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„Die Alten verfuhren mit den Brüchen äusserst roh, weil sie von der Entstehung

und Ausbildung derselben gar keine Kenntnisse hatten.“1

Einleitung

Die Palliativmedizin als patientenzentrierte und auf Symptomlinderung bedachte

Medizin rückt seit Jahrzehnten immer weiter in den Fokus aktueller Forschung. 

Gerade in den letzten 25 bis 30 Jahren wurde der Betreuung Sterbender oder 

unheilbar Kranker eine stetig wachsende Bedeutung beigemessen.2 Die 

Palliative Care gehört für viele zu den „jüngsten und innovativsten Konzepte[n] 

im Gesundheitsbereich“3. Lange Zeit herrschte jedoch ein nahezu 

uneingeschränkter „Glaube an die Segnungen der Technik“ gerade im 

medizinischen Bereich.4 Dank des anhaltenden wissenschaftlichen Fortschritts 

gelang es dem Menschen, viele bislang als unheilbar geltende Leiden zu 

besiegen.5 Im Hinblick auf die immer länger werdende durchschnittliche 

Lebenserwartung konnten durch immer ausgefeiltere Therapiemöglichkeiten 

deutliche Erfolge erzielt werden. Der Verlust eines Patienten bedeutete für viele 

Ärzte Misserfolg oder Scheitern im Kampf gegen den Tod. Das Sterben rückte 

so immer weiter in den Bereich der Tabu-Themen.6 Trotz aller medizinischer 

Fortschritte sind Ärzte häufig mit der Situation konfrontiert, dass sie mit den 

ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln keinen positiven Einfluss auf den 

Ausgang einer Erkrankung bewirken können. Immer öfter muss die 

Entscheidung getroffen werden, ob unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden

Mittel eine Lebensverlängerung erreicht werden soll. Oder ob stattdessen dem 

1 Hesselbach: Die Lehre von den Eingeweidebrüchen Erster Theil Entstehung und Ausbildung 
der Brüche, Würzburg, 1829.

2 Stolberg, Michael: „Cura palliativa“. Begriff und Diskussion der palliativen 
Krankheitsbehandlung in der vormodernen Medizin (ca. 1500-1850), Medizinhistorisches 
Journal 42, S.8.

3 Student, Johann-Christoph: Palliative Care, 2. Auflage, Stuttgart, 2011, S IX.
4 Seitz, Oliver/Seitz, Dieter: Die moderne Hospizbewegung in Deutschland auf dem Weg ins 

öffentliche Bewusstsein, 2. Auflage, Herbolzheim, 2004, S. 1.
5 Ebd.
6 Ebd.
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Patienten durch Linderung der Symptomatik (insbesondere Schmerzen) der 

Sterbeprozess erleichtert werden soll/kann.7 Dass in derartigen Situationen 

andere Strategien greifen müssen, ist hinlänglich bekannt. Eine dem Patienten 

gerecht werdende, intensive palliative Betreuung kann im normalen 

Stationsalltag meist nicht vollumfänglich geleistet werden. Zu sehr ist hier der 

Ablauf auf kuratives Handeln ausgelegt. Um dieser Situation gerecht zu 

werden, sind in den letzten Jahren an vielen Krankenhäusern 

palliativmedizinische Stationen eingerichtet worden. Doch in vielen Bereichen 

besteht weiterhin Verbesserungs- und Handlungsbedarf. Gerade im Bereich der

adäquaten Schmerztherapie gibt es viele Defizite. Die forcierte öffentliche 

Debatte bezüglich palliativmedizinischer Behandlungswege - gerade in den 

letzten Jahrzehnten - erweckt den Eindruck, dass es sich bei dieser Art der 

Medizin um eine junge Entwicklung handele. Von vielen wird die Entstehung der

Palliativmedizin mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts assoziiert. 

Maßgeblich geprägt ist diese Ansicht von der Gründung eines Sterbehospizes 

in London im Jahr 1967 durch Cicely Saunders, aber auch von der Eröffnung 

der ersten Palliativ-Station in Montreal (durch den kanadischen Arzt Balfour 

Mount) im selben Zeitraum.8 Vorläufereinrichtungen, die sich ebenfalls 

vorrangig für die Pflege Sterbender einsetzten, sind indes bereits für das 19. 

Jahrhundert nachweisbar. Als Beispiel hierfür sollen die Gründungen von 

Pflegeeinrichtungen in Lyon, Dublin und London ab 1842 dienen.9 

Die Auseinandersetzung mit Sterbenden war jedoch bereits vor dieser Zeit ein 

selbstverständlicher Bestandteil ärztlicher Tätigkeit, wahrscheinlich noch 

vielmehr als wir es heutzutage sehen. So wurde bereits seit dem Mittelalter die 

Versorgung Schwerkranker oder Sterbender bis zu ihrem Tod als ärztliche 

Pflicht angesehen. Die hierfür zur Verfügung stehenden therapeutischen Mittel 

finden sich beispielsweise als „Cura palliativa“ oder „Euthanasia medicinalis“ in 

7 Ebd. S2.
8 Stolberg, „Cura palliativa“, Medizinhistorisches Journal 42, S.8. 
9 Ebd. S9.
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entsprechenden medizinischen Abhandlungen.10 Auch in den darauf folgenden 

Epochen finden sich eindeutige Hinweise, dass die Behandlung Sterbender 

zum Grundrepertoire eines jeden Mediziners gehörte beziehungsweise gehören

sollte. Als Beleg hierfür soll die Aussage des päpstlichen Leibarztes Paolo 

Zacchia (17. Jahrhundert) herangezogen werden, in welcher er konstatierte, 

dass es „eine ärztliche Pflicht [sei], bei unheilbar Kranken wenigstens das 

Fortschreiten der Krankheit zu bremsen und die Qualen des Patienten zu 

lindern.“11 Man unterschied also durchaus auch schon in der Frühen Neuzeit 

zwischen einer radikal-kurativen Therapie und einem rein symptomlindernden 

Ansatz.  Die „Cura palliativa“ galt, wie es beispielsweise Guy de Chaulliac 

festhielt, als Therapieansatz, bei dem auf den Einsatz radikaler Mittel verzichtet 

wurde. Dies sei laut de Chaulliac bei unheilbaren Erkrankungen, dem Wunsch 

des Patienten nach Verzicht auf eine radikale Therapie oder der Tatsache, dass

die Therapie einen größeren Schaden als die Erkrankung selbst anrichten 

könne, angezeigt.12 Da das Hauptunterscheidungsmerkmal der palliativen 

Therapie zu anderen Therapieoptionen im Verzicht auf den Versuch der 

radikalen Heilung gesehen wurde, beinhaltete das eigentliche Verständnis der 

palliativen Behandlung auch das Ziel einer Lebensverlängerung.13 Insgesamt 

erscheint die Frühform der palliativen Therapie breiter gefächert als heutzutage 

und beinhaltet auch die Behandlung chronisch verlaufender Erkrankungen (zum

Beispiel Epilepsie oder Melancholie).14 Von größerer Bedeutung war zudem die 

der eigentlichen Wortbedeutung (lateinisch Pallium = Mantel) entspringende 

Vorstellung eines Ummantelns/Bemäntelns, also der Kupierung offensichtlicher 

Krankheitssymptome, ohne der eigentlichen Ursache beziehungsweise dem 

Kern der Erkrankung entgegenzutreten.15 So wurden die hier im weiteren 

Textverlauf noch häufig angesprochenen Bruchbänder auch als palliative 

10 Stolberg, Michael: Die Geschichte der Palliativmedizin – Medizinische Sterbebegleitung von 
1500 bis heute, Frankfurt am Main, 2011, S. 9.

11 Ebd. S 22.
12 Ebd. S29. 
13 Küchler, De cura palliativa, 1692, S 8. und S. 32, aus: Stolberg, Michael: Die Geschichte der 

Palliativmedizin – Medizinische Sterbebegleitung von 1500 bis heute, Frankfurt am Main, 
2011, S. 36.

14 Stolberg, Die Geschichte der Palliativmedizin, 2011, S. 39.
15 Ebd.
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Therapieoption gesehen, da sie die eigentliche Erkrankung verdeckten 

beziehungsweise „bemäntelten“. Verstanden werden kann dies aber natürlich 

auch als schützender Mantel, der den Patienten umhüllt – ein Aspekt der auch 

von heutigen Palliativmedizinern gern herangezogen wird, welcher jedoch mit 

der initialen Verwendung nichts gemein hat.16 

Auffällig ist bei diesen frühen Beschreibungen einer palliativen Therapie, dass 

es oftmals gerade bei Erkrankungen, welche einer chirurgische Behandlung 

bedurften, zur Nennung der palliativen Therapieoption kam (insofern man keine 

Aussicht auf Kuration sah).17  Diese Beobachtung war die Keimzelle der hier 

vorliegenden Arbeit. Grundidee war es, zu untersuchen, inwieweit sich 

palliativmedizinische Facetten im ärztlichen/chirurgischen Handeln zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts nachweisen lassen. Beispielhaft wird hierzu die 

chirurgische Hernien-Therapie des St. Johanns Spitals in Salzburg 

herangezogen. Als Grundlage der Arbeit dienen handschriftlich verfasste 

studentische Aufzeichnungen über den Verlauf von Krankenhausaufenthalten 

am Salzburger St. Johanns Spital aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Primäres Ziel war es, den damaligen Umgang der Ärzteschaft mit 

schwerstkranken Patienten zu beleuchten. Gerade bei Brucherkrankungen 

konnte es oft plötzlich zu einer drastischen Verschlechterung des 

Allgemeinzustands/der Beschwerdesymptomatik kommen, infolge derer sich 

Behandler und Patienten auch der plötzlichen Gefahr eines letalen Ausgangs 

der Erkrankung gegenüber gestellt sahen. In einem solchen Fall war es somit 

von besonderem Interesse, inwieweit sich die Therapie der Erkrankung der 

veränderten Prognose anpasste. Das heißt, gab es bei infauster Prognose eine 

Abänderung der bisherigen therapeutischen Maßnahmen? Wurden spezielle 

Medikamente verordnet oder fanden Verfahren Anwendung, welche bei einem 

„radikalen“ Therapieschema keine Berücksichtigung fanden? Oder gab es unter

Umständen ein starres Festhalten an den Vorgaben einer ursachenorientierten 

16 Ebd.
17 Ebd. S. 31.
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Behandlung. Von Interesse hierbei war natürlich auch, ob es womöglich gar 

eine Beendigung der Therapiemaßnahmen gab, insofern im Verlauf der 

Behandlung von keinem kurativen Therapieerfolg mehr auszugehen war.  Den 

unten stehenden Ergebnissen vorgreifend kann gesagt werden, dass sich sehr 

wohl die oben stehende „Bemäntelung“ der Schwerkranken, sei es durch die 

Anwendung starker schmerzlindernder Medikamente oder auch die bereits 

erwähnte Anwendung von Bruchbändern, nachweisen lässt. Die bearbeitete 

Quelle bietet aber dankenswerterweise mehr als „nur“ einen Einblick in das 

palliative Behandlungsrepertoire der damaligen Wundärzte. Die von den 

„Candidaten der Salzburger medizinisch-chirurgischen Lehranstalt“ 

niedergeschriebenen Krankengeschichten geben vielmehr Auskunft über die 

dortigen und zur damaligen Zeit üblichen Therapiewege und dies in einer 

bemerkenswerten Ausführlichkeit. Dieser glückliche Umstand machte es 

möglich, die angewandten Therapien, seine sie kurativ oder palliativ, umfänglich

darzulegen und diese in historischen aber auch aktuellen Kontext zu setzen. 

Neben der reinen Schilderung des dargestellten Behandlungsschemas erfolgt 

demnach auch eine Gegenüberstellung der in den Handschriften 

dokumentierten Praktiken mit zeitgenössischen Abhandlungen zur 

Hernientherapie aber auch mit aktuellen Therapieansätzen. Neben den 

naturgemäß im Vordergrund stehenden therapeutischen Maßnahmen gibt die 

verwendete Quelle aber auch einen wunderbaren Einblick in die erfolgte 

Diagnostik und insbesondere auch in den Prozess der Diagnosefindung. Auch 

hierzu werden zeitgenössische und aktuelle Verfahrensweisen vergleichend 

herangezogen. Dank der ausführlichen Anamneseerhebung erhält man mit Hilfe

der verwendeten Primärquelle auch ein Stück weit Informationen über die 

ambulante häusliche medizinische Versorgung der Menschen zur damaligen 

Zeit – sei es durch herbeigerufene Ärzte oder in Form der erfolgten 

Eigentherapie. Soweit es die Schilderungen in der Anamnese erlauben, wird 

diese Therapie vorgestellt. Wobei einem von vornherein bewusst sein muss, 

dass es sich hierbei meist um eine Wiedergabe der therapeutischen Schritte 

durch medizinische Laien handelt und man diese nicht mit den Schilderungen 
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der stationär erfolgten Therapie hinsichtlich Genauigkeit/Korrektheit der 

Angaben gleichsetzen darf. Auch in Bezug auf diese Thematik konnte durch 

Hinzunahme einer externen Quelle eine gewisse Gegenüberstellung mit 

anderen zeitgenössischen Schilderungen der ambulanten Bruchtherapie 

erfolgen, wobei hier ein ergänzender Charakter der Schilderung führend sein 

soll. Da es sich um studentische Aufzeichnungen handelt, welche in den 

Lehrbetrieb eingebunden waren, erhalten wir, dank des didaktisch stets dem 

gleichen Prinzip folgenden Aufbaus der Krankengeschichten, auch 

Informationen über das damalige Krankheitsverständnis. Wobei dieses in der 

Schilderung der Diagnosefindung, also mit Darstellung des stufenweisen 

Vorgehens der Autoren der Krankengeschichten bestehend aus Anamnese, 

Diagnostik, Diskussion der erhobenen Befunde und hieraus Ableitung der 

Therapieziele sowie der letztlich durchgeführten Therapie, erfolgen soll. 

Interessante Erkenntnisse liefern hierzu auch die in einigen Fällen erfolgten 

Sektionen, wobei diese vorwiegend deskriptiv vorgestellt werden sollen. Kritisch

anzumerken ist jedoch, dass die bearbeiteten Texte nur einen eingeschränkten 

Blick auf die damalige ärztliche Praxis erlauben. Unerwähnt bleiben daher meist

die Ansichten und die Ängste der Patienten, da nahezu ausschließlich der 

Blickwinkel des behandelnden Chirurgen dargestellt wird. Um dennoch einen 

kurzen Einblick in die Sichtweise der Patienten geben zu können, erfolgt eine 

Einbindung des im Werk „Neue Erfindungen und Belehrungen für 

Bruchpatienten“ enthaltenen Erfahrungsberichts bezüglich der Hernientherapie. 

Um eine differenzierte Betrachtung des Umgangs mit schwerstkranken 

Menschen zu ermöglichen, fehlt zudem der Blickwinkel der pflegenden 

Menschen - in diesem Fall der ansässigen Schwesternschaft. In diesem 

Zusammenhang ist auch ein etwaiger religiöser Beistand von Bedeutung, wobei

uns dieser Blickwinkel quellenbedingt ebenfalls verwehrt bleibt. Nichtsdestotrotz

bieten die Handschriften aufgrund ihres Umfangs und Ausführlichkeit eine 

Vielzahl an wichtigen Informationen zur damaligen chirurgischen 

Hernientherapie hinsichtlich der kurativen aber eben auch palliativen 

Behandlungsstrategien. 
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Vorstellung der Primärquelle

Die Basis der vorliegenden Arbeit bilden die in Salzburg (Salzburg Museum) 

hinterlegten handschriftlich verfassten Abhandlungen über die stationäre 

Behandlung am St. Johanns Spital. Die Handschriften sind chronologisch in  

Bänden zusammengefasst und beinhalten das vollständige Repertoire der 

damaligen Salzburger Chirurgie, was zum Beispiel auch die Behandlung 

maligner Erkrankungen beinhaltete. Zur Eingrenzung des Themengebietes 

beschränkt sich diese Arbeit jedoch auf die chirurgische Hernienbehandlung. 

Auch zeitlich musste aufgrund des Quellenumfangs eine Beschränkung 

erfolgen, so dass sich die Arbeit auf die Krankengeschichten aus der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts fokussiert. Eine genaue Betrachtung der einzelnen 

Gliederungspunkte beziehungsweise des Aufbaus der Krankengeschichten wird

im Verlauf der Arbeit unter den entsprechenden Gliederungspunkten erfolgen, 

weshalb zunächst nur einige Eckpunkte der Primärquelle genannt seien. Wie 

bereits erwähnt handelt es sich bei den Handschriften um im Rahmen der 

erfolgten chirurgischen Ausbildung am Salzburger St. Johanns Spital verfasste 

Abhandlungen über den Therapieablauf. Ein Student bekam hierbei einen 

Patienten zur Mitbetreuung zugewiesen, dessen Therapie es im Verlauf zu 

dokumentieren galt. Die Krankengeschichten sind in Bänden zusammengefasst

und inhaltlich nicht nach Krankheitsbildern geordnet. Auch findet sich keine 

Nummerierung der Seiten oder der Krankengeschichten. Ebenso wurde auf die 

Anlage einer Inhaltsangabe verzichtet. Zu Beginn einer jeden 

Krankengeschichte werden Diagnose, Name des Patienten (teilweise auch nur 

die Initialen) und der Verfasser der Krankengeschichte genannt. Die 

Abhandlungen umfassen jeweils eine ausführliche Anamnese bezüglich der 

aktuellen Erkrankung sowie der relevanten Vorerkrankungen. Zudem findet eine

umfangreiche Darstellung des körperlichen Untersuchungsbefundes statt. Die
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Abbildung 1: Deckblatt der Krankengeschichte Michael Kerndl (Salzburg 
Museum Hs 1896/1).
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Aufarbeitung der Erkrankung erfolgt dann schließlich chronologisch im Rahmen 

der durchgeführten Visiten mit Darstellung der verordneten Therapie. Hierbei ist

wiederum eine sehr ausführliche Darstellung der einzelnen erfolgten Schritte 

auffällig. Am Ende einer jeden Krankengeschichte findet sich zudem eine 

Bestätigung durch den betreuenden Professor in Form einer Unterschrift. Dies 

kann als Anhalt dafür dienen, dass die verfassten Krankengeschichten einen 

direkten und festen Bestandteil der wundärztlichen Ausbildung an der 

salzburgischen Lehranstalt darstellten. Bis auf die entsprechenden 

medizinischen Fachtermini sind die Krankengeschichten im Übrigen vollständig 

in deutscher Sprache verfasst. Da die Krankengeschichten keine 

Seitenangaben oder ein Inhaltsverzeichnis besitzen, werden zu den zitierten 

Textstellen die jeweiligen Patienten im Quellentext genannt.

Abbildung 2:Selten befinden sich Bemerkungen unter den Krankengeschichten:
„Wurde corrigirt und abgeschrieben“ („Krankengeschichte einer Hernia 
inguinalis congenita et incarcerata“, Salzburg Museum Hs 1896/4).

9
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Abbildung 3: Krankengeschichte Maria Reitmann mit Unterschrift von Professor 
Holzschuh (Salzburg Museum Hs 1896/1).



Die historische Entwicklung der Hernienchirurgie18

Die älteste bislang überlieferte Beschreibung von Eingeweidebrüchen stammt 

aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus (Papyrus Ebers). In der griechischen

Antike wurde der Begriff Bruch/„kele“ für alle Schwellungen im Skrotalbereich 

verwendet und war somit nicht nur auf Unterleibshernien beschränkt. Erstmalig 

verwendet Celsus im 1. Jahrhundert den Begriff „herniae“. Der Schwerpunkt der

Hernienbehandlung lag im Altertum auf konservativen Maßnahmen 

(Bruchbänder, Aderlässe, Kataplasmen, diätetische Maßnahmen). Zu 

operativen Eingriffen kam es nur bei schwersten Fällen und bei Versagen der 

konservativen Therapie. Große inkarzerierte Hernien blieben aber von der 

Möglichkeit eines operativen Vorgehens unberührt, da man hier ein zu hohes 

Komplikationsrisiko (insbesondere erhöhte Entzündungsgefahr) sah. Eine 

detaillierte Beschreibung seiner Operationstechnik findet sich erstmals bei 

Celsus (1. Jahrhundert). Hierbei wurde mittels Inguinalschnitt der Bruch eröffnet

und der Bruchinhalt unter Zuhilfenahme von Sonden in die Bauchhöhle 

zurückgebracht.

Im Gegensatz zu diesem Hoden schonenden Operationsverfahren fanden im 

Mittelalter, nicht zuletzt aufgrund der hohen Anzahl fahrender Bruchschneider, 

Operationsmethoden Anwendung, bei denen Bruchsack und Samenstrang 

erfasst wurden, was einen Verlust des Hodens zur Folge hatte. Vorteil dieser 

Methode war indes eine vergleichsweise geringe Rezidivrate. Unter der 

Vorstellung, die Bruchpforte zu verschließen erfolgte zudem unter Umständen 

eine Kauterisation mit Glüheisen oder die Anwendung von ätzenden 

Substanzen. 

18 Messmer, Felicitas: Karl Lang, Die wissenschaftlichen Publikationen in ihrer 
medizingeschichtlichen Bedeutung Bilder zur Geschichte der Chirurgie, München, 2008, S 
311 ff.
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Zu Beginn der Neuzeit gab es vermehrt Bestrebungen hodenerhaltende 

Techniken zu entwickeln, da die Hernientherapie nun wieder wissenschaftlicher 

geprägt war. Gleichzeitig nahm jedoch insgesamt die Operationstätigkeit 

aufgrund verbesserter Bruchbänder ab. Die genannten Bestrebungen zur 

Verbesserung des Operationsergebnisses mündeten gegen Ende des 16. 

Jahrhunderts in der Entstehung der „Sutura regia“, der königlichen Naht. Einem 

Verfahren, bei dem eine strikte Separierung des Samenstrangs erfolgte, um 

dessen Erhalt zu garantieren. Trotz all dieser Bemühungen blieben die durch 

die Bruchschneider angewandten Methoden, welche meist den Verlust des 

Hodens mit sich brachten, weit ins 18. Jahrhundert verbreitet. Erst ab Mitte des 

18. Jahrhunderts galt das hodenschonende Verfahren als allgemeiner 

Therapiestandard. Der eingangs erwähnte Konsens, auf operative 

Interventionen bei inkarzerierten Hernien zu verzichten, wurde wohl bereits im 

16. Jahrhundert aufgegeben. Noch vor Beginn der aseptischen Arbeitsweise 

war jedoch die Sterblichkeit bei Operationen inkarzerierter Hernien hoch, 

weshalb sich die Bereitschaft zur Operation bei Inkarzeration nur langsam 

durchsetzte.   

Im 19. Jahrhundert war die inkarzerierte Hernie jedoch die häufigste Indikation 

zur Herniotomie. Dieser Wandel ist damit begründet, dass man sich der 

dringlichen Indikation zur Hebung der Einklemmung bewusst wurde. Bei den 

reponiblen Brüchen wandelte sich die zunächst überwiegend konservative 

Behandlung erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit der Einführung der 

Verstärkungsmethode hin zu einer operativ geprägten Therapie. Dies erklärt 

sich hauptsächlich durch die nun erreichte Reduktion der Rezidivrate, was ein 

operatives Vorgehen attraktiver werden ließ. Dem fortschreitenden 

Wissensstand in der der Entstehung der Hernien, unter anderem durch 

genauere Beschreibung der anatomischen Gegebenheiten, entsprechend war 

es im 19. Jahrhundert vorrangiges Ziel der Operateure, die für die 

Hernienentstehung ursächlichen Bruchpforten zu verschließen. Als wichtigster 

Vertreter sei hierbei Edoardo Bassini genannt, welcher mit seiner 
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Operationstechnik als Begründer der modernen Hernienchirurgie gilt. Sein 

Verfahren sollte für knapp ein Jahrhundert maßgeblich die Hernienchirurgie 

prägen. Durch Abwandlung seiner Methode wurde im Verlauf eine weitere 

Optimierung der Operationsergebnisse angestrebt (zum Beispiel die Methode 

von Shouldice). Hierauf, sowie auf die aktuellen Therapieoptionen (wie zum 

Beispiel dem im 20. Jahrhundert beginnenden Einsatz alloplastischer 

Materialien oder die Zunahme minimalinvasiver Verfahren), soll jedoch erst im 

weiteren Verlauf im Rahmen der Schilderung der operativen Therapieoptionen 

eingegangen werden. Festzuhalten bleibt, dass die in dieser Arbeit 

untersuchten Handschriften zu einer Zeit entstanden, die einen wichtigen 

Wendepunkt in der Hernientherapie darstellt. Eine Zeit, in der die Wende zur 

Asepsis noch nicht vollzogen, jedoch die fortschreitende wissenschaftliche 

Aufarbeitung der anatomischen Strukturen, wie beispielsweise durch den später

noch zitierten Astley Cooper, bereits einen deutlichen Wandel der 

Operationstechniken mit sich brachte. Gerade dieser Zeitabschnitt erscheint 

jedoch im Hinblick auf eine umfassende medizinhistorische 

Auseinandersetzung mit den damaligen Therapieprinzipen nur wenig berührt, 

was uns die in Form der Handschriften vorliegende Primärquelle noch 

wertvoller erscheinen lässt. 

Die Entwicklung des Salzburger Gesundheitswesens 

vom 16. Jahrhundert bis zur Auflösung der 

medizinischen Fakultät im frühen 19. Jahrhundert.19

Die bearbeiteten Primärquellen entstammen allesamt der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts, was zeitlich noch vor der allgemeinen Anerkennung der 

Anästhesie und der Asepsis bei operativen Eingriffen liegt. Eingebettet war die 

19 Brettenthaler, Josef/Feurstein, Volkmar: Drei Jahrhunderte St.-Johanns-Spital 
Landeskrankenhaus Salzburg. Das Landeskrankenhaus in der Geschichte der Salzburger 
Medizin, Salzburg, 1986.
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Salzburger chirurgische Lehranstalt in ein sich bereits seit Jahrhunderten 

entwickelndes Gesundheitssystem. Die Gründung der Salzburger Universität 

wird auf das Jahr 1623 datiert. Ab 1632 gehörte auch eine medizinische 

Fakultät zu deren Einrichtungen, welche jedoch wohl nur schlecht angenommen

wurde. Ansonsten fand sich zu genannter Zeit die damals übliche Teilung in 

einen akademisch geprägten Teil der Ärzteschaft - den sog. Physici - und den 

überwiegend handwerklich geprägten Baadern beziehungsweise 

Wundärzten/Chirurgen. Aber auch Laien praktizierten durchaus im Bereich der 

medizinischen Versorgung - insbesondere in ländlicheren Regionen. 

Für die Lehre an der neugeschaffenen medizinischen Fakultät zeichnete 

zunächst Dr. Colla, der Leibarzt von Paris Graf von Lodron, verantwortlich. Ihm 

folgte bereits 1656 Dr. Urban Steffanuzzi (unter Erzbischof Guidobald Graf 

Thun). Nachdem dieser wenige Jahr später das Amt niederlegte, wurde die 

Leitung der medizinischen Fakultät zunächst nicht wieder besetzt. Im Jahr 1695

erfolgte die Gründung des St. Johanns Spitals, was jedoch zunächst keine 

direkten positiven Auswirkungen auf die medizinische Fakultät der Universität 

hatte. Erst im 18. Jahrhundert unter der Herrschaft Colloredos (1772-1803/12 - 

der letzte Erzbischof von Salzburg) kam es im Zuge der Berufung von Dr. 

Johann Jakob Hartenkeil zu weitreichenden Veränderungen im Salzburger 

Medizinalbetrieb. Die damaligen schwierigen politischen Umstände führten 

jedoch dazu, dass nicht alle Pläne zur Neuordnung des Salzburger 

Medizinalwesens in die Tat umgesetzt werden konnten. Unter Ferdinand III 

(Kurfürst von Toskana) konnten jedoch einige Bestandteile der Reformpläne 

Hartenkeils verwirklicht werden. Hierzu zählte unter anderem die Umwandlung 

des Collegium medicum in ein selbstständiges „Medizinalkollegium“. Der unter 

dem Collegium medicum entstanden Entwicklung, dass gehäuft Laien die 

Behandlung von Kranken übernahmen, wollte Hartenkeil durch Förderung 

akademisch gebildeter Ärzte begegnen. Zu diesem Zwecke erfolgte 1804 

(durch Beschluss der kurfürstlichen Regierung) die Schaffung einer neuen 

medizinischen Fakultät, deren Leitung zunächst Hartenkeil oblag. Unter den 
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insgesamt sechs Lehrstühlen waren auch der Lehrstuhl für Arzneimittellehre 

und Rezeptierschreibkunst, spezielle Therapie und medizinische Klinik im St. 

Johanns Spital sowie der Lehrstuhl für Theoretische- und Praktische Chirurgie, 

chirurgische Klinik im St. Johanns-Spital. Die neugeschaffene medizinische 

Fakultät bestand jedoch nur kurze Zeit. Nachdem Salzburg im Frieden von 

Preßburg (1805) an Österreich fiel, erfolgte unter Kaiser Franz die Auflösung 

der medizinischen Fakultät (unter Fortbestand der Salzburger Universität), da 

man in Österreich mit Wien, Prag, Pest und Krakau bereits über vier 

medizinische Fakultäten verfügte. Zudem lag die Anzahl der Medizinstudenten 

(1805 insgesamt 18 Medizinstudenten und 1806 insgesamt 19 eingeschriebene

Medizinstudenten), sowie der erlangten Promotionen (wahrscheinlich drei 

Promotionen) auf einem eher niedrigen Niveau. 

Nach dem Tod Hartenkeils im Jahr 1808 erfolgte im Rahmen einer weiteren 

Anpassung an die österreichischen Bestimmungen die Einrichtung des „Großen

Chirurgischen Studiums“ an Stelle der medizinischen Fakultät. Nachdem 

Salzburg im Jahr 1810 an Bayern fiel, erfolgte eine erneute Umwandlung der 

bis dato bestehenden Studienanstalt in eine „Landärztliche Schule“. Bereits im 

Vorfeld wurde im Jahr 1810 die Salzburger Universität vollständig geschlossen. 

1816 ging Salzburg endgültig an Österreich und die Landärztliche Schule wurde

schließlich in eine „Niedere Medizinisch-chirurgische Lehranstalt“ umgewandelt,

welche bis in das Jahr 1876 fortbestand. 

Das St. Johanns Spital - Von der Gründung bis zur ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts20 

Bis zu Beginn der Frühen Neuzeit waren in Salzburg kaum öffentliche 

beziehungsweise nicht zweckgebundene Spitäler ansässig. Kranke Menschen, 

deren Versorgung nicht mehr durch die Angehörigen erbracht werden konnte, 

20 Brettenthaler, Josef/Feurstein, Drei Jahrhunderte St.-Johanns-Spital, 1986.
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wurden einfach auf Bahren vor den Kirchen abgestellt. Gesellschaftlich 

höhergestellte und vor allem zahlungskräftigere Patienten konnten sich private 

Behandlungen beispielsweise in eigens dafür angemieteten Gasthäusern 

leisten.

Ins öffentliche Bewusstsein rückte die Notwendigkeit einer öffentlichen 

Versorgung erkrankter Menschen erst mit dem Auftreten der Pest (erstmalig 

15./16. Jahrhundert, letztmalig 1714). Unter dem seit 1687 amtierenden 

Salzburger Erzbischof Johann Ernst von Thun erfolgte die Stiftung des St. 

Johanns Spitals. Eine Vorläufereinrichtung, an der sich Erzbischof Ernst von 

Thun möglicherweise orientiert hat, ist das bereits 1604 durch den Bischof 

Julius Echter in Würzburg gegründete und nach ihm benannte Julius-Spital. 

Einen Hinweis auf die Vorbildrolle des Würzburger Juliusspitals liefern die sich 

inhaltlich sehr ähnlichen Gründungsurkunden beider Einrichtungen. In der 

Gründungsurkunde des St. Johanns Spitals heißt es: „daß für arme abgearbeit 

und unvermögend Volk, auch alte, kranke, bresthafte und verlasene Leut 

weniger Fürsehung beschehen, dann es die jetzig letzte Zeit wöllen erfordert“. 

Deshalb habe er nun „Gott dem Allmechtigen zu Lob und Ehr und den armen 

Christen zu Trost und Ergetzlichkeit ainen Spital für allerhand Sorten arme, 

kranke, unvermugliche, auch schadhafte Leut, die Wund- und anderer Arznei 

notdürftig sein, desgleichen verlassene Waysen und dann füruberzihende 

Pilgram und dörftige Personen aufrichten lassen [...]“.21 

Eine der ursprünglichen Aufgaben des Spitals war die Versorgung erkrankter 

Studenten und Pilger. Deutlich wird das in einer Aussage des Erzbischofs 

Johann Ernst, dass mit dem Bau des St. Johanns Spitals das Ziel verfolgt 

werde, eine Einrichtung „für die Pilgrim und allhiesig erkrankhendte Studenten 

zu schüften“.22 Gerade im 17. und 18. Jahrhundert war das Pilgern äußerst 

populär, was zu gewaltigen Pilgerströmen führte. Die Salzburger „Milden Orte“ -

so der gebräuchliche Terminus für öffentliche Einrichtung zur Unterstützung 

21 Ebd. S56.
22 Brettenthaler, Josef/Feurstein, Drei Jahrhunderte St.-Johanns-Spital, 1986, „ein historisch 

bemerkenswerter Bauplatz“.
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Bedürftiger - waren dabei eine erste Anlaufstelle für die Wallfahrer. Gegen Ende

des 18 Jahrhunderts ebbte der Pilgerstrom jedoch rasch ab. In dem in dieser 

Arbeit betrachteten Zeitraum (erste Hälfte des 19. Jahrhunderts) finden sich in 

den bearbeiteten Fällen keine Hinweise auf eine Behandlung von Wallfahrern 

im Spital. Dennoch kann dies nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Auch 

studentische Patienten sind eher rar. 

1692 wurde mit dem Bau des Spitals begonnen. 1695 konnte zunächst das 

Männerspital und einige Jahre später (1703/1704) das sogenannte 

„Weiberspital“ fertiggestellt werden. Die offizielle Eröffnung des Spitals erfolgte 

hingegen bereits am 7. September 1695. Zur Finanzierung des Spitals wurde, 

neben der monatlichen Bereitstellung von 1000 Gulden durch Erzbischof Thun, 

ein Stiftungsfond (100 000 Gulden plus 12 000 Gulden für die Krankenwärter) 

eingerichtet. Zusätzlich wurden zur Deckung der Grundversorgung regelmäßige

und kostenfreie Lebensmittellieferungen zugesichert.

Auch nach dem Tod von Erzbischof Thun trug sich das Spital dank der 

finanziellen Unterstützung von Seiten der Erzbischöfe und der Vielzahl an 

weltlichen und geistlichen Unterstützern (meist aus Dankbarkeit für die gute 

Betreuung) selbst. Im Verlauf konnte sich das St. Johanns-Spital einen guten 

medizinischen Ruf erwerben. Dieser zunächst positive Aspekt führte jedoch 

bald dazu, dass nicht nur Patienten aus Salzburg und der näheren Umgebung 

um Aufnahme im Spital baten. Häufig wurden Kranke aus dem nahegelegenen 

Reichenhall vor den Toren des Spitals abgesetzt oder besser gesagt 

zurückgelassen. Angesichts dessen wurde der Befehl ausgegeben, insofern 

keine Lebensgefahr für die Erkrankten bestand, die so ins Spital eingelieferten 

Patienten wieder in ihren Heimatort zurückzubringen.
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Die Entwicklung der chirurgischen Abteilung bis in die erste 

Hälfte des 19. Jahrhunderts23

Obwohl es zunächst keine eigenständige chirurgische Abteilung gab, wurden 

bereits seit Gründung des Spitals chirurgische Eingriffe durchgeführt. Die 

Durchführung chirurgischer Eingriffe oblag dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit 

dem ärztlichen Leiter. In der Zeit von 1697 bis 1796 waren in der Regel ein bis 

zwei Chirurgen am Spital tätig. Hierbei handelte es sich aber vermutlich nicht 

um akademische Ärzte. Erst im Jahr 1796 gelang es unter Colloredo eine 

eigenständige chirurgische Abteilung zu schaffen. Dafür wurde zunächst ein 

eigenständiger Männertrakt mit 12 Betten gebildet. Die Frauen verblieben in 

ihren bisherigen Zimmern. Vorherige Versuche zur Schaffung einer 

eigenständigen chirurgischen Abteilung, wie beispielsweise im Jahr 1787 durch 

Hartenkeil, scheiterten am Widerstand des damaligen Anstaltsmedicus Dr. 

Barisani. Bis 1861 wuchs die chirurgische Abteilung des Spitals auf eine Größe 

von 224 Betten an. In diesem Jahr wurden beispielsweise über 2500 Patienten 

aufgenommen. Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten lag dabei bei 

24 Tagen. Ab 1804 oblag die Leitung der Abteilung nur noch promovierten 

Ärzten. Bei den Vorständen in der ersten Hälfte des 19 Jahrhunderts handelte 

es sich um folgende Ärzte: 1804-1819 Dr. Joseph Weiglein, 1819-1821 Dr. A. V.

Weissenbach, 1822-1844 Prof. Dr. Anton Holzschuh (seine Unterschrift tragen 

im Übrigen die im Rahmen dieser Arbeit bearbeiteten Krankenakten), 1845 

folgte Richard Schlägel und 1846-1849 Dr. A. Reyer. Eine übergeordnete 

Gesamtleitung des Spitals in der Form eines Generaldirektors bestand im 

vorrangig betrachteten Zeitraum (erste Hälfte 19. Jahrhundert) nicht. Bis 1803 

nahm diese Aufgabe die sogenannte „Inspektion“ wahr. Diese setzte sich aus 

Mitgliedern des Konsistoriums zusammen und bildete einen dreiköpfigen 

Ausschuss. In Folge der Säkularisierung kam es letzten Endes zur Abschaffung

dieser Einrichtung. Erst im Jahr 1847 kam es zur Einrichtung einer für die 

gesamten Landesanstalten (und somit auch für das St. Johanns Spital) 

23 Brettenthaler, Josef/Feurstein, Drei Jahrhunderte St.-Johanns-Spital, 1986.
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zuständigen weltlichen Direktion.

Unterleibshernien-Definitionen und Klassifikationen

Bevor im Folgenden auf die chirurgische Hernientherapie eingegangen wird, 

sollen zunächst einleitende Definitionen bezüglich Hernien gegeben werden, 

welche der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstammen, was der 

Entstehungszeit der dieser Arbeit zugrunde liegenden Handschriften entspricht. 

In der vorliegenden Arbeit werden schwerpunktmäßig Unterleibshernien, 

speziell Leisten- und Schenkelhernien, betrachtet. Gemäß dieser 

Einschränkung liegt der Schwerpunkt der angeführten Klassifikationen in 

diesem Bereich: „Bruch, Hernia, nennt man das Austreten eines Eingeweides 

aus seiner Höhle in das umliegende Zellgewebe, oder in eine andere Höhle. 

Man unterscheidet daher nach den drei Höhlen unseres Körpers Brüche des 

Unterleibs, der Brust und des Kopfes.“24 Als weiteres Beispiel zur Definition von 

Hernien sei folgendes genannt: „Ortsveränderung eines Eingeweides […], 

wobei dasselbe ganz oder zum Theil seine Höhle verläßt, und durch eine 

regelmäßige oder eine krankhaft entstandene Oeffnung in eine andere Höhle 

oder in einen Sack […] austritt.“ Abgegrenzt wurde hierbei der Begriff des 

Vorfalls, worunter man eine Veränderung der Lage eines Eingeweides verstand,

„bei welcher es nackt hervortritt.“25 In einem weiteren zeitgenössischen 

Lehrbuch der Chirurgie heißt es hierzu: „Das Austreten eines Eingeweides aus 

seiner Cavität wird ein Bruch, Hernia, genannt. Gewöhnlich sind die 

ausgetretenen Theile in einem Sacke enthalten, der aus derjenigen Membran 

gebildet wird, welche die Höhle naturgemäss auskleidet.“26 Die 

Einteilung/Benennung der Hernien erfolgte hierbei anhand des Bruchinhaltes 

und der Lage der Geschwulst.27 Die abdominellen Hernien wurden weiterhin 

24 Chelius, Maximilian Joseph: Handbuch der Chirurgie, Erster Band. Prag, 1827, §921.
25 Troschel, M.: Lehrbuch der Chirurgie zum Gebrauche bei Vorlesungen und für praktische 

Aerzte und Wundärzte, Zweiter Band,  Berlin, 1839, §226 .
26 Dzondi, D. Carl Heinrich: Lehrbuch der Chirurgie Bestimmt zu akademischen Vorlesungen 

und zum Selbstunterricht für Aerzte und Wundärzte, Halle, 1824, § 411.
27 Lee, Alexander (Hrsg.): Sir Astley Cooper’s theoretisch praktische Vorlesung über Chirurgie, 

Zweiter Band- Leipzig, 1828, S. 4.
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unter anderem in Leistenhernien, Schenkelhernien und Nabel- oder 

Narbenhernien unterteilt.28 Auch in dieser Hinsicht lassen sich, die aktuelle 

Klassifikation vor Augen, Parallelen zur heutigen Zeit erkennen. Chelius 

beispielsweise beschreibt einen Leistenbruch folgendermaßen: „Der 

Leistenbruch, Hernia inguinales, Bubonocele, tritt durch den Bauchring, anulus 

abdominalis; er wird Hodensackbruch, Hernia scrotalis, Orcheocele, wenn er in 

den Hodensack, Bruch der äußeren Schamlippe, Hernia labii pudendi externi, 

wenn er in die Schamlippe herabsinkt [genannt].“29 

Eine weitere Unterteilung der Leistenbrüche erfolgte anhand der 

Bruchpfortenlage und zwar zwischen dem äußeren Leistenbruch und dem 

inneren Leistenbruch. Erster könne angeboren oder erworben, letztgenannter 

hingegen stets erworben sei.30 Unter einer Schenkelhernie verstand man 

definitionsgemäß folgendes: „Der Schenkelbruch, Hernia cruralis, femoralis, 

Merocele, tritt durch den Schenkelring, Anulus cruralis, gewöhnlich an der 

inneren Seite der Schenkelgefäße, in seltenen Fällen an der äußeren Seite 

derselben hervor.“31 Parallel zu diesen Klassifikationen wird in den der Arbeit 

zugrunde liegenden Krankengeschichten ebenfalls zwischen Leistenhernien 

(„Hernia inguinalis“) und Schenkelhernien („Hernia cruralis“ beziehungsweise 

„Hernia femoralis“) unterschieden. In manchen Fällen erfolgte gleich zu Beginn 

der Krankengeschichte eine Einteilung hinsichtlich angeborener und 

erworbener Brüche („Hernia inguinalis congenita et incarcerata“32). Die 

Schenkelhernien,(Hernia femoralis beziehungsweise cruralis) wurden je nach 

Lage zu den Femoralgefäßen in „interna“ und „externa“ unterteilt. Bei allen hier 

bearbeiteten Formen der Unterleibshernien wurde ebenfalls die linksseitige 

beziehungsweise rechtsseitige Ausprägung des Bruchsacks mit dem Zusatz 

„dextra“ oder „sinistra“ berücksichtigt. Auch eine eventuelle Komplikation, 

28 Chelius, Handbuch der Chirurgie, 1827, §921.
29 Ebd. §990.
30 Textor, Grundzüge zur Lehre der chirurgischen Operation, 1835, S155.
31 Chelius, Handbuch der Chirurgie, 1827, §1050.
32 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 

incarcerata.
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insbesondere die Inkarzeration, wurde in der eingehenden Klassifikation des 

vorliegenden Bruchs berücksichtigt.33 In wenigen Ausnahmen fanden sich in 

den bearbeiteten Fällen zusätzlich vorhandene Narbenhernien oder 

Nabelhernien („Hernia ventralis in linea alba in regione umbilicali“).34 

Auch in der aktuellen Zeit sind Hernien eine für die Chirurgie bedeutsame 

Erkrankung, da sie mit einer jährlichen Inzidenz von 250/100 000 zu den 

häufigsten Erkrankungen des Menschen zählen.35 Mit einem Verhältnis von 6-

12:1 sind meist Männer betroffen.36 Insgesamt ist die indirekte Leistenhernie die

häufigste Bruchform (bei Männern mit einer Häufigkeit von 54% und Frauen mit 

einer Häufigkeit von 48%).37 Zudem ist es eine Erkrankung des höheren Alters, 

da die meisten Hernieneingriffe bei Patienten im Alter zwischen 60 und 80 

Jahren durchgeführt werden.38 In der aktuellen Literatur versteht man unter 

einer abdominellen Hernie eine „Vorwölbung von Baucheingeweiden 

(Bruchinhalt) in eine abnorme Peritonealaussackung (Bruchsack).“39 Ermöglicht 

werde die Ausstülpung des Bauchfells durch eine Lücke, beispielsweise in der 

Bauchdecke, welche die Bruchpforte bildet. Das Vorhandensein eines 

Bruchsacks ist jedoch zwingend erforderlich, da es sich sonst um einen Prolaps

handelt.40 Weitere Unterteilungsmöglichkeiten ergeben sich aus der 

Beschaffenheit des Bruchsacks, der Lokalisation des Bruchs und der Genese.41 

Zudem ist eine Einteilung hinsichtlich therapeutischer Gesichtspunkte möglich.42

Dass man anhand der getroffenen Einteilung ein festes Therapieschema 

ableiten könne, gilt allerdings nach aktuellen Maßstäben als fraglich.43 Vielmehr 

ist meist eine individuelle Zusammenschau aller Faktoren maßgebend für die 

33 Ebd.
34 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
35 Ebd. S. 19.
36 Ebd.
37 Ebd.
38 Ebd.
39 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich: Kurzlehrbuch Chirurgie, Stuttgart, 2012,

S. 437.
40 Ebd.
41 Ebd.
42 Ebd.
43 Obermaier/Pfeffer/Hopt: Hernienchirurgie, München, 2009, S. 23.
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jeweilige Therapieentscheidung.44 Nach Ätiologie kann zwischen angeborenen 

und erworbenen Hernien differenziert werden.45 Ursächlich für angeborenen 

Hernien ist ein unvollständiger pränataler Verschluss der Bauchwand, 

wohingegen erworbene Hernien meist auf einer verminderten Festigkeit der 

Bauchwand oder einer unvollständigen Narbenbildung beruhen.46 Erfolgt eine 

Einteilung nach Beschaffenheit des Bruchsacks, so unterscheidet man 

zunächst komplette Hernien, bei denen die vorgefallenen Eingeweide 

vollständig von viszeralem Peritoneum überzogen sind.47 Bei Gleithernien 

hingegen ist ein Teil der vorgefallenen Eingeweide Bestandteil der 

Bruchsackwand, das heißt nicht alle Eingeweideteile sind wie bei der 

kompletten Hernie von Peritoneum umhüllt.48 Bei Darmwandhernien sind Teile 

der Darmwand in einer Aussackung des Peritoneums eingeklemmt.49 

Hinsichtlich der Bruchlokalisation kann man zwischen äußeren Hernien (Vorfall 

von Eingeweiden durch die Bauchwand) und inneren Hernien (Auftreten eines 

Bruchs intraabdominell ohne Austritt nach außen) unterscheiden.50 Die oben 

genannte Einteilung nach therapeutischen Aspekten ist insgesamt uneinheitlich.

Zu den am häufigsten anzutreffenden Klassifikationen zählen die Gilbert 

Klassifikation (modifiziert nach Rukow und Robbins), die Aachener 

Klassifikation, die Nyhus Klassifikation und die Leistenhernien-Klassifikation der

Europäischen Herniengesellschaft.51 Bei der Gilbert-Klassifikation (mit 

Modifikation nach Rutkow und Robbins) unterscheidet man zwischen sieben 

Varianten: Typ 1 = indirekte Hernie mit intaktem inneren Leistenband; Typ 2 = 

indirekte Hernie mit erweitertem inneren Leistenring bis maximal 4cm; Typ 3 = 

indirekte Hernie mit stark erweitertem inneren Leistenring über 4cm wobei der 

Bruch meist bis zum Skrotum reicht; Typ 4 = direkte Hernie mit Defekt der 

kompletten Hinterwand jedoch intaktem inneren Leistenring; Typ 5 = direkte 

44 Ebd.
45 Obermaier/Pfeffer/Hopt: Hernienchirurgie, 2009, S. 19.
46 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich:,Kurzlehrbuch Chirurgie, 2012, S. 438.
47 Ebd.
48 Ebd.
49 Ebd.
50 Ebd.
51 Obermaier/Pfeffer/Hopt, Hernienchirurgie, 2009, S. 20 ff.
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Hernie mit kleinerem, divertikelartigem Defekt kleiner 2cm; Typ 6 = kombinierte 

Hernie mit direktem und indirektem Anteil; Typ 7 = Femoralhernie.52 Bei der 

Aachener Klassifikation unterscheidet man nach der Lokalisation der 

Bruchpforte (laterale Leistenhernie - Kennzeichnung „L“, mediale Leistenhernie 

– Kennzeichnung „M“, Femoralhernie – Kennzeichnung „F“ und kombinierte 

Hernie – Kennzeichnung C oder ML) und nach der Größe der Bruchlücke (I < 

1,5cm, II 1,5-3cm, III > 3cm) sowie zwischen Rezidivhernien (Kennzeichnung 

„R“ zuzüglich der vorangegangenen OP-Anzahl).53 Bei der Klassifikation der 

European Hernia Society (EHS) handelt es sich um eine Modifikation der 

bereits genannten Aachener Hernienklassifikation. Die Einteilung erfolgt hier 

entsprechend des intraoperativen Befundes. Die Herniensubklassifikationen 

werden hier anhand ihrer Häufigkeit (primär oder rezidiv), ihrer Lokalisation 

(medial, lateral, femoral oder kombiniert) sowie nach der Bruchpfortengröße 

(<1,5cm; 1,5cm-3cm; >3cm) unterschieden.54

Diagnostik und Diagnosefindung bei Unterleibsbrüchen

Die typischen Symptome einer (Leisten-) Hernie beziehungsweise deren 

Komplikation - der Inkarzeration - waren bereits in der Antike bekannt. Celsus 

(römischer Enzyklopädist) beschreibt im 1. Jahrhundert nach Christus 

beispielsweise folgende Symptome einer inkarzerierten Hernie (ohne hierbei 

den Begriff der Inkarzeration zu verwenden): Schmerz (dolor), Erbrechen 

(vomitus), Verdauungsstörung (ex crudidate), Kotverhaltung (ex stercore). Bei 

speziell diesen Erscheinungen sollte im übrigen keine Operation durchgeführt 

werden, da sie unter diesen Umständen als zu gefährlich galt - ein Standpunkt, 

der sich bis in die Neuzeit hielt, worauf jedoch später genauer eingegangen 

werden soll.55 Auch in der heutigen Zeit wird die Diagnose einer Hernie in den 

meisten Fällen klinisch gestellt. Nur in Ausnahmefällen werden bildgebende 

Untersuchungen (Sonographie, CT/MRT) zur primären Diagnosestellung 

52 Ebd.
53 Ebd.
54 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich, Kurzlehrbuch Chirurgie, 2012, S. 438.
55 Sachs, Michael: Geschichte der operativen Chirurgie, Band 1, Heidelberg, 2000, S. 57 ff.
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benötigt.56 Ausnahme hierbei ist zum Beispiel ein Bruchpfortenverlauf im 

Inneren des Körpers, das heißt bei einer inneren Hernie (zum Beispiel 

Bruchpforte vom Abdomen in thorakale Abschnitte), bei der die Diagnose ohne 

zusätzliche apparative Untersuchungsmöglichkeiten nicht ohne weiteres 

möglich ist. Zur Diagnose der äußeren Hernie dienen neben einer 

entsprechenden Anamnese die Inspektion, Palpation, Auskultation und 

gegebenenfalls die Diaphanoskopie.57 Typische Symptome, die im Rahmen der 

Anamneseerhebung genannt werden, sind meist das Auftreten einer 

Vorwölbung (insbesondere bei körperlicher Anstrengung) sowie das häufig 

seitens der Patienten beschriebene Gefühl dass etwas „gerissen“ sei.58 Starke 

Schmerzen werden nur selten von den Patienten, meist im Falle einer 

Einklemmung, beschrieben. Vielmehr berichten die meisten Patienten über ein 

Fremdkörpergefühl. Leistenschmerzen treten jedoch zudem typischerweise bei 

mechanischer Irritation des Nervus ilioinguinalis (schmerzhafter Hustenanprall) 

auf.59 

Ziel der klinischen Untersuchung ist die Austastung der Bruchpforte und wenn 

möglich auch des Bruchkanals. Hinzu kommt die Palpation des 

Bruchsackinhalts. Die Untersuchung erfolgt hierbei mit dem (Zeige-) Finger am 

stehenden Patienten. Bei männlichen Patienten wird hierbei die Skrotalhaut 

mittels des eingebrachten Fingers in den Leistenkanal invaginiert. Wird der 

Patient anschließend zum Husten/Pressen, aufgefordert kann meist die sich 

vordrängende Bruchgeschwulst getastet werden.60 Zur genaueren Beurteilung 

des Bruchs sind Konsistenz des Bruchinhalts (Differenzierung zwischen 

Dünndarm und Netz), Ausstreifbarkeit der Darmschlingen und die Reponibilität. 

(insbesondere im Hinblick auf eine etwaige Inkarzeration) von Bedeutung.61 Zu 

den möglichen bildgebenden Verfahren zählen die Herniographie (= 

56 Obermaier/Pfeffer/Hopt, Hernienchirurgie, 2009, S. 24.
57 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich, Kurzlehrbuch Chirurgie, 2012, S. 438.
58 Obermaier/Pfeffer/Hopt, Hernienchirurgie, 2009, S. 24 ff.
59 Ebd.
60 Ebd.
61 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich, Kurzlehrbuch Chirurgie, 2012, S. 438.
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intraperitoneale Kontrastmittelgabe zur Visualisierung des Bauchwanddefektes, 

in der aktuellen Herniendiagnostik jedoch obsolet), das konventionelle Röntgen 

(nicht zur eigentlichen Herniendiagnostik sondern im Rahmen der 

Differenzialdiagnostik bei akutem Abdomen), die Sonographie sowie CT und 

MRT (Schnittbildgebung jedoch nur in Ausnahmefällen).62 Derartige technische 

Hilfsmittel standen den Wundärzten im frühen 19. Jahrhundert 

selbstverständlich nicht zur Verfügung. Von besonderer Bedeutung waren 

demnach eine ausführliche Anamnese und eine gründliche körperliche 

Untersuchung. Die folgenden Punkte wurden hierbei im Rahmen der 

Diagnosestellung systematisch abgearbeitet:

Vorstellung des Patienten und allgemeine Krankheitsanamnese

Neben der Darlegung der allgemeinen Vorerkrankungen des Patienten diente 

die Anamnese der Erfassung der speziell für die Entstehung einer Hernie 

ursächlichen Risikofaktoren beziehungsweise Vorerkrankungen, wobei diese 

Faktoren teilweise auch unter dem Punkt Ätiologie zusammengeführt wurden. 

Die hier untersuchten Krankengeschichten des Salzburger St. Johanns Spitals 

beginnen zunächst mit einer allgemeinen Vorstellung des Patienten unter dem 

Oberbegriff „Geschichte des Kranken und seines früheren Befindens“. Im 

darauf folgenden Teil „Anamnese“ erfährt das aktuelle Beschwerdebild und 

dessen Entstehung eine genauere Beleuchtung. In einigen Fällen wurde auf 

eine Differenzierung zwischen diesen beiden Unterpunkten verzichtet und die 

erwähnten Punkte unter Auslassen eines eigenständigen Unterpunkts 

„Anamnese“ als „Geschichte des Kranken und seines früheren Befindens“ 

zusammengefasst.63 Im Allgemeinen wurden diese Punkte zeitnah nach 

Eintreffen des Patienten im Spital erhoben. Es gab aber durchaus Fälle, in 

denen der „Status praesens“ erst nach der ersten Morgenvisite und nach 

bereits eingeleiteter initialer Therapie erhoben wurde.64 Begründet ist dies wohl 

62 Obermaier/Pfeffer/Hopt, Hernienchirurgie, 2009, S. 26 ff.
63 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
64 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
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in der Tatsache, dass zumindest der Status praesens durch den Studenten 

erhoben wurde und zwar erst nachdem ihm der Patient als „belehrender 

Gegenstand“ zur Ausfertigung einer Krankengeschichten übergeben worden ist:

„[…] und ich erhob folgenden Status praesens […]“65. Abgeschlossen wird die 

Vorstellung des Patienten durch die körperliche Untersuchung im erwähnten 

„Status praesens“. Des Weiteren wurden hier bereits mögliche Ursachen der 

Hernienentstehung (Ätiologie) diskutiert.  

Inhaltlich umfasste die eingehende Vorstellung des Patienten folgende Punkte: 

Zunächst wurden allgemeine Angaben zum Patienten erfasst. Neben dem 

Namen der/des Patientin/en wurde auch das Alter dokumentiert. Die 

Altersverteilung ist durchaus gemischt. Oft handelte es sich dabei jedoch um 

ältere Patienten über 70 Jahre, was in etwa der heutigen Altersverteilung 

entspricht.66 Es finden sich aber auch Beispiele für jüngere Patienten (unter 

anderem Patienten im Alter von 3867,5068 oder 55 Jahren69 sowie ein 28-jähriger

„Candidat der Medicin“70). Zudem wurden der Beruf/die Tätigkeit und der 

Familienstand der Erkrankten erfragt. Unter den Behandelten finden sich 

beispielsweise eine „ledige Dienstmagd“71, ein „Zollaufseher“72, ein „lediger 

Tagelöhner“73, ein „Schlossergesell“74, ein „Kellner“75, ein „Militärsmann“76, und 

der bereits oben erwähnte „Candidat der theoretisch-medizinischen Chirurgie“77.

Auffällig ist hierbei, dass gehäuft Menschen aus den einfacheren 

Bevölkerungsschichten behandelt wurden. Die in der Gründungsurkunde des 

65 Ebd.
66 Salzburg Museum Hs 1896/11, Krankengeschichte Leopold Rupp.
67 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
68 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
69 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
70 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 

incarcerata.
71 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
72 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
73 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Jakob Mayer.
74 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Mathias Lindner.
75 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
76 Salzburg Museum Hs 1896/11, Krankengeschichte Leopold Rupp.
77 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 

incarcerata.
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Spitals78 erwähnten Pilger finden sich indes nicht unter den behandelten 

Patienten. Auch die in der Urkunde explizit erwähnten bedürftigen Studenten 

sind wenig präsent. Das Gros der Patienten entspricht daher am ehesten der 

ebenfalls in der Stiftungsurkunde erwähnten armen oder unvermögenden 

Bevölkerung. Beim angegebenen Geburtsort ist auffällig, dass nicht alle 

Behandelten aus Salzburg und Umgebung kamen. Es wurden wohl auch 

Patienten aus Nachbarregionen aufgenommen, wobei hierzu nur eine 

begrenzte Aussage möglich ist, da lediglich der Geburtsort erfasst wurde: 

„Joseph Pertinger gebürtig aus Bayern“79; „C. Sch. aus Roßbach im Innkreise 

gebürtig“80 (einer der wenigen Fälle bei denen der Patient anonymisiert wurde); 

„Theresia Brandstädter […] von Salzburg gebürtig“81. Neben diesen 

grundlegenden Angaben zur Person wurde eine allgemeine Beschreibung des 

Körperbaus des Patienten in die Krankengeschichte („regelmäßigen mehr 

robusten Körperbau und keinen hervorstechenden Habitus“82, „kachektischen 

Aussehen“83) aufgenommen. Hinzu kam eine Einschätzung bezüglich des 

Temperaments des Erkrankten. Auffällig häufig war hierbei oft von eher 

temperamentvollen bis aufgebrachten Personen die Rede. („von colerischen 

Temperament“84, „besitzt eher ein hitziges Temperament“85 aber auch: „besitzt 

ein eher kaltes Temperament“86). Um den Gesundheitszustand des Patienten 

grundlegend zu eruieren, wurden zunächst die zurückliegenden Erkrankungen 

erfragt. Konnten keine schwerwiegenden Erkrankungen festgestellt werden, 

hieß es beispielsweise lapidar: „überstand in seinen frühen Lebensjahren keine 

Krankheit die auf gegenwärtige Bezug hätte“.87 Von besonderem Interesse 

waren für den Untersucher zurückliegende infektiöse oder fieberhafte 

78 Brettenthaler, Josef/Feurstein, Volkmar, Drei Jahrhunderte St.-Johanns-Spital, 1986, S.65.
79 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
80 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 

incarcerata.
81 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
82 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 

incarcerata.
83 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
84 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Mathias Sigmund.
85 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
86 Salzburg Museum Hs 1896/1, Michael Kerndl.
87 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.

27



Erkrankungen. Beispielsweise genannt werden Scharlach („In seinem 5ten Jahr

bekam er den Scharlach“88), Pneumonien89, das „Gallenfieber“90, Pocken 

(„überstand in seiner Jugend die natürlichen Menschenblattern ohne 

nachhaltige Folgen“91) oder einfache fieberhafte Erkrankungen ohne Nennung 

der Genese („im 7ten Jahre hatte sie eine hitzige Krankheit“92). Welche 

Erkrankungen im Einzelnen genannt wurden ist von Krankengeschichte zu 

Krankengeschichte durchaus unterschiedlich und war stark abhängig von der 

individuellen Krankheitsgeschichte des Patienten. Die Frage nach einer  

Pockeninfektion oder einer diesbezüglich erfolgten Impfung („wurde nicht 

geimpft, überstand aber beyläufig in ihrem 12ten Lebensjahre die natürlichen 

Menschenblattern“93) findet sich jedoch beispielsweise in nahezu jedem Fall. 

Bei Frauen wurde zudem regelmäßig das Eintreten und der Verlauf der 

Menstruation erfragt („Im 14ten Jahre stellte sich bei ihr die Menstruation ohne 

alle Beschwerden ein, welche bis in das 46te Jahr regelmäßig fortdauerte […].94 

sowie die Anzahl der erfolgten Schwangerschaften. 

Diskussion ätiologischer Faktoren

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Anamneseerhebung war die Erläuterung 

der möglichen Entstehungsweise des Bruchs. Eine Auswirkung der hierbei 

erhobenen Befunde auf die sich im Weiteren anschließenden diagnostischen 

und therapeutischen Schritte ist allerdings nicht eindeutig zu erkennen, so dass 

von einem rein didaktischen Mittel im Rahmen der (studentischen) Ausbildung 

auszugehen ist, welche die Abhandlung der Bruchgenese im Rahmen der 

Anamneseerhebung rechtfertigte. 

Prinzipiell wurde bei der Diskussion der möglichen Genese des Bruchs 

88 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Mathias Sigmund.
89 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
90 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
91 Salzburg Museum Hs 1896/15, Krankengeschichte Johann Schimeck.
92 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
93 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
94 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.

28



zwischen einem auslösenden Ereignis und der zugrunde liegenden Ursache 

des Unterleibsbruchs beziehungsweise der „Anlage zur Krankheit“95 

unterschieden. Bei dieser „Anlage“ differenzierte man wiederum zwischen einer 

„allgemeinen“ Anlage, „die allen Menschen zukommt“96 und einer „besonderen“,

„die sich auf den einzelnen Menschen bezieht u. seiner Individualität 

entspricht“97. Parameter welche diese genannte Veranlagung bestimmen sind 

unter anderem Alter („Nahmentlich befindet sich selbe schon in einem ziemlich 

vorgerückten Alter, wo die Theile mehr schlaff besonders aber die musculösen 

Gebilde ihren Tonus verlohren haben.“98; „ferner sein Alter von dem Pat ist, in 

welchen die Weichtheile schon ihre Straffheit verloren haben, u. daher nur sehr 

geringer Widerstand leisten.“99), Geschlecht, Temperament, Körperbau und 

Lebensweise beziehungsweise soziale Komponenten 

(„Verdauungsbeschwerden [...], welche ihren Grund einerseits im Alter, 

anderseits in ihrer kümmerlichen Lebensweise haben möchten, wodurch 

allerdings leicht eine allmählige Erweiterung des Schenkelbruchs herbeigeführt 

werden konnte.“100; „der schlechte Lebensunterhalt, nämlich schwerverdauliche 

Kost und ihre schwächliche chachektische Constitution“101). Hinsichtlich der 

genossenen Kost, welche teilweise ebenfalls im Kontext des sozialen Stands zu

sehen ist, fand insbesondere die im Zitat genannte Aufnahme von schwer 

verdaulicher Kost besondere Beachtung.102 Häufig angeführt wird hierbei der 

Genuss von in Bier getauchtem Brot. Derartige Nahrung sei imstande, einen 

vorhandenen Bruch beziehungsweise dessen Symptomatik noch zu 

verschlimmern103, da der häufige und unmäßige Genuss einer solchen 

schwerverdaulichen Nahrung zu einer Überfüllung des Magens/Darmkanals 

führen könne.104 

95 Salzburg Museum Hs 1896/18, Krankengeschichte Wolfgang Millauer.
96 Ebd.
97 Ebd.
98 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
99 Salzburg Museum Hs 1896/11, Krankengeschichte Leopold Rupp.
100 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
101 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstädter.
102 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
103 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
104 Walter, von: System der Chirurgie, Band I. Carlsruhe und Freiburg, 1843, §501.
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Auch die im Rahmen der Anamneseerhebung erfragten bisher überstandenen 

Erkrankungen wurden im Rahmen der ätiologischen Darstellung beleuchtet.105 

Zu den möglicherweise mit der Entstehung der Hernie in Verbindung stehenden

Erkrankungen wurden beispielsweise die Epididymitis („die vor 4 Jahren 

überstandene Hodenentzündung“106) oder gastrointestinale Vorerkrankungen 

gezählt. In den Krankengeschichten werden beispielsweise Spulwürmer, 

Seekrankheit, gehäuft auftretende Blähungsbeschwerden /Hartleibigkeit, 

Magenkrämpfe107, oder eine Enteritis allgemein108 genannt. Aber auch das 

Vorliegen hämorrhoidaler Beschwerden oder einer Bauchwassersucht wurden 

in diesem Zusammenhang berücksichtigt109. 

Bezüglich des geschlechtsspezifischen Risikos galten Frauen insbesondere für 

die Entstehung von Schenkelhernien prädisponiert: „In dieser Hinsicht wissen 

wir aus Erfahrung, daß Weiber vielmehr zu Schenkelbrüchen geneigt sind als 

Männer.“110 Als Begründung wurden folgende Punkte angeführt: „dass 

Schenkelbrüche vorzüglich bei weibl. Individuen vorkommen, was durch die 

Geschlechtsverschiedenheit und durch anatomische Anordnung bedingt ist. [...]

Beim Weibe ist nehmlich die Insertion des Poupartischen Bandes am 

Schambein schmaler als beim Manne, daher ist bei ihr der Schenkelring größer.

[...] [Die] größere Weite des weibl. Beckens [bewirke], dass der Raum zwischen

dem Hüftbein, u. der Schamfuge größer ist als beim Manne. […] Durch alle 

diese Umstände, [sei] also eine größere Weite des Schenkelkanals u. dadurch 

auch eine größere Disposition für Schenkelbrüche gegeben.“111 Die Annahme, 

dass Femoralhernien häufiger bei Frauen vorkommen, da die weibliche 

Beckenform deren Entstehung begünstige, entspricht im übrigen der damaligen 

105 Salzburg Museum Hs 1896/18, Krankengeschichte Wolfgang Millauer.
106 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Mathias Sigmund.
107 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstädter.
108 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
109 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
110 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
111 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogl.
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allgemeinen Lehrmeinung.112 Dass im Gegenzug dazu Männer vermehrt zu 

Leistenbrüchen neigen, erklärt Cooper damit, dass die „große Weite des 

Leistenkanals bei Männern“ eine solche Entstehung begünstige und 

Leistenbrüche daher vor allem bei Männern zu finden seien und bei Frauen 

hingegen sehr selten.113 Bei Frauen wurde zudem, wie bereits oben erwähnt, 

die Anzahl der Schwangerschaften erfragt und ebenso den prädisponierenden 

Faktoren zugeschrieben. Im Vergleich zu heute ist dabei eine deutlich höhere 

Anzahl an Schwangerschaften auffällig. Bis zu 16-malige Schwangerschaften 

sind in den Krankengeschichten aufgeführt.114 Die „oftmaligen und schnell 

aufeinander folgenden Schwangerschaften“115 wurden als Ursache für die 

Schädigung des Bindegewebsapparates gesehen: „Denn während der 

Schwangerschaft werden die Bauchdecken durch den am Umfang sehr stark 

zugenommenen Uterus ausgedehnt und kehren nie wieder ganz zu ihrer 

vorigen Straffheit zurück.“116; „Wenn nun aber Schwangerschaft und Geburt, wie

die tägliche Erfahrung beweist, eine bedeutende Ausdehnung derselben, in 

Folge dessen dann Erschlaffung eintritt zu bewirken vermag, so muß dieß von 

16 Schwangerschaften, und eben so vielen langsamen und schmerzhaften 

Geburten um so mehr gelten“117. Neben vielen Schwangerschaften 

beziehungsweise „schweren Geburten“118 wurde auch eine familiäre 

Prädisposition hinsichtlich der Entstehung von Hernien erfragt: „[...] und ihre 

Schwestern auch mit solchen Geschwülsten behaftet sind, so kann man wohl 

annehmen, daß bey unserer Patientin eine eigene Disposition zu dieser 

Geschwulst vorhanden war [...]“119. Dem bereits als prädisponierender Faktor 

erwähnten und in der Anamnese stets und ausführliche diskutierten Punkt des 

Körperbaus wurde eine besondere Bedeutung beigemessen (zum Beispiel ein 

112 Linhart, Wenzel: Ueber die Schenkelhernie. Erlangen, 1852, S. 1-27.
113 Lee, Sir Astley Cooper’s theoretisch praktische Vorlesung über Chirurgie, Zweiter Band, 

1828, S. 41.
114 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
115 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Maria Reitmann.
116 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
117 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
118 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
119 Ebd.
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„von Geburt an schwächliche[r] Körperbau“120). Als ein die Entstehung von 

Hernien beeinflussender Faktor wurde in diesem Zusammenhang zudem die 

Adipositas genannt: „Patientin ist übrigens auch ziemlich wohlbeleibt“121. Viel 

wichtiger erschien jedoch die schon unter dem Punkt Schwangerschaften 

angeklungene Schwächung des Bindegewebes und der hieraus resultierende 

„schlaffe Habitus“122: „indem durch diese Constitution eine Erschlaffung der 

Decken, nehmlich in unserem Falle das Bauchfell, bedingt ist, wodurch dieses 

den Andrang der enthaltenden Theile den gehörigen Widerstand entgegen zu 

setzen unvermögend ist.“123 Speziell bei den Leistenbrüchen werden 

anatomische Besonderheiten wie ein Maldescensus testis angeführt: 

„Betrachten wir bei unserem Patient, dass sein rechter Hoden erst im fünften 

Jahr herabgekommen ist, und so sich der Leistenring wenig oder gar nicht 

verwachsen hat können, weil die Obliteration der selben nur in den ersten 

Jahren geschieht“124. Man sah demnach die Entstehung einer Leistenhernie 

durch eine „unvollkommene Verwachsung oder gänzliche[s] Offenseyn des 

Scheidenhautkanals“125 begünstigt. 

Bei dem auslösenden Ereignis (auch Gelegenheitsursache genannt) handelte 

es sich meist um eine starke körperliche Anstrengung zum Beispiel beim Heben

eines Gegenstands, was insbesondere bei einem fortgeschrittenen Alter als 

schädlich angesehen wurde126: „als Patient sich mit dem Holzhacken 

beschäftigte, dabei sich sehr anstrengen mußte, tratt ihm der Bruch nach einem

tiefen Athemzug plötzlich [...] hervor“127. Begründet wurde die Annahme (hier 

hinsichtlich des Hebens schwerer Lasten) folgendermaßen: „Denn bey dieser 

Art von Bewegung wird der Oberleib nach vorwärts gebeugt, der Brustkorb 

erweitert, und das Zwerchfell nach abwärts gedrückt […]. Auf diese Weise nun 

120 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
121 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
122 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogl.
123 Ebd.
124 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
125 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
126 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
127 Salzburg Museum Hs 1896/11, Krankengeschichte Leopold Rupp.

32



drückt die ganze Bauchpresse auf die im Unterleib enthaltenen Eingeweide.“128.

„Um der Pressung auszuweichen“129 suchen sich die Eingeweide den Weg des 

geringsten Widerstands und zwar durch eine natürlich vorhandene Öffnung der 

Bauchwand. In diesem Zusammenhang wurde auch das starke Husten als 

mögliche Gelegenheitsursache genannt: „Als Gelegenheitsursache dieser 

Krankheit ist der durch den ganzen Winter hindurch so heftige, anhaltende 

erschöpfende Husten […] anzusehen.“130 Hinzu kamen stattgefundene äußere 

Gewalteinwirkungen wie zum Beispiel Tritte („Als Ursache dieser Krankheit ist 

der Schlag eines Pferdes auf den Unterleib anzuführen, auf welchen Schlag 

sich sogleich die Geschwulst in der rechten Leistengegend zeigte.“131) oder 

Stürze („das Herunterstürzen von einem Heufutter wodurch der Körper 

erschüttert wurde, darauf sogleich die schon früher genannte Geschwulst auf 

der rechten Seite zum Vorschein kam“132). In wenigen Fällen kam es jedoch 

auch zur spontanen Entstehung einer Geschwulst ohne direkte 

Gewalteinwirkung.133 Eine derartige Unterteilung der Entstehungshergänge 

findet man im übrigen auch in der damaligen Literatur. So nannte Dzondi in 

seinem Lehrbuch für Chirurgie bei der Entstehung der Geschwulst die 

Möglichkeit einer schnellen Bildung in Folge einer Tätigkeit oder einem 

Ereignis, wodurch die Eingeweide gegen die Bruchpforte gedrängt werden.  

Demgegenüber stellte er die Variante einer Entstehung ohne merkliche Ursache

mit allmählicher Vergrößerung.134 

Die primäre Entstehung des Bruchs ereignete sich bei den bearbeiteten 

Krankengeschichten meist geraume Zeit vor der eigentlichen Vorstellung im 

Spital. Häufig wird daher im Rahmen der Anamnese beschrieben, dass es nach

dem eigentlichen auslösenden Ereignis zunächst zur Ausbildung einer 

Geschwulst kam, welche entweder wieder von alleine verschwand 

128 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
129 Ebd.
130 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresis Brandstaedter.
131 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
132 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
133 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
134 Dzondi, Lehrbuch der Chirurgie, 1824, § 229.
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beziehungsweise mit geringem Aufwand reponiert werden konnte, oder deren 

Vorhandensein bei Beschwerdefreiheit toleriert wurde. Hierzu einige Beispiele 

aus den Krankengeschichten: „im 20. Jahr stürzte sie über ein Heufutter darauf 

spürte Patientin gleich auf der rechten Leistengegend eine Geschwulst worauf 

sie dreymal heftiges Erbrechen hatte, diese Geschwulst hält nur einen halben 

Tag an, welche sie in horizontaler Lage durch selbstangewandten Druck zurück

brachte, worauf sie wieder gesund wurde“135; „Beyläufig vor 20 Jahren entstand 

bei ihm während des Gehens, ohne eine Ursache angeben zu können, eine [...]

Geschwulst in der rechten Leistengegend […]. Da ihm diese Geschwulst 

anfänglich keine bedeutenden Beschwerden verursachte, so beachtete er sie 

nur wenig [...]“136. Bei den im Spital behandelten Hernien handelte es sich 

demnach häufig um Zweitereignisse/Hernienrezidive oder um chronische 

Krankheitsverläufe mit zunehmender Beschwerdesymptomatik, welche die 

Patienten letzten Endes doch dazu veranlasste im Spital vorstellig zu werden.  

Das auslösende Ereignis und die zugrunde liegende Ursache des 

Unterleibsbruchs stehen laut Lehrmeinung im Spital in einem direkten 

Zusammenhang: „und zwar verhalten sich diese beiden Faktoren im 

umgekehrten Verhältnisse, so, daß bei großer Anlage die 

Gelegenheitsursachen gering seyn dürfen, um eine Krankheit zu erzeugen [...]“ 

und umgekehrt.137 

Eine derartige Einteilung in prädisponierende Faktoren und 

Gelegenheitsursachen findet sich im übrigen auch in der zeitgenössischen 

Literatur wieder und entspricht demnach dem damaligen wissenschaftlichen 

Stand. So berichtet beispielsweise Troschel in seinem Lehrbuch der Chirurgie138

ebenfalls über prädisponierende Ursachen für die Entstehung von Hernien. Im 

einzelnen zählt er hierzu die Schlaffheit von Muskeln und Sehnen, was der in 

135 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
136 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
137 Salzburg Museum Hs 1896/11, Krankengeschichte Leopold Rupp.
138 Troschel, Lehrbuch der Chirurgie, Zweiter Band, 1839, §231.
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den Handschriften erwähnten Bindegewebsschwäche entspricht. Auch eine 

familiäre Prädisposition hinsichtlich der Bindegewebsschwäche wird parallel zur

Darstellung in den behandelten Handschriften beschrieben. In anderen Werken 

wie beispielsweise von Linharts Abhandlung über die Schenkelhernien wird 

auch das oben erwähnte höhere Patientenalter als insbesondere für die 

Entstehung von Leistenhernien risikobehafteter Faktor genannt, da die Statistik 

zeige, dass Schenkelhernien in der Jugend seltener als Leistenhernien und erst

im Alter ihre Häufigkeit zunehme (was mit einer zunehmenden Schwäche des 

Bindegewebes erklärt wurde).139 Als erworbene Risikofaktoren werden von 

Troschel auch die Schwangerschaften angeführt. Bezüglich der 

Gelegenheitsursachen werden ebenfalls Parallelen deutlich. Unter anderem 

werden der oben bereits erwähnte anhaltende kräftige Husten und das Tragen 

schwerer Lasten angeführt. Simultan zu dieser Darstellung finden sich ähnliche 

Einteilungen in andern zeitgenössischen Lehrbüchern der Chirurgie wie 

beispielsweise von D. Carl Heinrich Dzondi140. Für die in einigen 

Krankengeschichten anklingende Annahme, dass den prädisponierenden 

Faktoren wie der allgemeinen Bindegewebsschwäche eine höhere Bedeutung 

beigemessen werden muss, finden sich ebenfalls Belege in der 

zeitgenössischen medizinischen Literatur. So beschreibt Wenzel von Linhart in 

seinem Werk über Schenkelhernien, dass weniger die (wie vormals 

angenommen) plötzliche und bedeutende Verkleinerung des Bauchraums 

Hauptursache der Bruchentstehung sei, da Hernien häufig auch bei Menschen 

vorkämen, die derartigen Einflüssen nicht ausgesetzt sind. Die Aufmerksamkeit 

müsse daher vielmehr auf disponierende Ursachen und weniger auf 

Gelegenheitsursachen gerichtet werden.141 Eine ähnliche These findet sich im 

Übrigen auch bei Cooper.142

139 Linhart, Wenzel: Ueber die Schenkelhernie, Erlangen, 1852, S 43.
140 Dzondi, D. Carl Heinrich: Lehrbuch der Chirurgie Bestimmt zu akademischen Vorlesungen 
       und zum Selbstunterricht für Aerzte und Wundärzte Von, Halle, 1824, § 411.
141 Linhart, Ueber die Schenkelhernie, 1852, S. 1-27.
142 Lee, Sir Astley Cooper’s theoretisch praktische Vorlesung über 
       Chirurgie, Zweiter Band, 1828, S. 41.
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Aggravation der Symptomatik – der Verlauf bis zur Aufnahme 

im Spital 

Wie bereits oben diskutiert erfolgte die Vorstellung der Patienten teils erst nach 

einem prolongierten Krankheitsverlauf. Die Anamnese beinhaltete somit auch 

den prästationären Krankheitsverlauf mit etwaigen Therapieversuchen (worauf 

später weiter eingegangen werden soll) sowie die Darstellung der 

Beschwerdezunahme, welche schließlich in der Vorstellung im Spital mündete. 

Exemplarisch soll dies an dem folgenden Ausschnitt einer Krankengeschichte 

gezeigt werden: „Ungefähr vor einem Jahr, wurde Patient von einem Pferde so 

heftig auf den Unterleib geschlagen, daß er sogleich ohnmächtig zu Boden fiel. 

[…] In der Leistengegend verspürte er nach genauer Untersuchung, die er mit 

sich selbst vornahm, auf der rechten Seite derselben eine hühnerey grosse 

Geschwulst, die ihn sogleich auf den Gedanken aufmerksam machte, daß es 

ein Bruch seyn könnte; er kaufte zu diesem Zwecke sich von einem Händler ein

Bruchband, das aber […] nicht gehörig anlag um das Hervortreten der Theile zu

verhindern, wodurch es das Uebel […] mehr verschlimmerte, indem die 

Eingeweide unter dem Bruchband hervortraten […]. Sein Zustand klagte er 

außer seiner Frau niemanden u. suchte daher auch keine ärztliche Hilfe. Sein 

Befinden war übrigens dieses Jahr hindurch ziemlich erträglich […]. Den 18. 

Februar laufenden Jahres aß Patient zum Mittagsmahl eine ziemliche Menge 

Germnudeln,  nach deren Genuss er sogleich [.] stechende Schmerzen um die 

Nabel- und Leistengegend, mit vermehrtem Hervortreten der Geschwulst unter 

dem Bruchbande empfand, wo sich letztere so vergrößerte, dass sie in Zeit von

2 Stunden einer geballten Faust glich und die Zurückbringung derselben durch 

Anwendung aller Versuche, wodurch er sie sonst zurückgebracht hatte, nicht 

bewerkstelligt werden konnte. Er ließ seinen Zustand noch bis folgenden 

Morgen, und erwartete so, auf diese Hoffnung beruhend, nach einer schlaflos 

zugebrachten Nacht den 19. Februar, der auch wieder mit einem für ihn 

qualvollen Morgen begann u. unter heftig stechenden Schmerzen u mit 

vermehrtem Hervortreten der Geschwulst endete.[…] Nach einer abermals 
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schlaflos zugebrachten Nacht […] suchte er am 20. Februar ärztliche Hilfe.“143 

Es erfolgte somit erst bei stärkster Symptomatik, welche bereits an eine 

Inkarzeration (Einklemmung) denken lässt, die Vorstellung im Spital. Wichtige 

Hinweise auf eine derartige Einklemmung sind Symptome wie eine spontane 

Schmerzhaftigkeit, ein prall-elastischer Tumor oder ein lokaler Druckschmerz.144

Bei dem folgenden Beispiel treten die hierfür ebenfalls typischen 

gastrointestinalen Symptome wie Übelkeit und Erbrechen145 hinzu: „Vor 

ungefähr 5 Jahren bekam selbe [Patientin] einen heftigen Husten, worauf sich 

ohne sonst eine angebliche Ursache eine weiche rundliche Geschwulst, in der 

Größe eines Hühnereys, in der rechten Schenkelbeuge bekam […]“146. Nach 

einem längeren symptomfreien Intervall bekam „Patientin Frost mit darauf 

folgender Hitze vermehrtem Durst und Brechreitz; dabei nahm sie wahr daß die

bestehende Geschwulst in der rechten Schenkelbeuge sich vergrößere, und 

härter wurde, und fühlte auch Schmerzen im Unterleibe.“147 Die 

Maximalvariante mit gastrointestinalem Passagestopp148 infolge einer 

anzunehmenden Einklemmung zeigt folgendes Beispiel einer erhobenen 

Anamnese: „Vor beyläufig 3 ½ Monat fiel Patientin […] über 5 bis 6 Stuffen der 

steinernen Stiege, worauf sie vor Schmerzen auf der rechten Seite nicht 

aufstehen konnte […]. Von dieser Zeit an hatte sie immer einige Schmerzen, 

und dazu kam nach 1 ½ Monat […] noch ein zweyter Fall auf derselben rechten

Seite, worauf sie wiederum einige Tage hindurch das Bett hüten mußte […] 

zugleich ward sie durch den ganzen Winter hindurch von heftigen Husten 

belästiget, wodurch sie sehr schwach wurde.“149 Der weitere Verlauf gestaltete 

sich nun folgendermaßen: „[…] da sie […] schon durch 14 Tage bettliegrig war, 

zugleich durch 10 Tage an Stuhlverstopfung litt, wurde ein Arzt gerufen“.150 

143 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
144 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich, Kurzlehrbuch Chirurgie, 
       2012, S. 439.
145 Ebd.
146 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
147 Ebd.
148 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich, Kurzlehrbuch Chirurgie, 
       2012, S. 439.
149 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
150 Ebd.
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Dessen Behandlung erfolgte anscheinend mit stark wirkenden Medikamenten, 

nach deren Einnahme die Patientin bis zu 70 mal innerhalb von 24 Stunden 

erbrechen musste. Zudem wurde wiederum eine Geschwulst sichtbar. Der 

Zustand verschlimmerte sich weiter, bis sie eine „dem aufgestoßenen Kothe 

ähnliche Materie erbrach.“151

Palliativmedizinische Ansätze in der Anamneseerhebung

Um palliativmedizinische Ansätze in der erfolgten Anamneseerhebung ausfindig

zu machen, ist ein Vergleich mit den heutigen Gegebenheiten/Abläufen bei 

Aufnahme eines Patienten beziehungsweise Erhebung der Anamnese 

unumgänglich. Allerdings ist ein solcher Vergleich aufgrund der fortschreitenden

Veränderungen im medizinisch-technischen aber auch im sozialen Bereich 

schwierig. Eine Bewertung nach heutigen Maßstäben ist daher nicht sinnvoll. 

Betrachtet man die Form der Anamneseerhebung unter dem Aspekt einer 

allumfassenden Versorgung, wie sie in der Palliativmedizin angestrebt wird, so 

ist folgendes auffällig: Es erfolgt so gut wie keine Familienanamnese. Eine wie 

auch immer geartete Mitbetreuung von Angehörigen oder ein Einbezug von 

Personen, die den Patienten nahe stehen (insbesondere bei schweren 

Krankheitsverläufen), ist nicht dokumentiert. Auch erfahren die 

Versorgungsstrukturen nur wenig bis gar keine Würdigung in den 

Krankengeschichten. Eine Darstellung der (häuslichen) 

Versorgungsmöglichkeiten, welche in der heutigen Zeit zum Standard einer 

jeden Anamneseerhebung bei pflegebedürftigen Menschen gehört, findet sich 

nicht. Einzig und allein aus der Angabe des Familienstandes ergeben sich 

Hinweise zur familiäre Situation. Da die poststationäre Versorgung der 

schwerkranken und meist pflegebedürftigen Patienten keine Aufnahme in die 

Krankengeschichte erfährt, ist anzunehmen, dass diese für den weiteren 

Verlauf der Diagnostik und vor allem der Therapie nicht ausschlaggebend war, 

151 Ebd.
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ebensowenig das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit eines Patienten. Das 

Handeln bei einem jungen, an sich gesunden Hernienpatienten unterschied sich

somit bis zu diesem Punkt nicht von der Behandlung eines multimorbiden 

Patienten. Als eines der deutlicheren Beispiele für eine fehlende 

Therapieadaption ist ein weiter unten ausführlicher dargestellte 

Krankheitsverlauf152 (vergleiche Aggravation der Symptomatik – der Verlauf bis 

zur Aufnahme im Spital) zu nennen, bei welchem einer massiv geschwächten 

Patientin im mittleren Alter und weit fortgeschrittener Erkrankung sowie bereits 

erkennbaren Zeichen der Inkarzeration eine intensive (medikamentöse) 

nebenwirkungsreiche Therapie im Vorfeld der stationären Aufnahme zuteil 

wurde, die die allgemeine Verfassung der Patientin eher noch verschlechterte.

Des Weiteren finden sich in der Anamneseerhebung kaum Hinweise auf die 

Beachtung des Patientenwunsches bezüglich der Therapieoptionen. 

Grundsätzlich ist zwar davon auszugehen, dass ein Therapiewunsch seitens 

des Patienten bestand, da dieser das Spital aufsuchte. Eine Einbindung des 

Patienten in Entscheidung hinsichtlich anstehender diagnostischer und 

therapeutischer Schritte ist stellenweise dokumentiert (zum Beispiel bei der 

endgültigen Entscheidung für oder gegen eine Operation), dürfte jedoch auch 

nicht dem Zeitgeist entsprochen haben.

Körperliche Untersuchung und zielgerichtete Untersuchungen 

zur Stellung der endgültigen Diagnose

Im Anschluss an die Anamneseerhebung erfolgten im sogenannten „Status 

praesens“ die Darstellung des erhobenen körperlichen Befundes und eine 

zielgerichtete Ergänzung des Anamnesebefundes. Die körperliche 

Untersuchung diente, neben der Darstellung der allgemeinen körperlichen 

Verfassung und der orientierenden Betrachtung des übrigen 

Gesundheitszustands, der endgültigen Diagnosestellung des (Unterleibs-) 

152 Ebd.
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Bruchs. Des Weiteren konnte eine Differenzierung des Bruchs zwischen 

Leisten-, Schenkelhernie, etc., sowie eine Aussage zu vorliegenden 

Komplikationen wie zum Beispiel einer Einklemmung/Inkarzeration getroffen 

werden. Die Untersuchung erfolgte am vollständig entkleideten Patienten und 

unterlag einem allgemeinen und in den Grundzügen stets gleichen Schema.

Allgemeine orientierende körperliche Untersuchung

Zunächst begann man mit der Untersuchung des Patienten im Kopfbereich. Bei 

Beschwerdefreiheit und fehlenden Auffälligkeiten in diesem 

Untersuchungsgebiet wurde der Kopf als „frey“ bezeichnet: „Der Kopf frey, so 

auch die Augen Ohren und Nase.“153 Bei Vorliegen eines auffälligen 

Untersuchungsbefundes hieß es beispielsweise: „Der Kopf ist mit Schwindel u 

Schwere eingenohmen“154 In diesem Zusammenhang erfolgte auch die 

Beurteilung der Bewußtseinslage: „die Augen und der Blick wach“155. In wenigen

Fällen erfolgte auch die Beurteilung der Stimme des Patienten („die Stimme 

heißer und zitternd.“156) beziehungsweise der Stimmungslage des Patienten  

(„die Miene ist frisch u. zeigt nichts leidendes an“157 oder auch: „die Miene 

Abgeschlagenheit u. Mattigkeit verrathend“158). Weitere Untersuchungen, die in 

den überwiegenden Fällen standardmäßig im Kopfbereich durchgeführt wurden,

sind die Untersuchung der Pupillenreflexe („die Augen gegen Lichtreitz nicht 

besonders empfindlich“159, die Beurteilung der Gesichtshaut („der Turgor vitalis 

im Gesichte erhöht“160, „die Hautfarbe des Gesichtes blaß die Lippen roth“161). 

Bei der Untersuchung des Mund-/Rachenraums wurden die Farbe, ein 

möglicher Belag und die Feuchtigkeit der Zunge beurteilt: „die Zunge feucht, an

153 Ebd.
154 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
155 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
156 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandsaedter.
157 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
158 Ebd.
159 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
160 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
161 Ebd.

40



den Rändern und der Spitze rein, in der Mitte mit einem weißlichen Belag 

versehen162“. Des Weiteren wurde der Geschmack im Mund („der Geschmack 

pappig163“) erfragt oder gegebenenfalls durch den Untersucher ein auffälliger 

Fötor ex ore beschrieben.

Der Schematik folgend schloss sich nun die Untersuchung des Brustkorbs 

beziehungsweise der Lunge an. Bei fehlender Pathologie wurden diese 

wiederum als „frey“ bezeichnet („die Brust frey“164). Untersucht wurden bei 

diesem Untersuchungsschritt die Atemfunktion und etwaige Einschränkungen 

der Atmung aufgrund von Schmerzen: „das gewöhnliche Athmen geschieht mit 

einiger Brustbeklemmung, ohne Schmerzen auf der Brust, das tiefe Einathmen 

wird wegen Schmerz den es im Unterleib verursacht, nicht gestattet“165 oder 

aber: „das gewöhnliche u tiefe Athmen unschmerzhaft und gleichmäßig, das 

Liegen auf allen Seiten möglich“166. Beachtung fand auch das Vorhandensein 

von Husten und Auswurf: „Auch ist Husten mit Auswurf von zähen dicken 

gelblicht gräulichten eyterförmigen Schleim vorhanden.“167 

Nach der orientierenden Untersuchung des Oberkörpers widmete sich der 

Untersucher dem eigentlichen Ort der Erkrankung - dem Unterleib. Zunächst 

verschaffte er sich im Rahmen einer Inspektion einen  Überblick über die 

Gegebenheiten. Beschrieben wurden der Umfang des Bauchs 

(Aufgetriebenheit), Beschaffenheit der abdominellen Haut und unter Umständen

sichtbare Hautvenen oder durchschimmernde Darmschlingen (im 

Bruchbereich). Schmerzen im Bereich des Bauchs wurden erfragt oder durch 

Palpation eruiert: „Der Unterleib war überhaupt sehr aufgetrieben, gespannt 

und schmerzhaft, in der rechten Leistengegend bedeckte ein Bruchband eine 

162 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
163 Ebd.
164 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
165 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
166 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
167 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.

41



Geschwulst“.168 

Der allgemeinen, orientierenden Untersuchung des Abdomens folgte die 

genaue Untersuchung der vermeintlichen Bruchgeschwulst. Sie diente der 

Sicherung der Diagnose „Unterleibsbruch“, der weiteren Differenzierung der 

Bruchdiagnose (Leistenhernie/Schenkelhernie, etc.), der Abklärung möglicher 

Differenzialdiagnosen und der Detektion von Komplikationen, wie 

beispielsweise einer Inkarzeration. In der aktuellen Diagnostik dienen hierzu, 

wie eingehend bereits erwähnt, ebenfalls die Ergebnisse der klinischen 

Untersuchung mittels Inspektion, Palpation und Auskultation, ergänzt durch 

unter anderem die Sonographie.169 Von besonderer Bedeutung ist hierbei die 

Austastung der Bruchpforte und - falls möglich - des Bruchkanals. Hinzu kommt

die Palpation des Bruchsackinhalts. Bei der initialen Untersuchung des Bruchs 

achtete man insbesondere auf Konsistenz des Bruchinhalts (Differenzierung 

von Dünndarm und Netz), die Ausstreifbarkeit der Darmschlingen und die 

Möglichkeit einer Reposition.170 Auch die in den Handschriften geschilderte 

weiterführende klinische Untersuchung der Geschwulst beinhaltete diese 

Untersuchungsschritte. Die eingehendere Untersuchung der Geschwulst 

erfolgte zunächst durch eine weitere Inspektion des Bruchbereichs. Man 

erfasste Lage, Form und Größe des Bruchsacks. Hinzu kam der palpatorische 

Befund, mit Hilfe dessen die Konsistenz sowie die Verschiebbarkeit 

beziehungsweise Beweglichkeit des Bruchsacks festgestellt werden konnte: 

„gleichmäßig elastisch anzufühlende unschmerzhafte Geschwulst, welche beim

Versuche sie in die Bauchhöhle zurückzubringen, mit einem gurrenden 

Geräusche, und plötzlich in dieselbe zurück ging, auch von selbst bey höherer 

Lage mit dem Steiße zurück tritt, aber durch Husten, Nießen und der gleichen 

so wie durch eine unbedeutende Anstrengung und bey aufrechter Stellung des 

Körpers wieder hervortritt“.171 

168 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
169 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich, Kurzlehrbuch Chirurgie,
       2012, S. 438.
170 Ebd.
171 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kernd.
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Ein wichtiger Punkt war und ist die Untersuchung der gastrointestinalen 

Funktion. Dementsprechend wurden daher bei der Untersuchung Durst und 

Appetit, sowie das Vorhandensein von Aufstoßen, Übelkeit oder Erbrechen 

erfragt. Hinzu kamen Fragen nach einer veränderten Symptomatik vor 

beziehungsweise nach Nahrungsaufnahme oder dem Vorhandensein von 

Blähungen beziehungsweise der Beschaffenheit/Häufigkeit des Stuhlgangs: 

„seit zwei Tagen hat sich kein Stuhlgang eingestellt“172. Auch Auffälligkeiten 

beim Wasserlassen wurden erfasst („der Urin geht sparsam ohne Beschwerden

ab.“173). Zudem wurde bei der Untersuchung vermerkt, in wie weit sich die 

Geschwulst „nach dem Genuße von Nahrung [und] bey dem 

Verdauungsgeschäfte, vergrößerte [oder] sich dieselbe […] bey nüchternem 

Magen vermindere […]“174. Ergänzend wurde auch auf die mittels Palpation 

erzeugten Darmgeräusche geachtet. Die in diesem Zusammenhang ebenfalls 

erfolgte Perkussion des Abdomens diente meist der Beurteilung der 

Aufgetriebenheit und der lokalen Schmerzhaftigkeit. Beispielhaft für die 

genannten Punkte sei folgendes zusammenhängendes Zitat aus den 

Krankengeschichten: „Was das Allgemeinbefinden betrifft ist der Kopf frey, 

Wangen etwas geröthet, Zunge weiß schleimig belegt, Geschmack bitter, Durst 

viel, Appetit fehlend, Geruch aus dem Munde übel, Ekel, Aufstoßen, und 

Erbrechen, besonders nach Genuß von Speisen und Getränken. Das 

Erbrechen ist eine schleimig bittere Flüssigkeit, die Brust frey, der Bauch ist 

sehr aufgetrieben, die Hautvenen so wie ihr Gedärmwindungen durch die 

dünne Bauchwand sichtbar, er ist schmerzhaft im ganzen Umfange, Druck und 

Tiefathmen steigern ihre Schmerzen, die Percussionston ist tympanitisch, ein 

gurrendes Geräusch in selben ist auszumachen. Stuhl seit 3 Tagen angehalten,

Abgang von Blähungen gehindert, Hauttemperatur normal, Puls 80 Schläge.“175

172 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
173 Ebd.
174 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
175 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
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Für die Beschreibung der Bruchlokalisation waren, neben der Angabe der 

betroffenen Körperhälfte, unter anderem die Verlaufsrichtung der 

Bruchgeschwulst mit Nennung des Ausgangspunkts („trat von außen nach 

innen u. von oben nach unten in den Hodensack hinunter“176) sowie deren 

Bezug zum Ligamentum inguinale („Ihre Lage ist eine schiefe, nämlich der 

Richtung des äußeren Schenkels des Poupart’schen Bandes entsprechend“177),

zur Arteria cruralis (Detektion anhand der Pulsation) und bei männlichen 

Patienten des Samenstrangs („den Samenstrang fühlte man an der hinteren u 

inneren Seite der Geschwulst verlaufen“178) von Bedeutung. Bezüglich der 

Beschreibung der äußeren Form der Geschwulst heißt es meist lediglich, dass 

der Bruchsack ein „birnenförmiges“ Äußeres habe.179 Auch bei der 

Beschreibung der Größe bediente man sich häufig derartiger Vergleiche: „so 

erscheint diese [Geschwulst] von der Größe und Gestalt eines Taubeneyes“180. 

Es finden sich aber auch Darstellungen mit einer genaueren Größenangabe: „in

der Schenkelbeuge ist eine beyläufig 2 Zoll lange, wurstförmige […] 

Geschwulst.“181 Weitere wichtige Parameter zur Beurteilung der Geschwulst 

waren neben der Lage und Form der Hernie auch deren Konsistenz und der 

Elastizität182, sowie die Gespanntheit und Farbe der sie bedeckenden Haut. Von

Bedeutung waren ebenso die durch den Druck verursachten Darmgeräusche183,

was im Zusammenhang mit der bereits oben erwähnten Beurteilung der 

Darmtätigkeit zu sehen ist. Auch die noch heute übliche Untersuchung des 

Bruchs bei erhöhtem intraabdominellen Druck durch zum Beispiel Bauchpresse 

(„so wurde er […] von uns künstlich zum Husten genötigt, und es erhoben sich 

alsobald einen Querfinger über dem Nabel zwei […] Erhabenheiten […]“184) 

findet sich in den Handschriften. 

176 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
177 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
178 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
179 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
180 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
181 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandsaedter.
182 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
183 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
184 Ebd.
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Wiederum als zusammenhängendes Beispiel für die Beschreibung der bei 

Untersuchung vorgefundenen Pathologie soll der folgende Textausschnitt 

dienen: „[…] in der Gegend des Schenkelrings eine anderthalb Zoll lange, und 

einen Zoll breite, wenig erhabene, mäßig gespannte, und von Außen wenig 

schmerzhafte Geschwulst, die mäßig geröthet, aber mit vielen Blutegelbissen 

besetzt ist.“185 Hierbei klingt auch die Darstellung einer möglichen lokalen 

Entzündungsreaktion durch die Nennung einer Druckschmerzhaftigkeit und 

lokalen Rötung an. Bei der Schmerzsymptomatik wurde auch die Ausstrahlung 

der Schmerzen beachtet („In der Kreuzgegend hatte er einen heftig brennend 

ziehenden Schmerz, der sich bis in die Geschwulst erstreckte […] der übrige 

Unterleib war etwas gespannt und stechend schmerzhaft von der Herzgegend 

bis in die Geschwulst hatte er einen heftig-brennend-ziehenden Schmerz“186. 

Zur Detektion einer möglichen entzündlichen Reaktion dienten, neben den 

genannten örtlichen Zeichen einer Inflammation (Rötung, Druckschmerz), das 

Erfassen von Anzeichen einer erhöhten Körpertemperatur („im ganzen Körper 

hatte er ein heftiges Zittern aller Muskeln, die Hauttemperatur war im ganzen 

Körper angenehm erhöht die Haut transpirabel“187) und die Beurteilung der 

Kreislaufsituation mithilfe der Palpation des Pulses und Beurteilung hinsichtlich 

seiner Frequenz und seiner Qualität („der Puls sehr beschleunigt unregelmäßig,

klein, hart, fadenförmig und unterdrückt“188). Zur Detektion einer etwaigen 

Inkarzeration/Einklemmung des Bruchs diente (neben der anamnestisch 

erfragten Ausscheidungsfunktion) die Beurteilung der Beweglichkeit der 

Geschwulst, das heißt ob diese wieder in ihre ursprüngliche Lage rückverlagert 

werden konnte: „gleichmäßig elastisch anzufühlende unschmerzhafte 

Geschwulst, welche beim Versuche sie in die Bauchhöhle zurückzubringen, mit 

einem gurrenden Geräusche, und plötzlich in dieselbe zurück ging, auch von 

selbst bey höherer Lage mit dem Steiße zurück tritt, aber durch Husten, Nießen

und der gleichen so wie durch eine unbedeutende Anstrengung und bey 

185 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
186 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
187 Ebd.
188 Ebd.
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aufrechter Stellung des Körpers wieder hervortritt“.189 Ebenso bei folgendem 

Beispiel eines hingegen nicht verschiebbaren Bruches: „Nachdem die Pat 

entkleidet, und in das Bett gebracht war, fand ich an derselben in der rechten 

Schenkelbeuge eine Wölbung, die hühnereygroß, rundlich beym Drucke 

schmerzhaft, gespannt, glatt und an Basis unverschiebbar war.“190 

Neben den rein anatomischen Beschreibungen fand auch das Vorhandensein 

eines Bruchbandes Berücksichtigung bei der Inspektion des Abdomens: „Der 

Unterleib war überhaupt sehr aufgetrieben, gespannt und schmerzhaft, in der 

rechten Leistengegend bedeckte ein Bruchband eine Geschwulst“.191 Die 

Untersuchung der äußeren Genitalien war ebenfalls Inhalt der genaueren 

körperlichen Untersuchung. Bei Skrotalhernien wurde dementsprechend der 

Umfang der Beteiligung des Hodens beschrieben192: „die Runzeln des 

Skrotums, mehr verstrichen und das Glied mit sammt dem linken Hoden auf die

Seite gedrängt, der rechte Hoden war von der [Geschwulst] bis an den Grund 

des Hodensacks gedrückt“193. 

Bei zusätzlich zu den Brüchen bestehenden Begleiterkrankungen, die in einem 

vermuteten Zusammenhang (auch rein die Lokalisation betreffend) standen, 

wurden diese ebenfalls im Rahmen der Diagnosefindung (Anamnese, 

körperlichen Untersuchung) erfasst. Unter anderem wurden in der Anamnese 

die diesbezüglich bereits erfolgten Krankenhausaufenthalte entsprechend 

ausführlicher dargestellt. Auch im Rahmen der körperlichen Untersuchung 

fanden diese eine entsprechende Würdigung. Als Beispiel hierfür soll zunächst 

eine neben dem Bruch bestehende Hydrozele dienen. Nach Untersuchung der 

Bruchgeschwülste erfolgte eine Inaugenscheinnahme des betroffenen Hodens: 

„Nach Zurückbringung dieser beiden Geschwülste fanden wir die linke Hälfte 

des Hodensacks sehr angeschwollen, die Hoden fand man nach hinten und 

189 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Micheal Kerndl.
190 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
191 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
192 Ebd.
193 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
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oben an der Geschwulst. Bey der näheren Untersuchung dieser ovalen, beylich

acht Zoll an Länge und 15 Zoll an Umfang mäßende Geschwulst […] fühlte 

man […] deutlich das Ausquellen einer Flüssigkeit“.194 Größe und Lage der im 

Beispiel genannten Geschwulst blieben im Gegensatz zu den parallel 

bestehenden Leistenbrüchen unabhängig von der Körperstellung 

(stehend/liegend), von körperlich anstrengenden Tätigkeiten (Husten, Niesen) 

und waren unbeeinträchtigt von der Aufnahme von Nahrung. Auch ein 

Zurückbringen der Geschwulst (Reposition) war nicht möglich. In der weiteren 

Untersuchung zeigte der „Hodensack […] seine natürliche Farbe, ist weder 

oedematös angeschwollen, noch  varicös, und die Runzeln derselbst sind 

ausgeglichen, und die allgemeinen Bedeckungen darüber sehr gespannt“.195 

Zur Erhärtung der Verdachtsdiagnose wurde die Diaphanoskopie durchgeführt: 

„bey einem an die hintere Fläche der Geschwulst gestellten Lichte zeigte sich 

dieselbe etwas jedoch unbedeutend durchsichtig“.196 

Diagnosestellung

Die typischen Leitsymptome einer abdominellen Hernie (Schmerz/dolor, 

Erbrechen/vomitus, Verdauungsstörung/ex crudidate, Kotverhaltung/ex 

stercore) waren, wie bereits weiter oben erwähnt, seit Jahrhunderten bekannt 

und sind auch in den bearbeiteten Krankengeschichten Grundpfeiler der 

Diagnosestellung, da sich diese hauptsächlich auf die in der Anamnese 

geschilderte Symptomatik und die im Rahmen der körperlichen Untersuchung 

erhobenen Befunde gründet. Unter Berücksichtigung aller bereits erhobenen 

Befunde erfolgte demnach in Anschluss an die Anamnese und dem „Status 

praesens“ unter dem Punkt „Diagnosis“ die Stellung der genauen Diagnose, 

welche die anschließenden therapeutischen Schritte bedingte.

194 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Micheal Kerndl.
195 Ebd.
196 Ebd.
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Allgemeine Diagnose „Unterleibsbruch“

Zunächst galt es, sich auf eine grundlegende Diagnose festzulegen – und zwar 

die des Unterleibsbruchs. Eine Möglichkeit zur Stellung der Diagnose 

„Unterleibsbruch“ war der Ausschluss anderer Differentialdiagnosen, welche 

eine Raumforderung im betreffenden Bereich hervorrufen konnten. Für das 

Auftreten einer Geschwulst im Bereich der Schenkelbeuge wurden in den 

chirurgischen Krankengeschichten des St. Johanns-Spitals als mögliche 

Differentialdiagnosen beispielsweise genannt: eine Drüsenschwellung (am 

ehesten Lymphadenopathie), ein Psoasabszess oder auch variköse 

Veränderungen der Vena saphena und Vena cruralis.197 Derartige 

differenzialdiagnostische Überlegungen decken sich auch mit zeitgenössischen 

chirurgischen Lehrbüchern. Hier werden als wichtige Differentialdiagnosen zur 

Hernie unter anderem Geschwülste anderer Art wie zum Beispiel 

Drüsenverhärtungen, Hoden- und Samenstranganschwellung, Wassererguss 

oder Venenerweiterung im Bereich des Hodensacks genannt, da diese ähnliche

Symptome wie der Bruch aufweisen. Als besonders schwierig gestalte sich die 

Diagnose beim Vorliegen eines „versteckten sehr kleinen Bruchs oder beim 

Vorliegen einer entarteten Bruchhülle; besonders leicht kann der Bruch mit 

einer anderen Krankheit verwechselt werden, wenn er unbeweglich ist“.198 Der 

Ausschluss einer Drüsenschwellung gelang anhand folgender Parameter: 

Beurteilung der Entstehungsgeschwindigkeit, Konsistenz der Geschwulst, sowie

Beurteilung der Darmtätigkeit. Demnach sprachen ein schnelles Anschwellen 

der Geschwulst bei einer minder harten Konsistenz gegen das Vorliegen einer 

solchen Drüsenschwellung. Auch eine gestörte Darmtätigkeit sei in einem 

solchen Fall eher untypisch und lasse eher auf einen Bruch schließen.199 Das 

Vorliegen eines Psoasabszesses unterhalb des „Poupart’schen Bands“ konnten

hingegen durch das Fehlen einer tastbaren Fluktuation ausgeschlossen 

werden.200 Zur Abgrenzung eines Bruchs gegen eine variköse Veränderung der 

197 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
198 Dzondi, Lehrbuch der Chirurgie, 1824, §229.
199 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
200 Ebd.
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Beinvenen dienten die Beurteilung der Geschwulst mittels Palpation sowie die 

Interpretation des Verhaltens der Geschwulst bei Lageänderung oder 

körperlicher Anstrengung. Varizen könne man demnach durch Ausüben eines 

Drucks sowie bei Lagerung des Patienten in Rückenlage zurückbringen oder 

verkleinern. Wohingegen sie sich in aufrechter Körperposition und bei 

körperlicher Anstrengung vergrößern. Nach Zurückbringung einer varikösen 

Geschwulst durch Druck komme diese im Gegensatz zu einer Bruchgeschwulst

sofort wieder zum Vorschein.201 Gelinge es nicht anhand der oben genannten 

Diagnosekriterien eine der Differentialdiagnosen zu bestätigen, sei die 

Diagnose des „in dieser Gegend am häufigsten vorkommenden 

Krankheitszustandes“ zu stellen - nämlich die der Bauchgeschwulst 

beziehungsweise Hernie.202 

Neben dem Ausschluss aller Differentialdiagnosen war die Lokalisation der 

Geschwulst an einer für Unterleibsbrüche typischen Stelle ein weiterer 

entscheidender Parameter für die endgültige Diagnose „Hernie“. So sei die 

Lokalisation der Geschwulst in bestimmten Abschnitten des Unterleibs 

(anzunehmen sind die anatomisch bekannten Bruchpforten) typisch für den 

jeweiligen Bruch: „an der Stelle des Unterleibes wo man sonst Brüche 

beobachtet, zeigte sich eine Geschwulst von der Größe eines kleinen 

Hühnereis“203. Hinzu kam gemäß der damaligen zeitgenössischen 

medizinischen Literatur die bereits oben erwähnte Beurteilung der 

Bruchsackform, der Farbe und der Konsistenz der bedeckenden Haut, der 

(lokalen) Schmerzhaftigkeit, der Veränderlichkeit des Bruchsacks, der 

Lokalisation sowie des zeitlichen Ablaufs der Entstehung der Geschwulst. 

Typisch für eine Hernie galt eine widernatürliche, weiche oder gespannte, farb- 

und schmerzlose, normalerweise plötzlich entstandene, oft veränderliche 

Geschwulst an solchen Stellen, an denen Eingeweide hervortreten können.204 

201 Ebd.
202 Ebd.
203 Ebd.
204 Dzondi, Lehrbuch der Chirurgie, 1824, §229.
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Die Beurteilung der Magen- und Darmfunktion diente einerseits der Bestätigung

der Diagnose Unterleibsbruch. Andererseits konnten hieraus bereits 

Rückschlüsse auf das Vorliegen einer möglichen Komplikation (der 

Inkarzeration) gezogen werden. In zeitgenössischen Werken heißt es 

diesbezüglich, dass die Beurteilung der im Bereich der Geschwulst liegenden 

Organe weitere wichtige Hinweise für die Diagnose eines Bruches liefere, da 

Hernien mit mehreren Funktionsstörungen verbunden sein können.205 So sei bei

der Lokalisation einer solchen Geschwulst am Unterleib im Zusammenhang mit 

einer Störung der dortigen Organe (Blähungen, Kolik, Verstopfung, Übelkeit, 

Erbrechen, Auftreibung), folglich von einem Unterleibsbruch auszugehen.206 

Weitere Kennzeichen eines Unterleibsbruches könne die Möglichkeit der 

manuellen Zurückbringung der vorgefallenen Eingeweide oder das spontane 

Zurücktreten der Eingeweide (meist im Liegen) sowie das Hervortreten der 

Geschwulst beim Stehen, Husten, Niesen und starken körperlichen 

Anstrengung sein.207 Der oben geschilderte Untersuchungsschritt 

(Untersuchung der Hernie im Stehen und bei erhöhtem intraabdominellen 

Druck) diente somit auch der differenzialdiagnostischen Beurteilung in wie weit 

tatsächlich ein Unterleibsbruch vorliege. Ebenso diente er aber auch bereits der

Detektion etwaiger Komplikationen. Als Ursache für eine mangelnde 

Beweglichkeit des Bruchs kämen Verwachsung zwischen Eingeweiden und 

Bruchsack beziehungsweise zwischen Bruchsack und der Haut in Frage. 

Infolgedessen kann der Umfang der Eingeweide so stark an Größe zunehmen, 

dass ein Passieren der Bruchpforte unmöglich gemacht wird. Durch solche 

Verwachsungen kann es aber auch zu einer Verkleinerung der Bauchhöhle 

kommen, was eine Reposition ebenfalls stark erschweren kann.208 

205 Ebd.
206 Ebd.
207 Ebd.
208 Ebd.
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Weitere ausschlaggebende Aspekte für die Diagnose Unterleibsbruch und 

ebenso zur weiteren Spezifizierung sind das subjektive Empfinden des 

Patienten beim Entstehen der Geschwulst („Durch das während eines 

Bauchgrimmens erfolgte Gefühl als dränge etwas aus der Bauchhöhle durch 

die Bauchwand“209), der Entstehungszeitpunkt und auch die Geschwindigkeit 

(plötzliche Entstehung210) des Auftretens der Geschwulst („das schnelle 

Erscheinen einer Wölbung während diesem Gefühls in der rechten 

Schenkelbeuge“211) sowie das spezifisches abdominelle Beschwerdebild 

(Schmerzen, Aufgetriebenheit, Aufstoßen, Erbrechen)212. Aus Letzterem könne 

eine Beteiligung des Darms (und somit das Vorliegen eines Darmbruchs) 

hergeleitet werden, was den oben bereits erwähnten Funktionsstörungen der 

enthaltenen Gedärme entspricht. Auch eine „Gleichmäßigkeit und […] 

Elastizität, und das gurrende Geräusch bei der Taxis“ seien Beweis für das 

Vorliegen eines Darmbruchs.213 

Ebenso sind ein ein rezidivierender Verlauf und, wie bereits in den 

Krankengeschichten angeklungen, eine für den jeweiligen Bruch typische Form 

wichtige Kriterien zur Diagnose des Bruchs.214 Bei rezidivierenden Brüchen ist 

das Erscheinen der Geschwulst an nahezu der selben Stelle ein klares Indiz für 

das Vorliegen eines Bruchs: „daß auch schon einmall an der nemlichen Stelle 

ein Bruch vorhanden war, welcher mit viel Mühe und Anstrengung 

zurückgebracht wurde“215. Auch das Erscheinen einer Geschwulst in 

Zusammenhang mit starker körperlicher Anstrengung ist ein Hinweis für das 

Vorliegen einer Bruchgeschwulst. Zur Begründung heißt es, dass sich bei 

körperlicher Anstrengung „das Zwerchfell [.] nach abwärts bewegte, die 

209 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
210 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
211 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
212 Ebd.
213 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
214 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
215 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Jakob Mayer.
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Bauchmuskeln […] zusammenziehen, wodurch sowohl der Raum der 

Bauchhöhle nach der Länge als auch der Weite verengert […]“216 wurde. 

Letzten Endes konnte die Diagnose eines Unterleibsbruchs nur in der 

Zusammenschau aller Befunde und nicht durch ein einzelnes der oben 

genannten diagnostischen Kriterien gestellt werden. In die abschließende 

umfassende Beurteilung flossen natürlich auch die in der Anamnese erhobenen

Gelegenheitsursachen und prädisponierenden Faktoren ein. Für die endgültige 

Diagnose war beispielsweise folgende Symptomkonstellation ausreichend:217 

starker chronischer Husten in Verbindung mit häufigen Stürzen („den zwey 

maligen Fall“218) als Gelegenheitsursachen, schlechte Lebensumstände und die

sich daraus ergebende schwache kachektische Konstitution als 

prädisponierende Faktoren sowie die typische Lage und Form der Geschwulst 

(„die sich in der Leistengegend befindet“) und das Vorhandensein von 

Schmerzen.219 Auch im folgenden Beispiel wird die Diagnose Unterleibsbruch 

anhand einer Vielzahl klinischer Parameter gestellt: „ Das plötzliche Erscheinen

der Geschwulst, das Gefühl von Drücken und Ziehen in derselben, die 

Verschiebbarkeit der sie bedeckenden Haut, die Empfindlichkeit in deren 

Umgebung, die gestörte peristaltische Bewegung des Darmkanals, und das 

dadurch bewirkte Erbrechen, die Anlage der Kranken zu ähnlichen Leiden, die 

eingewirkt habende Schädlichkeit […], endlich die Lage der Geschwulst selbst 

an einer zum Durchgang von Muskeln, Nerven und Gefäßen bestimmten 

Öffnung des Unterleibs […]“.220 

Nach der allgemeinen Diagnose eines Bruches/Unterleibsbruches kann eine 

weitere Unterscheidung der Brüche anhand ihrer Lokalisation (Leisten-, 

Inguinal-, Schenkel-, Nabelbruch, etc.), des Bruchinhaltes (Darmbruch, 

216 Ebd.
217 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter. 
218 Ebd.
219 Ebd.
220 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
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Netzbruch), oder Genese (angeboren/erworben) und der Beweglichkeit 

(beweglich/eingeklemmt/verwachsen) erfolgen.221 Aufgrund der in den 

Handschriften behandelten Fälle soll hier lediglich die Diagnostik bei Leisten- 

und  Schenkelhernien sowie bei Vorliegen einer Inkarzeration dargestellt 

werden.

Diagnose Leistenbruch - Hernia inguinalis

Da in der behandelten Zeit aufgrund der fehlenden apparativen Möglichkeiten 

eine sichere Diagnose lediglich anhand klinischer Parameter möglich war, war 

neben einer gründlichen Anamneseerhebung und einer zielführenden 

körperlichen Untersuchung auch ein fundiertes Wissen der anatomischen 

Gegebenheiten und der entsprechenden Klassifikationen von Nöten. Im 

Lehrbuch der Chirurgie von D. Carl Heinrich Dzondi beispielsweise wird bei der 

Diagnose von Leistenbrüchen zunächst zwischen innerem (Hernia inguinalis 

interna) und äußerem Leistenbruch (Hernia inguinalis externa) unterschieden. 

Eine weitere Unterscheidung könne anhand des Bruchinhalts in Darm-, Netz 

und Blasenbruch erfolgen. Zudem sei eine Differenzierung im Blick auf die 

Entstehung in einen angeborenen oder erworbenen Bruch möglich. Weitere 

Variationen seien der Hodensackbruch und der Schamlippenbruch, welche 

bereits rein an ihrer Lokalisation zu erkennen seien.222 Bei Cooper findet sich 

eine ähnliche Unterteilung.223 Er geht dabei von vier Arten der Leistenbrüche 

aus: Erstens „der schiefe, der dem Laufe des Samenstrangs folgt;“ welcher bei 

deutschen Autoren dem äußeren Leistenbruch entspricht. Zweitens „der 

gerade, der aus der Unterleibshöhle unmittelbar durch den äusseren 

Leistenring tritt“. Drittens „der angeborene, wo die Eingeweide in die Tunica 

vaginalis dringen“. Viertens „der eingesackte (encysted), wo die in die Tunica 

vaginalis getretenen Theile in einem Sack eingeschlossen sind“. Die für 

221 Dzondi, Lehrbuch der Chirurgie, 1824, §414.
222 Ebd. §415.
223 Lee, Sir Astley Cooper’s theoretisch praktische Vorlesung über 
       Chirurgie, Zweiter Band, 1828, S36.
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Leistenbrüche typische und für die Diagnostik entscheidende 

Symptomatik/Ausprägungsform beschreibt Dzondi wie folgt: Der „am hinteren 

Leistenring, an der grubenartigen Stelle des obliterierten Kanals der 

Scheidenhaut oder im ganzen noch nach oben geöffneten Teil des 

Scheidenfortsatzes des Bauchfells“224 entstehende äußere Leistenbruch ist 

neben den bereits oben genannten Symptomen an der Richtung der 

Geschwulst („schief von außen nach innen und unten“225), der Lage der Arteria 

epigastrica an der Innenseite des Bruchsackhalses sowie der meist plötzlichen 

Entstehung ohne Gelegenheitsursachen zu erkennen.226 Angeborene Brüche 

seien dabei stets äußere und entwickeln sich schneller als die erworbenen227. 

Auch bei Cooper ist der Verlauf der Geschwulst ausschlaggebend. 

Symptomatisch/diagnostisch auffällig wird der schiefe Leistenbruch zunächst 

durch eine gerade liegende Geschwulst im Bereich der Spina iliaca anterior 

superior der Schambeinsymphyse, da der „schiefe Leistenbruch [..] zuerst in 

die obere Oeffnung des Leistencanals oder den inneren Bauchring“228 eintritt. 

Auch hier dient die Arteria epigastrica als Leitstruktur - diese befinde sich auf 

der inneren Seite der Geschwulst. Bei einem weiteren Abstieg des Bruchs 

durch den Leistenkanal „kommt er [= der schiefe Leistenbruch] durch den 

äusseren Leistenringe hervor und wird dann gewöhnlich Hernia scrotalis 

genannt.“229 Der innere Leistenbruch sei hingegen daran zu erkennen, dass er 

seinen Ursprung an der dreieckigen Leistenfläche (an der das Bauchfell nach 

vorn in eine rundliche Vertiefung ausgedehnt ist) hat. Zudem habe die 

Geschwulst einen geraden Verlauf. Der Samenstrang liegt dabei auf der 

äußeren Hälfte der Bruchsackvorderseite.230 

224 Dzondi, Lehrbuch der Chirurgie, Halle, 1824, §415.
225 Ebd.
226 Ebd.
227 Ebd.
228 Lee, Sir Astley Cooper’s theoretisch praktische Vorlesung über 
       Chirurgie, Zweiter Band, 1828, S37.
229 Ebd.
230 Dzondi, Lehrbuch der Chirurgie, 1824, §415.
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Bezüglich der differentialdiagnostischen Überlegungen (Hydrocele, 

Hämatocele, Erkrankungen des Hodens wie zum Beispiel die akute Entzündung

des Hodens, Varicocele der Eingeweide)231 diene zunächst der typische Verlauf 

der Geschwulst zur Abgrenzung gegenüber anderen raumfordernden 

Prozessen im Leistenbereich: „er steigt, dem Laufe des Samenstrang folgend, 

allmählig aus der Bauchhöhle herab“.232 Ein weiteres, bereits aus den 

Handschriften bekanntes Merkmal, in denen sich der (Leisten-) Bruch „von 

anderen Uebeln“233 unterscheide, sei das Erscheinen/Vergrößern des Bruchs 

bei Husten, aufrechtem Stehen, „und bei allen Anstrengungen der 

Bauchmuskeln“.234 Der Inhalt des Bruchs sei durch genauere Inspektion und 

Palpation zu differenzieren. Bei Darmbrüchen könne man demnach „Flatus“ 

sowie ein „gurrendes Geräusch“ beim Zurückziehen des Bruchs vernehmen, 

was sich ebenso mit den in den Handschriften geschilderten Diagnosekriterien 

deckt. Im Vergleich zu Darmbrüchen seien Netzbrüche weniger elastisch und 

„teigig“ anzufühlen. Hinzu kommt, dass sich der Netzbruch nach einem Vorfall 

langsamer in die Bauchhöhle zurückziehe. Zudem sei der Darmbruch „von 

Verstopfung und Schmerzen über den Unterleib begleitet“, der Netzbruch 

hingegen selten von Funktionsstörungen der Bauchorgane betroffen.235 Eine 

weitere Differentialdiagnose, von welcher die Leistenhernie unterschieden 

werden muss, ist die schon oben genannte Hydrozele. Diese beginne im 

Vergleich zur Hernie im unteren Abschnitt des Hodens um anschließend einen 

aufsteigenden Verlauf zu nehmen. Zudem ist sie, wie das oben stehende 

Beispiel aus den Handschriften ebenso zeigt, typischerweise bei der 

Diaphanoskopie durchleuchtbar.236 Die Hämatozele kann zunächst mithilfe der 

anamnestischen Angaben differenziert werden, da diese meist Folge einer 

Gewalteinwirkung (zum Beispiel eines Schlages) sei. Zudem sei sie zu Beginn 

begleitet von einer Ekchymose (kleine fleckförmige Einblutung). Im Gegensatz 

231 Lee, Sir Astley Cooper’s theoretisch praktische Vorlesung über 
       Chirurgie, Zweiter Band, 1828, S42 ff.
232 Ebd. S38.
233 Ebd.
234 Ebd.
235 Ebd. S39 ff.
236 Ebd.
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zur Leistenhernie erreicht die Hämatozele den Leistenkanal nicht. Auch findet 

sich bei ihr keine Vergrößerung beim Husten, ein Zurücktreten der Geschwulst 

in den Unterleib bei Manipulation oder eine Beeinträchtigung der 

Darmfunktion.237 Schwieriger sei die Differenzierung von einer akuten 

Entzündungsreaktion im Bereich des Hodens. Diese sei nur durch genaue 

Kenntnis der Krankheitsgeschichte/des Krankheitsverlaufs möglich.238 Die 

Differenzierung einer Leistenhernie von einer Varicozele beziehungsweise einer

Erweiterung der Venae spermaticae sei unter anderem durch deren 

anatomische Lage (oft linksseitges Auftreten der Varicozele) jedoch nur 

schwierig durch deren Verhalten bei erhöhtem intraabdominellen Druck oder 

Lageveränderungen (Vergrößerung der Varicozele beim Husten, Zurücktreten 

im Liegen) oder der Beurteilung der gastrointestinalen Funktion (keine 

Beeinträchtigung beim Vorliegen einer Varicozele) möglich. Außerdem 

unterscheide sich die Varicozele von der Hernie durch den palpatorischen 

Aspekt, „indem sie einem Sacke voll großer Würmer gleicht“239. 

Das in den Handschriften ausschlaggebende Kriterium für die Diagnose 

Leistenbruch ist parallel zu den oben aufgeführten Beispielen aus der 

zeitgenössischen Literatur insbesondere die Lage der Geschwulst. So heißt es 

diesbezüglich in einem der dokumentierten Fälle: „Weil die Geschwulst durch 

den Leistenring heraus kommt, so ist es ein Leistenbruch.“240 In einem anderen 

Fall heißt es diesbezüglich ebenso lapidar: „Das Hervortreten deßelben durch 

den Leistenring spricht dafür, daß es ein Leistenbruch ist.“241 Zur weiteren 

Differenzierung zwischen äußerem und innerem Leistenbruch werden ebenfalls 

Lage und Form der Geschwulst herangezogen. Allgemein heißt es hierzu 

beispielsweise:„Daß diese beiden ersteren Leistenbrüche sind, schließen wir 

aus der schiefen langen nach dem Leistenkanal verlaufende Hülse, und aus 

237 Ebd.
238 Ebd.
239 Ebd.
240 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
241 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Jakob Mayer.
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der cylindrischen Form der Brüche.242 Bezüglich einer weiteren Differenzierung 

wird folgendes postuliert: „da es sowohl äußere als auch innere Leistenbrüche 

gibt, so ist es nicht hinreichend genug, nur zu wissen, daß es im allgemeinen 

ein Leistenbruch sey; sondern es ist auch zu bestimmen, welcher von beiden 

es ist.“243 Für einen äußeren Leistenbruch sprechen zunächst eine 

„birnenähnliche Form des Bruches“244 mit einem „ziemlich langen Hals“245 und 

einem schrägen Verlauf der Geschwulst „von oben und außen nach unten und 

innen“246, „kurz vorm oberen vorderen Darmbeinstachel bis in die 

Schambeinsvereinigung“247. Typisch sei ebenso der Verlauf des Samenstrangs 

„an der hinteren und inneren Seite der Geschwulst“248. Nicht nur die Lage an 

sich, sondern das Zusammenspiel der Symptome ist letzten Endes für die 

genaue Diagnose entscheidend. Dazu zählt unter anderem auch  die bereits 

oben erwähnte charakteristische Schmerzausstrahlung: „die ziehenden 

Schmerzen von der Kreuzgegend bis in die Geschwulst“249. 

Von Bedeutung ist ebenfalls die Betrachtung prädisponierender Faktoren sowie 

die zur Ausbildung der Geschwulst führenden Gelegenheitsursachen: „Wenn 

wir die einem jeden Menschen zukommende Anlage, die so auffallende 

Gelegenheitsursache, das plötzliche Heraustreten einer Geschwulst aus dem 

Leistenringe und zwar von oben nach unten, das Zurücktreten bei einem 

angemessenen Drucke oder bei einer gehörigen Rückenlage, u. die öfters 

gestörte Verrichtung der Gedärme berücksichtigen, so können wir sagen, dass 

dies ein Leistenbruch sei.“250 Auch für die Differenzierung zwischen äußerem 

und innerem Leistenbruch wurde das Vorliegen gewisser prädisponierender 

Faktoren herangezogen. Auf das Vorhandensein eines äußeren angeborenen 

242 Ebd.
243 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
244 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
245 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Jakob Mayer.
246 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
247 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
248 Ebd.
249 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
250 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
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Leistenbruchs könne beispielsweise ein Maldescensus testis, der ein 

Offenbleiben des Scheidenkanals bedinge, hindeuten: „Das erst im 5ten Jahre 

herabsenken des Hodens, wobey der Scheidenkanal offenblieb“251. Hierbei 

könne […] die gänzliche Hinabtreibung des Hodens bis in den Grund des 

Hodensacks und die deutliche Abgrenzung desselben von der Geschwulst 

beweisen, dass es ein äußerer Leistenbruch und zwar unter diesen der 

angeborene ist.“252

Diagnose Schenkelhernie-Hernia femoralis 

Zur weiteren Diagnostik der Schenkelhernie dient aktuell die Palpation der 

Bruchgeschwulst unterhalb des Leistenbandes und medial der Arteria femoralis.

Als weitere Diagnosekriterien dienen ein (eventuell) bestehender Druckschmerz

unterhalb des Leistenbandes, Ileussymptomatik (bei Inkarzeration) und 

Projektion der Schmerzen in die Leiste, ins Abdomen und an die Innenseite des

Oberschenkels. Als wichtige Differentialdiagnosen zur Schenkelhernie gelten 

die Lymphadenopathie, Senkungsabszesse, Aneurysmata und Lipome. Bei 

schwieriger Abgrenzung zur Leistenhernie bedient man sich der Sonografie.253 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts galt laut zeitgenössischer Lehrbücher 

die Interpretation der „allgemeinen“ und der „örtlichen Symptomatik“ als 

ausschlaggebend für die Diagnose Schenkelhernie. Zu den örtlichen 

Symptomen zählte man eine Unbeweglichkeit der eingeklemmten Teile, eine 

lokale Schwellung, Schmerzen, welche von der betroffenen Stelle ausgehen, 

Entzündungszeichen, Stuhlverhalt bei Darmbrüchen sowie eine Anspannung 

des Unterleibs.254 Unter allgemeinen Symptomen verstand man Aufstoßen, 

Übelkeit, Erbrechen (später auch von Darminhalt), Angst Unruhe, Fieber, etc..255

251 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
252 Ebd.
253 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich, Kurzlehrbuch Chirurgie, 
       2012, S. 445.
254 Dzondi, Lehrbuch der Chirurgie, 1824, §424.
255 Ebd.
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Nachdem anhand dieser bereits weiter oben aufgeführten allgemeinen 

Bruchsymptomatik die Diagnose einer Hernie gestellt war, erfolgte die 

Differenzierung der vorliegenden Bruchart wiederum vorrangig anhand der 

Lage der Geschwulst (= Hauptunterscheidungsmerkmal). Unter einem 

Schenkelbruch verstand man definitionsgemäß einen durch den Schenkelring 

unter dem „Poupart`schen“ und „Gimbernat`schen Band“ hervortretenden 

Bruch.256 Bei Männern erkenne man den Schenkelbruch meist an einer zu 

Beginn kleinen runden und tiefliegenden Geschwulst unter dem „Poupart’schen

Band“. Bei Vergrößerung dehne sich die Geschwulst insbesondere zur Seite hin

aus, „wodurch ihre Basis breiter wird und der größte Durchmesser derselben 

der schiefen Richtung der Weiche entspricht.“257 Als weitere Leitstruktur diente 

die Arteria epigastrica, die sich lateral des Bruchs befand.258 Zur Abgrenzung 

des Schenkelbruchs gegenüber der Leistenhernie könne gemäß der damaligen 

chirurgischen Lehrwerke unter anderem die Ausdehnung der Geschwulst 

herangezogen werden, da die Größe der Schenkelhernie nie die eines 

Leistenbruchs erreiche. Allerdings könne sich die Schenkelhernie über die 

Schenkelgefäße und Nerven ausbreiten, was wiederum zu Taubheitsgefühl und 

Ödemen im Fußbereich führen könne.259 Insgesamt sei die Abgrenzung 

zwischen Leistenbruch und Schenkelbruch bei Männern eindeutiger möglich, da

bei Männern der Leistenbruch genau entlang des Samenstrangs verlaufe. 

Wohingegen bei Frauen die Unterscheidung schwieriger sei, weil der 

Samenstrang fehle und der Bauchring näher am Schenkelring liege.260 

Die genannten diagnostischen Schritte aus der vergleichend herangezogenen 

Literatur entsprechen im Großen und Ganzen dem Vorgehen, welches auch in 

Salzburg zur Anwendung kam: Die Diagnose Schenkelbruch wurde ebenso 

anhand der Lage, Ausdehnung, Form und Konsistenz der Bruchgeschwulst, 

256 Ebd. §416.
257 Chelius, Handbuch der Chirurgie, Erster Band, 1827, §1018.
258 Dzondi, Lehrbuch der Chirurgie, 1824, §416.
259 Chelius, Handbuch der Chirurgie, Erster Band, 1827, §1018.
260 Ebd.
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einer eventuell vorhandenen Druckschmerzhaftigkeit sowie dem Verhalten bei 

Reposition in Bauchhöhle und der Möglichkeit der Provokation mittels erhöhtem

intraabdominellen Druck gestellt. Als besonders typisches Merkmal der 

Schenkelbrüche wurde die „tiefe Lage in der Gegend des Schenkelringes […] in

der schiefen Richtung der Schenkelbeuge mehr nach aussen […]“261 erachtet. 

Für das Vorliegen eines Schenkelbruchs spreche im Allgemeinen die 

Lokalisation an der Innenseite des Oberschenkels, wobei hier der genannte 

„tiefe Sitz“ typisch sei.262 Auch sei, wie schon in den zeitgenössischen 

chirurgischen Werken angeführt, die Geschwulst der Schenkelbrüche im 

Vergleich zur Ausdehnung bei Leistenbrüchen deutlich geringer: „Bey einem 

Schenkelbruche erreicht die Geschwulst nie die Größe wie bey einem 

Leistenbruche“263. Des Weiteren dehne sich die Geschwulst eines 

Schenkelbruchs besonders nach den Seiten aus, wodurch die Basis breiter 

wird264. Der größte Durchmesser der Schenkelbruchgeschwulst entspräche 

dabei „immer der schiefen Richtung des Bruchs“265, was beim Leistenbruch 

hingegen nicht der Fall sei, da bei diesem „die Geschwulst immer mehr 

länglich“266 sei und „sich also nicht so in die Breite“267 ziehe. Auch die Pulsation 

der Arteria cruralis am äußeren Rand der Geschwulst wird als wichtiges 

Unterscheidungsmerkmal aufgelistet - diese sei „beim Leistenbruche nie so 

nahe zu fühlen“.268 Hierzu auch folgende Beispiele: „bey genauerer 

Untersuchung [findet man] die angegebene Wölbung hühnerei groß, rundlich 

elastisch, gespannt und tiefliegend in der rechten Schenkelbeuge, nahmentlich 

unter dem Poupathischen Bande an der äußeren Seite die Art cruralis pulsiert, 

und diese Erscheinungen geben uns das Daseyn einer inneren Schenkelhernie

[…] zu erkennen“.269 Ebenso: „Die Gegend, wo er hervortratt, und seine Gestalt 

giebt uns zu erkennen, daß es ein Schenkelbruch sey, indem der Bruch an der 

261 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
262 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
263 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
264 Ebd.
265 Ebd.
266 Ebd.
267 Ebd.
268 Ebd.
269 Ebd.
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inneren Gegend der Schenkelarterie zum Vorschein kam“.270 Weitere mögliche 

Differenzialdiagnosen, von denen der Schenkelbruch abgegrenzt werden 

müsse, sind beispielsweise Eiteransammlungen sowie Drüsenanschwellung, 

wozu bereits weiter oben Stellung genommen wurde.271 Eine Verwechslung mit 

Abszessen, Drüsenschwellungen, Aneurysmata, etc. sei jedoch aufgrund eines 

typischen Zusammenspiels verschiedener Faktoren, wozu beispielsweise die 

„Beschaffenheit der Wölbung“, eine typische Art der Entstehung und 

entsprechende Einklemmungssymptomatik zählen, eher unwahrscheinlich. 272 

Ausschlaggebend für die endgültige Diagnose war demnach, wie so oft, nicht 

ein einzelnes Symptom, sondern das Gesamtbild, das sich aus allen 

Symptomen, der Entstehung des Bruchs und anderen Faktoren ergab. Deutlich 

wird dies in folgender Diagnosefindung: „Ziehe ich nun die in der Anamnesis 

und statu praesenti schon erörterte Geschwulst näher in Betracht, vorzüglich 

ihre Ursache, die eingewirkte Schädlichkeit, und die schnelle 

Entstehungsweise, […] und den Ort ihrer Entstehung nämlich am 

Schenkelringe, wo im naturgemäßen Zustand nur eine schwache 

Verschließung bei Weibern obwaltet, […] so ergibt sich, daß wir es mit einem 

Bruche des Unterleibes zu thun haben, und zwar mit einem Schenkelbruche“.273

Dass die genannten Diagnosekriterien nicht gleichwertig betrachtet wurden, 

sondern einige Symptome wie die oben genannten Kriterien Lage und Form als 

vordringlicher Beweis für das Vorliegen eines Schenkelbruchs galten, wird in 

folgendem Zitat deutlich:, „daß der ausgetrettene Theil durch den Schenkelring 

austratt, das beweist die Form und die Lage des Bruches“.274 Dass nicht nur die

körperliche Untersuchung mit insbesondere genauer Betrachtung der 

Bruchsackausbildung sondern auch anamnestische Angaben zur Findung einer 

endgültigen Diagnose herangezogen werden (wie schon bei den 

270 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
271 Chelius, Handbuch der Chirurgie, Erster Band, 1827, §1018.
272 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
273 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Luwig.
274 Ebd.
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Leistenbrüchen), verdeutlicht folgendes Beispiel: „Aus der schnellen 

Entstehungsweise der Geschwulst, der Art ihrer Entstehung, aus dem Verlaufe 

und Richtung derselben, ferner aus der Aussage der Patientin, daß sie diese 

Geschwulst mit einem leicht angebrachten Drucke oftmals in dem Bauche 

zurückbringen konnte, und mit einem angelegten Bruchband eine längere Zeit 

zurückzuhalten vermochte, geht hervor, daß wir es mit einem Bruche des 

Unterleibes zu thun haben, und zwar mit einem Schenkelbruche der rechten 

Seite, Hernia cruralis lateralis dextri.“275

Differenzierung anhand des Bruchsackinhalts - Diagnose Darmbruch

Neben der Differenzierung zwischen Leisten- oder Schenkelhernie 

beziehungsweise deren Abgrenzung gegenüber anderen Differenzialdiagnosen 

hatte die Klärung des Bruchsackinhaltes wichtige Bedeutung auch auf Therapie

und Prognose. Denn speziell der Vorfall von Darmanteilen birgt die Gefahr einer

Inkarzeration. Hinweisend auf einen Darmbruch, das heißt, dass die 

vorgefallenen Teile Darmanteile enthielten, seien ein schnelles Entstehen der 

Geschwulst, die entsprechende Form und Konsistenz der Geschwulst sowie ein

nach dem Auftreten der Geschwulst einsetzender Kotverhalt mit Erbrechen276: 

„In Hinsicht der hervorgetretenen /:vorliegenden:/ Theile ist es wahrscheinlich 

ein Darmbruch wofür seine schnelle Entstehung, Elastizität, Form und der 

verhinderte Stuhlabgang seit der jetzigen Verschlimmerung spricht.“277. Die 

auskultatorischen Auffälligkeiten bei vorgefallenen Darmanteilen wurden bereits

weiter oben aufgeführt. Bei der Palpation der Geschwulst tastbare „Knötchen“ 

seien Hinweis darauf, dass „nebst einem Darmstücke noch eine Netzparthie 

vorgefallen“278 sei. 

275 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
276 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
277 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
278 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
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Diagnose Einklemmung/Inkarzeration/Entzündung

Zu den schwerwiegendsten Komplikationen zählen die 

Einklemmung/Inkarzeration und das Einsetzen einer Entzündung. Um so 

wichtiger war es demnach, rechtzeitig Symptome einer solchen Komplikation zu

erkennen, um rechtzeitig das Therapieregime anpassen zu können. In der 

heutigen Zeit ist es für uns meist ein Leichtes eine beginnende 

Entzündungsreaktion im Körper mittels Laborparameter innerhalb kürzester Zeit

zu erkennen. Derartige Möglichkeit standen zur damaligen Zeit 

selbstverständlich nicht zur Verfügung. Man musste sich auf die erhebbaren 

klinischen Befunde stützen. Zu den hierfür heranzuziehenden Parametern 

gehören die bereits oben erwähnte Hauttemperatur, der Puls, die 

Bewusstseinslage und etwaige lokale Hautveränderungen. Eine Kombination 

aus erhöhter Körpertemperatur, tachykardem Puls (mit zudem erniedrigtem 

Blutdruck – was man unter Umständen. mit dem teils als „schwächlich“ 

bezeichneten Puls in den Handschriften assoziieren kann), Vigilanzminderung 

und lokaler Entzündungsreaktion dürfte aber auch in der heutigen Zeit jeden 

Kliniker sofort an eine ausgeprägte Entzündungsreaktion denken lassen, ohne 

dass dafür die eingangs erwähnten Laborparameter abgewartet werden. Die 

Einklemmung/Inkarzeration selbst gilt auch heutzutage noch als eine der 

häufigsten Komplikationen von Brüchen.279 Bei einer solchen Einklemmung 

unterscheidet man zwischen einer kompletten Inkarzeration, bei der es zu einer 

Einklemmung der gesamten Darmwand gekommen ist und einer inkompletten 

Inkarzeration, bei der nur Teile der Darmwand betroffen sind.280 Klinisch 

unterscheiden sich die beiden Varianten dadurch, dass es bei einer kompletten 

Einklemmung zu einem Passagestopp mit sich anschließender Darmnekrose 

kommen kann, wohingegen bei der inkompletten Inkarzeration auch ein 

symptomarmer Verlauf möglich ist.281 Weitere Möglichkeiten der Inkarzeration 

sind die elastische Inkarzeration (Vortreten der Eingeweide bei erhöhtem 

279 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich: Kurzlehrbuch Chirurgie, 
       2012, S. 439.
280 Ebd.
281 Ebd.
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intraabdominellen Druck, Verengung der Bruchpforte bei Normalisierung des 

intraabdominellen Drucks was zur Einklemmung führt) und die retrograde 

Inkarzeration (Inkarzeration einer intraabdominellen Darmschlinge durch 

mehrfaches Abknicken des im Bruchsack liegenden Dünndarms).282 Die 

Diagnose der Inkarzeration erfolgt aktuell überwiegend anhand klinischer 

Parameter. Wichtige Hinweise auf eine Einklemmung sind eine spontane 

Schmerzhaftigkeit und ein lokaler Druckschmerz sowie ein prall-elastischer 

Tumor. Hinzu kommen lokale Umgebungsirritationen, ein palpatorisch nur 

schwierig tastbarer Bruchring, die Irreponibilität der Geschwulst, eine 

Größenzunahme des Bruchs, kolikartige Schmerzen, Stuhl- und 

Windverhaltung, Übelkeit und Erbrechen bis hin zur Darmperforation und einer 

damit verbundenen Peritonitis.283 Die retrograde Inkarzeration ist aufgrund ihrer 

geringer ausgeprägten Symptomatik meist jedoch schwieriger zu 

diagnostizieren, da sich oft nur eine unscheinbare Bruchgeschwulst zeigt. Unter

Umständen kommt es hierbei ebenfalls zu einem Stuhl- und/oder Windverhalt 

beziehungsweise einer Ileussymptomatik. Als Spätsymptome können die 

genannte Peritonitis oder gar Schock eintreten.284 

Die in den Salzburger Krankengeschichten beschriebenen typischen klinischen 

Zeichen, die für das Vorliegen eines unbeweglichen Bruchs/einer Einklemmung 

sprechen, decken sich weitestgehend mit den aus aktuellen Lehrbüchern der 

Chirurgie genannten Beispielen. Aufgeführt werden beispielsweise das 

Misslingen der Taxis („da einmahl die Zurückbringung /:Taxis:/ […] nicht mehr 

möglich ist“285) oder die Tatsache, dass die Geschwulst in horizontaler Lage des

Patienten sich nicht wieder zurückbilde, da eine solche Unbeweglichkeit des 

Bruchs in einer Einklemmung begründet sein könne.286 Auch die im Rahmen 

der aktuellen Diagnostik angesprochene einsetzende Ileussymptomatik/gestörte

282 Ebd.
283 Ebd.
284 Ebd.
285 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
286 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
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Darmfunktion kommt zum Ausdruck: „durch die noch anwesende Geschwulst 

und die Zufälle der gestörten Function des Darmkanals, welche [..] in einer 

solchen Intensität vorhanden [sind], daß [man] sogleich auf aus ein 

Mißverhältnis zwischen der im Bruche enthaltenen, und den enthaltenden 

Theilen /d.h. auf eine Einklemmung/ schließen [könne]“287 Auch bei folgendem 

Beispiel wird deutlich, dass man bei Eintreten von Stuhlverhalt mit 

anschließendem Erbrechen eine Einklemmung als nahezu bewiesen 

angesehen wurde: „daß [...] also 6 Tage kein Stuhl mehr erfolgte, aber statt 

diesem alles Genoßene [...] mittels des Erbrechens herausgeschafft wird, 

welches den eingeklemmten Darmbrüchen ausschließlich zu kommt [...]“288. 

Zudem seien eine „außerordentlich gespannt[e], hart[e], heiß[e] und sehr 

schmerzhaft[e] [Geschwulst] […], große Angst und Unruhe des Kranken, 

anhaltendes Zittern“, beschleunigter und unregelmäßiger Puls Hinweise auf 

eine besondere Schwere der Einklemmung.289 Auch eine entsprechend starke 

Schmerzsymptomatik im Bereich der Geschwulst wurde als möglicher 

Parameter zur Beurteilung einer etwaigen Inkarzeration herangezogen, wobei 

eine heftige Schmerzentwicklung in Verbindung mit den bereits genannten 

Symptomen als eindeutiger Anhalt für das Vorliegen einer akuten entzündlichen

Einklemmung gesehen wurde.290 Gegen eine Verwachsung des Bruchinhaltes 

sprechen wiederum ein wiederholtes Auftreten des Bruchs beziehungsweise die

Möglichkeit zur Reposition291. Ebenso können Aspekte wie zum Beispiel „die 

Beschaffenheit und die frühere Behandlung des Bruches“292 gegen das 

Vorliegen einer Einklemmung sprechen. Demnach deuten eine weiche, nicht 

aufgetriebene und unschmerzhafte Geschwulst sowie eine bereits 

durchgeführte erfolgreiche Behandlung mit einem Abführmittel darauf hin, „dass

der Bruch nicht eingeklemmt sei.“293 Neben der Unterscheidung zwischen 

eingeklemmtem und beweglichen Bruch sei es, „um eine zweckmäßige 

287 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
288 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
289 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
290 Ebd.
291 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
292 Ebd.
293 Ebd.
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Behandlung einschlagen zu können, unumgänglich nothwendig zu wißen, ob 

diese Einklemmung entzündlich krampfhafter oder chronischer Art sey“.294 Für 

eine entzündliche Einklemmung sprechen unter anderem: ein erhöhter „Turgor 

vitalis im Gesichte“, vermehrter Durst, heftige brennende „Schmerzen an der 

Stelle der Einklemmung, welche durch den Druck aufs äußerste gesteigert 

werden“, sowie Hautreaktionen in der näheren Umgebung wie beispielsweise 

ein „etwas gerötheter Hodensack“295. Ebenfalls relevant für die Entscheidung 

zwischen entzündlich oder nicht entzündlicher Einklemmung seien das 

Temperament der Patientin sowie das Fehlen von prädisponierenden 

Vorerkrankungen des Patienten. „[D]as starke, erboste, mit dem sanguinischen 

Temperament behaftete, durch keine früher vorausgegangenen Krankheiten 

geschwächte Individuum“ neige demnach eher zu einer entzündlichen Genese 

des Bruchs als andere.296 Unterstützt wird die Diagnose einer entzündlichen 

Einklemmung durch die Tatsache einer bereits länger bestehenden 

Vorbehandlung mittels Bruchband. Als Begründung heißt es hierzu: „daß wenn 

ein Bruch schon einige Zeit durch ein Bruchband zurückgehalten wurde, und 

selbst wieder bey einer schweren Arbeit vorfällt und eingeklemmt wird, 

meistens die Einklemmung entzündlicher Art ist“.297 Auch lokale Befunde wie 

zum Beispiel „die verlohrene Elastizität“ und die Bildung von Bläschen um die 

Bruchpforte herum  galten als Marker für das Vorliegen einer entzündlichen 

Einklemmung298 In einigen Fällen wurde zusätzlich der Grad der Einklemmung 

bestimmt. Die Einteilung erfolgte je nach Ausprägung in leicht-, mittel- und 

hochgradig. Für das Vorliegen einer mittelgradigen Einklemmung sprachen 

beispielsweise: „daß die Schmerzen im Bruche und Unterleib noch einen 

mäßigen Druck ertragen, daß noch kein Erbrechen zugegen, die Zufälle nicht 

schnell zunehmen und das Fieber mäßig ist.“299 

294 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Jakob Mayer.
295 Ebd.
296 Ebd.
297 Ebd.
298 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
299 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
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Abschließend sei ein beispielhaftes Zitat aus den Handschriften im 

Zusammenhang mit der Diagnosestellung einer inkarzerierten Hernie genannt: 

„dieser Bruch ist ein eingeklemmter und zwar entzündlich welches die heftigen 

Schmerzen in der Geschwulst und Unterleib, das sich einstellende Erbrechen 

mehr nach Kot riechend, die Störung der Stuhlsekretion, die umsonst 

verabreichten vier mehr reizenden Klystieren, der vergebliche Versuch der 

Taxis, der beschleunigte, harte, volle und nicht leicht zu unterdrückende Puls – 

beweisen“.300 Analog zu den genannten Parametern, die für eine (entzündliche) 

Einklemmung sprechen, konnten diese bei deren Fehlen zum Ausschluss einer 

solchen Einklemmung herangezogen werden: „Wenn wir auf die Geschichte 

zurückgehen, u. davon berücksichtigen, dass Patienten der Bruch zwar öfters 

herausgetreten, sogleich aber bei einem angemessenen Druck 

zurückgegangen ist: so geht daraus hervor, dass derselbe nicht angewachsen 

ist. Betrachten wir die Beschaffenheit und die frühere Behandlung des Bruches,

dass selber nämlich weich, nicht aufgetrieben und nicht besonders schmerzhaft

ist, u. rücksichtlich der Behandlung, die auf die Purganz erfolgten fünfmaligen 

Öffnungen, so können wir daraus schließen, dass der Bruch nicht eingeklemmt 

sei.“301 Neben der therapeutisch relevanten Unterscheidung zwischen 

entzündlichen und nicht entzündlichen Brüchen oder der Differenzierung 

hinsichtlich einer Inkarzeration wurde auch im Hinblick auf die Genese 

unterschieden. Speziell findet man in den Handschriften die Diagnose 

„erworbener Bruch“. Ausschlaggebend für die Diagnose eines erworbenen 

Bruchs war der Zeitpunkt der Entstehung in Verbindung mit der angenommenen

Ursache der Geschwulst. Hierzu heißt es: „ferners gehört dieser eingetretener 

Bruch zu den erworbenen […] da er erst im späten Alter erscheint, und zwar 

nach einer eingewirkten Ursache“302.

300 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
301 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
302 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
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Anpassung der Diagnose im Verlauf

Im Laufe der Behandlung konnte es aufgrund neuer Erkenntnisse zu einer 

Änderung der im Vorfeld gestellten Diagnose kommen. Ein Grund für die 

Änderung der Diagnose konnte der intraoperative Befund sein. 

Als erstes Beispiel dafür soll die Krankengeschichte von Frau Maria Reitmann303

dienen. Die behandelnden Wundärzte stellten in diesem Fall zunächst, den 

oben genannten Kriterien folgend, die Diagnose eines Schenkelbruchs. Bei 

Eröffnung der vermeintlichen Bruchgeschwulst fand man im Schenkelkanal 

jedoch kein Anzeichen für einen Bruch, der Leistenring war ebenfalls frei. Bei 

weiterer Untersuchung fand man im Bereich der „inneren schiefen 

Bauchmuskeln“304 eine kleine Geschwulst, weshalb man nun an dieser Stelle 

den Ort der Einklemmung vermutete. Zur Berichtigung der Krankheitsursache 

heißt es in der darauffolgenden erneuten „Diagnosis“: „Bestätiget sich wohl, 

dass wir mit einem eingeklemmten entzündlichen Bruch zu tun hatten, aber mit 

dem Bemerken dass es kein Schenkelbruch sondern vielmehr ein Bauchbruch 

war, was wir nach dem gemachten Hautschnitt erst durch die genaue 

Untersuchung wahrgenommen haben“.305 Als Begründung für die Fehldiagnose 

wird die Lage der Geschwulst am oberen Rand des Leistenbandes genannt, 

was Form und Lage eines Schenkelbruchs vorgetäuscht hätte. Die nach der 

Operation fortgeführte Therapie zeigte jedoch keine größeren Abweichungen 

von der eines Leistenbruchs. Sie bestand, da keine Symptome der 

Einklemmung mehr zugegen waren, vornehmlich aus der Behandlung der 

entstandenen Wunde. Im Laufe der Behandlung konnte, auch wenn die 

eigentliche Hauptdiagnose hierbei keine Veränderung erfuhr, die getroffene 

Diagnose um weitere Punkte ergänzt werden. Die Diagnose konnte dadurch 

verfeinert, beziehungsweise um relevante Begleiterkrankungen/-erscheinungen 

303 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
304 Ebd.
305 Ebd.
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ergänzt werden. 

Ein Beispiel für eine schrittweise Differenzierung der Anfangsdiagnose ist die 

Behandlung der mit einer „Hernia cruralis interna incarceratione inflammatoria“ 

behafteten Elisabetha Greischberger.306 Die anfangs gestellte Diagnose eines 

Darmbruchs wurde im Laufe der Behandlung um die eines Netzbruchs 

erweitert. Den Hinweis auf diese Diagnose lieferte die Aussage der Patientin, 

dass sich der bereits seit vielen Jahren bestehende Bruch nie ganz 

zurückgebildet habe, sondern stets in einem gewissen Maße vorhanden war. 

Als Beweis für das zusätzliche Vorliegen eines Netzbruchs sei demnach die 

nach Rückgang der Einklemmungs- und Entzündungssymptomatik sowie bei 

Normalisierung aller übrigen Parameter noch vorhandene unschmerzhafte 

Geschwulst. Dementsprechend lautete die neue Bezeichnung für vorliegende 

Erkrankung „Entero-epiplocele cruralis interna dextra cum incarceratione 

inflamatoria“307 Diese Variation der Diagnose hatte, auch wenn sie nicht zu einer

direkten Veränderung der Therapie führte, einen Einfluss auf die „Prognosis“. 

Die zunächst günstig gestellte Prognose wandelte sich dadurch zu einer 

ungünstigen, da „nämlich der Bruch beständig vorhanden bleiben wird“.308 

Auch die Wirkung der therapeutischen Maßnahmen hatte Einfluss auf eine 

Veränderung oder Erweiterung der Diagnose. Gelang es beispielsweise durch 

eine medikamentöse Therapie und manuelle Reposition den zuvor 

eingeklemmten Bruch zu lösen und zurückzubringen, wurde dieser fortan als 

beweglicher Bruch bezeichnet.309

Auswirkung von Diagnose und Prognose auf die eingeschlagene Therapie

Die Entscheidung über die einzuschlagende Therapie war zu einem gewissen 

306  Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
307  Ebd.
308  Ebd.
309  Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte C. Sch..
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Teil von der erwarteten Prognose abhängig. Im Abschnitt „Prognosis“, welcher 

sich in den meisten der bearbeiteten Krankengeschichten findet, erfährt die 

zuvor gestellte Diagnose eine Bewertung durch den Behandler hinsichtlich der 

Erfolgsaussichten im Zuge einer stationären Behandlung. Dadurch sollte ein 

dem Zustand des Patienten entsprechender Therapieweg (kurativ oder 

palliativ/operativ oder konservativ) gefunden werden können. Daneben findet 

sich in einigen Fällen eine Einteilung in Schweregrade/Stadien. Kriterien für die 

Einteilung in ein hohes Stadium waren beispielsweise das längere 

Vorhandensein einer schwerwiegenden Symptomatik 

(Einklemmungssymptomatik mit Stuhlverhalt und Erbrechen).310 

Den größten Einfluss auf die Prognose dürfte die nach Anamnese und 

körperlicher Untersuchung gestellte Diagnose und somit die Unterscheidung 

zwischen einfacher Leisten- oder Schenkelhernie und dem Vorliegen weiterer 

Komplikationen gehabt haben. Die individuelle Prognose konnte im Rahmen 

der täglich erfolgten Visite des Patienten je nach Erfolg der bereits 

durchgeführten Therapiemaßnahmen erneut ermittelt werden und unterlag teils 

erheblichen Veränderungen. Fiel die Prognose im Zuge einer erfolgreicher 

Operation zunächst entsprechend günstiger aus als vor dem Eingriff, so konnte 

sie bereits einen Tag später bei Verschlechterung des Allgemeinzustands 

deutlich schlechter ausfallen: „Die Prognose ist heute sehr ungünstig.“311 Die 

allgemeine Prognose für Hernien sei dabei abhängig von „der Ursache der 

Entstehung“312, „der Dauer ihres Vorhandenseyns“313, „der darin enthaltenen 

Theilen“314, der Tatsache „ob sie [die Darmanteile] eingeklemmt sind oder 

nicht“315, „der Art der Einklemmung“316, der Größe der Geschwulst/des Bruchs, 

der „Gegend wo sie hervorgetretten sind“317, dem Alter des Patienten, dem 

310 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
311 Salzburg Museum Hs 1896/5, KrankengeschichteTheresia Brandstadter.
312 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Jakob Mayer.
313 Ebd.
314 Ebd.
315 Ebd.
316 Ebd.
317 Ebd.
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Geschlecht, „der Constitution“318 des Patienten sowie „der übrigen Zustände 

des damit behafteten Individuums“319. 

Die weitere Unterteilung der Brüche in Leisten- und Schenkelhernie hatte 

zunächst in der Mehrzahl der Fälle keinen Einfluss auf die Prognose. Bei 

unkomplizierten Leistenhernien ging man demnach im Allgemeinen von einer 

guten Prognose aus.320 Auch bei nicht weiter verkomplizierten Schenkelhernien 

konnte zunächst von einem günstigen Verlauf ausgegangen werden. Ob die 

genaue Art des Bruches (Leisten- oder Schenkelhernie) relevant oder gar 

unerheblich sei, wird in den Handschriften zum Teil jedoch gegensätzlich 

beantwortet.321 Für eine schlechtere Prognose bei Leistenbrüchen wird 

beispielsweise unter anderem das Vorhandensein eines äußeren Leistenbruchs

bei allerdings auch schon langem Bestehen des Bruchs, einer zudem 

festgestellten Einklemmung und einem hohen Alter der Patientin angeführt.322 

Wobei hierbei natürlich auch die genannten Komorbiditäten die schlechtere 

Prognose bedingen könnten. 

Bezüglich der Prognose bei einsetzender Einklemmungssymptomatik gibt es 

ebenso teils widersprüchliche Angaben. Eine diagnostizierte Einklemmung des 

Bruchs hatte demnach nicht zwingend in allen Fällen (zum Beispiel bei noch 

nicht all zu langem Bestehen) eine negative Auswirkung auf die Prognose, da 

die rechtzeitige Einleitung therapeutischer Schritte und eine entsprechende Diät

eine Hebung der Einklemmung noch möglich erscheinen ließ.323 Dass dies 

jedoch in den meisten Fällen nicht so gesehen wurde und der eventuellen 

Einklemmung des Bruchs eine größere Bedeutung zuteilwurde, zeigen die 

folgenden Beispiele: „In Bezug auf die Behandlung [sei] es sehr zu wißen 

nothwendig, ob dieser Bruch eingeklemmt oder nicht eingeklemmt ist.“324 

318 Ebd.
319 Ebd.
320 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
321 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Reitmann + Jakob Mayer.
322 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Jakob Mayer.
323 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
324 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Jakob Mayer.
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„Schon im Allgemeinen [sei] die Vorhersage bey eingeklemmten Brüchen […] 

nicht am günstigsten zu stellen“325 Die Prognose sei auch abhängig von „der 

Art, dem Grad, und der Dauer der Einklemmung“326. In diesem Zusammenhang 

die Prognose negativ beeinflussende Faktoren sind: lange Einklemmungsdauer,

Verstopfungssymptomatik, Stuhlerbrechen („das nach Koth riechende 

Erbrechen“327), schlechte körperliche Verfassung des Patienten („das alte und 

schwächliche Individuum“328) und Zeichen einer einsetzenden systemischen 

Entzündung („der gespannte beschleunigte nicht freye Puls“329). Bei diesen 

Fällen ging man von einer reduzierten Erfolgsaussicht der zu wählenden 

Therapie (in diesem Fall die manuelle Reposition) aus.330 Insbesondere 

aufgrund der langen Bestehensdauer sei von einer „adhaesive[n] Entzündung 

u. folglich auch [von] einer Verwachsung“331 und im Rahmen dessen von 

rezidivierenden Einklemmungen auszugehen. 

Weitere prognostisch ungünstige Faktoren, welche in den Krankengeschichten 

angeführt werden, sind eine „bedeutende Anlage zu ähnlichen Krankheiten“332, 

eine allgemein „große Empfindlichkeit“333 des Patienten, ein Schwinden der 

Kräfte des Patienten unter längerem Bestehen der Erkrankung und eine im 

Verlauf zunehmende Symptomatik334 sowie eine „Entzündung des 

eingeklemmten Theiles“335. Hinzu kommt „die Gefährlichkeit der Krankheit 

selbst“336 „Auch übt der traurige Gemüthszustand der Patientin, nämlich ihre 

Verzagtheit, und ihre Furcht vor der Operation einen sehr nachtheiligen Einfluß 

auf die ganze Krankheit aus“.337 

325 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
326 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte C. Sch.
327 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
328 Ebd.
329 Ebd.
330 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
331 Ebd.
332 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
333 Ebd.
334 Ebd.
335 Ebd.
336 Ebd.
337 Ebd.
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Zu den Faktoren, die im Gegenzug hierzu einen günstigen Einfluss auf Verlauf 

und Prognose ausübten, zählen unter anderem ein spontaner Rückgang der 

(Einklemmungs-) Symptomatik (reduziertes/ausbleibendes Erbrechen, 

verringerte Schmerzen im Unterleib, verminderte Aufgetriebenheit und 

Gespanntheit des Unterleibs, etc.)338 sowie der Aufenthalt des Patienten im 

Spital an sich, da er sich hier „unter zweckmäßig ärztlicher Behandlung“ 

befand339. Eine ebenfalls positive Prognose konnte bei bereits durch 

konservative Therapieansätze erreichte Linderung der Symptomatik gestellt 

werden: Die Prognose „ist, weil der eingeklemmte Bruch mit samt seinen 

Symptomen verschwunden ist, und keine Entzündung eingetreten, […] 

vollkommen günstig, und es lässt sich mit Gewissheit bestimmen dass sich der 

vorhandene Reizungs-Zustand in der rechten Leistengegend in einigen Tagen 

gänzlich verlieren wird.“340 Auch durch ein operatives Vorgehen konnte sich die 

Prognose verbessern insofern die Einklemmung behoben werden konnte 

(Sicherstellung anhand des intraoperativen Befundes und dem Fehlen von 

Einklemmungszeichen nach erfolgter Operation). Zeigte sich anhand der 

erhobenen Parameter (Entzündungszeichen, allgemeines Befinden, Zustand 

der Wunde) ein stabiler Verlauf oder eine Besserung der Symptomatik, so 

konnte von einer guten Prognose ausgegangen werden: „da die wesentlichen 

Symptome der Einklemmung gänzlich gehoben sind, und jetzt wir noch bloß mit

einem Reizungszustand in der Heilung der Wunde zu tun haben, so hoffe ich 

für diesen Falle, da keine große Gefahr droht, die Prognose günstig stellen zu 

können“341. In diesem Fall konnten schrittweise die eingeleiteten 

Therapiemaßnahmen reduziert werden. Bei einer initial günstigen Prognose 

wurde jedoch zunächst eine konservativ-medikamentöse Therapie bevorzugt. 

Es zeige sich, dass bei leichteren Fällen („wenn die Gefahr nicht größer“ sei) 

die Anwendung „äußerer und innerlicher Mittel“ der Herniotomie vorzuziehen sei

338 Ebd.
339 Ebd.
340 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
341 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
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um eine (palliative) Heilung zu erzielen342: „ohne daß wir zur schnellsten, aber 

auch immer heroischen Hülfeleistung, nämlich zur Operation unsere Zuflucht 

werden nehmen müssen, welches doch gewiß nicht so wohl [...] für die 

Patientin als für uns selbst ist, da doch bei der Operation oft unerwartete Fälle 

eintreten können, die oft aber so gefährlich sind, als die gehobene 

Einklemmung selbst“343. Dass eine solche zögerliche Haltung gegenüber dem 

operativen Vorgehen bei der Behandlung von Hernien kein Einzelfall ist, zeigt 

das folgende Beispiel der Prognoseabschätzung beim Vorliegen einer 

unkomplizierten Leistenhernien: „In Hinsicht der beiden Leistenbrüche glaube 

ich ist die Vorhersage, da dieselbe nicht eingeklemmt und keine besonderen 

beschwerlichen Zufälle zugegen sind, bey beweglichen Brüchen die Möglichkeit

der Reposition, und der Zurückhaltung der Eingeweide vorhanden ist, günstig 

zu stellen, und beim Verhüten des Wiedervortretens der Eingeweide keine 

üblen Zufälle zu befürchten [sind].“344 Es sei nicht nötig, eine „radicale Heilung“ 

mittels Bruchschnitt anzustreben, da von einem günstigen Verlauf ohne weitere 

Komplikation auszugehen sei. Vielmehr sei die auch als palliative Therapie 

bezeichnete einfache Zurückbringung der Hernie in Verbindung mit präventiven 

Maßnahmen (Bruchband, körperliche Schonung) ausreichend und mit einer 

weiterhin günstigen Prognose verbunden.345 Erst wenn dies nicht möglich ist, 

sei es notwendig zum operativen Vorgehen überzugehen, galt diese, wie oben 

bereits angeklungen ist, als „letztes Rettungsmittel [welches] [...] jedoch unter 

gehöriger Leitung und Behandlung [...] schon manchen das Leben gerettet 

hat.“346 

Eine der häufigsten und gefürchtetsten Komplikationen war bekanntermaßen 

die Einklemmung/Inkarzeration mit anschließender Entzündung der im Bruch 

enthaltenen Darmabschnitte, was eine entsprechende Auswirkung auf die 

abgegebene Prognose und die hierauf eingeleitete Therapie hatte: „Bekanntlich

342 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
343 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
344 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
345 Ebd.
346 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Mathias Lindner.
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ist die entzündliche Einklemmung, wegen ihrer schnellen Zunahme, die 

gefährlichste, wenn sie nicht baldigst gehoben, oder doch gemindert wird; 

indem mit der Dauer der Einklemmung ihr Grad sich steigert, und Entzündung 

und Brand in Bruch und Bauch die unausbleiblichen, oft schnellen Folgen 

sind.“347 Wenn zudem „das Individuum noch jung, gut constituiert, und übrigens 

vollkommen gesund ist; so ist bey angemessenem Verhalten [...] die 

rechtzeitige Behebung der Einklemmung, und mit ihr die Beseitigung der 

Gefahr und Abwendung eines üblen Ausganges [...], somit die palliative Heilung

des Bruches [...] zu hoffen“.348 Ebenso sei eine bessere Prognose gegeben, 

wenn „die Einklemmung noch nicht den höchsten Grad erreicht hat, und auch 

keine schnellen Fortschritte macht […].“349 Dennoch könne nur eine schnelle 

Hebung der Einklemmung in einem solchen Fall die Prognose entscheidend 

verbessern, da „[…] mit der Dauer der Einklemmung ihr Grad sich steigert, und 

Entzündung und Brand […] Folgen sind.“350 Bei Eintreten einer 

Einklemmungssymptomatik beziehungsweise bei einer akuten Zunahme der 

Beschwerden sei somit auch bei günstigen Voraussetzungen schnellstmöglich 

auf eine Beendigung der Einklemmung hinzuwirken351: „[E]s ergiebt sich hieraus

für die Therapie die dringende und erste Aufgabe [...] die Einklemmung zu 

heben.“352 Bezüglich der zeitnah einzuschlagenden Therapie heißt es: „daß 

wenn die Einklemmung sich bald nicht mindert, die Reposition nicht machen 

läßt, die Herniotomie zu machen […] noch die einzige Rettung des Kranken ist 

[…]“.353 Sollte sich der Patient gegen eine entsprechende Therapie entscheiden,

bestehe die Gefahr des Darmbrands, was wiederum zum Tod des Patienten 

führen könne.354 Dennoch war die „Hebung“ der Einklemmung ebenso wie die 

initiale Therapie der unkomplizierten Hernie nicht immer mit einem sofortigen 

operativen Vorgehen verbunden. Es waren hierbei zunächst durchaus 

347 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
348 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte C. Sch.
349 Ebd.
350 Ebd.
351 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
352 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte Joseph Deisenhammer.
353 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Jakob Mayer.
354 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.

75



medikamentös-konservative Methoden indiziert. Die im Rahmen der 

Krankengeschichten deutlich werdende Bedeutung der Einklemmung des 

Darms für die Prognose und die sich anschließende Therapie findet sich im 

Übrigen auch in der vergleichend herangezogenen zeitgenössischen Literatur. 

Zu den eingeklemmten Brüchen heißt es in einem chirurgischen Lehrbuch der 

damaligen Zeit beispielsweise: „bey neuen, frisch eingeklemmten [Brüchen] wo 

zeitig Hülfe gesucht, Ader gelassen, kein Laxiermittel gegeben und überhaupt; 

bey gelinden Symptomen, etc.“355 sei eine günstige Prognose zu stellen. „[W]o 

rohe Manipulation, warme Breyumschläge, keine Aderlässe, und überhaupt erst

späte Heilanstalten gemacht wurden“356 sei hingegen von einer ungünstigen 

Prognose auszugehen. Bezüglich der Hoffnung auf einen Erfolg eines 

konservativen Vorgehens heißt es in einer der Krankengeschichten jedoch: „wir

haben aber Gründe eine solche Vermuthung [die Heilung mittels konservativen 

Therapieoptionen wie zum Beispiel der Taxis] für sehr unwahrscheinlich zu 

halten, da diese Einklemmung schwerlich ohne Operation aufgehoben werden 

dürfte. Würde nun die Operation zu lange aufgeschoben [...], so ist äußerst 

selten Hilfe und Rettung möglich“357. Um schwerwiegende Komplikation 

rechtzeitig zu vermeiden und um die Prognose günstig zu beeinflussen, wurde 

daher in einigen Fällen geraten eine baldige Herniotomie durchzuführen und 

zwar auch beim Vorhandensein erheblicher Risikofaktoren wie bei dem 

Patienten mit folgender Symptomkonstellation: „Das zweimalige Erbrechen, die 

so sehr gespannte heiße, ungewöhnlich, schmerzhafte Geschwulst, […] große 

Angst und Unruhe des Kranken, das anhaltende Zittern, die großen Schmerzen

an und um den Leistenring, der so sehr beschleunigte zitternde, kleine harte, 

unregelmäßige und unterdrückte Puls, die Schmerzen deutlich vor der 

Kreuzgegend und Herzgrube anfangend, und bis in die Geschwulst erstreckend

[…]“358. Als Begründung für diese therapeutische Entscheidung werden in 

genanntem Fall - ohne eingehendere Erläuterungen - die aufgrund der oben 

355 Troschel, Lehrbuch der Chirurgie, Zweiter Band, 1839, §424.
356 Ebd.
357 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
358 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
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zitierten Symptome als sicher geltende Einklemmung sowie der Ausschluss 

eines alternativen erfolgversprechenden Therapieweges genannt. Sollte „sich 

der Kranke nicht zeitlich zu dieser entschließen […], [werde] er an Entzündung, 

Brand und ihren Folgen das Leben verlieren [können]“.359 Ein ebenso baldiger 

Übergang zu einem operativen Vorgehen zeigt das folgende Beispiel, wobei 

hier insbesondere die anatomischen Gegebenheiten die konservativen 

Therapieoptionen als wenig erfolgversprechend erscheinen ließen: „so wird es 

sehr einleuchtend, daß daraus eine ungünstige Prognose hervorgehen könne, 

um so mehr, wenn was sehr wahrscheinlich ist, die Taxis nicht gelingen sollte, 

denn die Öffnung des Schenkelringes ist im Verhältnis zur vorgelagerten 

Eingeweideparthie zu klein, und wenn auch dieses Missverhältnis nicht 

bedeutend wäre, so setzen doch die umgebenden Fascien ein Hindernis für die

Taxis, welche gewöhnlich durch ihre Straffheit unmöglich machen die 

Geschwulst auf einen entsprechenden Raum zusammendrücken zu können, 

und daher die Reposition mittelst dem Bruchschnitte gemacht werden muß, und

der Erfolg derselben ebenfalls sehr ungünstig seyn kann, wenn diese zu spät, 

das heißt wenn schon alle Theile welche eingeklemmt sind in Entzündung 

[sind] [...] daß auch die Operation nicht hilft“.360 Wie in den vorangegangenen 

Zitaten bereits anklingt, bedingte auch eine therapierefraktäre und somit trotz 

adäquater konservativer Therapie länger fortbestehende Hernie bei Zunahme 

der Beschwerdesymptomatik eine entsprechend ungünstige Veränderung der 

Prognose und galt somit prinzipiell als Indikation zur Einleitung eines operativen

Vorgehens: „[...] es dürfte also die Operation bald angezeigt seyn.“361. Dass die 

Entscheidung hin zu einem operativen Vorgehen nicht leichtfertig getroffen 

wurde, ist angesichts der damit verbundenen Risiken selbstverständlich: „die 

Operation selbst ist ein bedeutender Eingriff in den Organismus, denn die 

Verwundung dabey ist bedeutend, es werden die sehr empfindlichen 

Baucheingeweide blosgelegt, kommen mit der äußeren Luft in Berührung, 

werden  bei der Reposition [...] gedrückt, wodurch sich die Entzündung auf den 

359 Ebd.
360 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
361 Salzburg Museum Hs 1896/9, Krankengeschichte Maria Wieser.
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höchsten Grad [...] steigern [...] kann“362. Hinzu kam die Gefahr von 

Verletzungen (zum Beispiel Gefäßverletzungen beim Eingriff), mit 

entsprechendem Blutungsrisiko.363 Dass eine neben der Einklemmung 

bestehende entzündliche Veränderung des Bruchs ebenso nicht eine sofortige 

Indikation zur operativen Versorgung mit sich brachte und die Einschätzung der 

Genesungsaussichten bei eingetretener Entzündung durchaus von Patient zu 

Patient variierten, zeigt folgendes Beispiel: „günstig stellt sich die Prognosis, 

wenn wir bedenken, daß der Bruch erst seit heute besteht, u. die Einklemmung 

noch nicht den höchsten Grad erreicht hat, daß ferner die Einklemmung eine 

entzündliche Beschaffenheit an sich trägt, u. wir Mittel besitzen, diesen 

entzündlichen Zustand durch kräftige antiphlogistische Behandlung zu 

beseitigen“.364 Mit Hilfe der antiphlogistischen Behandlung erhoffte man sich, die

Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Zurückbringung des Bruches mittels 

Taxis zu erhöhen.365 Letzten Endes hatte die entzündliche Einklemmung als 

gefährlichste Form der Einklemmung dennoch in den überwiegenden Fällen die

schlechteste Prognose, wobei bereits eine lokale Entzündungsreaktion in 

einigen Fällen angesichts der möglichen Komplikationen kritisch gesehen 

werden konnte: „Wenn wir jedoch auf der anderen Seite betrachten, daß die 

Entzündung sich noch steigern […] und in Gedärmbrand übergehen kann“.366 

Im Falle des eintretenden Brandes und der dadurch verschlechterten Prognose 

kam es vor diesem Hintergrund zu einer Anpassung der Therapieziele, die sich 

in einer der Krankengeschichten nun folgendermaßen darstellten: „1. 

Baldmöglichste Begrenzung des Brandes, oder Verhüthung seines weiteren 

Fortschreitens; 2tens Bei weiteren Fortschreiten der Krankheit die 

Kothauslehrung zu befördern [...]; 3tens [...] die Kräfte der Kranken zu erhalten u.

zu unterstützen und 4tens Wenn es möglich wird, den natürlichen 

Abführungsgang wieder herzustellen, u. so den künstlichen zur Heilung zu 

362 Ebd.
363 Ebd.
364 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Mathias Lindner.
365 Ebd.
366 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
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bringen.“367 Ein kurativer Ansatz lässt sich demnach bei diesem Beispiel und bei

einer derartigen Krankheitsausprägung nur noch im letzten Punkt als Teilziel 

erkennen. Die symptomorientierte Behandlung rückte in den Vordergrund – 

vorrangig sollten die Kräfte des Patienten unterstützt werden. Dennoch verlor 

man das Ziel einer endgültigen Genesung des Patienten nicht gänzlich aus den 

Augen: „wir wissen nun, daß auf keiner anderen Art Begrenzung u. Heilung des

Brandes möglich ist, als durch phlegmonöse Entzündung“.368 Es galt daher, der 

Natur durch Beförderung der Entzündung unter die Arme zu greifen.369 Dieses 

erreichte man unter anderem durch die Verordnung von Umschlägen.370 Weitere

schwerwiegende Folgen bei bestehender Einklemmung und lokaler 

Entzündungsreaktion ohne Einleitung einer adäquaten Therapie können die 

Entstehung eines so genannten künstlichen Afters (Anus praeter naturalis) 

beziehungsweise die Entstehung einer Kotfistel371 sein. War die Prognose 

bereits derart infaust (wie bei Ausbildung einer Kotfistel), hatte dies 

entsprechende Auswirkungen auf den eingeschlagenen Behandlungsweg: „In 

Hinsicht der Therapie muß man nun, da man gegen den Brand nichts 

wesentliches thun kann, immer so viel als möglich die Kräfte [.] erhalten u. [.] 

steigern“.372 Zudem sei es wichtig für eine ausreichende Stuhlentleerung zu 

sorgen, da so ebenfalls die Schmerzen gelindert werden können. Von einem 

operativen Vorgehen war bei einer derartigen Konstellation keine Rede mehr. 

Dementsprechend erfolgte vorrangig die genannte Verordnung abführender 

Mittel, jedoch auch schmerzlindernder Medikamente (zum Beispiel Emulsio 

Amygdala und Extractum Hyoscianum).373 Definitiv keine Aussicht auf eine 

„radicale Heilung“ sah man bei bestehender Verwachsung des Bruchs/der 

Eingeweide: „Ist also die Verwachsung wirklich bei unserer Patientin der Fall, 

so können wir mit Gewißheit sagen, daß der Bruch beständig vorhanden 

367 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
368 Ebd.
369 Ebd.
370 Ebd.
371 Salzburg Museum Hs 1896/6 Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
372 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
373 Ebd.
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bleiben wird“.374 Die verbleibenden Ziele der Therapie bestanden fortan darin, 

„daß das vorgefallene nicht wieder von Außen gereitzt, oder von Innen überfüllt 

werde“.375  

Dass auch bei der Behandlung von anderen Komorbiditäten die 

Behandlungsziele an den Allgemeinzustand des Patienten und der damit 

verbundenen Prognose angepasst wurden, zeigt beispielhaft die in den 

Krankengeschichten dokumentierte Behandlung einer neben der 

Bruchsymptomatik vorhandenen Hydrozele. Hierzu heißt es, dass aufgrund der 

bereits seit langem bestehenden Symptomatik und der Komorbiditäten (hohes 

Alter, schwächliche Körperkonstitution, zeitgleich vorhandene Leistenbrüche, 

„Lungenkatahr“/Lungenkatarrh) nicht an eine „radicale Heilung“376 zu denken 

sei. So sei „die Möglichkeit einer neuen Wasseransammlung in der 

Scheidenhaut des Hodens, und bey dem längeren Bestehen des Lebens die 

noch öftere Nothwendigkeit aerztlicher Hilfe und zwar der palliativ-Operation 

nemlich der Punction kaum zu bezweifeln.“377 Ebenso zeigt der folgende Fall die

Auswirkung des Vorliegens einer Begleiterkrankung auf die Prognose und die 

damit verbundene Therapieplanung: Bei genannter Krankengeschichte litt der 

Patient neben seinem Leistenbruch zusätzlich an einem Bauchbruch. Der 

palliativen Therapie des Leistenbruchs attestiert der Behandler beim 

dauerhaften Tragen eines Bruchbandes, bei Verzicht auf zu rohe Kost und 

Vermeidung zu großer Anstrengung sowie angesichts der Tatsache, dass der 

Bruch „nicht eingeklemmt [sei] und daher wieder in seinen Bestimmungsort 

gebracht werden [könne]“, gute Aussichten auf Erfolg. Sollte der Patient jedoch 

eine „radicale Heilung“ seines Bruchleidens verlangen sei die Prognose 

ungünstig zu stellen. Gründe dafür seien das hohe Alter des Patienten, das 

Vorhandensein von zwei Brüchen an unterschiedlichen Stellen und das bei 

jedem solcher Eingriffe vorhandene Operationsrisiko („der Bruchschnitt 

374 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
375 Ebd.
376 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Johann Reinhardt.
377 Ebd.
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überhaupt schon gefährlich für das Leben ist“). Zudem sei „die Noth selben 

[den Bruchschnitt] zu machen nicht vorhanden“ und ein erfolgreiches 

Therapieergebnis mittels Herniotomie erfahrungsgemäß bei einer solchen 

Konstellation (zwei Brüche gleichzeitig) nur selten zu erzielen.378

Die Hernientherapie 

Behandlung im häuslichen/ambulanten Bereich 

Auch wenn Aufzeichnungen der stationären Hernientherapie die Grundlage der 

vorliegenden Arbeit darstellen, so begann die Therapie weit vor der Aufnahme 

im Spital im häuslichen Bereich der Patienten. Eine vorstationäre, konservative 

Therapie im häuslichen Umfeld ist in der heutigen Zeit bezüglich der 

Behandlung von Hernien eher ungewöhnlich, ganz im Gegensatz zur 

thematisierten Zeit des frühen 19. Jahrhunderts. Bevor ein Arzt hinzugezogen 

wurde, war es durchaus üblich, dass die Betroffenen zunächst eigene 

Therapieversuche unternahmen. Es sind jedoch auch Fälle beschrieben, in 

denen aufgrund der geringen Symptomatik weder eine Konsultation eines 

Arztes noch der Versuch einer Eigentherapie unternommen wurde und die 

Symptome eines Bruchs viele Jahre ohne eine entsprechende Therapie 

erduldet wurden: „Diese Geschwulst verursachte ihr keinen Schmerz, bey 

einem von ihr angebrachten Fingerdrucke verschwand selbe, und kam oft erst 

nach einigen Wochen in der nehmlichen Größe und ohne ihr Schmerzen zu 

machen, wieder, weßhalb auch Patientin nichts dagegen anwendete, und auch 

keine ärztliche Hilfe suchte.“379 Krankheitsverläufe von über einem Jahr ohne 

Konsultation eines Arztes (zum Beispiel 5380 oder gar 20 Jahre381) sind auch bei 

parallel bestehenden schweren Grunderkrankungen keine Seltenheit: „Seinen 

Zustand klagte er außer seiner Frau niemanden, er suchte daher auch keine 

ärztliche Hilfe, sein Befinden war übrigens dieses Jahr hindurch ziemlich 

378 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
379 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
380 Ebd.
381 Salzburg Museum Hs 1896/10 Krankengeschichte Paul Dekart.

81



erträglich“382. Trotz rezidivierender Vorfälle war bei vielen Patienten das 

Allgemeinbefinden nach eigener Aussage kaum gemindert: „Patientin fühlte 

sich nach ihrer Aussage […] immer wohl“383. Doch selbst bei stärkeren 

Symptomen waren die Patienten hinsichtlich einer Arztkonsultation 

zurückhaltend: „und die Geschwulst brach schon am 4ten Tage nach ihrem 

letzten Erscheinen in der Gegend des äußeren Leistenringes auf, und entleerte 

eine braungelbe, wie Fäkalmaterie richende Flüssigkeit“384 (bis zu diesem 

Zeitpunkt war tatsächlich keine Arztkonsultation erfolgt). Weiter heißt es in 

genanntem Beispiel: „Das Allgemeinbefinden hatte sich gleich nach dem 

Aufbrechen der Geschwulst ganz gebessert, und war nun schon seit 3 Wochen 

ganz ungestört; Patient versorgte seinen Dienst ohne anderweitige 

Beschwerden als die sein aufgebrochener Abscess“.385 Erst wenn die 

Symptomatik unerträglich wurde, holten sich die Betroffenen ärztliche Hilfe: „Als

er aber […] nach Hause kam, die Schmerzen immer heftiger wurden, und er die

Geschwulst nicht mehr im Stande war zurückzubringen, so ließ er sich einen 

Arzt kommen“.386 Es sind demgegenüber aber auch Verläufe beschrieben, bei 

denen gleich nach einsetzen ernsterer Beschwerden (Schmerzen) ein Arzt 

hinzugezogen wurde: „In ihrem 45. Jahre, als diese Geschwulst wieder 

hervortrat, Patientin selbe nicht wieder zurückzubringen vermochte, und heftige

Schmerzen in derselben sich einstellten, so wurde ein Wundarzt gehohlt, 

welcher nach vorheriger Anwendung von Cataplasmen, warmen Bädern und 

Klystieren, diese Geschwulst [...] zurückbrachte.“387 

Vor allem Patienten mit rezidivierenden Beschwerden scheuten sich nicht 

davor, selbst therapeutisch tätig zu werden. Die eingeleiteten Maßnahmen und 

Verhaltensweisen variierten stark zwischen den einzelnen Individuen und waren

insbesondere vom Allgemeinzustand des Patienten abhängig. So lag 

382 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
383 Salzburg Museum Hs 1896/12 Krankengeschichte Elisabetha Reischberger.
384 Salzburg Museum Hs 1896/15, Krankengeschichte Johann Schimeck.
385 Ebd.
386 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
387 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
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beispielsweise der Grad an körperlicher Aktivität der Erkrankten bei 

eingetretener Symptomatik zwischen Verrichtung der alltäglichen Dinge bis hin 

zur Einhaltung einer strikten Bettruhe388: „nebst einer hühnereygroßen 

Geschwulst, welche nach 4 tägigem ruhigen Verhalten im Bette wieder 

verschwand“.389 Insofern es sich um reponible Brüche handelte, wurde versucht

diese zurückzubringen. Meist erfolgte dies umgehend nach dem Hervortreten 

der Geschwulst durch direkten Druck mit der Hand auf den Bruch, wofür sich 

mehrfache Beispiele finden: „In seinem 53ten Lebensjahr bekam selber […] 

einen Haßlnuß großen und schmerzhaften Bruch, welchen er sich mit eigener 

Manipulation öfters zurückgebracht [hatte]“390; „Es zeigte sich gleich darauf in 

der rechten Leistengegend eine […] Geschwulst […] die er selbst aber gleich 

durch drücken mit den Fingern, wieder hineinbrachte, darauf er seine Arbeit 

wieder fortsetzte.“391; „überdies versuchte sie noch diese Geschwulst wie sonst 

zurück zu bringen, welches ihr aber misslungen ist“392. Nicht nur Laien sondern 

auch angehende Chirurgen („Candidat der theoret. medizin. Chirurgie“393) 

brachten den Bruch zunächst manuell zurück, ohne dass hierfür eine ärztliche 

Vorstellung erfolgte. 

Des Weiteren wurde bei beweglichen, reponiblen Brüchen häufig versucht, 

durch Anlegen eines Bruchbandes eine gewisse Erleichterung zu verschaffen: 

„er konnte [die Brüche] in der Rückenlage, mit erhöhtem Steiße in die 

Bauchhöhle zurückbringen, und versuchte daher auch, dieselben durch ein 

Bruchband zurückzuhalten“394. Die genaue Herkunft eines solchen 

Bruchbandes lässt sich anhand der Quellen jedoch nicht immer eindeutig 

nachvollziehen. Aus den Texten ist zu erfahren, dass es solche Bänder unter 

anderem bei speziellen Händlern zu erwerben gegeben haben muss: „er kaufte

388 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
389 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Matthias Lindner.
390 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Jakob Mayer.
391 Salzburg Museum Hs 1896/4, Chirurgische Krankheits- und Behandlungs- Geschichte einer
       Hernia inguinalis congenita et incarcerata.
392 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Mathias Sigmund.
393 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
394 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
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zu diesem Zwecke sich von einem Händler ein Bruchband“.395 Ebenso: „um sich

daher dieses lästigen Zustandes zu befreyen, schuff er sich ein Bruchband 

an“396. In einigen Fällen wird ein „Kunstverständiger“ genannt, welcher derartige

Bruchbänder anfertigte.397 Eine medizinisch fachkundige Versorgung der 

Patienten durch derartige Bruchbänder ist in den meisten Fällen allerdings 

fraglich. Eine Verordnung durch Ärzte erscheint kaum erfolgt zu sein, vielmehr 

schienen gewisse in der Bevölkerung vorhandene Erfahrungswerte eine Rolle 

gespielt zu haben: „daß ihre Schwestern auch solche Geschwülste haben, 

welche sie mit einem Bruchband zurückhalten, so schaffte sich Patientin auch 

ein Bruchband an“.398 Selten finde sich die Verordnung eines Bruchbandes in 

Verbindung mit einer (prästationären) ärztlichen Behandlung: „Der 

herbeygerufene Wundarzt brachte diese Geschwulst [...] wieder zurück, und 

gab Patienten ein Bruchband [...]“399). Die Salzburger Wundärzte äußerten sich 

teils negativ über die von den Patienten erworbenen Bruchbänder, falls sie ihres

Erachtens nach nicht zum gewünschten Ergebnis führten: „allein da selbes 

wahrscheinlich ungeschickt verfertigt war, so wurde auch der Zweck, nähmlich 

die /Brüche/Geschwülste zurückzuhalten, dadurch nun höchst unvollkommen 

erreicht“400. Teilweise ging man sogar von einer schädigenden Wirkung bei 

unsachgemäß geformten und angebrachten Bruchbänder aus: „wodurch es das

Übel nicht nur nichts verbesserte, sondern im Gegenteil mehr verschlimmerte, 

indem nämlich die Eingeweide unter dem Bruchband hervortraten und Selbes 

als ein lästiger Druck darauf liegen blieb“401. Dass deren Wirkung jedoch nicht 

grundsätzlich in Frage gestellt wurde, wird durch folgendes Beispiel deutlich: 

„Das Tragen eines Bruchbandes verhinderte den Austritt der Herniae 2 Jahre, 

in dieser Zeit nutzte sich das Bruchband ab, u. Patient verwarf es als unnütz, 

ohne wieder ein anderes zu gebrauchen.“402 

395 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
396 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
397 Salzburg Museum Hs 1896/9, Krankengeschichte Maria Wieser.
398 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
399 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
400 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
401 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
402 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Matthias Lindner.
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Neben der selbständigen manuellen Reposition und den erwähnten 

Bruchbändern kamen diverse Hausmittel zum Einsatz. Als einfaches Heilmittel 

kam häufig Kamille zur Anwendung403: „die [...] Schmerzen nahmen an 

Heftigkeit zu, sie gebrauchte dagegen Chamillenthee und warme Ueberschläge

über den Bruch“404. Kamille galt als krampflösend und beruhigend. Häufige 

Anwendungsgebiete waren unter anderem das Wechselfieber, Blähungen und 

Magendrücken sowie Nierenkoliken. Sowohl innere als auch äußere 

Anwendung sind hierbei möglich.405 In den Handschriften überwiegt allerdings 

die innere Anwendung: „welche [=die Geschwulst in der Schenkelbeuge] auf 

dem Gebrauch eines warmen Chamillenthee/: worauf mehrmaliges Erbrechen 

erfolgte:/ bei horizontaller Lage verschwand“406. Neben der Verwendung reinen 

Kamillentees kamen weitere Substanzen zur Anwendung, wie zum Beispiel 

Bibergeil, beziehungsweise Bibergeilfett (Tinctura castorei = 

Bibergeiltinctur/Castorei axungia = Bibergeilfett). Es galt allgemein als 

krampflösend. Zudem wurden ihm „anthysterische Kräfte“ nachgesagt.407 In den

Handschriften zeigte sich allerdings vornehmlich eine ähnliche (wohl primär 

nicht gewünschte) Wirkung wie auch bei der Anwendung des Kamillentees, 

nämlich wiederholtes Erbrechen: „worauf jedesmal zehnmaliges Erbrechen 

erfolgte“408. Eine mögliche Erklärung dafür ist, neben der vorliegenden 

Grunderkrankung, der starke Geruch/Geschmack der Substanz: „Sie ist 

entzündbar, von eignem, durchdringend starkem, widrigem, beschwerlichem 

Geruche, von scharfem, beissend bitterm und ekelhaftem Geschmacke und 

einer Konsistenz wie ein Gemisch aus Wachs und Honig.“409 Ebenfalls zur 

äußeren Anwendung kamen Umschläge aus mit Kümmelmehl geräucherten 

Tüchern zum Einsatz, welche auf den Unterleib aufgebracht wurden.410 

403 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
404 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
405 Hahnemann, Samuel: Apothekerlexikon. 1. Abt., 2. Teil, Leipzig, 1795, S. 462-463.
406 Salzburg Museum Hs 1896/12 Krankengeschichte Elisabetha Reischberger.
407 Hahnemann, Samuel: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig, 1793, S. 115-117.
408 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Reischberger.
409 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1793, S. 115-117.
410 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
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Neben der Eigenmedikation durch die Patienten ist in einigen 

Krankengeschichten auch die erfolgte ärztliche Versorgung im häuslichen 

Bereich durch einen hinzugezogenen Arzt dokumentiert. Wie eingangs bereits 

erwähnt, erfolgte die Inanspruchnahme der ärztlichen Hilfe meist erst bei 

Persistieren der Beschwerden über einen langen Zeitraum, ausbleibendem 

Erfolg der selbst eingeleiteten Therapieversuche sowie bei Eintreten stärkster 

Beschwerden. So auch in dem folgenden Beispiel411, bei dem erst nach 

monatelanger Bettlägerigkeit und zehn Tage andauernder Stuhlverstopfung ein 

Arzt gerufen: „so daß nach Jahresfrist Patient sich gezwungen fühlte, bey 

einem Chirurgen Hilfe zu suchen, der ihm ein Bruchband fortwährend zu tragen

anbefahl“412. In der Mehrheit der Fälle wurde bei Inanspruchnahme einer 

ärztlichen Hilfeleistung vor dem Gang in das Spital zunächst ein 

niedergelassener Arzt gerufen. Auch Personen, die dem Krankenhausbetrieb 

nahe standen, suchten nicht primär im Spital ärztliche Hilfe wie zum Beispiel 

der schon erwähnte „Candidat der theoret. medizinisch. Chirurgie“: „Als […] die 

Schmerzen immer heftiger wurden, und er nicht mehr im Stande war die 

Geschwulst zurückzubringen, so ließ er sich einen Arzte kommen […]“413. 

Dennoch sind auch Fälle bekannt, bei denen umgehend ohne vorherige 

Konsultation eines niedergelassenen Arztes der Gang in das Spital erfolgte: 

„Am 8ten Tag mußte sich die Patientin wegen immer heftiger werdenden 

Schmerzen, Hülfe suchend in das hiesige Spital begeben [...]“414. Nur selten ist 

hierbei vermerkt um welche Art von Heilkundigem es sich bei den im 

häuslichen/ambulanten Bereich tätigen Arztes handelte. In einigen Fällen heißt 

es jedoch, dass „ein Chirurg zu Rathe gezogen [wurde] der die Zurückbringung 

der Geschwulst wohl versuchte“.415 Oft wurde auch von einem „Wundarzt“416 

gesprochen. Auch bei eingeklemmten Brüchen war eine Therapie im häuslichen

411 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
412 Salzburg Museum Hs 1896/18, Krankengeschichte Wolfgang Millauer.
413 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
414 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
415 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
416 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
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Umfeld möglich: „Die Einklemmung wurde jedesmal durch Blutegel um die 

Einklemmungsstelle, warmen Umschlägen über den Bauch, u. kalten über den 

Bruch, u. Klystir durch die Taxis gehoben.“417 Nicht in allen Fällen ist die 

Therapie des herbeigerufenen Arztes anhand der verwendeten Quellen 

nachvollziehbar. Häufig findet sich nur eine sehr vage Beschreibung der 

durchgeführten Therapie, beziehungsweise der verordneten Medikation: „der 

hierauf herbeygerufene Arzt verordnete eine schmerzstillende Medizin und 

weisse Pulver“418. Das Repertoire der herbeigerufenen Ärzte umfasste Mittel zur

inneren und äußeren Anwendung sowie die Durchführung der manuellen 

Reposition: „worauf ein Wundarzt gerufen wurde, welcher nach vorheriger 

Anwendung von warmen Bädern, Klystieren und Cataplasmen die 

Zurückbringung des Bruches versucht“419. In wenigen Fällen sind die 

verwendeten Medikamente/Wirkstoffe aufgeführt: „so ließ er sich einen Arzt 

kommen, der ihm 8 Stück Blutegel in die Umgegend des Leistenkanals setzte 

u. zwey Klystiere aus Ductum altheae e Oleo linimum emulsio amygdalarum, 

und ein Oleum hyoscyami zum Einreiben verordnete.“420 Oft versuchten sich die

herbeigerufenen Ärzte zunächst aber in der manuellen Reposition der Hernie: 

„Ein Wundarzt zu dem die Kranke ging, erklärte dieselbe [die Geschwulst] als 

eine Hernie, reponierte sie, allein im Nachhausegehen trat sie wieder an 

derselben Stelle hervor“421. Zu den genannten äußeren Mittel gehörte die 

Verordnung von Umschlägen. Mögliche Zusätze bei den Umschlägen waren 

Aquae goulardi422 (Bleiwasser) und das bereits erwähnte Oleum hyoscyami423. 

Bei Aquae Goulardi handelt es sich um eine Mischung aus Bleisalz/ -zucker und

destilliertem Wasser: „er brauchte dagegen ärztliche Hilfe, erhielt von dem Arzte

einen milchfärbigen Umschlag /: vermutlich Aquae goulardi“424. Bleihaltige Mittel

417 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Mathias Lindner.
418 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
419 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
420 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
421 Salzburg Museum Hs 1896/9, Krankengeschichte Maria Wieser.
422 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
423 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
424 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
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wurden „häufig als äusserliche Arzneimittel gebraucht“ und unter anderem „als 

trocknendes, kühlendes Mittel in Geschwüre, oder besser auf hautlose, wunde 

Stellen gestreut [um so] Hautentzündungen sehr wirksam [zu heben]“.425 Für die

Therapie mittels Bleiwasserumschlägen ist in den vorliegenden Handschriften 

eine scheinbar gute Wirkung überliefert. So heißt es in einer der 

Krankengeschichten nach Anwendung der Umschläge: „worauf das Aussickern 

aus der Geschwulst aufhörte, und diese sich verminderte.“426 Von langer Dauer 

war der dadurch erzielte Therapieerfolg jedoch nicht. Im genannten Beispiel 

werden weitere vier bis fünf Arztkonsultationen in den darauf folgenden zwölf 

Jahren (aufgrund der Geschwulst) beschrieben. Ob diese Arztkonsultationen im

stationären oder im ambulanten Bereich erfolgten, wird in diesem Fall nicht 

erwähnt. Besonders betont wird jedoch, dass dabei stets auf eine Operation 

verzichtet und stattdessen die Geschwulst „gänzlich durch den Gebrauch 

adstringierender Mittel auf einige Zeit palliativ geheilt“427 werden konnte. Erst 

später, im Alter von 62 Jahren, musste das den Beschwerden zugrunde 

liegende Leiden -(Hydrozele)  operativ durch eine Punktion palliativ versorgt 

werden. Diese erfolgte schließlich im Spital.428 Weitere Mittel, welche im 

Rahmen der ärztlichen Versorgung im häuslichen Bereich zur Anwendung 

kamen, waren „Cataplasmen“.429 Dabei handelt es sich um Breiumschläge, 

deren Zusammensetzung stark variieren konnte. „Jedoch machen 

Leinsaamen-, Bohnen-, Roggen-, Gersten-, Reis-, Weizen-, Kartoffelmehl, 

Brodkrumen, in Wasser, Milch oder in einer schleimigen Flüssigkeit, in Wein 

oder Bier, Oel oder Fett [..] gekocht, die gewöhnlichen Ingredienzien derselben 

aus.“430 Über Cataplasmen wurde geschrieben, dass deren Anwendung „nicht 

immer das unmittelbar wirksamste und sicherste“ Mittel, allerdings „bisweilen 

sogar das einzig anwendbare“ sei - unter anderem aufgrund ihrer einfachen 

425 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1793, S. 134-136.
426 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
427 Ebd.
428 Ebd.
429 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
430 Andral, Gabriel: Universal-Lexicon der praktischen Medicin und Chirurgie, Dritter Band, 
       Leipzig, 1837, S. 464.
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Applikationsweise.431 Somit wäre auch ein Einsatz insbesondere bei 

fortgeschrittenem Krankheitsstadium zur Linderung der Symptomatik 

angezeigt.432 Bei Cataplasmen gab es je nach vorgesehenem 

Verwendungszweck verschiedene Unterarten. Bei den hier besprochenen 

Krankheitsbildern ist die Verwendung folgender Unterarten denkbar: 

„erweichende Cataplasmen“, bestehend aus „zu Breien gekochten Mehlsorten 

und Abkochungen von Wurzeln oder schleimigen Blättern [, welche] „bei allen 

örtlichen [...] Entzündungen empfohlen und in der Regel warm [...] 

angewandt“433 wurden. Die „tonischen und adstringierenden Cataplasmen“, 

unter anderem bestehend aus Eichenrinde, wurden „vorzüglich auf ödematöse 

oder emphysematöse Geschwülste oder brandig gewordene Theile gelegt, um 

hier den Abfall der Brandschorfe zu befördern oder bei drohendem Brande die 

Fortschritte desselben in diesen Theilen aufzuhalten.“434 Hinzu kamen die 

„erregenden Cataplasmen“, denen unter anderem Salbei oder Rosmarin 

zugesetzt wurde. Diese sollten bei Applikation auf den Unterleib die 

„Lebensthätigkeit der in diesem enthaltenen Organe vermehren“ und zudem 

„den Abgang von Spuhlwürmern herbeiführen.“435 Der Einsatz von „narcotischen

Cataplasmen“ („aus den bekannten narcotischen Pflanzen, z.B. dem Mohn, den

Blättern des Bitterfuß, Bilsenkraut u.s.w“) wäre ebenfalls denkbar.436 Eine 

weitere Therapieoption zur äußeren Anwendung war die Gabe von „Belladonna

Salbe“ sowie die lokale Applikation von Blutegeln.437 Der Aderlass gehörte zur 

damaligen Zeit zur allgemeinen ärztlichen Praxis und wurde von den 

herbeigerufenen Ärzten ebenfalls im Zusammenhang mit den hier behandelten 

Krankheitsbildern praktiziert. Die erwähnte Verwendung von Blutegeln diente 

ebenso vorrangig dem Ziel der Blutentziehung: „so ließ er sich einen Arzt 

kommen, der ihm 8 Stück Blutegel in die Umgegend des Leistenbruches 

431 Ebd.
432 Ebd.
433 Ebd. S. 465.
434 Ebd.
435 Ebd..
436 Ebd.
437 Salzburg Museum Hs 1896/9, Krankengeschichte Maria Wieser.
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sezte“.438 Bei ausbleibendem Erfolg der manuellen Reposition sowie der 

Umschläge/Einreibungen kamen Medikamente zur inneren Anwendung zum 

Einsatz. Dabei handelte es sich meist um abführende Substanzen (Klistiere)439: 

„Nachdem nun sein behandelnder Arzt die Zurückbringung des Bruches mit den

Händen fruchtlos versucht hatte, nahm er seine Zuflucht zu einer Purganz 

[…]“440. Die angewandten Mittel zeigten oftmals eine starke Wirkung, welche bei

geschwächten Patienten unter Umständen auch zur Verschlimmerung der 

Erkrankung führen konnten: „worauf sie sich binnen 24 Stunden wenigstens 70 

mal erbrach; zugleich bekam sie schon beym ersten Erbrechen in der linken 

Leisten-Gegend an der Schenkelbeuge eine hart anzufühlende Geschwulst441. 

Genaue Substanzen sind aber auch hier in den verwendeten Quellen nur selten

aufgeführt. Überliefert ist unter anderem die Verwendung von Calomel442 (das 

gesüßte Quecksilber galt dabei „als ein sehr zuverlässiges Leib eröffnendes 

Mittel“443), Decoctum altheae444 (= „Eibischalthee“445), Oleum lini446 (= 

Flachslein/Leinsamen)447, Hyoscyami, (= Weiß-/Schwarzbilsen, wurde „bei 

heftigen Schmerzen [...] als schlafmachendes Mittel“ verwendet.448), Emulsio 

amygdalarum449, Calomel und Leinsamenöl welches zudem eine leicht 

schmerzlindernde Wirkung habe.450 Zur Verwendung von Mandelmilch (Emulsio 

amygdalarum) heißt es: „Man bedient sich desselben innerlich, um Schärfen (in 

der Brust, dem Darmkanale, und den Harnwegen) einzuwickeln, und andre 

Schmerzen zu lindern. Die Mandelmilch ist ein nährendes, schmeidigendes, 

angenehmes Getränk.“451 Ergänzend kamen zum Einsatz: bei starkem Durst 

438 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
439 Ebd.
440 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
441 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
442 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
443 Hahnemann, Samuel: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig, 1799, S. 1-21.
444 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
445 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1793, S. 242.
446 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
447 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1795, S. 304. 
448 Hahnemann Apothekerlexikon, 1799, S. 421-422.
449 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
450 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1795, S. 304.
451 Hahnemann, Samuel: Apothekerlexikon. 2. Abt., 1. Teil, Leipzig, 1798, S. 90-91.
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„Limonad Wasser und später Himbeerwasser zum Getränk“452. Dieses jedoch 

mit fraglichem Erfolg: „[...] wo sie aber bald nach der Zusichnahme des letztern 

sich einigemal und zwar vorzüglich nach der Zusichnahme dieses Getränkes 

erbrechen mußte [...]“453. 

Zeigte die Therapie der externen hinzugezogenen Ärzte keinen Erfolg, so 

ersuchte man Hilfe im Spital: „und da sich so sein Uebel nicht besserte so 

suchte [er] ärztliche Hilfe, die aber nur in dem Versuch die Geschwulst zu 

Reponieren bestand, und welcher ihm die Schmerzen sehr vermehrte, aber 

nicht gelang, dann machte er sogleich sein bittliches Ansuchen um die zeitige 

Aufnahme in das [...] St. Johanns-Spital“.454 Von wem diese Entscheidung zur 

Durchführung einer stationären Therapie ausging, ist mittels der Unterlagen 

nicht in jedem der Fälle abschließend zu klären. Wie in dem vorangegangenen 

Textausschnitt scheint die Entscheidung zur Vorstellung im Spital jedoch meist 

vom Patienten selbst auszugehen. Auch in dem folgenden Beispiel beruhte die 

Entscheidung zur stationären Therapie auf einer Eigeninitiative des Betroffenen:

„Da Patient sah, dass sich sein Zustand immer verschlimmere, machte er sein 

bittliches Ansuchen, um die Aufnahme in das k. k. St. Johanns-Spital“455. Eine 

spezielle Anweisung des Arztes zur Vorstellung im Krankenhaus wird nur selten 

erwähnt: „Ein herbeygerufener Wundarzt gab im nach 2 malig fruchtlos 

versuchter Taxis die schriftliche Anweisung zur Aufnahme in das hiesige St. 

Johanns Spital, in welches er auch um 9 Uhr morgens überbracht wurde.“456 

Ebenso in den folgenden Beispielen: „tratt plötzlich die Geschwulst wieder 

hervor, u. konnte [...] trotz der zum wiederholten Mahle vorgenommenen 

Versuche von Seite des herbeygerufenen Wundarztes nicht mehr 

zurückgebracht werden, daher dieser den Rath ertheilte, sich zu seiner beßern 

Pflege u. weisern Behandlung in das hiesige Krankenhaus überbringen zu 

452 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
453 Ebd.
454 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
455 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
456 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Mathias Lindner.
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lassen“.457 Parallel dazu folgendes Zitat: „Pat begab sich dann auf Anrathen 

ihres behandelnden Arztes [...] in unsere Heilanstalt“458. 

Ergänzend zu den Schilderungen aus den bearbeiteten Krankengeschichten 

soll die folgende Abhandlung über eine „Außerordentliche Obliteration des 

Kanals einer eingeklemmten Darmportion [...] bei Leistenbruch“459 zeigen, wie 

eine solche Therapie durch einen herbeigerufenen Arzt aussehen konnte. 

Dieser Bericht aus dem Jahr 1817 stammt nicht aus den bearbeiteten 

Krankengeschichten des Salzburger St. Johanns Spitals sondern ist einer 

externen Quelle entnommen. Ursprünglich ist er aus dem angelsächsischen 

Raum und beschreibt den Verlauf einer Intervention bei einer „frischen Inguinal-

Hernie“, welche „unter [...] ganz gewöhnlichen Umständen eingeklemmt war.“ 

Bei dem Patienten handelte es sich um einen 20 Jahre alten und bisher 

gesunden „Müller-zu-Läufer“. Körperliche Konstitution, soziale Schicht und 

insbesondere auch die Tatsache einer regelmäßigen schweren körperlichen 

Arbeit entsprechen somit durchaus dem Patientenkollektiv, wie wir es in den 

Salzburger Krankengeschichten finden. Auch die Entstehung des Leistenbruchs

zeigt deutliche Parallelen zu den behandelten Berichten aus Salzburg: 

„nachdem er einen Sack voll Getreide getragen hatte [wurde der Patient] [...] 

von Schmerzen in den Gedärmen, verbunden mit Ekel und heftigem Erbrechen,

ergriffen.“ Der herbeigerufene Arzt wurde circa 4 Stunden nach Beginn der 

Symptomatik zum Patienten gerufen und diagnostizierte einen frischen 

Leistenbruch. Die Zeit zwischen erstmaligen Beschwerden und Konsultation 

eines Arztes ist somit in diesem Beispiel deutlich kürzer als in den meisten 

Salzburger Krankengeschichten. Zunächst verordnete der behandelnde Arzt 

einen „starken Aderlass und versuchte [...] die Reposition“. Da letztere nicht 

gelang, erfolgte die Einleitung einer abführenden Therapie mittels Öl- und 

Tabaksklistiere. Der Versuch der Reposition wurde im Verlauf der Therapie 

457 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
458 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
459 Froriep, von, Ludwig Friedrich: Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, Band 
       13, Weimar, 1826, S43 ff.
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wiederholt unternommen. Auch die Klistiere wurden mehrmals wiederholt. 

Weiterhin erfolgte die Blutentziehung mittels Aderlass „bis zur Ohnmacht“. Nach

den erfolglosen Versuchen der manuellen Zurückbringung der Geschwulst, 

schlug der behandelnde Arzt eine operative Therapie vor. Die Entscheidung 

über das weitere Vorgehen oblag dabei keineswegs nur dem Arzt, da in 

vorliegendem Beispiel die operative Therapie durch den Patienten und dessen 

Angehörige zunächst abgelehnt wurde. Zur inneren Anwendung wurden hierauf 

unter anderem Opiate eingesetzt. Bei einem stark an Intensität zunehmenden 

Beschwerdebild willigte der Patient dennoch in die Operation ein, an deren 

Folgen er letzten Endes verstarb. Die Operation selber wurde in diesem Fall 

durch den herbeigerufenen Arzt mit Assistenz eines weiteren Arztes vor Ort 

durchgeführt. Die therapeutischen Maßnahmen im häuslichen Umfeld sind 

demnach viel weitreichender als in den Salzburger Krankengeschichten. Nicht 

überliefert ist jedoch, in wie weit in diesem Beispiel die Möglichkeit einer 

stationären Therapie überhaupt bestanden hätte. Die hier beschriebene 

Therapie des herbeigerufenen Arztes zeigt - den Umstand der nicht stationär 

durchgeführten Operation außer Acht lassend – starke Ähnlichkeit mit den 

hausärztlichen Therapieschemata, wie sie in den Salzburger 

Krankengeschichten zu finden sind. 

Ob eine stadiengerechte Therapie außerhalb des Spitals stattfand, lässt sich 

anhand der Krankengeschichten, die im Verlauf der stationären Therapie 

verfasst wurden, nicht vollständig klären. Vor allem palliative Maßnahmen bei 

fortgeschrittenen Krankheitsstadien dürften zudem vermehrt in den 

Aufgabenbereich der Anverwandten und nicht ärztlichen Berufsgruppen gefallen

sein. Hinzu kommt, dass in einigen Fällen auch jüngere Menschen ohne eine 

Vielzahl an Komorbiditäten betroffen waren, welche zudem häufig einen nur 

kurzen Krankheitsverlauf zeigten. Palliative Therapieoptionen waren demnach 

möglicherweise nicht angezeigt oder eine Anwendung dieser aufgrund des 

schnellen Verlaufs nicht möglich. Folglich findet sich in den Handschriften kaum

eine direkte Erwähnung einer palliativen Therapie im häuslichen Bereich. 
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Dennoch gibt es Hinweise auf eine symptomorientierte und insbesondere auf 

eine schmerzlindernde Therapie. Erwähnt sei hier die oben aufgeführte 

Anwendung von Breiumschlägen (Cataplasmen). Dabei handelt es sich 

schließlich um eine Form der Therapie, welche auch bei weit fortgeschrittenem 

Krankheitsverlauf zum Einsatz kommen konnte. Cataplasmen galten als sanfte 

Medikation, der dennoch eine gute Wirksamkeit nachgesagt wurde (siehe 

oben). Schmerzlindernde Medikamente wie zum Beispiel die genannten 

narkotisch wirksamen Cataplasmen oder der Einsatz von Mandelmilch waren 

regelmäßig Bestandteil der Therapie. Des Weiteren wurde die verwendete 

Mandelmilch als nährend beschrieben, was einer mangelnden Kalorienzufuhr 

bei fortgeschrittener Krankheit gegebenenfalls entgegenwirken konnte. Im 

Gegensatz dazu verdeutlicht das oben angeführte Beispiel einer hausärztlichen 

Therapie im englischsprachigen Raum, dass die operative Therapie seitens der 

Ärzteschaft bei frustranen konservativen Therapieversuchen als einzige 

zielführende Option betrachtet wurde: „Da der Patient endlich einsah, daß ohne

eine Operation keine Aussicht zu einer Wiederherstellung vorhanden sey, [...] 

so willigte er endlich in dieselbe ein.“460 

Ergänzend zu den Aufzeichnungen in den Handschriften und der einer externen

Quelle entnommenen beispielhaften Darstellung der ärztlichen Therapie im 

häuslichen Bereich soll die folgende Abhandlung eingehender die Therapie aus 

Sicht der Betroffenen beleuchten. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei jedoch auf 

der Versorgung der Patienten mit einem Bruchband. Entnommen wurde der 

Text aus dem Werk „Neue Erfindungen und Belehrungen für Bruchpatienten“.461 

In der Vorrede heißt es: „Es kostet mich nicht geringer Überwindung, die, 

meinem geschwächten Körper so nötige, Ruhe zu unterbrechen, um der Welt 

gegenwärtige Blätter vorzulegen; Nicht die Hoffnung mich berühmt zu machen, 

oder großen Vorteil zu erjagen, kann mich bewegen, vor de Publicum als 

Schriftsteller aufzutreten, sondern einzig und allein die Wichtigkeit des 

460 Froriep, Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, 1826, S43.
461 Fleischer, Gerhard: Neue Erfindungen und Belehrungen für Bruchpatienten, Nach der 

zweiten und mit Zusätzen vermehrten Auflage, Leipzig, 1803.
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Gegenstandes, welchen ich hier abzuhandeln gedenke, das Wohl der 

Menschheit, und die an mir selbst und an vielen anderen gemachte Erfahrung, 

daß Personen, die mit Brüchen behaftet sind, ohne Not entweder ein elendes 

Leben führen, oder gar vor der Zeit sterben müssen, bloß durch die auf 

außergewöhnliche Art verfertigten und angelegten Bruchbänder. Ich sage mit 

Le Dran, welchen Urnaud anführt: „Was irgendauf die menschliche 

Glückseligkeit abzweckt, kann nicht oft und lange genug gesagt werden; und 

etwas der menschlichen Gesellschaft Nützliches verhehlen, ist eben so sehr 

Verrat gegen dieselbe, als sein Vermögen vergraben. Fern sei es von uns...“ 

Indessen bin ich weit davon entfernt, zu glauben, daß ich tiefere Einsichten und

größere Fähigkeiten habe, als andere, ich gestehe viel mehr offenherzig, daß 

meine Verbesserungen einzig das Product der Noth und des Zufalls, die beide 

schon manches erfinden lehrten; allein wer ein Bruchband tragen muß, kann 

Bemerkungen machen, so wie wir bald erfahren würden, welches die besten 

Sättel sind, wenn ein Pferd treten könnte. Meine Methode die Bruchbänder 

anzulegen und zu befestigen, ist auch gar nicht neu, wie ich zu meinem großen

Vergnügen zufälliger Weise gefunden habe. Ein berühmter französischer 

Wundarzt, welcher um das Jahr 1726 lebte, hat eine Schrift geschrieben 

welche 1743 Millar ins Englische übersetzt herausgab, sie führt den Titel: 

Abhandlung von den Brüchen, in 2 Theilen, von Georg Urnaud, D. der 

Wundarzneykunst, Mitglied der königlichen Akademie der Wundärzte zu Paris, 

Lehrer an der Schule zu St. Côme, Wundarzt des Hospitals Hotel-dieu und aller

Militär-Hospitäler in Frankreich u.s.w.. Ich war sehr erfreut über diesen Fund, da

ich so sehr Ausdrücke eines fremden Systems mich bedienen kann; und da es 

das System eines Kunstverständigen ist, so darf ich hoffen, daß auch 

Kunstverständige werden darauf aufmerksam gemacht werden. Bey alle dem 

muß ich doch auch mir Gerechtigkeit widerfahren lassen, und sage, daß Herr 

Urnauds Abhandlung erst ganz vollkommen worden ist durch die Beyfügung es 

baumwollenen Küssens, ohne welche sie es vielleicht nicht gewesen wäre. Da 

das Publicum in Ansehung der Bruchbänder schon oft und grob getäuscht 

worden ist, so sind viele ganz kaltsinnig gegen alles, was darüber geschrieben 
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wird; ich habe aber zu viel Achtung für die Welt und für mich selbst, als daß ich 

den Scharlatan machen sollte, Ich kann daher behaupten, aus eigener 

Erfahrung und auf das Zeugnis von Leuten aus Ständen, daß der Befolgung 

meiner Anweisungen jeder, nur sonst nicht unheilbare, Bruchpatient, und 

voraus gesetzt, daß Rückgrath und Becken natürlich beschaffen sind, selbst 

unter den härtesten Anstrengungen, von Schmerzen und größeren Schäden 

frey bleibt, beydes in Hinsicht auf sein Gebrechen so wohl, als auf die 

Maschine. Wo der Rücken ganz glatt und gerade herunter geht, die 

Hinterbacke und die Hüftbeine (die große Trochantere) ganz wenig 

vorspringen, so kann allerdings das Band, wo nicht gen herab glitschen, doch 

aber nachgeben: wo aber der Bau natürlich ist, kann dies schlechterdings nicht 

geschehen. Ich darf sagen, und es ist mir dies sehr schmeichelhaft, daß meine 

Erfindung von mehreren der vorzüglichsten und berühmtesten Ärzte in der 

Hauptstadt, nachdem sie deren Nützlichkeit untersucht und erfahren hatten, 

angenommen worden ist, und daß sie, wie wahrhaft große und edle Menschen 

zu thun pflegen, mir alle Gerechtigkeit haben widerfahren lassen. Ich besorge 

nur dieses Einzige, mich deutlich zu machen, so manche Wiederholung möge 

veranlaßt haben. Gewisse Umstände gebiethen mir die Delicatesse, diesem 

Werkchen nur die Anfangsbuchstaben meines Nahmens vorzusetzen, damit 

aber das Publicum doch in etwas den Mann kenne, der zu ihm spricht, so sey 

es ihm erlaubt, einige Worte über sich selbst zu sagen. Er ist ein gebildeter 

Mann, der ohne öffentliche Geschäfte, vom Schicksale gesegnet, auf seinen 

Ländereien lebt, nachdem er mehrere Jahre seinem Vaterlande als Soldat zu 

dienen die Ehre gehabt hat [...].“ Diesen Ausführungen folgt ein Schreiben des 

Oberwundarztes William Blair an den Verfasser: „Ich habe schon eine geraume 

Zeit hindurch die von Ihnen empfohlenen Bruchbänder anwenden lassen, und 

sie haben ganze meinen Wünschen entsprochen. [...] Den hauptsächlichen 

Nutzen aber hat mir Ihr freundlicher und gefälliger Unterricht gewährt, über die 

Art und Weise, das Bruchband anzulegen, nämlich nicht schräg, wie sonst 

gewöhnlich war, sondern nach der Anweisung des Herrn Urnaud, so daß der 

[...] Leibgurt immer in einer zirkelförmigen horizontalen Richtung den Leib 
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umgibt.“

Primärversorgung im Spital

Die Vorstellung der Patienten im Spital erfolgte, wie bereits erwähnt, oft erst 

spät nach langer Krankheit, meist nach jahrelanger Eigentherapie und 

zwischenzeitlicher Therapie durch einen hinzugerufenen Arzt. Erst bei massiven

Beschwerden erfolgte die Vorstellung im Spital. Fulminante Krankheitsverläufe 

waren demnach deutlich häufiger als in der heutigen Zeit. Selbst mehrere Tage 

andauerndes Koterbrechen wurde toleriert, bevor Hilfe im Spital gesucht 

wurde.462 Die Planung und Durchführung der therapeutischen Schritte erfolgte, 

wie schon die Erhebung der Anamnese und Stellung der Diagnose, nach einem

in den meisten Fällen gleich aufgebautem Schema. Zunächst nahm die Klärung

der Indikation eine wichtige Stellung im diagnostisch-therapeutischen 

Procedere ein. Sie diente vorrangig der weiteren Planung des therapeutischen 

Vorgehens.

Indikationsstellung und Darlegung der Therapieziele

Der Begriff Indikation steht zunächst für den Grund zum Einschlagen eines 

bestimmten Handelns. In der Literatur wird er weiter unterteilt. So versteht man 

unter einer „Indicatio causalis“ eine Verordnung, die durch die Ursache des 

Leidens erfordert wird. Hingegen sei die „Indicatio morbi“ durch die Krankheit 

selbst, die „Indicatio symptomatica“ durch einzelne Krankheitserscheinungen 

sowie die „Indicatio vitalis“ durch die vorhandene Lebensgefahr bedingt. Des 

Weiteren wird noch eine „strikte Indikation“, also eine zwingende Anzeige 

unterschieden.463 

In den untersuchten Texten wird in einigen Fällen der Darstellung der 

„Heilanzeigen“464 recht große Aufmerksamkeit beigemessen. Es findet sich 

bezüglich der weiteren Unterteilung der Indikationen ein mit den oben 

462 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
463 Dornblüth, Otto: Klinisches Wörterbuch, 13/14 Auflage, Wiesbaden/Berlin, 1927.
464 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
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aufgeführten Definitionen vergleichbarer Ansatz. Man unterschied ebenso eine 

„indicatio causalis“ (=Verordnung, die durch die Ursache des Leidens erfordert 

wird) von einer „indicatio morbi“ (Verordnungen, die durch die Krankheit selbst 

erfordert werden).465 Zur genaueren Darstellung der „Indicatio causalis“ heißt 

es: „Zufolge dieser Anzeige sind alle Ursachen, welche diese Krankheit 

herbeygeführt haben, oder unterhalten, und verschlimmern könnten, nach 

Möglichkeit entfernt zu halten.“466 Zu diesen Ursachen, den sogenannten 

„disponierenden Momenten“ ,gehören das hohe Alter, viele Schwangerschaften,

eine „kümmerliche Lebensweise“ und ein erschlafftes Bindegewebe im Bereich 

der Bauchdecke. Einige dieser prädisponierender Faktoren seien jedoch nicht 

beeinflussbar (Alter, Bindegewebsschwäche), weshalb die Verminderung von 

Gelegenheitsursachen im Vordergrund stehe.467 War jedoch eine solche 

Gelegenheitsursache klinisch nicht präsent beziehungsweise hatte sie keinen 

weiteren Einfluss auf die eigentliche Hernie, war die Therapie auch nicht 

danach auszurichten. Primäres Ziel dieser ursachenorientierten Therapie sei 

zunächst das Verhindern einer Vergrößerung, Einklemmung und Entzündung 

des Bruchs. Aus dieser Forderung ergab sich beispielsweise folgende 

Therapieoption: „Um dies zu erfüllen, wurde die Pat in einem warmen Zimmer 

in ein Bett gebracht, eine erhöhte Steißlage mit passiv angezogenen 

Oberschenkeln gegeben und zur Nahrung gaben sie leicht verdauliche Suppen 

und ein kühlendes Getränk.“468 Neben der Beseitigung der Krankheitsursache 

wurden weitere Behandlungsziele aufgeführt, die die Wiederherstellung der 

verlorenen Funktion und die Beseitigung der Krankheitsfolgen betrafen. Diese 

Ziele kamen in der „indicatio morbi“ zum Ausdruck: „Diese hat zum Zwecke die 

Durchgängigkeit des Darmkanals wieder herzustellen, also die Einklemmung zu

heben, ferner sowohl die allgemein, als örtliche Aufregung des Gefäßsystems, 

und die gesteigerte Empfindlichkeit herabzustimmen.“469 Um die Einklemmung 

zu heben müssen demnach „die Theile, welche die Einklemmung bewirken, 

465 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
466 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
467 Ebd.
468 Ebd.
469 Ebd.
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erschlafft, oder […] die Einklemmung künstlich durch ein mechanisches Mittel 

[…] gehoben werden.“470 

Eine weitere Möglichkeit zur differenzierten Indikationsstellung war die 

Unterscheidung zwischen einer „allgemeinsten Indikation“, einer 

„Hauptindikation“ und den daraus resultierenden „besonderen Indikationen“.471 

Die allgemeinste Indikation entstehe im Fall der hier behandelten Hernien aus 

den vorgefallenen Teilen sowie deren unnatürliche Lage und Einschnürung. Die 

sich daraus ableitende Hauptindikation sei demnach „die Erweiterung der 

Einschnürungsöffnung oder die Raumesveränderungen der vorgefallenen 

Theile“472. Aus dieser Hauptindikation ergaben sich wiederum mehrere 

„besondere Indikationen“.473 Die Therapiewahl erfolgte dementsprechend mit 

dem Ziel, „die Einklemmung zu heben, und die im Bruche enthaltenen Theile 

zurückzubringen“474. Da in einem solchen Fall „die Ursache dieser 

Einklemmung sowohl in dem vergrößerten Volumen der Geschwulst, als auch 

in der stärkeren Zusammenziehung des Schenkelringes besteht, so müßen 

solche Mittel angewendet werden, welche das Mißverhältnis zwischen Raum 

und Masse aufheben […]“. Geeignete Mittel hierfür seien Taxis und 

Herniotomie, bei geringeren Zeichen von Entzündung und nicht stark 

ausgeprägter Einklemmungssymptomatik sei insbesondere die Reposition 

angezeigt.475 

Weitere therapeutische Optionen, die es ermöglichen dieser Indikation (bei 

Hernia cruralis incarcerata) gerecht zu werden, sollen die folgenden 

Textausschnitte zeigen: „Dieser Indikation entspreche man im Allgemeinen 

durch warme Bäder, große Gabe von Opium, starke Aderlässe, selbst bis zur 

Ohnmacht, erweichende, erschlaffende, schmerzstillende Cataplasmen und 

Salben auf die Bruchgeschwulst um den Unterleib, Blutegel auf die 

Bruchgeschwulst [...] oder Eisumschläge, erweichende öhlichte Klystiere und 

470 Ebd.
471 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
472 Ebd.
473 Ebd.
474 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
475 Ebd.
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der öftere Versuch der Reposition.“476 Ein operatives Vorgehen sei jedoch nicht 

zwingend indiziert. Begründet wird dies folgendermaßen: „In unserem Falle ist 

aber, da kein entzündliches Fieber zugegen ist, keine Schmerzen in der 

Bruchgeschwulst vorhanden und selbst die Schmerzen im Unterleibe nicht 

heftig sind, innerlich eine leicht antiphlogistische Behandlung, äußerlich auf den

Bruch und die Bruchgeschwulst eine erweichende, erschlaffende 

schmerzstillende Heilmethode nöthig.“477 

Neben diesen beiden beispielhaft genannten Möglichkeiten gibt es in den 

Krankengeschichten noch weitere Arten für die Darstellung der Indikationen bis 

hin zu einer simplen Auflistung der Heilanzeigen ohne weitere Differenzierung. 

Zusammenfassend ergibt sich aus der Auswertung der Indikationsstellung und 

den angeführten Behandlungsoptionen das Bild einer ursachenorientierten 

Therapie. Hauptziel war dabei stets „die Einklemmung zu heben, und die 

hervorliegenden Gedärme und Netz zurückzubringen“478. Da „[j]ede 

Einklemmung […] aus einem Mißverhältnis zwischen Raum und Masse […]“479 

bestehe, müsse therapeutisch eingegriffen werden und „zur Hebung der 

Einklemmung sowohl der Raum erweitert als auch die Masse verkleinert 

werden.“480 Diese Anzeige implizierte jedoch nicht von vornherein ein rein 

chirurgisch-operatives Eingreifen. Da die Ursachen der Einklemmung, das heißt

die Verengung des Raumes sowie die Vergrößerung der Masse, auf einer 

Veränderung der dynamischen und mechanischen Verhältnissen beruhe, seien 

„daher auch zu ihrer Heilung dynamisch und mechanisch wirkende Mittel 

indiciert“.481 Die dynamischen Mittel bestanden dabei aus „allgemeinen und 

oertlich erschlaffenden abspannenden, theils zusammenziehenden und 

auslehrenden“482 Mitteln. Zu den mechanischen Mitteln werden die Taxis, aber 

letztlich auch die Bruchoperation gezählt. Eine rein symptomatische Therapie 

476 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
477 Ebd.
478 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
479 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
480 Ebd.
481 Ebd.
482 Ebd.
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spielte zunächst eine untergeordnete Rolle. Für die sich aus der Indikation 

ableitende Therapie ergaben sich demzufolge grundsätzlich zwei 

Behandlungswege: eine konservative/manuelle Therapie oder ein operatives 

Vorgehen. Die Entscheidung für oder gegen eine der beiden Therapieoptionen 

war unter anderem abhängig von der Art des Bruches (Leisten- oder 

Schenkelhernie), der Beweglichkeit des Bruches, der körperlichen Verfassung 

des Patienten beziehungsweise der Schwere der Symptome und der 

persönlichen Einschätzung des Krankheitsverlaufs durch den behandelnden 

Wundarzt. Meist wurden jedoch beide Wege bedacht, wobei in so gut wie allen 

Fällen zunächst ein konservativer Therapieversuch mittels manueller Reposition

versucht und parallel eine medikamentöse Therapie eingeleitet wurde.  

Neben rein kurativen Ansätzen finden sich aber auch präventive Therapieziele. 

Zusätzlich zur vollständigen Zurückbringung der Geschwülste wurde auch „das 

Wiederhervortreten der Eingeweide zu verhüten“483 als weitere Indikation 

genannt. Zu den Präventivmaßnahmen gehört auch die Verhinderung einer 

weiteren Verschlimmerung der Einklemmung beispielsweise durch „Abhaltung 

einer jeden noch so unbedeutenden körperlichen Bewegung und 

Anstrengung“.484 Zu den konservativ-präventiven Möglichkeiten zählt ebenfalls 

das Anlegen eines Bruchbands. Ging man (zum Beispiel aufgrund von 

Verwachsungen) nicht mehr von der Möglichkeit einer kurativen Therapie aus, 

stand die Verhinderung einer Verschlechterung der aktuellen Symptomatik und 

eine Prophylaxe weiterer Zufälle im Vordergrund. Mit Hilfe der Anwendung 

innerer Medikamente und der Verabreichung von Klistieren sollte daher zur 

Linderung des Beschwerdebildes unter anderem „eine peristaltisch vermehrte 

Bewegung“485 bewirkt werden. Beim Vorliegen von Komplikationen wie dem 

Vorhandensein einer zweiten Geschwulst (Leistenhernie mit abdominaler 

Hernie) wurde ebenfalls die Zurückbringung und das Verhindern des 

Wiederhervortretens der Eingeweide als primäres Ziel der Therapie genannt. 

Hinzu kommt die Beseitigung der „Nebenumstände“. Im Hinblick auf die 

483 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
484 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
485 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
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Reihenfolge der Therapieschritte richtete man sich dabei nach den 

vorhandenen Risiken beziehungsweise Gegenanzeigen. Demzufolge begann 

man zunächst mit der Therapie des Leistenbruchs, da „bei unserem 

Leistenbruch keine Gegenanzeige […] vorhanden [sei] die der Zurückbringung 

ohne Operation im Wege [stehe]“.486 Die Therapie mittels Reposition sei somit 

„vollkommen angezeigt“487.

Stationäre Therapiemaßnahmen

Entsprechend der in der Indikationsstellung festgelegten Therapieziele wurden 

bei Aufnahme umgehend erste therapeutische Schritte unternommen. Der 

Unterteilung im vorangehenden Kapitel folgend, sollen nun zunächst die 

Therapieoptionen ohne operatives Eingreifen sowie im Anschluss daran die 

chirurgische Therapie anhand der Durchführung der Herniotomie dargestellt 

werden. 

Konservative/nichtoperative Therapieansätze und allgemeine Maßnahmen
und der schrittweise Übergang zur operativen Therapie

In den aktuellen Behandlungsstrategien spielen bei einem kurativen 

Therapieansatz einer Hernienerkrankung konservative Maßnahmen eine 

überwiegend untergeordnete Rolle oder sind nur in der Primärversorgung des 

Patienten beziehungsweise im postoperativen Verlauf von Bedeutung. Im 

Akutfall sind hierbei eine adäquate Schmerztherapie sowie bei einsetzender 

Ileussymptomatik eine symptomorientierte Medikation (Behandlung von 

Übelkeit und Erbrechen) oder auch das Anlegen einer entlastenden 

Magensonde zu nennen. Auf dem Gebiet der palliativmedizinischen Versorgung

stehen (falls ein operatives Vorgehen nicht mehr indiziert erscheint) die 

symptombezogene medikamentöse Behandlung der Hauptbeschwerden, das 

heißt die eingehend genannte Behandlung von Übelkeit und Erbrechen sowie 

486 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
487 Ebd.
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natürlich die Linderung von Schmerzen im Vordergrund.488 Zum Einsatz 

kommen hierbei zum Beispiel Haloperidol (bei kompletter Obstruktion), 

Dimenhydrinat (mit begleitend sedierender Wirkung), Metoclopramid (bei 

inkompletter Obstruktion oder funktionelle Störung), N-Butylscopalamin (zur 

Verhinderung von gastrointestinaler-Sekretion), Octreotid oder Dexamethason 

(bei Tumorerkrankung zur Verminderung des peritumorösen Ödems und 

möglicherweise Wiedereröffnung der Magen-Darm Passage).489 Nur selten ist 

die bereits erwähnte Anlage einer Magensonde notwendig und erst bei 

vollkommenem Versagen der medikamentösen Therapie ist eine PEG-Anlage 

zu diskutieren.490 Bei abdominellen Schmerzen kommen aktuell unter anderem 

folgende Präparate zum Einsatz: Metamizol, N-Bytylscopalamin und Morphin. 

Zur Obstipationsbehandlung ist gegebenenfalls die zusätzliche Gabe von 

Gleitmitteln als Laxans (wenn partieller Verschluss vermutet) oder die Gabe von

stimulierenden Laxanzien beziehungsweise hohen Einläufen (beides jedoch nur

unter engmaschiger Überwachung des Patienten) zu erwägen.491 

Dass eine konservative Therapie im frühen 19. Jahrhundert gegenüber der 

operativen Therapie durchaus einen wichtigen Stellenwert besaß (auch wenn 

die Therapie primär in einer chirurgischen Abteilung stattfand), ist bereits 

mehrfach angeklungen und soll am Beispiel der Therapie von Michael 

Wambrechtshamer noch einmal verdeutlicht werden. Nach erfolgreicher 

konservativer Behandlung urteilte der Behandler folgendermaßen: „Auch 

bestätiget sich hier, dass bei jenen Zuständen, die hier bei unserem Patienten 

zugegen waren, man noch gute Wirkung von den hier angewandten 

äußerlichen und innerlichen Mitteln zu hoffen habe, und man nicht sogleich, 

wenn die Gefahr nicht größer, die Herniotomie vornehmen soll.“492 Wie schnell 

eine solches konservatives Vorgehen zum gewünschten Erfolg führen konnte, 

488 Bausewein et al.: Leitfaden Palliativmedizin – Palliative Care, München, 2007, S. 177.
489 Ebd. S. 178.
490 Ebd. S. 179.
491 Ebd. 
492 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
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zeigt folgendes Beispiel: „1. Tag der Behandlung.“ nach Durchführung eines 

Aderlasses und Gabe abführender Mittel „[...] wurden 8 Stück Blutegel an [der 

Bruchgeschwulst] appliciert, während dieser Zeit verspürte Patient eine 

Bewegung in dem Bruch, u. die ausgetrettenen Eingeweide tratten zur Hälfte 

zurück. Darauf machte der Patient einen kleinen Druck mit seiner eigenen 

Hand auf den Bruch, u. so tratt alles zurück.“493 

Zu den allgemeinen begleitenden Therapiemaßnahmen, die jedem Patienten 

zugute kamen, zählen eine angemessene Lagerung der Erkrankten494, eine 

Reduktion der körperlichen und psychischen Stressfaktoren, sowie diätetische 

Maßnahmen. Die Patienten wurden zunächst „in eine ruhige, etwas nach der 

[…] Seite hingeneigten Rückenlage mit erhöhtem Steiße und angezogenen 

Beinen [gebracht] […], damit die Bauchwand erschlafft, dadurch das 

Zurücktretten der Eingeweide erleichtert, und das fernere Vortretten von 

Eingeweiden verhüttet werde.“495 „Sorgfältige Ruhe, sowohl des Körpers, als 

auch des Geistes, wurde den Patienten ebenfalls empfohlen“496. Die Bettruhe 

konnte mitunter sehr lange dauern – in einigen Beispielen mehr als 50 Tage 

(hier komplikationsarmer stationärer Verlauf mit erfolgreicher Herniotomie - 

Bettruhe bis kurz vor Entlassung).497 Das Zurückziehen der Eingeweide in die 

Bauchhöhle konnte auch durch ein warmes Bad in erhöhter Steißlage 

erleichtert werden.498 Bei der Ernährung sei auf „wenige, leicht verdauliche, ihm 

keine Blähungen verursachende etwas erschlaffende, kühlende 

Nahrungsmitteln […] zu achten“.499 Aus diesem Grund erfolgte die Gabe einer 

teils deutlich reduzierten Portion (bis zu 1/8 der normalen Ration) und die Gabe 

von „überstandenem Brunnenwasser“ verordnet.500 Als Ergänzung wurde 

Emulsio amygdaline gegeben, „wovon [.] jedoch nur sehr wenig und nur 

493 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Mathias Lindner.
494 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
495 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
496 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
497 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
498 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
499 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
500 Ebd.
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zeitweise, etwas zu genießen gestattet wird“.501 Bei weit fortgeschrittener 

Erkrankung wurden Lebensmittel/Getränke auch zur Stärkung der Lebenskräfte

verwendet: „um die Kräfte zu erhöhen wurde eine Portion [...] Wein 

verabreicht“.502 Aber nicht nur Wein wurde zur Stärkung des Patienten 

verordnet: „Was die 3te Heilungsanzeige anbelangt, nähmlich die Kräfte zu 

erhalten u. [zu] unterstützten, so können wir versuchen [...] die Verdauung zu 

stärken [...], dies können wir theils durch angemessene Nahrung u. Getränke, 

wie Bier, Wein oder [.] Suppen oder [...] Chokolade in sehr kleinen Dosen 

[...].“503 

Neben diesen allgemeinen Maßnahmen war meist die manuelle Reposition der 

Geschwulst der erste eigentliche Therapieschritt im Spital mit kurativer 

Absicht.504 Obwohl in einem der Krankenberichte als Mittel der zweiten Klasse 

bezeichnet505 galt sie neben der operativen Herniotomie als Mittel der Wahl zur 

Hebung des Missverhältnisses „zwischen Raum und Masse“506 und erfüllte so 

die Anzeige, eine vorhandene Einklemmung zu heben. Um die Einklemmung zu

heben „muß entweder der Raum vergrößert, oder die Maße verkleinert 

werden“507. 

Häufig erfolgte in den Krankengeschichten im Rahmen der präoperativen 

Therapie eine Unterteilung in dynamische und mechanische Mittel. Dynamische

Mittel kamen dann zum Einsatz, wenn „die Einklemmung eine entzündliche“ 

war. Zur Anwendung kam dementsprechend eine „antiphlogistische 

erweichende, erschlaffende Heilmethode“508 Diese bestand unter anderem aus 

der Applikation von Blutegeln zur Blutentziehung, der Verabreichung von 

501 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
502 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
503 Ebd.
504 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel und andere.
505 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
506 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
507 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
508 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
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Cataplasmen vermischt mit einem „Liniment“ (=Salbe) auf Unterleib und 

Bruchgeschwulsts sowie der Verabreichung innerer Medikamente.509 Die 

mechanische Therapie kann wiederum unterteilt werden in Methoden, die auf 

die eingeklemmten Teile wirken, sowie in Methoden, die auf die einklemmenden

Teile wirken.510 Die mechanische Therapie bestand einerseits aus einer 

„einfachen Manipulation“, sprich der manuellen Reposition/Taxis, deren Wirkung

auf die eingeklemmten Teile zielte.511 Sollte diese nicht zum gewünschten Erfolg

führen, seien „operativ blutige[.] Verfahren“512, wie die Herniotomie Mittel der 

Wahl. Diese ziele auf die Revision der einklemmenden Teile mit dem 

allgemeinen Ziel „die Maße [der vorgefallenen Teile] zu verkleinern“.513 Wobei 

wir hier jedoch schon bei den operativen Möglichkeiten angelangt sind, welche 

später noch ausführlicher dargestellt werden. Bis zu welchem Punkt eine 

konservative Therapie mit Hilfe der manuellen Reposition als sinnvoll erachtet 

wurde, verdeutlicht das folgende Beispiel: „Weil aber die Einklemmung noch 

von kurzer Dauer, die Extraemiteten warm, […] die Zufälle nicht so heftig, die 

Entzündung noch nicht begonnen […] und außer der misslungenen Taxis noch 

nichts angewendet worden ist, so hoffte man noch, das die Einklemmung durch

die Taxis gehoben werde […].“514 Zur Anwendung kam sie demnach 

überwiegend in den Fällen, in denen eine Zurückbringung des Bruches noch 

nicht/nicht in größerem Umfang versucht wurde und die Stärke der Symptome 

noch nicht zur sofortigen Operation drängten.515 Des weiteren wurden folgende 

Kriterien aufgezählt, die für die Durchführung einer zeitnahen Reposition nach 

Aufnahme sprachen beziehungsweise deren Vorhandensein eine Durchführung

für angebracht erscheinen ließen (Auszug): das Vorliegen einer mäßig 

gespannten Bruchgeschwulst mit erträglichen Schmerzen in der Geschwulst/im 

Bauch („so daß ein staerkerer Druck vertragen wurde“516), das Fehlen von 

509 Ebd.
510 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
511 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
512 Ebd.
513 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
514 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
515 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
516 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
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Übelkeit/Erbrechen, das Bestehen der Geschwulst seit mehr als 24 Stunden, 

keine schnelle Zunahme der „Zufälle“ und ein nicht zu hohes Fieber.517 Ein 

bereits durch den ambulant behandelnden (wund-) ärztlichen Kollegen 

unternommener Repositionsversuch war hierbei kein Hindernis für eine erneute 

Taxis bei stationärer Aufnahme und stellte demnach keine Kontraindikation 

dar518: „Dieses Verfahren wurde bei unserer Pat schon vor ihrem Eintritt in 

unsere Heilanstalt und auch hier wiederholt versucht.“519. Auch eine 

Einklemmung des Bruchs stellte keine absolute Kontraindikation für die Taxis 

dar. So wurde im Fall Maria Reitmann trotz der klinisch manifesten 

Einklemmung zunächst zur manuellen Reposition geraten.520 In einigen Fällen 

werden als Gegenanzeigen der manuellen Reposition zahlreiche 

vorangegangene „fruchtlose“ Versuche der Reposition sowie eine individuell 

sehr ausgeprägte Empfindlichkeit des Patienten genannt.521 Zur Durchführung 

der Taxis wurde der Patient zunächst „in eine mit dem Steiße erhöhte 

Rückenlage mit aufgestelltem Beine [gebracht], daß die Bauchwand dadurch 

erschlafft, und die Gedärme leichter zurückgebracht werden konnten.“522 Bei 

beidseitigen Hernien wurde der Patient in Rückenlage belassen, bei einseitigen 

hingegen zusätzlich auf die der Geschwulst gegenüberliegende Seite 

gedreht.523 Die Beine des Patienten waren dabei stets angewinkelt.524 Des 

Weiteren waren dem Patienten Husten oder sonstige Anstrengungen 

untersagt.525 Zudem seien „Mittel anzuwenden, die die Leibesthätigkeit im 

ganzen Organismus herabzustimmen“526. Die Durchführung der manuellen 

Reposition von Femoralhernien wird folgendermaßen beschrieben: „Hierauf 

wurde die Taxis versucht indem durch einen gleichmäßigen concentrischen 

Druck die Gedärme in derselben Richtung wie sie hervortreten, gegen die 

517 Ebd.
518 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
519 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
520 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
521 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
522 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
523 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
524 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
525 Ebd.
526 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
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Öffnung aus der sie getreten waren, geschoben wurden.“527 Bei Leistenhernien 

wurden „am Grund des Bruchsacks von unten nach oben und von innen nach 

außen gegen den Leistenring verschiedentlich starke Drücke abwechselnd“528 

angewendet, um „die Därme auf solche Art und Weise ohne besondere 

Beschwerden in die Bauchhöhle“529 zurückzubringen. Bei beidseitigen Brüchen 

„faßte man jede Bauchgeschwulst einzeln mit beiden Händen, und brachte 

dieselben durch einen gleichmäßigen von unten nach oben, und von innen 

nach außen gerichteten Druck zurück.“530 Bei einseitigen Brüchen wurde im 

Anschluss an die entsprechende Lagerung des Patienten „die Geschwulst mit 

der rechten Hand von innen und unten, nach oben und außen [.] und mit dem 

Zeigefinger der linken Hand versucht diese zunächst an dem Leistenring 

liegenden Teile in den Unterleib zu bringen.“531Zur Unterstützung der Reposition

konnten „kalte Ueberschläge von Wasser“532 „um die Maße zu verkleinern“533 

angewandt werden. Ebenso konnte Aether vitrioli in einem gewissen Abstand 

zur Geschwulst aufgetragen werden, um auf die eingeklemmten Gedärme 

„adstringierend“ einzuwirken.534 Bei zu starken Schmerzen wurde die Reposition

an dieser Stelle zunächst abgebrochen, da man vermutete eine etwaige 

Entzündung „zu vermehren“.535 Um in solchen Fällen dennoch fortfahren zu 

können, musste die „allgemeine Abspannung der Lebenskräfte“536 verstärkt 

werden, da „die Taxis dann öfters und mit keinen solchen Schmerzen und 

Gefahr vorgenommen werden kann“537. 

Eine Möglichkeit diese „Abspannung“ zu erreichen, war die Verringerung des 

Blutflusses in der Bruchgeschwulst. Zu diesem Zweck veranlasste man einen 

527 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
528 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
529 Ebd.
530 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
531 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
532 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
533 Ebd.
534 Ebd.
535 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
536 Ebd.
537 Ebd.
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Aderlass/eine Venae sectio.538 War ein Aderlass nicht möglich (zum Beispiel 

Verzicht bei bereits vorhandener „Schwäche und Laxitaet der Theile“539), konnte

eine „topische Blutentleerung“ durchgeführt werden, worunter man den Einsatz 

von Blutegeln im Bereich der Hernie verstand.540 Beim Aderlass – der am 

häufigsten angewendeten Variante der Blutentziehung - sprach man von einer 

„allgemeinen“, also systemischen Blutentziehung.541 Dem gegenüber steht die 

„örtliche“ Blutentziehung in Form der bereits erwähnten lokal applizierten 

Blutegeln.542 Zur Indikation heißt es, dass die Blutentziehung „[b]ei 

eingeklemmten Brüchen […] von den erfahrensten Ärzten empfohlen“543 sei. 

Neben der reinen Einklemmung war die Anwendung eines Aderlasses 

insbesondere auch bei Entzündungszeichen angezeigt: „für ihre Anwendung in 

gegenwärtigen Falle sprechen besonders folgende indizierende Momente. Die 

vorhandenen Schmerzen, Reizung, erhöhte Temperatur, die Entzündung“544. 

Zur Anwendung kam die allgemeine Blutentziehung demnach vorrangig zur 

Unterstützung der manuellen Reposition. Blutentziehungen galten als „Mittel, 

die die Lebenstätigkeit im ganzen Organismus herabstimmen, um dadurch 

Abspannung und Schlafheit in Unterleib, Leistenring und Geschwulst zu 

bewirken, und die Einklemmung zu heben [vermochten].“545 Zur Erklärung, wie 

diese eingangs schon genannte „Abspannung“ des Unterleibs erzielt werden 

sollte heißt es, man versuche mittels einer „Venae Section […] den Andrang 

des Blutes gegen die Geschwulst zu mindern“546. Besonders beim Vorliegen 

entzündlicher Veränderungen an der Bruchgeschwulst erfolgte die 

Blutentziehung örtlich begrenzt durch Applikation von Blutegeln. Nach Abfallen 

der Blutegel sei die Blutung weiterhin zu unterstützen.547 Die Egelwunden 

wurden abschließend mit einer mit Olei hyosciami bestrichenen Kompresse 

538 Ebd.
539 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
540 Ebd..
541 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
542 Ebd. 
543 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
544 Ebd.
545 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
546 Ebd.
547 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
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verbunden548, die durch ihren „oehlichten Bestandtheil schmerzstillende 

lindernte Kraft, Abspannung und Schlaf [bewirke]“549 Der Erfolg des Aderlasses 

wurde unter anderem durch eine Veränderung des Pulses sowie der 

Schmerzintensität bewertet: „Auf die gemachte Venae Section wurde der Puls 

langsam größer und regelmäßiger, die Schmerzen im Unterleib und Leistenring 

wurden gering“550. Bei der Beurteilung der Wirksamkeit der Blutegel stand 

neben der weicheren Konsistenz der Geschwulst ebenfalls die veränderte 

Schmerzsymptomatik im Vordergrund: „und auf die Applizierung der Hirudines 

[Blutegel] wurde die Geschwulst weniger schmerzhaft und vorzüglich in ihrem 

oberen Ende weicher […] und bei dem Erwachen war die Geschwulst mit samt 

den Schmerzen von der Herzgrube bis in die Geschwulst erstreckende 

gänzlich, nämlich 7 Stunden nach Entstehung der Geschwulst verschwunden, 

so war auch der ganze Unterleib […] unschmerzhaft“551. 

Aufgrund des meist fortgeschrittenen Krankheitsverlaufs und der durch den 

Patienten oder durch externe Ärzte bereits durchgeführten Repositionsversuche

war der im Spital unternommene Versuch den Bruch zu reponieren trotz 

genannter unterstützender Maßnahmen wie beispielsweise der lokalen 

Blutentziehung häufig nicht erfolgreich. Als Gründe für eine nicht erfolgreiche 

Reposition werden unter anderem angeführt: eine erschwerte Reposition 

aufgrund anatomischer Besonderheiten (bei Schenkelbrüchen) sowie eine 

Einklemmung des Bruches: „Allein wie es überhaupt beim eingeklemmten 

Bruche selten gelingt, war die Taxis auch hier ohne Erfolg, wozu noch der 

Umstand besonders beitrug, daß es ein Schenkelbruch ist, bei welchem die 

Reposition durch Taxis, wegen des kleinen Raumes des Schenkelkanals, u. der

tiefen Lage so auch Faszien welche darüber liegen, fast nie möglich ist.“552 

Gründe für einen vollständigen Abbruch des Repositionsversuchs sind die 

548 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
549 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
550 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
551 Ebd.
552 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
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bereits oben erwähnten Gründe zur Hinzunahme unterstützender Maßnahmen 

und zwar ein wiederholt frustraner Verlauf des Repositionsversuchs sowie eine 

hierunter deutlich vermehrte Schmerzsymptomatik: „Allein so zweckmäßig und 

schonend man auch hier die Taxis vornahm, so würde sie doch durch die 

Unnachgiebigkeit des Leistenrings, großer Spannung der Geschwulst und so 

sehr vermehrten Schmerzen bey ihrer Anwendung in und um die Geschwulst 

zu reponieren durch Steigerung des Schmerzes und Drücken der Teile die 

Entzündung schnell herbeiführen würde, so wurde dieselbe nicht mehr 

versucht.“553 Durch die, bei nicht erfolgreichem Erstversuch einer Taxis, im 

Verlauf der Therapie in regelmäßigen Abständen wiederholt durchgeführten 

Repositionsversuche konnte bei parallel erfolgter abführender und 

antiphlogistischer Therapie durchaus eine Zurückbringung des Bruchs erreicht 

werden - wenn auch teilweise mit unerwünschten Begleitumständen: „[…] beym

Versuch den Bruch zu reponieren verschwand auf einmahl der Hoden samt 

Geschwulst, und mit samt alle Beschwerden.“554 

Zur Verhinderung eines Rezidivs wurde in einigen Fällen nach Reposition ein 

Bruchband angelegt: „Der zweiten Anzeige [Verhinderung des 

Wiederhervortretens] wurde, durch die Anlegung eines elastischen 

Bruchbandes, das genau angepasst u. eben darum seinem Zwecke 

vollkommen entsprach, Genüge geleistet.“555 Zur Begründung des 

Therapieschritts heißt es, dass „durch Anlegung einer Binde, welche dem 

Heraustreten des Bruches gehörig entspricht, am besten vorgebeugt werden 

wird“556. Für die im Spital angelegten Bruchbänder wurde übrigens im 

Gegensatz zu den in der Anamnese erwähnten auswärtig angebrachten 

Bruchbänder ein überwiegend positives Résumé gezogen: „Am 18. wurde dem 

Patienten ein Bruchband angelegt, welches er ohne den geringsten Schmerz 

553 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
554 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
555 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
556 Ebd.
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vertrug“557. Zu einem ebenso positivem Ergebnis kam man in folgendem 

Beispiel: „Seit der Anlegung des Bruchbandes tratt nie ein Darmstück mehr 

hervor, das Bruchband verursachte aber anfangs einen drückenden Schmerzen

in der Kreuzgegend, welcher sich bald wieder verlor [...].“558 Die Anwendung 

eines solchen Bandes konnte nach erfolgreicher manueller Reposition oder 

nach einer operativen Herniotomie erfolgen. Aber auch bei nicht erfolgreicher 

Reposition wurde in einem einzelnen Beispiel die Therapie mittels Bruchband 

fortgeführt, da der Patient hierauf bestand.559 Wichtig bei der Anwendung des 

Bandes war dessen fester Sitz am Körper des Patienten. War ein enges 

Anliegen des Bandes aufgrund einer bestehenden Entzündungsreaktion oder 

einer gesteigerten Empfindlichkeit durch zum Beispiel Blutegelbisse im Bereich 

der Geschwulst nicht möglich, musste zunächst ein Abklingen der Beschwerden

abgewartet werden. Man fürchtete sonst, dass aufgrund des hohen Drucks eine

bestehende Entzündung verstärkt oder dass eine solche entzündliche Reaktion 

erst hervorgerufen werden könne.560 Bis die Voraussetzungen zur Anlage eines 

Bruchbandes nach erfolgreicher Zurückbringung des Bruchs gegeben waren, 

musste „sich der Kranke ruhig im Bette verhalten, sich in horizontaler Lage 

befinden, beim Nießen, Husten, tiefen Einatmen und hastiger Anstrengungen 

eine Hand gehörig fest auf den Leistenring halten“561, um einen erneuten Vorfall 

zu vermeiden. Während dieser Wartezeit verblieb der Patient selbstverständlich

im Spital.562 Auch nach einer operativen Therapie von Begleiterkrankungen 

konnte nicht immer sofort ein Bruchband angelegt werden. So konnte 

beispielsweise erst nach Abklingen der durch die operative Behandlung einer 

parallel zum Bruch bestehenden Hydrozele entstandenen Beschwerden dem 

Patienten Michael Kerndl ein Bruchband angelegt werden.563 Mögliche 

Komplikationen durch die Anwendung eines Bruchbandes waren Hautschäden 

im Bereich der äußeren Bruchpforte: „[...] jetzt aber fanden wir bey der 

557 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Mathias Lindner.
558 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
559 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
560 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
561 Ebd.
562 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
563 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
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Untersuchung das Oberhäutchen auf der Narbe [...] in Folge des anhaltenden 

Druckes, der die Pelote des Bruchbandes verursachte, resorbiert. Es wurde 

nun das Bruchband wieder entfernt, und um theils die aufgesogene Narbenhaut

zu ersetzten, theils die noch vorhandene mehr zu verdichten, damit sie den 

Druck der Pelote wieder ertragen, die Narbe mit Charpie belegt [...].“564 

Neben den direkt einwirkenden Methoden der manuellen Reposition und 

Bruchbandanlage gab es noch weitere, lokal im Bereich des Bruchs eingesetzte

Heilmittel. Zur äußeren Anwendung kamen hierbei beispielsweise rein 

physikalische wirkende Maßnahmen die über Einwirkung von Wärme oder Kälte

auf die betroffene Körperregion (Bruch/Geschwulst) ihre Wirkung entfalteten. 

Kalte Umschläge dienten, wie bereits erwähnt, der Unterstützung der 

Reposition und erlaubten es, „die in den Gedärmen befindliche Luft zu 

verdichten und die Gedärme zu verkleinern, wodurch dann die Geschwulst 

weicher und schlaffer wird“.565 Zu diesem Zweck „wurden [dem Patienten] 

Umschläge von kaltem Wasser auf die Geschwulst gemacht und ihm befohlen, 

dass er die bei der Taxis beschriebene Lage, so viel möglich behalten soll“566. 

Ziel war es dadurch „die fibröse Bauchöffnung zusammen zu ziehen“567. Die 

„[ö]rtliche Anwendung der feuchten Wärme in Form von feuchten erwährmten 

Umschlägen“568 sollte vorrangig eine Schmerzlinderung bewirken. Die 

Anwendung äußerer Wärme konnte auch in Form von warmen Bädern 

eingesetzt werden: „Um 8 Uhr früh bekam er ein warmes Bad um mehr 

erweichend und erschlaffend auf die Bauchwand und Bruchgeschwulst 

einzuwirken […].“569 Mit diesen Halbbädern sollte der „im ganzen Darmkanal 

angesammelte Koth [erweicht], u. vorzüglich die Erschlaffung der Theile“ 

befördert werden.570 Ein weiteres Therapieziel bei der Anwendung von äußerer 

Wärme in Form von Umschlägen war paradoxerweise die Unterhaltung der 

564 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
565 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
566 Ebd.
567 Ebd.
568 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
569 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
570 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
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eingetretenen Entzündung. Dies wurde dann angestrebt, wenn es bereits zum 

sogenannten Brand gekommen war, da nur durch eine phlegmonöse 

Entzündung der Brand in seiner Ausdehnung noch gestoppt werden könne571: 

„Diese Wärme von außen über die Entzündungsstelle gebracht, erhält also 

auch den Wärmegrad im Organismus selbst gesteigert u. mittelst diesen 

Wärmegrad kann also die Entzündung unterhalten werden.“572 Weiter heißt es 

hierzu: „Diese Entzündung ist nicht nur in dieser Absicht wohltätig, sondern in 

einer weit vortheilhafteren, indem diese Entzündung im Bruche u. Bruchsacke 

mit den sie umgebenden Theilen eine Verklebung u. Verwachsung zur Folge 

haben könnte [...]“573. Hierdurch sollte auch bei „Zerstörung“ der vorgefallenen 

Darmschlingen „der gesunde Theil des Darms [...] mittels der Entzündung mit 

den ihn umgebenden Theilen verwachsen“ um so ein Zurückziehen des Darms 

in die Körperhöhle zu verhindern und den geschaffenen künstlichen 

Darmausgang zu erhalten.574 Neben den einfachen warmen (und kalten) 

Umschlägen konnten die Umschläge mit Heilmitteln versetzt werden. Des 

Weiteren kamen äußerlich angewandte Mittel in Form von Einreibungen zum 

Einsatz. Diese „Cataplasmen“ (Breiumschläge aus Pflanzenpulver oder -

samen) wurden sowohl auf den Unterleib, als auch auf den Bruch selbst 

verabreicht. Den lokal aufgetragenen „Cataplasmen“ wurden ergänzend einige 

Zusatzstoffe beigemengt. Durch diese sogenannten „Linimente“575 sollte die 

Wirkung der Umschläge unterstützt werden. Auch eine alleinige örtliche 

Anwendung dieser im Folgenden noch eingehender genannten Substanzen 

ohne warme/kalte Umschläge war möglich.576 Hauptziel war dabei stets die 

Minderung der entzündungsbedingten Schmerzen, wodurch im Übrigen eine 

der palliativmedizinischen Handlungsweisen als erfüllt angesehen werden kann:

„so müßen wir vor allem die Schmerzen zu lindern u. die gespannten Theile an 

der Einklemmungsstelle zu erschlaffen suchen, zu welchem Zwecke also 

571 Ebd.
572 Ebd.
573 Ebd.
574 Ebd.
575 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
576 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
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öhlichte schmerzstillende Mittel lauwarm angewendet, am besten sind“577. Auch 

bei den verordneten Halbbädern konnten zur Verstärkung der Wirkung 

verschiedene Substanzen zugesetzt werden. Zur Anwendung kamen dabei 

unter anderem folgende Substanzen. Aether vitrioli – hierbei handelt es sich um

ein „schwefelsaures, gemischt metallisches Salz [...], dessen Grundtheil wohl 

größtentheils Eisen, gewöhnlich aber noch mit etwas Kupfer, Thonerde, auch 

wohl noch mit Zink [...] gemischt, ist“.578 Vitriol wurde nur zur äußeren 

Anwendung genutzt „denn zu innerer Arznei wird der gemeine Vitriol nie 

gebraucht“.579 Die durch die Anwendung äußerer Kälte erhoffte kontrahierende 

Wirkung konnte durch das Auftröpfeln von Aether Vitrioli auf die Geschwulst 

verstärkt werden.580 Ebenso wurde Oleum Hyosciami beigemengt (= 

Bilsenkraut; Wirkstoffe: Hyoscyamin, Scopalamin, Atropin, Apoatropin, 

Cuskhygrin und andere Alkaloide). Man unterscheidet dabei zwischen 

schwarzem und weißem Bilsenkraut, wobei beide in gleicher Weise eingesetzt 

wurden: „bis man in neuern Zeiten den Samen von Schwarz- und Weißbilsen 

ohne Unterschied zu brauchen angefangen hat.“ Bilsenkraut galt als 

Medikament „von sehr heftiger Wirkung“.581 Zur Anwendung kam die Substanz 

vorrangig zur Therapie starker Schmerzen.582 Neben der schmerzlindernden 

Wirkung hatte es sedierende Eigenschaften („Schlafmachendes Mittel“)583: „In 

vielen Fällen ist es kurativ Schlaf bringend, während der Mohnsaft es nur 

palliativ ist“.584 Auch das Nebenwirkungsspektrum gestaltete sich bei 

Anwendung im Rahmen der hier behandelten Erkrankungen günstiger als bei 

der Anwendung von Opium: „es eröffnet eher den Leib, als daß es ihn stopfen 

sollte.“585 Die Anwendung bei jeglicher Art von Schmerzen sei allerdings nicht 

indiziert und eine solche Handhabung „nicht weit von Quacksalberei entfernt.“586

577 Ebd.
578 Hahnemann, Apothekerlexikon,1799, S. 359-361.
579 Ebd..
580 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
581 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1799, S. 170-171. 
582 Ebd. S. 421-422.
583 Ebd.
584 Ebd. S. 170-171.
585 Ebd.
586 Ebd.
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Zur weiteren Bewertung des Mittels heißt es: „Sonst ist der äußere Gebrauch 

der frisch zerquetschten Blätter auf schmerzhafte, harte und entzündete 

Geschwülste nicht selten von gutem Erfolge gewesen.“587 Die lokale äußere 

Anwendung von Oleum hyosciami findet sich in den Salzburger Handschriften 

insbesondere ergänzend zur blutentziehenden Therapie mittels Blutegel. Es 

wurde hierbei nach Abfallen der Blutegel an den entsprechenden 

Applikationsort aufgebracht, da „es ebenfalls entzündungswidrig 

schmerzstillend und den vielleicht vorhandenen Krampf des Leistenringes 

mindernt ist“.588 Oleum Crotonis, Tiglii (Purgirkroton), das Krotonöl aus der 

Wolflmilchart Croton tiglium, galt als stark abführendes Mittel: „die [...] 

Purgirkraft hat ihn mehr berüchtigt als berühmt gemacht“. Insbesondere das 

hier verwendete Öl habe „schon zu einem Tropfen innerlich genommen den 

stärksten Mann purgirt“. Die Anwendung erfolgte demnach vorangig innerlich. 

Eine lokale Anwendung im abdominellen Bereich sei hingegen bei Würmern im 

Bereich des Nabels möglich.589 Camphora (Kampfer) ist ein ätherisches Öl 

welches aus dem Holz des Kampferbaumes gewonnen wird. Es galt „als ein 

schätzbares Palliativ“590. Und wurde in diesem Rahmen auch in höheren Dosen 

angewandt. „Er verkürzt zwar dann die Dauer der Krankheit nicht, mildert sie 

aber ungemein und geleitet sie so gefahrlos bis zu ihrem Abschiede.“591 Die 

lokale Anwendung von Kampfergeist im Rahmen der Hernientherapie des St. 

Johanns Spitals erfolgte zur Eindämmung von lokalen Entzündungsreaktionen 

beispielsweise hervorgerufen durch das Reiben der Pelotte des Bruchbandes 

bei angelegtem Bruchband.592 Des Weiteren diente „Oleum camphorati“ dazu, 

„die erschlafften Bauchdecken u. Eingeweide zur größeren Contraction zu 

bringen“593. Tinctura Opii, der Schlafmohn, fand sowohl in der häuslichen, als 

auch in der stationären Behandlung häufig Eingang in die Therapie der 

Brucherkrankungen: „Es giebt beinahe kein Arzneimittel, was so häufig von 

587 Ebd.
588 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
589 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1798, S. 255-256.
590 Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre, Bd. 4, Dresden, Leipzig, 1825, S. 148-175.
591 Ebd.
592 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
593 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
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Aerzten in fast jeder Krankheit gebraucht würde, als der Mohnsaft.“594 Die 

äußere Anwendung diente unter anderem der Therapie bei Erbrechen durch 

Applikation im Bereich der Magengegend. Die Wirkung sei dabei entsprechend 

der inneren Anwendung (unter anderem schmerz- u. krampflösend).  Die innere 

Anwendung des Schlafmohns diente laut Hahnemann auch der palliativen 

Therapie bedeutender Schmerzen und Krämpfe, aber ebenso der Therapie von 

Durchfallerkrankungen. Eine definitive Therapie sei jedoch im Hinblick auf die 

Anwendung zur Palliation vorrangig: „von kurzdauernder Natur kann er zwar 

auch mit Glück als Palliativ angewendet werden, worunter einige große 

Schmerzen, Husten, Krämpfe, Durchfälle, Schlaflosigkeiten, Blutflüsse 

gehören“.595 

Die Praxis der Verschreibung von Opiumpräparaten, wie sie in den Salzburger 

Krankenakten zu finden ist, entspricht demnach am ehesten dieser Indikation. 

Die Opiate dienten zunächst der Hebung der schwersten Schmerzsymptomatik,

bevor eine definitive Therapie mittels Herniotomie durchgeführt werden konnte. 

Aber auch, wenn eine solche definitive Therapie verweigert wurde 

beziehungsweise nicht möglich oder notwendig war. Auch die Dosierung spricht

für eine Anwendung im palliativen Sinne. Laut Hahnemann sei bei kurativen 

Absichten „Die kleinste Menge Mohnsaft (1/40 bis 1/20 Gran in der geistigen 

Auflösung) [...] für Erwachsene gewöhnlich hinreichend (aller 12 bis 8 Stunden 

wiederhohlt).“ „[N]ur wo die heroischen Aerzte einen schnellen Erfolg, palliativ, 

erzwingen wollen, schreiten sie zum Hundert- und Tausendfachen der vorhin 

angegebenen Gabe“.596 In den bearbeiteten Handschriften hingegen findet sich 

zum Beispiel die Verordnung von „Opii pari granum unam“597 - hier oral 

verabreicht. Die Gabe als Klistier habe im Übrigen bei gleicher Dosierung wie 

bei der oralen Gabe ebensolche Wirkung.598 Extractum Belladonnae 

594 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1799, S. 150-153.
595 Ebd.
596 Ebd.
597 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
598 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1799, S. 150-153.

117



(Belladonnschlafbeere). Bezüglich Namensgebung und Verwendung schreibt 

Hahnemann folgendes599: „In Italien braucht man ein Wasser davon als 

Schönheitsmittel; daher der Name belladonna.“ Die Belladonnaschlafbeere sei 

„in alten Zeiten blos äusserlich als ein zertheilendes, schmerzstillendes Mittel 

gebraucht worden“. Zudem sei sie „[i]n allen Zufällen von allzugrosser 

Reizbarkeit und Beweglichkeit des Nervensystems im Veitsdanz, Epilepsie, 

Wasserscheu u.s.w.“ anwendbar. Die Verwendung in den Salzburger 

Krankengeschichten entspricht der erstgenannten Indikation, das heißt der 

lokalen Schmerzstillung. Bei Linimentum volatile handelt es sich um eine 

Ammoniakseife. Bezüglich deren Anwendung heißt es in der zeitgenössischen 

Literatur, dass diese: „[a]ls reizendes, Lymphgefässe erregendes, die 

Resorption beförderndes, krampf- und schmerzstillendes Mittel“600 eingesetzt 

werde. Aether sulfurius/vitrioli wurde bei den untersuchten Behandlungsfällen 

im Bereich der abdominellen Wunde/Geschwulst durch Auftropfen äußerlich 

angewandt. Zum Einsatz kam es beispielsweise bei Ausdehnung der 

Bruchgeschwulst in den Bereich des Hodens um, wie es heißt, die Schlaffheit 

des Hodensacks zu vermindern.601 Das heißt es wurde versucht, durch den 

Einsatz von Schwefeläther „die in dem Bruch enthaltenen Theile […] mehr zu 

contrahieren“602 und so deren Reposition zu erleichtern. Bezüglich der 

praktischen Umsetzung heißt es, dass das Mittel „öfters auf die 

Bruchgeschwulst von einiger Höhe zu träufeln“603 sei. Laut Hahnemann dürften 

insbesondere die schmerz- und krampflösende Wirkung sowie die 

antientzündliche Komponente von Bedeutung für die Hernientherapie gewesen 

sein. Aether vitrioli sei „ein in der Arzneikunst sehr schätzbares, Kräfte 

erhebendes [...] Mittel, welches in gewissen Fällen [...] sehr kräftig Krämpfe [...]

[,] Schmerzen [...] und äussere Entzündungen (des Fingerwurms, der 

eingesperrten Leistenbrüche) stillt“. Hinzu komme eine äußerst belebende 

599 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1793, S. 98-99. 
600 Meyer, Carl Joseph: Handbuch der Pharmakologie als Erläuterung aller in der der österr.  
       Pharmakopöe vom J. 1834 enthaltenen Arzneymittel. Wien, 1835, S. 335.
601 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
602 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
603 Ebd.
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Wirkung. Das Mittel sei sogar zur „Belebung Scheintodter“ gebrauchbar.604 War 

der Bruch nicht mehr schmerzhaft, wurde die Beimengung der genannten 

Substanzen zu den Umschlägen nicht länger als indiziert gesehen und folglich 

nicht weiter fortgesetzt: „Dann wurde, da die Schmerzen gehoben sind, bloß ein

öhlichtes Mittel auf den Bruch gegeben“605.  

Bestandteil einer jeden stationären Hernientherapie war neben der örtlichen 

Applikation von Heilmitteln die Verabreichung von Medikamenten zur inneren 

Anwendung. Hierzu zählt die Gabe von Klysmen sowie die medikamentöse 

Therapie mittels oral verabreichter Präparate. Besonders häufig findet sich in 

den Handschriften die Anwendung abführender Maßnahmen in Form von 

(reizenden) Klysmen, welche den Heilungsprozess günstig beeinflussen sollten,

in dem sie dabei halfen den „angefallenen Koth zu erweichen und 

wegzuschaffen“606. Sie dienten dementsprechend insbesondere der Anregung 

der Darmtätigkeit und somit der Unterstützung der parallel unternommenen 

manuellen Reposition: „um dadurch die peristaltische Bewegung zu vermehren,

und um somit das Zurückziehen der im Bruche enthaltenen Eingeweide […] zu 

Stande zu bringen“607. Zu Definition und Anwendungsgebiet von Klistieren heißt 

es in den Handschriften weiterhin: „diese sind einwirkende Reitze wodurch wir 

die peristaltische Bewegung erregen, und anheben wollen, denn dadurch 

können die Theile welche vorliegen, aus der Einklemmung befreit werden.“608 

Weiteres therapeutisches Ziel eines Klysmas konnte neben der Entleerung des 

unter der Einklemmungsstelle gelegenen Darmstückes auch die Beseitigung 

eines vorhandenen Krampfes beziehungsweise krampfartiger Schmerzen 

sein.609 Sie konnten somit auch bei im Verlauf der Behandlung neu oder wieder 

aufgetretenen Schmerzen zum Einsatz kommen, um eine Schmerzreduktion zu 

erreichen. Der Zeitpunkt der Anwendung lag dabei in einigen Fällen gleich zu 

604 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1799, S. 361-367.
605 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
606 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
607 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
608 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
609 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
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Beginn der Therapie (in Verbindung mit einer Taxis)610, meist jedoch erst im 

weiteren Verlauf des Aufenthaltes bei mangelndem Erfolg der primären 

Therapie. Zur Einleitung der Therapie wurde zunächst ein „besänftigendes 

Klysma“ verabreicht.611 Erbrachte die Erstgabe nicht den gewünschten 

Therapieerfolg, konnte die Verabreichung wenige Stunden später wiederholt 

erfolgen. Im Normalfall wurden sie drei bis viermal täglich angeordnet, wobei es

individuell deutliche Unterschiede geben konnte. Ob nach erfolgter erstmaliger 

ärztlicher Anordnung die Entscheidung über die unmittelbare Fortführung der 

Klistiergabe rein ärztliche Aufgabe war oder ob auch pflegerisches Personal 

eigenständig über die Häufigkeit der abführenden Maßnahmen entschied, ist 

nicht eindeutig zu klären. In welchen zeitlichen Abständen die Klistiere gegeben

werden konnten, zeigt folgendes Beispiel: „Der Patient bekam gestern um 7 

Uhr abends wieder ein Klystier mit Salz […] um 9 Uhr nachts bekam er 

ebenfalls ein Klystier, welches aber in ihm blieb. […] um 6 Uhr morgens bekam 

er wieder ein Klystier, welches bald und ohne Koth abging.“612 Auch ist eine 

Anpassung der abführenden Maßnahmen an den Zustand des Patienten in den 

meisten Fällen nicht erkennbar. Vielmehr wurde, wie auch schon in der 

häuslichen Versorgung von Bruchleidenden, oft und gerne eine Therapie mittels

Klysma unternommen, auch wenn der Zustand des Patienten bereits deutlich 

reduziert war. Auch bei anzunehmender geringer Aussicht auf Erfolg wurden 

Klistiere angewendet: „Wir schöpfen jedoch keine großen Hoffnungen auf 

günstige Erfolge aller dieser Heilverfahrensarten“613. Auch spät am 

Abend/nachts wurden die Klysmen verabreicht.614 Ebenso bei eingetretenem 

Brand wurden weiter abführende Mittel verabreicht, diese sogar „in die brandige

Öffnung“ hinein (durch „Einspritzungen“), wobei darauf zu achten sei, „daß 

nichts von der Einspritzung in die Bauchhöhle dringe“.615 Dass der Einsatz 

abführender Mittel auch kritisch gesehen wurde und in diesem Zusammenhang 

610 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
611 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
612 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
613 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
614 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
615 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
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in manchen Fällen eine stadienadaptierte Therapie erfolgte, kommt dann zur 

Sprache, wenn es sich um deutlich geschwächte Patienten in einem bereits 

sehr weit fortgeschrittenem Stadium der Erkrankung handelte: „Abführmittel 

dürfen bey Schwäche durchaus nicht angewendet werden, indem sie noch die 

vorhandenen wenigen Kräfte ganz aufreiben würden, u . dann sind sie größten 

Theils überflüssig“616. Die Klistiere bestanden meist aus Wasser mit darin 

gelösten Salzen.617 Salzklistiere seien aber nur dann zu geben, „wenn sich 

Neigung zum Stuhlgang zeigen würde.“618 Zur Anwendung kamen hierbei unter 

anderem folgende Zusätze: Sal amar. (Bittersalz), Sal Glauberi (Glaubersalz), 

Tartarus emeticus (= Brechweinstein).619 Bei vermuteter starker (entzündlichen) 

Reizung kamen sogenannte ölige Klistiere zum Einsatz, ergänzt durch die 

Beimischung einiger Zusatzstoffe. Beliebt war hierbei die Verwendung eines 

Tabaksrauchklistiers (Herb nicotian)620. In Verbindung mit Goulardischem 

Wasser habe ein solches Klistier einen besonders günstigen Erfolg.621 Aber 

auch die aus der äußeren Anwendung bekannte Belladonnaschlafbeere kam 

als Klistier zum Einsatz.622 Der Erfolg der Therapie wurde anhand der erfolgten 

Stuhlgänge/abgehenden Winde und dem Allgemeinbefinden beurteilt: „da der 

auf das Klystier erfolgte Stuhlgang mit Erleichterung, auf Nachlaß der 

Einklemmung mit Recht schließen, und das baldige Zurückgehen des Bruches 

hoffen läßt.“623 

Die orale medikamentöse Therapie sollte vorrangig die Reposition der 

vorgefallenen Teile unterstützen. Therapeutisch angestrebt wurden eine 

Reduktion der Schmerzen, eine allgemeine Abspannung sowie eine 

Entspannung der inneren Organe: „Um die erhöhte Lebenstätigkeit 

616 Ebd.
617 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
618 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
619 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
620 Ebd.
621 Ebd.
622 Ebd.
623 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
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herabzustimmen, die Schmerzen im Unterleib, Leistenring und Geschwulst zu 

stillen und die Abspannung in dieser zu bewirken wurde ihm folgendes 

verordnet: [...]“.624 Eine Substanz, die dabei immer wieder in den Verordnungen 

der Salzburger Wundärzte auftaucht, ist Oleum hyosciami625, dessen stark 

schmerzlindernde und schlaffördernde Wirkung bereits oben genauer 

beschrieben ist. Ebenfalls häufig in den Arzneimittelverordnungen zu finden ist 

die Verwendung von Olei amygdalarum.626 Hierbei handelt es sich ebenfalls um 

ein vorrangig schmerzstillendes Mittel: „Man bedient sich desselben innerlich, 

um Schärfen (in der Brust, dem Darmkanale, und den Harnwegen) 

einzuwickeln, und andere Schmerzen zu lindern.“627 Zur Riege der verwendeten

Schmerzmittel zählt ebenso Laudani puri628, eine Opiumlösung. Die Mittel 

wurden meist als Mixtur angewendet, wie zum Beispiel ein Präparat zur inneren

Anwendung unter anderem bestehend aus Aquae foeniculi (Fenchelwasser),  

Salis amari (Magnesia salis amari = Bittersalzerde) und Extractum hyosciami629.

Speziell zur Entleerung der über der Einklemmung liegenden Darmanteile 

wurde eine Mischung aus Calomelis und Sacchari albi verabreicht. Ziel war es, 

damit „die normale peristaltische Bewegung herzustellen“630. 

Da die meisten Substanzen, wie bereits oben erwähnt, in den bearbeiteten 

Krankengeschichten nicht einzeln verordnet wurden, sondern stets in 

Kombination mit weiteren Mitteln zum Einsatz kamen, ist eine genaue 

Zuordnung einer vom Therapeuten gewünschten Wirkung zu einem bestimmten

Wirkstoff in den meisten Fällen nicht eindeutig möglich. Daher sollen im 

Folgenden zur Veranschaulichung der angewandten (Pharmako-) Therapie 

einige spezielle Therapieschemata mit besonderer Beachtung der Therapie 

entzündlicher Veränderungen sowie  Inkarzerationen dargestellt werden. 

624 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer. 
625 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
626 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
627 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1798, S. 90-91. 
628 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
629 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
630 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
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Speziell zur Therapie einer entzündlichen Einklemmung im Rahmen einer 

Leistenhernie kam beispielsweise folgendes Therapieschema zur Anwendung: 

Zunächst erfolgte die Blutentziehung durch Geschwulst nah applizierte Blutegel.

Unterstützend erfolgte die Verordnung lokaler feuchter Wärme („ein warmes 

feuchtes Cataplasma emolliens um die gespannten Theile zu erschlaffen“631). 

Ebenfalls als äußere örtliche Anwendung erfolgten Einreibungen mit Oleum 

hyosciami im Bereich der Bruchgeschwulst mit dem Ziel „die Schmerzen zu 

besänftigen“632. Die Verwendung von „eiskalte[n] Wasserumschläge[n] genau 

auf die Bruchgeschwulst“633 erfolgte weniger mit der Absicht, die Entzündung zu

minimieren, sondern sollte die im Darm eingeschlossene Luft verdichten und 

somit eine kausale Therapie ermöglichen. Die im weiteren Verlauf verordnete 

„innerliche Emulsion“, bestehend aus Olei amygdalae; Gummi arabicum , 

Aquae fontanea; dazu Opii puri und Sacchari albi dürfte ebenfalls das Ziele 

gehabt haben „Schmerzen und Kraempfe zu stillen, und eine allgemeine 

Erschlaffung und Abspannung zu bewirken“.634 Bei späterer Verstärkung der 

entzündlichen Symptomatik konnte die blutentziehende Behandlung um die 

Möglichkeit der „Venaesection“ (Aderlass) erweitert werden. Hinzu kam die 

optionale Gabe eines Klistiers, um damit die beginnende Entzündung in den 

Gedärmen einzudämmen.635 

Neben abführend wirkenden und schmerzlindernden Mitteln wurden auch 

Arzneien zur allgemeinen Stärkung des Körpers/der körperlichen Kraft 

verordnet. Hierzu zählten unter anderem Pfefferminz (menthae piperitae) und 

Zimt.636 Wurden diese gut vertragen kam beispielsweise. „Chinarinde mit Waßer

und Wein infundiert“637 zum Einsatz. Chinarinde sei „das erste Heilmittel, die 

631 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
632 Ebd.
633 Ebd.
634 Ebd.
635 Ebd.
636 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
637 Ebd.
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sinkenden Lebenskräfte zu heben“638. Insbesondere gegen „Brand, Typhus, 

Wechselfieber, zögernde Eiterung, Keuchhusten [...]“ kam es zur Anwendung.639

Gegen den möglicherweise vorhandenen unangenehmen Geschmack einiger 

Substanzen wurde ihnen ein Süßungsmittel beigemischt. Entweder in Form von

Zuckerbeimengung (weißer Zucker) oder als Electarium/Latwerge - also einer 

Substanz, welche aus einem gewöhnlich süßen Saft, dem Vehikel, und der 

eigentlich Wirksubstanz zusammengemischt war.640  

Während der gesamten Therapie erfolgte eine engmaschige ärztliche Kontrolle 

im Rahmen der Visiten (jeweils morgens und abends). Der Erfolg der 

Behandlung wurde dabei unter anderem anhand folgender Parameter beurteilt: 

der allgemeine Zustand des Patienten (verminderte/vermehrte 

Eingenommenheit des Kopfes, Schmerzen im Unterleib, Empfindlichkeit der 

Geschwulst, vermindertes/vermehrtes Erbrechen, Hauttemperatur, 

Pulsqualität)641 oder der Menge der genossenen Speisen642, Dauer 

beziehungsweise Qualität des Schlafs643 sowie Wirkung der verabreichten 

Klistiere mit den darauf erfolgten Stuhlgängen. Am Ende einer jeden Visite 

wurden die „Diagnosis“, die „Prognosis“ und die „Therapie“ nochmals hinterfragt

und gegebenenfalls angepasst. Bei gleichbleibenden „Anzeigen“ blieb die 

Therapie unverändert. Erwies sich im Gegensatz dazu die eingeleitete Therapie

als nicht ausreichend, kam neben einer Intensivierung auch eine Erweiterung 

des Therapieschemas in Frage (zum Beispiel Erweiterung der örtlichen 

Therapie durch die zusätzliche Anwendung mechanischer Mittel). Erfolgte nach 

eingeleiteter abführender Therapie keine Öffnung, konnte die 

Zusammensetzung der Klistiere verändert und diese erneut verabreicht werden.

Verminderte sich hingegen die Schwere des Krankheitsbildes konnte die 

638 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1795, S. 296-299.
639 Ebd.
640 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1798, S. 12-14 und 
       Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
641 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
642 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
643 Ebd.
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Therapie ebenso variiert oder deren Intensität vermindert werden. Ein Hinweis 

auf eine Verbesserung einer „entzündliche[n] Einklemmung“ war unter anderem

der stets nach Klistiergabe einsetzende Stuhlgang, da dies für „einige 

Durchgängigkeit in den eingeklemmten Theil[en]“644 spricht. Infolge dessen 

wurde die Prognosis dahingehend geändert, dass man von einer allmählichen 

Verringerung der Symptomatik ausging „und die Einklemmung gehoben werden

[könne]“645. Durch die erfolgten Stuhlabgänge und dem sich verringernden 

Ausmaß der Geschwulst ging man davon aus, dass der untere Teil des Darms 

vollständig entleert war. Um die oberen Abschnitte ebenfalls zu entlasten, wurde

die Therapie dementsprechend geändert um „die peristaltische Bewegung 

herzustellen“646. 

In seltenen Fällen wurde die Therapie auch an die Bedürfnisse des Patienten 

angepasst: „Patientin […] klagt daß sie einen faden pappigen Geschmack hat 

[…], es scheint also, daß dieses von dem Genusse des Wassers herkommt, da 

ihr das Wassertrinken nicht gewohnt ist, [.] wurde ihr daher ein Getränk 

verordnet […].“647 Ebenso in folgendem Beispiel: „[...] und da sie wegen Ekel die

Mixtur nicht mehr nehmen wollte, [wurde] selbe weggelassen[...].“648 Auch 

hinsichtlich anderer Behandlungsoptionen wurde in einigen Fällen das 

subjektive Empfinden des Patienten in den Vordergrund gestellt und die 

Therapie dementsprechend angepasst: „Da der Kranken die kalten Umschläge 

auf der Wunde ein unangenehmes Gefühl verursachen, [...] so wurden statt der

feucht kalten Compressen in lauwarmes Wasser Gedauchte aufgelegt.“649 

Ob es bei den Therapiezielen eine eindeutige Trennung zwischen kurativen und

palliativen Ansätzen gab, ist bei der Betrachtung der medikamentenbasierten 

644 Ebd.
645 Ebd.
646 Ebd.
647 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
648 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
649 Ebd.
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Therapie nicht eindeutig zu klären. Die Übergänge zwischen einer 

beispielsweise rein auf Kuration ausgerichteten chirurgischen Maßnahme 

(durch definitive Wiederherstellung gesunder Verhältnisse mittels Operation) 

und der symptomorientierten Therapie sind hier vielmehr fließend und die 

genaue Intention des Therapeuten nicht immer zweifelsfrei festzumachen. 

Auffällig ist, sowohl bei der Anwendung äußerer Mittel als auch bei der 

Anordnung von Substanzen zur Einnahme, das gehäufte und regelmäßige 

Vorkommen von Substanzen wie beispielsweise Opium, Hyosciami und 

Belladonna. Es finden sich demzufolge prinzipiell bei der Behandlung jedes 

Patienten die Anwendung der bei einer palliativen und symptomorientierten 

Therapie bedeutsamen Mittel zur Schmerzbekämpfung. Hinzu kommen die 

zwar nicht von vornherein zur Cura palliativa zählenden, aber dennoch im 

Einzelfall indizierten sedativ wirksamen Medikamente. Dass eine Minimierung 

der Schmerzen zwar prinzipiell gewollt, aber nicht primäres Ziel der Therapie 

war, wird dann deutlich, wenn beschrieben wird das eine Patientin/ein Patient 

über längere Zeit über starke Schmerzen klagte, jedoch keine schmerzstillende 

Medikation verabreicht wurde, da man vielmehr darauf bedacht war in der 

Kausalkette der Bruchentstehung therapeutisch einzugreifen.650 Dass die 

medikamentöse Palliation in Form einer adäquaten Schmerztherapie trotzdem 

in einigen Fällen einen gewissen Stellenwert besaß, zeigt folgendes Zitat: 

„ferner wurde um die Schmerzen einzuhüllen u. zu lindern verordnet“651 - wobei 

hierbei wiederum ein Präparat bestehend aus unter anderem Hyosciami zur 

Anwendung kam. Eine Bewertung/Objektivierung der Schmerzen, 

beispielsweise anhand einer Schmerzskala wie wir sie heute kennen, geschah 

dabei nicht. Die Anpassung der Schmerzmedikation richtete sich dabei neben 

dem Verlauf der Schmerzsymptomatik auch nach eventuell einsetzenden 

Nebenwirkungen. Auch bei nicht bruchbedingten Schmerzen ist die 

bedarfsweise Anwendung von schmerzlindernden Mitteln dokumentiert (wenn 

650 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
651 Ebd.
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auch selten). Bei Rückenschmerzen wurde beispielsweise „Spiritus vini“ zur 

lokalen Anwendung verordnet.652 

Zur besseren Veranschaulichung der genannten konservativen 

Therapiemaßnahmen mit besonderen Blick auf palliativmedizinische Ansätze 

sollen im Folgenden einige Behandlungsbeispiele zur Darstellung kommen. 

Dass eine konservative (nichtoperative) Therapie - auch beim Vorliegen eines 

komplizierten Verlaufs mit Einklemmung - einen (aus damaliger Sicht kurativen) 

Therapieerfolg haben konnte, wird in einigen Beispielen deutlich. Der kurative 

Therapieerfolg wurde hierbei in einer wieder gegebenen Durchgängigkeit der 

eingeklemmten Darmanteile (bei wieder eintretendem Stuhlgang u. 

ausbleibendem Erbrechen) gesehen.653 

Bevor zur Darstellung der operativen Maßnahmen übergegangen wird, soll 

ergänzend eine eingehendere Darstellung der Therapie bei Eintreten von 

zusätzlichen Komplikationen und bei vorhandenen Begleiterkrankungen 

gegeben werden. Von Bedeutung ist hierbei, inwieweit diese eine 

therapielimitierende Auswirkung hatten. Ob in den Krankengeschichten alle 

Begleiterkrankungen erfasste wurden oder ob nur die für die Wundärzte 

relevanten Leiden erfasst wurden, ist anhand der Unterlagen nicht zweifelsfrei 

festzulegen. Angesichts der ausführlichen Anamneseerhebung kann jedoch 

davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der für den aktuelle 

Gesundheitszustand des Patienten relevanten Angaben erfragt und 

festgehalten wurde. Demgegenüber finden sich aber in den 

Krankengeschichten auch Beispiele dafür, dass nicht alle Komorbiditäten in die 

Therapie einbezogen wurden. So wird beispielsweise eine parallel bestehende 

degenerative Gelenkserkrankung zwar bei der Diagnosestellung aufgeführt, in 

der Therapie jedoch nicht weiter beachtet.654 Welchen Stellenwert die 

652 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
653 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
654 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
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Behandlung der Komorbiditäten inne hatte, lässt sich indes nur im direkten 

Vergleich weiterer für die Prognose der Patienten entscheidende Leiden 

feststellen. Insbesondere ist es von Bedeutung, ob in einem solchen Fall auf 

weitere Therapiemaßnahmen verzichtet wurde beziehungsweise alternative 

Therapieoptionen bedacht wurden. Als eine solche, die Grunderkrankung 

komplizierende Begleiterscheinung, kann zunächst die weiter oben schon 

erwähnte äußere lokale Entzündung der Bruchgeschwulst herangezogen 

werden, welche in eine systemische Entzündung übergeht. Mit Hilfe der 

genannten zur Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten, mit denen es 

durchaus möglich war eine solche Reaktion zu beherrschen, stellte eine reine 

lokale Entzündung noch keine ausreichende Indikation zur grundlegenden 

Änderung des Therapieschemas dar. Die Therapie wurde lediglich bis zum 

Abklingen der zusätzlichen Beschwerden durch eine antihplogistische 

Behandlung und insbesondere durch eine Schmerztherapie ergänzt. Zudem 

wurde unter Umständen das Verabreichen von Cataplasmen zur Vermeidung 

einer erneuten Reizung der entzündeten Stelle verzichtet und stattdessen 

beispielsweise Aqua Goulardi als Umschlag verordnet.655 Eine spürbare 

Abwandlung des Therapieschemas fand erst bei Anzeichen einer beginnenden 

systemischen Entzündungsreaktion statt. Entscheidend für die Detektion einer 

solchen Entwicklung war stets der klinische Aspekt (insbesondere die 

Schmerzintensität) aber auch (insofern eine adäquate Information vom 

Patienten selbst zu bekommen war) das subjektive Empfinden des Betroffenen:

„Er fühlte […] in der Leistengegend einen stechenden spannenden Schmerz. 

Auch bemerkte er daß sich die Geschwulst etwas vermehrte; der Schmerz 

immer heftiger wurde, und er etwas delirte; […] und sich eine beginnende 

Gedärmentzündung zeigt [...]“.656 Eine derartige Entwicklung mit dem 

dringenden Verdacht auf eine systemische Entzündung und, wie in diesem Fall,

bereits einsetzende Bewusstseinstrübung („etwas delirte“) zwang zum 

sofortigen Handeln. 

655 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
656 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
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Die Wahl der therapeutischen Mittel unterlag dem Ziel, die Ursache des Leidens

zu bekämpfen und weniger die Symptome zu lindern. Dies schloss zwar eine 

schmerzlindernde Medikation mit ein, jedoch stand diese nicht an erster Stelle. 

Als erste Reaktion auf die zunehmende Verschlechterung des Zustandes 

erfolgten noch in der Nacht ein Aderlass sowie die Gabe eines Klistiers. Trotz 

fehlender zusätzlicher Schmerzmedikation konnte so der Krankenakte zufolge 

nach erfolgtem Aderlass eine Besserung der Beschwerdesymptomatik 

festgestellt werden.657 Denkbar ist jedoch auch eine eintretende Erschöpfung 

des Patienten als Grund für die „Minderung der Symptomatik“. Mit etwas 

zeitlicher Verzögerung (am nächsten Morgen) wurde dem Patienten ein Bad 

verordnet, was ebenfalls nicht dem Standardrepertoire der 

Behandlungsmethoden entsprach und nur in Ausnahmen erfolgte. Bei 

andauernder Entzündungssymptomatik (wenn auch mit geminderter Intensität) 

erfolgte eine Fortsetzung der abführenden Medikation durch Gabe eines 

Klistiers. Angesichts des im Rahmen der Entzündungsreaktion einsetzenden 

Delirs erfolgte zudem eine Anpassung der Medikation, indem die Gabe von 

„Emulsion amygdal.“ abgesetzt wurde. Um die Darmtätigkeit anzuregen wurde 

des Weiteren Aether vitrioli zur direkten Anwendung auf die Geschwulst gesetzt.

Die übrige Medikation/Therapie blieb indes unverändert. 

Auch die Ausbildung eines Abszesses/einer Fistelbildung hatte Einfluss auf die 

Therapie und ist als Komplikation der eigentlichen Grunderkrankung 

aufzuzählen. Zunächst galt es, in diesem Fall die Faktoren zu minimieren, 

welche einen negativen Einfluss auf die Grunderkrankung hatten. Es wurden 

daher zunächst Bettruhe und Diät verordnet. Weiterhin galt es, bei Ausbildung 

einer Abszess-bedingten Fistel, „[den] Ausfluss durch die Öffnung [zu] 

vermindern und endlich aufhören zu machen; die Öffnung zum Schließen zu 

bringen, und dadurch die verengerte Öffnung zu erweitern“.658 Dies versuchte 

657 Ebd.
658 Salzburg Museum Hs 1896/15, Krankengeschichte Johann Schimeck.
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man unter anderem durch eine „Reinhaltung der Öffnung und ihrer 

Umgebung“659 und Einleitung von abführenden Maßnahmen (zunächst täglich 

einmal ein Klystier mit lauwarmen Wasser und Leinöl) zu erreichen. Durch 

Anlage eines Kompressionsverbandes (mit stufenweiser Steigerung der 

Kompression - zunächst nur Kompressen aufgelegt, zuletzt Bruchband mit 

Pelotte auf der Öffnung) wurde im Weiteren versucht ein „Verkleben“ der Fistel-

Öffnung zu erreichen. 

Als weiteres Beispiel für die diagnostisch-therapeutischen Schritte bei Vorliegen

von Komorbiditäten soll die Krankengeschichte von Michael Kerndl dienen, 

einem Patienten, der an einer Skrotalhernie sowie an einer Hydrocele testis 

litt.660 Es finden sich hier einige Parallelen zur Behandlung der Brüche. Der 

Patient konnte bereits auf mehrere Krankenhausaufenthalte zurückblicken. Der 

Erstaufenthalt erfolgte im Alter von 37 Jahren zur Kuration eines Abszesses im 

Bereich des Kreuzbeins. Die damalige, sich über 18 Wochen hinziehende 

Behandlung wurde als weitestgehend erfolgreich abgeschlossen bezeichnet. 

Lediglich „eine kleine Oeffnung, welche zurückblieb […], aus welcher […] 

immer etwas dünne Flüssigkeit ausfloß“661 war zu beklagen. Für den zweiten 

Aufenthalt im Spital wird eine Geschwulst im Bereich des linken Hodensacks 

als ursächlich aufgeführt. Die Therapie erfolgte im „hiesige[n] kais. königl. St. 

Johanns Spital“ mittels „aromatischer Umschläge [auf welche] sowohl die 

Geschwulst, als auch die damit verbundenen Beschwerden verschwanden“662. 

Hinzu kamen infolge der genannten stationären Aufenthalte mehrere sich 

anschließende Arztkonsultationen, gefolgt von einem letzten Aufenthalt im St. 

Johanns Spital für eine palliative Operation (Punktion) der Hydrocele. Im Verlauf

der aufgrund der „Hernia inguinalis externa dextra et sinistra cum Hydrocele 

tunicae vaginalis propriae testis“663 erfolgten Aufenthalte im St. Johanns Spital 

659 Ebd.
660 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
661 Ebd.
662 Ebd.
663 Ebd.
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wurde wiederholt über die Geschwulst im Hodenbereich berichtet, welche 

später wie oben stehend als „Hydrocele“ bezeichnet wird. Da der genannten 

Begleiterkrankung eine gewisse Bedeutung beigemessen wurde, kam sie nicht 

nur in der Anamnese zur Sprache. Sie findet auch im „status praesens“ 

besondere Erwähnung im Rahmen der körperlichen Erstuntersuchung. Neben 

der oben aufgeführten weitestgehend standardisierten Untersuchung bei 

Brucherkrankten mit Beschreibung der „in der Gegend des Leistenkanals und 

bis zum Hoden sich erstreckende[n]“664 Geschwulst, wurde demnach 

konsequenterweise der Bereich des Hodens in die körperliche Untersuchung 

eingeschlossen (Schwellung des Hodensacks; Lage der Hoden). Auch auf den 

den therapeutischen Bereich zeigen sich Auswirkungen der Begleiterkrankung. 

Bezüglich der Therapie der Hydrocele wurden wiederum zwei Indikationen 

gestellt, das heißt die Therapie der Hernie um genannte Indikationen ergänzt. 

Es sei erstens „mittels dynamischer Medikamente die Zertheilung derselben 

durch Resorption zu bewirken, und das Mißverhältnis zwischen Resorption und 

Enhalation […] zur Normalität zurückzuführen“665 oder (zweitens) „durch 

Operations Verfahren Heilung der Krankheit zu bewirken.“666 Bezüglich der 

durchgeführten palliativen Behandlung heißt es: „Seit dem Beginn dieser 

Geschwulst bis in sein sechzigstes Jahr mußte er wegen selber und dem damit 

verbundenen Beschwerden 4-5 mal aerztliche Hilfe suchen und wurde dadurch 

ohne das es zu einer Operation kam, gewöhnlich durch den Gebrauch 

adstringierender Mittel auf einige Zeit palliativ geheilt.“667 Zudem wurde „[z]ur 

Unterstützung des Hodensacks […] ein Suspensorium angelegt“668 und somit 

ebenso ein zunächst konservative Prozedere eingeschlagen. Dieses Vorgehen 

erinnert an das Anlegen eines Bruchbandes bei Hernien, welches ebenso zu 

den palliativen Therapiemaßnahmen gezählt wurde, da dadurch keine kurative 

Behandlung (des Bruchs) erzielt werden konnte. Entsprechend heißt es in der 

Krankengeschichte von Michael Wambrechtshamer, dass der Patient nach 

664 Ebd.
665 Ebd.
666 Ebd.
667 Ebd.
668 Ebd.
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erfolgreicher manueller Reposition und erfolgter Anlage eines Bruchbands „als 

palliativ von seinem eingeklemmten Bruch geheilt entlassen [wurde].“669 

Bezüglich einer operativen Versorgung der Hydrozele wurden zwei mögliche 

Herangehensweisen genannt. Als erste Möglichkeit wird die „radicale 

Operation, wodurch nach Entleerung der Flüssigkeit, Verwachsung der 

Scheidenhaut mit dem Hoden bedingt und soweit auch die Möglichkeit einer 

neuen Wasseransammlung in selber entfernt wird“670 genannt. Als zweite 

Möglichkeit der operativen Therapie wird die „Palliative Operation“671 genannt, 

bei der durch Punktion und Entfernung der Flüssigkeit eine gewisse 

Erleichterung erreicht werden soll: „In seinem 62. Jahre war er ebenfalls wegen

dieser Geschwulst in hiesigem k.k. St. Johanns Spital; es wurde diese 

Geschwulst als eine Hydrocele erklärt, und an selber die palliativ-Operation, 

nemlich die Punktation mit glücklichem Erfolge gemacht.“672 

Ein spezieller Fall bei der Betrachtung von eingetretenen Komplikationen war 

die Aufnahme eines Patienten mit bereits eingetretener Fistel-/Abszessbildung 

im Rahmen einer inkarzerierten Leistenhernie. In genanntem Fall suchte der 

Patient erst nach Wochen ärztlicher Hilfe im Spital. Dort angekommen wurde 

zunächst ein Bad verordnet („zur Reinigung des ganzen Körpers“673), da sich 

das austretende Sekret wohl bereits verteilt hatte. Anschließend erfolgten 

zunächst lokale Einreibungen und eine Bedeckung der Geschwulst mit 

„Charpie-Bäuschchen“674. Im weiteren Verlauf wurde Folgendes unternommen: 

„um die Eiterung der Umgebung aufhören zu machen, und die Wände der 

Eiterhöhle an einander zu verkleben, verordneten wir noch, die Kataplasmen 

mit Compressen zu bedecken, und mit einer Binde fest auf die Öffnung und ihre

Umgebung aufzudrücken, also die Eiterhöhle zu comprimieren.“675 Nach 

669 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
670 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Kerndl.
671 Ebd.
672 Ebd.
673 Salzburg Museum Hs 1896/15, Krankengeschichte Johann Schimeck.
674 Ebd.
675 Ebd.
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weiterem Zuwarten wurde die entstandene „Eiterhöhle“ eröffnet: „Bei der 

Eröffnung der Höhle mit der gemeinen Knopfsonde floß ziemlich viel gutartigen 

Eiters aus derselben.“676 Nach gutem klinischen Verlauf erfolgte eine 

Anpassung der begonnenen Kompressionstherapie: „da sich unsere 

Tamponade mittelst der Compressen und angelegten Binde so wirksam zeigte, 

und die Öffnung mit ihrer Umgebung unschmerzhaft ist, so glauben wir eine 

Verstärkung dieser Tamponade vornehmen zu dürfen; Zu diesem Zwecke legen

wir, nachdem die Ränder der Öffnung um sie ein bischen lebhafter zu machen 

mit Höllenstein betupft, und die Öffnung selbst mit einem trockenen Charpie-

Bäuschchen bedeckt worden ist, mehrere Compressen auf dieselbe, und 

befestigen hierdurch ein angelegtes Bruchband, dessen Pelotte senkrecht auf 

die Öffnung über die Kompressen zu liegen kommt […].“677 Trotz oder gerade 

wegen des weit fortgeschrittenen Krankheitsstadiums erfolgte hier demnach 

eine konservative und symptomorientierte Therapie ohne sofortige Eskalation 

(im Sinne eines sofortigen operativen Vorgehens). 

Weitere Beispiele für einen Verzicht auf Eskalation der Therapie oder gar 

Beendigung der therapeutischen Maßnahmen sind rar. Bei eintretendem 

Brand/zunehmender Verwachsung des Bruchs und zusätzlichen ungünstigen 

Faktoren, wie zum Beispiel ein hohes Alter des Patienten, war an ein operatives

Vorgehen nicht mehr zu denken und das initial kurativ ausgelegte 

Therapieschema wandelte sich. Nachdem sich in einer der Krankengeschichten

nach zunächst erfolgreicher konservativer Therapie mit abführenden Mitteln im 

Verlauf der Verdacht auf eine „Verwachsung des Bruches mit den übrigen 

umgebenden Theilen“678 ergab, musste eine Änderung beziehungsweise 

Anpassung der Therapieziele erfolgen, da eine erneute Reposition bei 

neuerlichem Vorfall des Bruchs nicht möglich sei: „Die Erfüllung der 2ten 

Anzeige, nähmlich den vorgefallenen Theil zurückzubringen, ist unmöglich, u. 

676 Ebd.
677 Ebd.
678 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
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muß nun darauf beschränkt werden, daß man das weitere Vorfallen dieser 

vorgefallenen Theile, so wie auch anderen noch im Unterleib befindlichen 

Theile zu verhüthen trachten muß [...]“.679 Bei in genanntem Beispiel zudem 

einsetzender entzündlicher Symptomatik rückte die kurative Behandlung bei der

Erörterung der Therapieziele in den Hintergrund. Die Behandlungsziele lauteten

nun wie folgt: „1tens Bald mögliche Begrenzung des Brandes, oder Verhüthung 

seines weiteren Fortschreitens; 2tens Bey weiterem Fortschreiten der Krankheit

die Kothauslehrung zu befördern, u. dadurch verhüthen, daß nicht eine 

tödtliche Kothergießung in die Bauchhöhle folge; 3tens Um hauptsächlich die 

Kräfte der Kranken zu erhalten, u. zu unterstützen und 4tens Wenn es möglich 

wird, den natürlichen Abführungsgang wieder herzustellen, u. so den 

künstlichen zur Heilung zu bringen.“680 Bei progredientem Brand ging man, wie 

bereits weiter oben behandelt, von einer äußerst schlechten Prognose aus und 

passte das Therapieschema an: „wenn der Brand weiterschreitet (was bey so 

alter Lebzeiten laut Erfahrung fast immer erfolgt) durch Erschöpfung der Kräfte 

der Tod die Folge seyn kann“.681 Im günstigsten Fall erhoffte man sich in diesem

Beispiel die Ausbildung eines „künstlichen Afters“ durch medikamentöse 

Unterhaltung der Entzündung.682 Bezüglich der weiteren Anpassung der 

Therapie heißt es in eben diesem Beispiel: „In Hinsicht der Therapie muß man 

nun, da man gegen den Brand nichts wesentliches thun kann, immer soviel als 

möglich die Kräfte zu erhalten u. zu steigern. Dann die Stuhlentleerung zu 

befördern damit nicht eine Kothergießung in die Unterleibshöhle stattfinden 

könne. Diesem entsprechend die Schmerzen zu lindern [...] wurde verordnet 

[...]“- u.a. „Emulsio amygdal.“ und „extract. hyosc.“.683 Da sich im Verlauf der 

abführenden Therapiemaßnahmen (Klysmen) nur noch wässrige/schleimige 

Stühle einstellten, wurde davon ausgegangen, dass sich im Darm kein weiterer 

Kot befand. Im angesprochenen Beispiel war zudem der Bruch nicht 

reponierbar und man ging von einer Verwachsung des Bruchs mit den ihn 

679 Ebd.
680 Ebd.
681 Ebd.
682 Ebd.
683 Ebd.
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umgebenden Strukturen aus.684 Angesichts dieser Umstände und bei einer 

überwiegend beschwerdefreien Patientin wurde „das Medicament 

ausgesetzt“685, das heißt die Gabe von Klysmen pausiert. Mit den übrigen 

therapeutischen Mitteln wurde jedoch fortgefahren. In eben diesem beispielhaft 

genannten Fall wurde auch das dauerhafte Vorhandensein des Bruchs toleriert 

und auf eine weiterführende Therapie (auch operativ) zur definitiven Heilung bei

Beschwerdefreiheit der betroffenen Patientin verzichtet. Die genannten 

stuhlregulierenden Maßnahmen (bis zu einem gewissen Zeitpunkt) und die 

Cataplasmen (inklusive schmerzlindernder Medikation) wurden fortgeführt. 

Trotz fehlender Heilungsaussicht bei eingetretenem Brand („Nun wird immer 

wahrscheinlicher, daß der Tod erfolgen wird“686) wurde mit der 

schmerzassoziierten Wundrevision beziehungsweise mit der Reinigung der 

entstandenen Wunde fortgefahren: „u. in welcher man mit den eingebrachten 

Finger wohl unter den Schenkelring kam [...] wobey Patientin heftige 

Schmerzen äußerte“687. Auch bei eintretendem Sterbeprozess wurden weiter 

Medikamente verabreicht wie zum Beispiel „Emuls. Amygd.“, was allerdings 

auch einer Fortführung der Schmerztherapie entspricht.688 Im Vordergrund 

stand jedoch bei diesem Beispiel die Kräftigung des Patienten, nicht die 

Intensivierung einer Schmerztherapie. Neben der Verabreichung kräftigender 

Lebensmittel wurden hierfür unter anderem folgende Heilmittel angewendet: 

„Inf. Herb. Menth. Pip.“689 (= Mentha piperita/Pfefferminze – diese hatte den Ruf 

„eines ermunternden, Blähungen treibenden, und Krämpfe hysterischer und 

hypochondrischer Art lindernden Mittels“690), sowie die oben ebenso bereits 

erwähnte Chinarinde691. Eine gänzliche Einstellung der Therapie bei fehlenden 

Erfolgsaussichten scheint es jedoch nicht gegeben zu haben: „Diagnosis bleibt,

aber die Vorhersage bestätigt sich ebenfalls, daß nehmlich der Tod 

684 Ebd.
685 Ebd.
686 Ebd.
687 Ebd.
688 Ebd.
689 Ebd.
690 Hahnemann, Apothekerlexikon, 1798, S. 200-201.
691 Salzburg Museum Hs 1896/7, Krankengeschichte Barbara Ludwig.
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unvermeidlich seyn wird, da sich auch schon Schluchzen hinzugesellt hat; in 

Hinsicht der Therapie können wir jedoch nichts umändern u. es wurden daher 

mit dem Medikament fortgefahren.“692 Gleiches Vorgehen wiederholt sich im 

Verlauf: „so kann man wohl fast bestimmen, daß Patientin das Leben mit dem 

Tode wird vertauschen müßen. In Hinsicht der Therapie wird von dem 

Medikament alle 1/2 Stund ein Löffel voll genommen“693. Als sich der Zustand 

der Patientin noch weiter verschlechterte und sie bereits intermittierend 

bewußtlos wurde, galt es nur noch „die gesunkenen Kräfte zu unterstützen“694. 

Die zuvor formulierten Therapieziele wurden nicht weiter verfolgt. Die 

verabreichte Medikation zur Unterstützung der Lebenskräfte (Minze) wurde 

auch fortgesetzt, als man sich  bewußt war, dass „der Tod unvermeidlich seyn 

wird“695. Unklar ist jedoch der Verzicht auf ein operatives Vorgehen in folgendem

Fall: im Laufe der Behandlung der „Hernia inguinalis interna incarcerata 

inflammatoria lateralis dextrae“ beim Patienten Wolfgang Millauer konnte zwar 

eine Reposition der Geschwulst mittels konservativer Mittel erreicht werden, 

jedoch entwickelte der Patient nach Reposition eine ausgeprägte 

Ileussymptomatik, infolge derer er rasch verstarb.696 Noch zu Beginn der 

Behandlung wurde ein operatives Vorgehen als Maximalvariante bei Versagen 

der konservativen Mittel diskutiert, jedoch wurde bei weiterer Verschlechterung 

auf ein solches verzichtet beziehungsweise nicht erneut diskutiert. Vielmehr 

wurde bei zunehmenden Schmerzen zur Symptomminderung die Applikation 

von Blutegeln angeordnet. Des Weiteren wurde, dem Wunsch des Patienten 

folgend, ein Seelsorger bestellt. Eine direkte Erläuterung hinsichtlich des 

Verzichts auf eine Eskalation der Therapie findet sich im genannten Text 

allerdings nicht. Anzunehmen ist jedoch, dass die rasche/plötzliche 

Verschlechterung des Zustandes ausschlaggebend war, auf eine operative 

Therapie zu verzichten, beziehungsweise der Tod des Patienten so rasch 

eintrat, dass keine Zeit mehr zur Entscheidung für oder gegen eine Operation 

692 Ebd.
693 Ebd.
694 Ebd.
695 Ebd.
696 Salzburg Museum Hs 1896/18, Krankengeschichte Wolfgang Millauer.
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blieb: „Nichts desto weniger dauerten die Bauchschmerzen fortwährend an, der

Bauch wurde immer gespannter, das Erbrechen dauerte fort. Diese Zufälle 

hielten bis 3 Uhr morgens an. Nach 3 Uhr wurde Pat. unruhiger, phantasierte 

und verlangte endlich nach dem Seelsorger. Bei dessen Ankunft murmelte er 

nur noch einige unverständliche Worte und um 4 Uhr morgens ward er eine 

Leiche.“697 

Der Verzicht auf Eskalation der Therapie konnte indes auch einen positiven 

Hintergrund und zwar eine Verbesserung der Beschwerdesymptomatik als 

Ursache haben, was wiederum zu einer Änderung des Therapieschemas führte.

Es konnte demnach bei deutlicher Verbesserung des Allgemeinzustandes 

zunächst „mit dem chirurgischen Heilapparat ausgesetzt“698 werden. Die 

Medikation, die zur Abspannung und Schmerzlinderung eingeleitet wurde, 

behielt man in genanntem Fall jedoch bei. Aufgrund einer im Verlauf erneut 

auftretenden Verschlechterung des Zustandes, bei der die „Symptome der 

Einklemmung noch nicht den höchsten Grade erreicht habe[n]“, erfolgte in 

einigen Fällen parallel zu dem vorgenannten Beispiel ebenso keine sofortige 

Eskalation der Therapie. Stattdessen wurde mit der Therapiekaskade von 

Neuem begonnen und erneut eine Reposition versucht.699 

Konnte durch die genannten konservativen Therapieverfahren keine Besserung

der Symptomatik erreicht werden, war der Übergang zur operativen Therapie zu

diskutieren. Entscheidend für den Zeitpunkt des Therapiewechsels waren der 

Zustand des Patienten, die Stärke der Einklemmungssymptomatik sowie Anzahl

und Erfolg (zum Beispiel vorübergehende Linderung der Symptomatik) der 

bereits durchgeführten Therapiemaßnahmen. Je stärker die 

Einklemmungssymptomatik war und umso länger die Beschwerden anhielten, 

desto früher wurde zur operativen Therapie übergegangen. Bei leichterer 

697 Ebd.
698 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
699 Ebd.
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Symptomatik wurde, wie schon eingehend erwähnt, zunächst ein konservatives 

Therapieschema favorisiert und auch beim Vorhandensein einer eher 

ungünstigen Prognose im Hinblick auf einen Erfolg der konservativen 

Maßnahmen zunächst versucht eine operative Therapie zu vermeiden: „Wir 

hegen also einige Hoffnung, daß unter Fortsetzung der eingeschlagenen 

Behandlungsweise die Heftigkeit der Symptome nachlassen, die Operation 

vielleicht entbehrlich gemacht werden […] könnte.“700 Deutlich wird dies auch in 

folgendem Beispiel: „Da nun die Einklemmung schon drey Tage besteht, unsere

angewandten pharmaceutischen Mittel nicht hinreichten diese zu beseitigen 

und die Erscheinungen an Heftigkeit zunehmen, folglich uns keine Hoffnung 

mehr übrig bleibt, daß wir die vorliegenden Eingeweide, ohne die Operation zu 

machen, zurückbringen können, so ist unsere Prognosis ungünstig zu stellen, 

und zwar weil durch die Operation immer eine bedeutende Aufregung im 

ganzen Organismus hervorgebracht wird, und weil wir nicht genau bestimmen 

können, welche ungünstigen Verhältniße schon im Bruch selbst im Unterleib 

eingetreten sind.“701. Nach wiederholt frustranen Repositionsversuchen wurde 

ebenso zur Operation geraten: „Da die Reposition nicht gelingt und auch die 

Einklemmungs-Symptome nicht nachlassen, so ist die Operation durch den 

Bruchschnitt zu machen und dadurch die Einklemmung zu heben angezeigt.“702 

Auch bei einer deutlichen Verschlechterung der Symptomatik war bei 

ausbleibendem Erfolg der konservativen Maßnahmen die Herniotomie Mittel der

Wahl: „Indem sich der Zustand unserer Pat nicht gebessert sondern viel mehr 

verschlimmert hat, indem alle Symptome einen höheren Grad erreichten, von 

der Taxis sich nicht mehr erwarten läßt, weil die Einklemmung schon zu lange 

besteht und die Kräfte der Pat zu schwinden beginnen, so ergibt sich keine 

andere Anzeige, als sogleich zur Operation zu schreiten“.703 Ebenso wurde in 

folgendem Beispiel argumentiert: „Da weder die angewandten 

pharmaceutischen Mittel, noch die manuale Kunsthülfe vermochte, die 

700 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
701 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
702 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
703 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
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vorliegenden Eingeweide zurückzubringen, und die eingetretenen Symptome 

der Art sind, daß sie eine schnelle Hülfe fordern, so ist zu Folge nöthig, da 

keine Gegenanzeigen vorhanden sind, die Operation baldigst vorzunehmen.“704 

Auch bei bereits länger bestehender Einklemmungssymptomatik erfolgte ein 

ähnliches Vorgehen (zunächst konservative Therapieversuche – bei Versagen 

zeitnaher Übergang zur invasiven Therapie) wie der Fall Maria Reitmann zeigt. 

Bereits bei Aufstellung der Prognose wurde aufgrund der schon länger 

bestehenden Einklemmungssymptomatik zur Verhinderung weiterer 

Komplikationen - allen voran die brandige Veränderung des Darmabschnitts- 

zur Herniotomie geraten. Bei Einleitung der Therapie heißt es dem zufolge: „Da

also weder durch die antiphlogistische erschlaffende Heilmethode noch durch 

die negative und positive Taxis die Bruchgeschwulst zurückgebracht werden 

konnte, die entzündlichen Symptome sich steigerten und man den [...] 

Uebergang der Entzündung in Brand [...] befürchtete, so wurde [...] die 

Herniotomie vorgenommen“705. 

Eine ähnliche Verfahrensweise findet sich wiederholt auch in anderen Fällen. 

So heißt es in der Krankengeschichte der Patientin Anna Vogel: „Da der Erfolg 

dieser Operat. gewöhnlich von dem operativ. Handeln zur rechten Zeit abhängt,

so wollen wir auch mit der Operat. nicht so lange zögern, bis vielleicht alle 

angewendeten Mittel fruchtlos versucht worden sind.“706 Auch in diesem Fall 

konnte durch eine konservative Therapie somit kein durchschlagender Erfolg 

erreicht werden. Da man bei einer weiteren Verzögerung einer operativen 

Therapie eine deutlich schlechtere Aussicht auf Erfolg der Operation 

befürchtete und es bei der Patientin noch nicht zu einer bedeutenden 

Entzündungsreaktion gekommen war, riet man der Patientin zur Operation. 

Nach Einwilligung der Patientin zur Operation konnte diese durchgeführt 

werden. Zur weiteren Begründung warum in diesem Fall zur Herniotomie 

704 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
705 Salzburg Museum Hs 1896/9, Krankengeschichte Maria Wieser.
706 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
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geschritten werden sollte, heißt es: „Keine Operation gewährt einen so 

schnellen Wechsel des Zustandes wie der Bruchschnitt, wenn derselbe vollführt

wird, ehe die eingeschnürten Theile in einem solchen Grade erkrankt sind, das 

die Rückehr zur Integritet schwierig oder unmöglich ist.“707 Die Operation sei 

„wenn sie gehörig u. zur rechten Zeit gemacht wird, […] selten Ursache des 

Todes“708. 

Bei normalen anatomischen Verhältnissen sei die Operation „an sich gefahrlos, 

denn die schnell vorübergehende Entblösung eines Darmstückes u. die 

Verwundung des Bruchsackes in geringer Ausbreitung, wie es bei dem 

Bruchschnitt geschieht, hat nach Beobachtungen u. Versuchen in der Regel 

keine gefährlichen Folgen.“709 Dass die Herniotomie bei vermuteter 

Einklemmung dennoch bereits zu Beginn der Therapie als eine der vorrangigen 

Optionen gesehen wurde, zeigt das folgende Fallbeispiel: „Weil hier die 

Ursache der Einklemmung sowohl in dem vergrößerten Volumen der 

Geschwulst als auch in stärkerer Zusammenziehung des Schenkelrings 

besteht, so müssen folgende Mittel in Anwendung gebracht werden die das 

Missverhältnis zwischen Raum und Masse aufheben, und selbe in ein 

entsprechendes Verhältnis zu bringen.“710 Als entsprechende Mittel der Wahl zur

Erfüllung dieser Therapieziele wurde zwar zunächst wiederum die Taxis jedoch 

insbesondere auch schon zu Beginn der Therapie die Herniotomie genannt. 

Nichtsdestotrotz wurde wie bereits in den zuvor genannten Fällen zunächst die 

manuelle Reposition als Primärtherapie unternommen. Zur Begründung heißt 

es hierzu: „Weil hier die Einklemmung noch nicht von so langer Dauer, die 

Extremitäten noch warm, […] die Zufälle noch nicht so heftig, das die 

Entzündung noch keinen so hohen Grad erreicht hat, von schnell eintretenden 

Gang nichts zu befürchten sey und außer einigen krampfstillenden Mitteln […] 

707 Ebd.
708 Ebd.
709 Ebd.
710 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
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nichts in Anwendung gebracht worden ist“711 erhoffte man sich den Bruch mittels

Reposition erfolgreich zurückbringen zu können. „[S]ollte dieses nicht bald 

gelingen, so suche man solche Mittel in Anwendung zu bringen, [um] 

Abspannung und Schlaffheit im Unterleib und Schenkelring zu bewirken, den 

Raum zu vergrößern, die Geschwulst zu verkleinern und dadurch die 

Einklemmung zu heben.“712 

Wie sehr der Zeitpunkt des Überganges zu einer operativen Therapie im Falle 

einer vermuteten Einklemmung variieren konnte zeigen die folgenden Beispiele.

So ging man bei der Behandlung der Patientin Theresa Brandstaetter bei 

anhaltender Einklemmungssymptomatik und nicht erfolgreichen 

Repositionsversuchen schließlich auch zur operativen Therapie über. Allerdings

vergingen hierbei mehrere Tage, an denen die Patientin trotz Stuhlerbrechen 

dem allgemeinen Behandlungsschema entsprechend konservativ behandelt 

wurde und man nicht umgehend zur Operation schritt.713 Bei zudem 

bestehender entzündlich veränderter Bruchgeschwulst und starker 

Einklemmungssymptomatik wurde indes neben einem konservativen Prozedere

(Reposition, antiphlogistische Therapie) aufgrund der angenommenen 

schlechten Prognose ein operatives Vorgehen diskutiert: „Im 

entgegengesetzten Falle aber, wenn die Einklemmung in diesem Grade noch 

länger verweilt, oder sich gar steigert, so würde schnell die Operation, als das 

einzige Mittel den Kranken [...] zu retten, angezeigt seyn, indem durch 

Zögerung die Entzündung in diesem eingeklemmten Darmstück sich immer 

weiter steigern, u. endlich in Gangrän übergehen würde.“714 Weiter heißt es im 

genannten Beispiel: „Wir werden aber auch nicht lange zögern, die Operation 

zu machen, wenn wir sehen, daß sich die Entzündung steigert, damit wir nicht 

erst dann operieren, wenn vielleicht schon Gangrän des eingeklemmten 

Darmes eingetretten ist, wo dann dieses noch allein übrige Rettungsmittel für 

711 Ebd.
712 Ebd.
713 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
714 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
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den Pat. hilflos seyn würde.“715 Trotzt dieser deutlichen Formulierung erfolgte 

auch hier bei einer im Verlauf erneut eintretenden Verschlechterung zunächst 

ein erneuter konservativer Therapieversuch: „ [E]s hat die Einklemmung wieder 

sich vermehrt. Prognosis: Diese wird wieder mit der Vermehrung der 

Einklemmung ungünstiger, indem die Hoffnung das eingeklemmte Darmstück, 

ohne Operation zurückzubringen, immer kleiner wird. Therapie: Da die 

Anzeigen zur Operation noch nicht dringend sind, so werden wir die bisher 

angewandten Mittel fortsetzten, u. ein erweichendes Klystier geben.“716 Bei 

fortbestehender schwerer Symptomatik entschloss man sich schließlich am 

Folgetag zur Änderung des Therapieschemas: „Da die Einklemmung den 

bisher angewandten Mitteln immer hartnäckig widerstand, so ist nicht mehr zu 

hoffen, daß wir durch die Anwendung dynamischer Mittel unseren Zweck 

erreichen werden, sondern zu fürchten ist, daß die Symptome sich zu einem 

noch höheren Grade steigern u. heftige Entzündung u. Brand od. 

Ausschwitzung u. Verwachsung der Gedärme mit dem Scheidenkanale, u. 

dadurch bedingte Unmöglichkeit den vorliegenden Theil noch zurückzubringen 

eintretten werden. Therapie: Da alle Repositionsversuche bisher immer ohne 

Erfolg blieben, so ist die Anzeige, dem Fortschreiten der 

Einklemmungssymptome durch Operation Einhalt zu thun, u. da Pat seine 

Einwilligung dazu gegeben hat, so werden wir dieselbe sogleich vornehmen.“717 

Die Bruchoperation

Die Operation zählte, neben der manuellen Reposition, zu den sogenannten 

mechanischen Therapieoptionen der Hernienbehandlung. Diese mechanischen 

Therapieoptionen wurden als kausale Behandlungsansätze gesehen „[w]eil hier

die Ursache der Einklemmung sowohl in dem vergrößerten Volumen der 

Geschwulst, als auch in stärkerer Zusammenziehung des Leistenrings besteht, 

so müssen solche Mittel in Anwendung gebracht werden, die das 

715 Ebd.
716 Ebd.
717 Ebd.
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Missverhältnis zwischen Raum und Masse aufheben. Die Mittel dazu sind 

Herniotomie und Taxis.“718 Da die Bruchoperation in der chirurgischen Abteilung 

des St.-Johanns Spital nicht als Therapie der ersten Wahl angesehen wurde, 

versuchte man die Heilung zunächst durch die Anwendung „minder 

gefährliche[r] Mittel“719 zu erzielen. Erst bei Nichtgelingen der konservativen 

Therapie und dem Vorhandensein beziehungsweise Eintreten einer 

Einklemmungssymptomatik, das heißt  „nur dann [...], wenn gefahrdrohende 

Symptome als: heftiges Erbrechen, große Empfindlichkeit des Unterleibs und 

der Einklemmungsstelle, zunehmende Härte des Bruches, Sinken der 

Lebenskräfte sich einstellen[…] und wenn die […] Mittel auf unblutigen Wege 

nicht zur Erreichung des Heilzweckes führen“720 sei die Indikation zur operativen

Therapie gegeben. Bei einer weiteren Verzögerung der operativen Therapie in 

einem solchen Stadium der Erkrankung sei mit einem „ungünstigen Ausgang“721

des Krankheitsverlaufs zu rechnen. Die Operation stellte somit das Endglied 

einer stationären Hernientherapie dar, welches nur bei zwingender Indikation 

zur Anwendung kommen sollte. Grund für diese restriktive Haltung gegenüber 

dieser Therapieoption sei die Tatsache, dass die Herniotomie „wenn auch nicht 

tödlich, doch ein nie gefahrlos, und für die Patientin sehr schmerzhaft“722 sei. 

Des Weiteren erfordere die operative Therapie „eine schon ungleich längere 

Nachbehandlung“723. Dennoch galt es bei der Stellung der Indikation zum 

operativen Vorgehen den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen: „Endlich 

haben wir noch zu bemerken, daß, wenn nämlich die mit Einwilligung des Pat. 

wahrscheinlich, ja fast gewiß nothwendig werdende Operation ausgeführt, und 

glücklich abgelaufen ist, wir in Betracht folgender Momente für eine günstige 

Prognose gestimmt wären, wenn nämlich die Operation jetzt vorgenommen 

würde, so wäre es besser, denn jetzt hätten die Theile noch nicht so sehr 

gelitten, die Entzündung würde weniger heftig, und durch die Naturheilkraft 

718 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Michael Wamprechtshamer.
719 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
720 Ebd.
721 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
722 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
723 Ebd.
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leichter ausgeglichen werden“724. Zu den möglichen Risiken der operativen 

Therapie gibt es in den Handschriften unterschiedliche Angaben. Bei günstigen 

Voraussetzungen und dem Fehlen weiterer Komorbiditäten konnte man beim 

reinen Bruchschnitt wohl von einem vergleichsweise geringen Risiko ausgehen:

„Was die Ursache hinsichtlich der Operation betrifft, so glaube ich wird dieselbe

günstig verlaufen, […] denn die Operation ist an und für sich nicht so gefährlich 

[…].“725 Dass man die Operation an sich dennoch als risikobehaftetes Mittel der 

letzten Wahl sah, wird auch aus folgender Formulierung deutlich: „Wir 

versuchen nun zuerst die leichtren [...] Mittel um die Reposition zu vollbringen, 

sollten aber diese nicht fruchten, so müssen wir zu heroischen Mitteln nämlich 

der Reposition mittels der Herniotomie greifen.“726 Gefährlich sei die Operation 

insbesondere bei Komplikationen, beispielsweise bei unvorhersehbaren 

anatomischen Variationen wie der Verlagerung der Arteria epigastrica, das 

heißt, wenn diese unter dem „poupartschen Band“ entspringt und um den 

Bruchsackhals verläuft und somit ein Verletzungsrisiko der Arterie besteht.727 

Neben den oben genannten Risiken sei jedoch auch eine eine möglicherweise 

ablehnende Haltung des Patienten („und zwar ist sie um soweniger angezeigt, 

da Patientin selbe ungern vorüber läßt“728) ein Kriterium, welches gegen die 

Durchführung einer Operation spräche. Dass dem Patienten bezüglich seiner 

Entscheidung für oder gegen eine Operation in manchen Fällen (zum Beispiel 

bei ausbleibendem Therapieerfolg bei konservativem Vorgehen) kaum eine 

Wahl blieb beziehungsweise gelassen wurde, zeigen die weiteren Aussagen 

hierzu: „Unter solchen Umständen können wir die Prognose nur ungünstig 

stellen, da die Reposition ohne Operation nicht möglich ist, entschließt sich Pat.

nicht bald zur Operation, so ist das Schlimmste zu befürchten.“729 Ebenso sei 

ein hohes Alter des Patienten limitierend im Hinblick auf die Durchführung einer 

Herniotomie. Eine genaue Altersgrenze wird hierbei jedoch nicht genannt. Mit 

724 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
725 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
726 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
727 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
728 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
729 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
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70 Jahren befände man sich aber beispielsweise bereits „an der Grenze des 

Lebens“730, weshalb eine Operation unter Umständen nicht mehr als sinnvoll 

angesehen werden könne. Nichtsdestotrotz wurden auch Patienten im höheren 

Alter operiert. Beispielsweise heißt es hierzu in einer Krankengeschichte zur 

Rechtfertigung eines operativen Vorgehens bei einer „älteren“ Patientin: da die 

Patientin „obwohl an Jahren schon vorgerückt, von gesunder 

Körperbeschaffenheit“731 sei zum operativen Vorgehen geraten. Hinzu käme, 

dass die „Heilung [.] in unserer Heilanstalt weit eher gelinge da diese die 

Naturheilkraft durch geregeltes diaetetisches kunstgemässes Wirken in ihren 

wunderbaren Bemühungen Heilung herbeyzuführen, gehörig unterstützt 

wird.“732 Auch in folgendem Beispiel hatte das Alter nur eine geringe Auswirkung

bezüglich der Entscheidung für oder gegen eine Operation, obwohl sich ein 

hohes Alter des Patienten durchaus negativ auf die abgegebene Prognose 

auswirken konnte. Bei Versagen der konservativen Mittel wurde bei der 

Behandlung eines 89 jährigen Patient die Herniotomie ebenso als maximale 

Therapiemethode in Betracht gezogen: „so ist die Operation für jetzt noch nicht 

nothwendig, […] bei zunehmender Verschlimmerung der Zufälle wir selbe 

[jedoch] nicht zu lange aufschieben“733.

Zu Beginn der Operation wurde der/die Patient/in zunächst in eine für die 

Operation „zweckmäßige“ Lage gebracht. Diese war bei allen Bruch-

Operationen in etwa gleich. Die Lagerung erfolgte in Rückenlage auf einem mit 

einer Matratze gepolstertem Tisch, am besten in der Nähe eines Fensters. Der 

Steiß wurde erhöht, in Richtung Fenster/Lichtquelle und nahe der Tischkante 

gelagert und der Kopf mittels Kissen ebenfalls in eine leicht erhöhte Position 

gebracht. Die Füße des Patienten wurden durch zwei herbeigeholte Stühle 

gestützt, die Beine beziehungsweise Knie leicht nach außen gerichtet.734 

730 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger. 
731 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
732 Ebd.
733 Salzburg Museum Hs 1896/11, Krankengeschichte Leopold Rupp.
734 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel und Salzburg Museum Hs 
       1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
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Insofern es nötig war, erfolgte die Rasur des entsprechenden 

Operationsbereichs.735 In welcher Räumlichkeit die Operationen stattfanden ist 

anhand der Quellen nicht genau zu belegen. Aufgrund der beschriebenen 

Lagerung auf einem einfachen Tisch liegt die Vermutung nahe, dass für die 

Durchführung der Operation kein spezieller Raum vorgehalten wurde: „Es 

wurde ein Tisch gegen das Fenster gestellt, darauf eine Matratze gegeben, und

die Kranke so auf selben gelegt, daß sie mit dem Steiße gegen den an das 

Fenster gerichteten Rand des Tisches kam. Der Kopf wurde durch untergelegte

Kissen in eine erhöhte Lage gebracht und die Füße auf 2 vorstehende Stühle 

gelegt.“736

War eine adäquate Lagerung des Patienten erfolgt, ging es an die 

Bereitstellung der benötigten Instrumentarien. Als Operationsbesteck kamen 

unter anderem zur Anwendung: „ein spitziges Bistouri“ sowie ein 

„Knopfleistenbistouri“, eine Hohlsonde, eine anatomische- und eine 

Sperrpinzette, eine (gerade) Schere, mehrere Nadeln (Heftnadeln) mit 

„gewichsten Fäden“ und mehreren „Unterbindungsfäden“.737 Des Weiteren 

wurden kaltes Wasser und mehrere Badeschwämme „zur Auffangung des 

Blutes“738 benötigt. Ebenso kamen „eine hinreichende Menge Sägespäne“739 

(am ehesten ebenso zum Aufsaugen des Blutes) „Wasser und Schwamm sowie

aromatische[r] Essig im Falle einer Ohnmacht der Patientin“740 zum Einsatz. 

Insgesamt waren meist sechs Personen an der Durchführung der Operation 

beteiligt. Neben dem Operateur wurden bis zu fünf Gehilfen benötigt. Drei 

davon waren für das Halten der Beine, der Arme und des Kopfes zuständig, der

vierte für das Reichen der Instrumente und Schwämme und der fünfte fungierte 

als Assistent des Operateurs/Operationsassistent.741 Dem Assistenten am Kopf 

des Patienten wurde zudem die Aufgabe zuteil, „dem zu Operierenden Muth 

735 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
736 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
737 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
738 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
739 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
740 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
741 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
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einzusprechen, und nöthigenfalls ein Labetrunk zu reichen“.742 Der Operateur 

befand sich während des Eingriffs „zwischen den Füßen der Patientin“743. Bei 

einigen Operationen waren wohl auch zusätzlich Schüler anwesend, die den 

Verlauf der Operation beobachteten und teilweise aktiv einbezogen wurden: 

„und die zunächst stehenden der Operation beiwohnenden Schüler gelangten 

bey Einbringen des Zeigefingers ebenfalls in die Bauchhöhle“744.

Die Vorgehensweisen bei der Operation von Leisten- beziehungsweise 

Schenkelhernien unterscheiden sich nur geringfügig. Sie sollen daher im 

Folgenden gemeinsam dargestellt werden. Bevor in den Krankengeschichten 

die einzelnen Operationschritte beschrieben wurden, erfolgte eine grobe 

Skizzierung des geplanten Operationsablaufes. Die Herniotomie konnte 

demnach in vier Abschnitte unterteilt werden. Im ersten Schritt erfolgte die 

„Einschneidung der äußeren Haut“745, gefolgt von der „Bloßlegung und 

Eröffnung des Bruchsackes“746. Daraufhin wurden die „Erweiterung des 

Bruchsackes“ und die „Zurückbringung des Eingeweides“747 vorgenommen. Vor 

dem endgültigen Beginn der Operation wurde „die Patientin von der 

Nothwendigkeit der Operation wiederholt unterrichtet, ihr Muth und Kraft 

eingesprochen, und sie dann vorsichtig auf den Operationstisch […] 

gebracht“748. Der Operateur nahm nun seinen Platz zwischen den Beinen des 

Patienten ein. Der Operationsassistent stand hingegen seitlich. Falls nötig 

wurde der Bruchbereich durch den Operationsassistenten zunächst rasiert.749 

Die eigentliche Operation begann mit dem Anheben „der allgemeinen 

Bedeckung“750, also der Bildung einer Längsfalte aus der Bauchhaut „in der 

Richtung des Bruches entgegengesetzt“751 durch den Operationsassistenten. 

742 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich. 
743 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
744 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
745 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel. 
746 Ebd.
747 Ebd.
748 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
749 Ebd.
750 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
751 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
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Besonders wichtig war dabei, dass der Bruchsack nicht mit erfasst wurde.752 

Anschließend wurde diese Falte mittels Bistouri an der Basis der Hautfalte 

beginnend und in Richtung des Bruchs verlaufend eröffnet und verbreitert753 

(„von innen und unten, nach oben u. außen durchschnitten“754), „so dass er die 

Richtung des Leistenbandes bekam“755. Bei Leistenhernien hatte der Schnitt 

folgende Ausmaße: „nach oben bis über den Leistenring und nach unten bis 

über der Bruchgeschwulst erweitert“756. „[D]as aus der gemachten Wunde 

ausfließende Blut wurde mit einem in eiskaltes Wasser getauchten Schwamm 

aufgesaugt.“757 Venöse Blutungen wurden bei nur geringer Blutungsaktivität 

nicht weiter unterbunden: „Das in geringer Quantität ausgeflossene Blut wurde 

mit einem Schwamm aufgefangen“758. Arterielle Gefäße wurden hingegen „um 

die Blutung zu stillen unterbunden“759. Das nun zum Vorschein kommende 

Bindegewebe wurde mit einer Pinzette gefasst und, bis zum Erscheinen des an 

seiner glänzenden Farbe erkenntlichen Bruchsackes, durchtrennt.760 Die 

Durchtrennung des sogenannten bedeckenden Zellgewebes (=Bindegewebe) 

erfolgte mit einem „geraden Scalpel“.761 Der eigentliche Bruchsack wurde nun 

ebenfalls eröffnet, indem man in die gemachte Öffnung zum Beispiel eine 

silberne Furchensonde eingebrachte.762 Zur Identifizierung des Bruchsacks 

wurde die Beschaffenheit des Gewebes herangezogen. Zu feine und zarte 

Zellgewebsschichten deuteten darauf hin, dass es sich noch nicht um den 

Bruchsack handelte.763 Die Unterscheidung zwischen Darmanteilen und 

Bruchsack konnte aufgrund der „Exsudatschichten“ schwierig sein.764 Nachdem 

sich der Operateur überzeugt hatte, dass es sich bei der freigelegten Struktur 

752 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
753 Ebd.
754 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
755 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Maria Reitmann.
756 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
757 Ebd.
758 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
759 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
760 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
761 Ebd.
762 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Joseph Pertinger.
763 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
764 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
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um den Bruchsack handelte und sich kein Darmstück im Bruchsack befand, 

wurde die Struktur „mit mehreren Zügen des Meßers“ eröffnet, mittels 

„Knopfbisturie“ und Schere erweitert um eine Hohlsonde einzuführen.765 Die 

eventuellen Verwachsungen zwischen Darmschlinge und Bruchsack wurden 

nun vorsichtig gelöst, um die Beschaffenheit der Darmschlingen zu beurteilen. 

Von Interesse waren hierbei das Aussehen/die Verfärbung, die Konsistenz, der 

Tonus der Darmschlingen sowie das Vorhandensein von Entzündungszeichen 

(zum Beispiel Wundsekret).766 So konnte, obwohl „ein blaurothes fast 

schwärzliches Aussehen“ des Darms beschrieben wurde, trotzdem noch 

Hoffnung auf Wiederherstellung der Funktion bleiben, solange der Abschnitt 

noch „einigen Tonus“ besaß.767 Ebenso war es möglich, bei Fehlen von 

Entzündungszeichen und trotz einer aufgrund verminderter Perfusion 

eingetretenen dunkelroten Verfärbung sowie einer „derben“ Konsistenz des 

Darmstücks, eine Reposition zu versuchen.768 Nach der Inspektion des Darms 

erfolgte meist der erste Repositionsversuch ohne Erweiterung der Bruchpforte: 

„Es wurde jetzt ein Versuch zur Reposition gemacht, welcher aber nicht 

gelang.“769 Nicht in jedem Fall wurde eine Eröffnung des Bruchsacks 

angestrebt: „Wir haben 1.tens schon in der Diagnose angeführt, daß dieser 

Bruch nicht in einem von Bauchfell gebildeten Sacke, sondern in dem 

Scheidenhautfortsatze u. in der eigenen Scheidenhaut des Hodens enthalten 

sey. [...] [So] daß es vielleicht gar nicht nöthig seyn wird, den Bruchsack, 

nähmlich die Scheidenhaut zu öffnen, sondern daß wir das in ihr enthaltene 

Darmstück nach Erweiterung des äußeren Leistenringes durch gleichmäßigen 

auf den Grund und Körper angebrachten Druck in die Bauchhöhle 

zurückbringen können [...].“770 Dadurch wurde erreicht, dass die „Scheidenhaut“ 

unverletzt blieb und dass „die unmittelbare Einwirkung der Finger u. der Zutritte 

der Luft“ verhindert werden konnte.771 Zudem konnte die Wundfläche gering 

765 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
766 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
767 Ebd.
768 Ebd.
769 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
770 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
771 Ebd.

149



gehalten werden.772 In einigen Fällen verzichtete man gänzlich auf den ersten 

Repositionsversuch und ging gleich nach der Inspektion des Darms zur 

Erweiterung der Bruchpforte über.773 Vor der eigentlichen Erweiterung „brachte 

man den Finger in den Hals des Bruchsackes, bis zur einschnürenden Stelle, 

um deren Lage hierdurch genau auszumitteln“774. Auch kleine Brüche konnten 

so ertastet und gegebenenfalls sofort reponiert werden: „und welches durch 

zufällig gelinde angebrachten Druck sogleich zurückfuhr, worauf der Operateur 

sich plötzlich mit seinem Finger in der Bauchhöhle fühlte.“775 Eine weitere 

operative Reposition wurde in einem solchen Fall nicht als notwendig erachtet. 

Operative Maßnahme zur Rezidivprophylaxe wurden nicht ergriffen. In einem so

gearteten Fall wurde die Operation beendet und die Wunde nach Reinigung 

verschlossen. Gelang diese sofortige Reposition nicht, wurde mit der Operation 

fortgefahren. Auf dem eingeführten Finger (oft linker Zeigefinger) konnte nun 

eine Hohlsonde eingebracht werden776. „Die Erweiterung der einschnürenden 

Öffnung geschah durch den Schnitt“777 mit Hilfe des geknöpften geraden 

Bistouris und der auf dem Finger eingeführten Hohlsonde: „Man schob hierzu 

die zweckmäßig gebogene Hohlsonde, wobei man den Darm von derselben u. 

den Bruchsack möglichst entfernt hielt, unter die einschnürende Stelle, u. leitete

das Meßer auf derselben nach innen, so daß die Hohlsonde nach außen 

zuliegen kommt.“778 Die dabei erfolgte Durchtrennung des „Gimbernatschen 

Bandes“ war „deutlich hörbar“.779 Die eigentliche Reposition wurde nach 

erfolgreicher Erweiterung „durch gelinden Druck beider Zeigefinger“ auf die 

„vorgefallenen Theile“ durchgeführt.780 Die Darmstücke wurden dabei 

abwechselnd mit beiden Zeigefingern durch die erweiterte Öffnung des 

Schenkelrings zurückgebracht.781 Nach Zurückbringen des Darms in die 

772 Ebd.
773 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
774 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
775 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Katharina Friedrich.
776 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
777 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
778 Ebd.
779 Ebd.
780 Ebd.
781 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
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Bauchhöhle wurde die Öffnung mit den Fingern nochmals untersucht, was unter

anderem der Detektion von Adhäsionen und der Kontrolle einer vollständig 

erreichten Reposition diente:782 „Von der vollkommenen Reduktion überzeugte 

uns das deutlich wahrnehmbare Geräusch mit welchem das vorgefallene 

Darmstück zurücktrat, als auch das Einführen des Zeigefingers durch die 

Bruchpforte in die Bauchhöhle.“783 Anschließend erfolgte der Wundverschluss 

mittels „blutiger Naht“ , wobei der untere Winkel der Wunde offengelassen 

wurde „um den Wundsekret den Abfluss nicht zu hindern“.784 Der Patient wurde 

zudem mit einem „zweckmäßigen Verband“ versorgt und die Annäherung der 

Wundränder mittels Heftpflaster sichergestellt.785 „In die Wunde und vorzüglich 

gegen die Oeffnung wurden Charpietücher und Charpie-Bauschen gelegt um 

das Heraustreten zu verhindern.“786 Die Patientin wurde nun zurück in ihr Bett 

gebracht. Die Lagerung erfolgte hierbei in einer erhöhten Steißlage, wobei 

Bauchpresse/Drücken und ein Wechsel der Lage vermieden werden sollten. 

Nach der Operation wurden die Patienten anscheinend intensiver überwacht. 

Vermuten lässt dies die Aussage am Ende der Operation: „Zugleich wurden 

Inspectoren bestellt.“787 Eine ihrer Aufgaben bestand beispielsweise darin, das 

Bluten beziehungsweise ein erneutes Hervortreten der Geschwulst durch 

Drücken eines Schwamms auf die Wunde zu unterbinden. 

Bezüglich des Verhaltens/des Befindens des Patienten während der Operation 

finden sich nur selten Angaben wie zum Beispiel folgende Aussage: „Pat. war 

immer bei klarem Bewußtseyn, und standhaft.“788 Ein Nachweis für eine etwaige

Sedierung des Patienten oder eine zusätzliche spezifische schmerzlindernde 

Medikation (außer der zuvor im Rahmen des konservativen Prozederes 

erfolgten) findet sich nicht. Auch postoperativ ist eine spezifische 

Schmerztherapie nur sporadisch erfolgt. Zwar wurde eine schmerzende Wunde 

782 Ebd.
783 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
784 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Haas.
785 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
786 Salzburg Museum Hs 1896/5, Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
787 Ebd.
788 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
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registriert („brannte heftig“789). Meist wurde jedoch zugewartet, bis die 

Schmerzen spontan sistierten: „Nachdem Patientin sich eine kurze Zeit im 

Bette befand ließen die Schmerzen [...] nach, nur zeitweise kamen reißende 

Schmerzen in derselben, welche aber nach sehr kurzer Dauer immer wieder 

verschwanden.“790 Bei fortdauernden Schmerzen und zunehmender 

„Aufgetriebenheit“ des Abdomens wurden dann im Verlauf „Cataplasmen“ auf 

den Unterleib verabreicht.791 Die Gabe der Klistiere wurde ebenfalls fortgesetzt. 

Diese konnten im Übrigen ebenfalls schmerzstillende Mittel enthalten (Olei 

amygdalae/Extracti hyosciami)792. Es kam aber auch durchaus vor, dass die 

Patienten keine oder nur eine geringe Schmerzsymptomatik äußerten, da die 

positiven Auswirkungen der Operation auf das Allgemeinbefinden vordergründig

waren: „Auf das Befragen um sein Befinden, antwortete der Operierte, er wäre 

gleichsam neugeboren. u. es verlor sich auch bald der ängstliche Ausdruck 

seines Gesichtes.“793 

In regelmäßigen Abständen erfolgte postoperativ die Reinigung der Wunde mit 

Hilfe der oben im Rahmen des Operationsverlaufs aufgeführten Schwämme.794 

Die tägliche Visite wurde um eine regelmäßige Wundkontrolle ergänzt. 

Insbesondere die lokale Schmerzhaftigkeit der Wunde, eine einsetzende 

Eiterung, sowie die Bildung von „Granulationsgewebe“ waren hierbei von 

Bedeutung.795 Bei erfolgreicher Operation und guter Wundheilung wurde im 

Verlauf die Wunde mit Heftpflastern adaptiert: „Indem jetzt kein Extravasat 

mehr zu befürchten ist, so wurden die Wundränder, um die Heilung zu 

befördern, mit Haftbändern vereinigt“796. Zudem konnte gegen Ende des 

stationären Aufenthaltes (postoperativ) nach Genesung des Patienten die 

bereits genannte Anlage eines Bruchbandes erfolgen, „um das Hervortreten der

789 Salzburg Museum Hs 1896/9, Krankengeschichte Wieser, Maria.
790 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
791 Ebd.
792 Ebd.
793 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
794 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
795 Ebd.
796 Ebd.
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Eingeweide zu verhindern“797. Dieses Vorgehen scheint der zur damaligen Zeit 

gängigen postoperativen Praxis zu entsprechen.  

Wie bereits angeklungen beinhaltet die vorgestellte operative Methode selbst 

keinen Ansatz zur Rezidivprophylaxe, was der weiter unten angeführten 

Methode Coopers ähnelt. Auch dieser verspricht von seiner Operationsmethode

keine „radikale“ Heilung sondern lediglich eine Abwendung der akuten 

Lebensgefahr beziehungsweise Terminierung der Akutsymptomatik. Der 

Göttinger Arzt/Chirurg August Gottlieb Richter (1744-1812) sprach ebenfalls 

davon, dass der Zweck dieser Operation die Beseitigung der akuten Gefahr 

(Einklemmung/Inkarzeration und damit verbundene Lebensgefahr) sei. Zur 

Rezidivprophylaxe musste der Patient nach der Operation daher ein Bruchband

tragen.798 

Im Rahmen der erfolgten Wundkontrolle war die Detektion von etwaigen 

Entzündungsreaktionen von Bedeutung. Vor diesem Hintergrund erfolgte unter 

anderem auch die Applikation von Blutegeln mit dem Ziel einer 

antiphlogistischen Wirkung. Hierdurch wurde aber auch eine Reduktion der 

lokalen Schmerzsymptomatik erreicht: „Therapie: Stellt die neue Indication auf, 

die Darmentzündung zu mäßigen [...]. Auf die applicierten Blutegel ließen die 

stechenden Schmerzen bedeutend nach [...].“799 Wie schon in der präoperativen

Behandlung war nach erfolgter Operation neben der rein lokalen 

Entzündungsreaktion auch die systemische von Bedeutung: „In Folge der 

Reitzung der aufgetriebenen Gedärme, durch die gleich anfangs beobachtete 

Geschwulst hat sich eine Peritonitis gebildet, welche aber mit unserer Wunde in

keiner Verbindung steht.“800 Der möglichen schwerwiegenden Folgen einer 

derartigen Komplikation war man sich durchaus bewußt: „Wenn diese 

Entzündung nicht zertheilt werden kann, und es zur Abszeßbildung kommt, so 

797 Ebd.
798 Sachs, Geschichte der operativen Chirurgie, S 65.
799 Salzburg Museum Hs 1896/9, Krankengeschichte Maria Wieser.
800 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
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ist die Prognose sehr ungünstig“801. Bei fortdauernder Symptomatik einer 

systemischen Entzündung sah man durchaus die Gefahr einer vitalen 

Bedrohung des Patienten als gegeben an: „so ist Erschöpfung der Lebenskräfte

zu besorgen und ein ungünstiger Ausgang unvermeidlich.“802 Dass keine 

einschneidende Änderung der Therapie trotz der genannten Komplikation 

erfolgte, wurde folgendermaßen begründet: „Es stehen uns weiter keine 

Arzneymittel zu Gebothe, von welchen wir für diesen speciellen Fall eine 

günstige Wirkung zu erwarten hätten“803. Als positive Faktoren konnten in einer 

solchen Situation daher nur begünstigende Umstände wie zum Beispiel ein 

guter Ernährungszustand des Patienten („gut genährtes robustes 

Individuum“804) aufgezählt werden. Therapie der Wahl war dementsprechend 

eine „antiphlogistische-einhüllende-besänftigende Methode“, vorrangig unter 

Einsatz von Hyosciami und der Applikation von Blutegeln.805 Aus der heutigen 

Perspektive sind Infektionen nach erfolgter Operation nicht verwunderlich, 

bedenkt man zum Beispiel die geschilderte Untersuchung der offenen Wunde 

durch anwesende Schüler: „Aus den seit der Operation vorgefallenen [...] 

Symptomen; nämlich: aus dem Schmerz im Unterleibe, aus dem heftigen 

Durste, mangelnden Appetit, erhöhter Hauttemperatur aus dem angegebenen 

Pulse geht hervor, daß sich eine Gedärm-Entzündung in einem ziemlich hohen 

Grade entwickelte, und daß noch immer das angeführte, entzündliche Fieber 

[...] zugegen ist.“806 Auch ein weiterer Infektionsherd, wie beispielsweise ein 

Harnwegsinfekt (was als „Exacerbation“ der bereits bestehenden Entzündung 

gesehen wurde) gehörte zu den postoperativen Komplikationen.807 Eine 

derartige Komplikation war zwar mit einer Verschlechterung der allgemeinen 

Heilungsaussicht, jedoch nicht zwingend mit einer infausten Prognose 

verbunden, weshalb auch hier zunächst keine grundlegende Änderung des 

Therapieschemas vorgenommen wurde. Bei starker Symptomatik (Schmerz, 

801 Ebd.
802 Salzburg Museum Hs 1896/9, Krankengeschichte Maria Wieser.
803 Ebd.
804 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
805 Salzburg Museum Hs 1896/17, Krankengeschichte Anna Gruntner.
806 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
807 Salzburg Museum Hs 1896/9, Krankengeschichte Maria Wieser.
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Unruhe) wurde zunächst eine rein symptomatische Therapie mit zum Beispiel 

„Extracti opii“808 und bei starkem Harndrang mit Harnverhalt die Anlage eines 

Urinkatheters eingeleitet „worauf große Erleichterung folgte“.809 Bei 

Zunahme/Persistenz der Beschwerden konnte die Medikation wiederum um 

„Olei hyosciami“ ergänzt werden.810 Insgesamt entspricht die Therapie demnach

den weiter oben genannten konservativen Therapiemaßnahmen im Rahmen 

der initialen Behandlung von Brucherkrankungen. Selten ist indes die hier 

explizit genannte Anpassung der Dosis an die Ausprägung 

Schmerzsymptomatik: „[...] es wird daher mit allem fortgefahren, nur wurden die

Pulver und Mixtur nach Verhältniß der Schmerzen in größeren 

Zwischenräumen gegeben“811. Zudem erfolgte eine Beobachtung von 

Nebenwirkungen: „[Die] Eingenommenheit des Kopfes ist wahrscheinlich eine 

Folge des langen Gebrauchs der [...] vielen Narcotica“, weshalb deren 

Gebrauch im weiteren Verlauf im genannten Beispiel bei Befundbesserung 

auch reduziert wurde.812

Beendigung der stationären Behandlung

Die Beendigung der stationären Therapie erfolgte im besten Fall mit der 

Entlassung des Patienten im geheilten oder symptomfreien Zustand. Eine 

mögliche Konstellation bei Entlassung war zunächst die vollständige 

Beschwerdefreiheit (nicht unbedingt vollständige Heilung) – zum Beispiel nach 

erfolgreicher (palliativer) Heilung mittels Reposition und Bruchbandanlage.813 

Die stationäre Behandlung wurde nach operativen Verfahren im Normalfall erst 

dann für beendet erklärt, wenn es zu einer Narbenbildung im Bereich der 

Wunde gekommen war.814 Allerdings hatte auch der Wunsch des Patienten 

Einfluss auf den Zeitpunkt der Entlassung: „der Kranke wünschte entlassen zu 

808 Ebd.
809 Ebd.
810 Ebd.
811 Ebd.
812 Ebd.
813 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
814 Salzburg Museum Hs 1896/8, Krankengeschichte Anna Baumann.
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werden, so wurde sein Wille gewährt“815. Dass es durchaus auch andere 

Gründe geben konnte, die zu einer Entlassung führten, welche aus der heutigen

Sicht auch etwas befremdlich wirken, zeigt das folgende Beispiel: nach 

durchgeführter und erfolgreicher chirurgischer Therapie der Hernie war der 

Patient auch aufgrund postoperativer Komplikationen (ausgeprägter 

Harnwegsinfekt) noch nicht beschwerdefrei. Dennoch wurde die Entlassung als 

notwendig erachtet. Zur Begründung heißt es hierzu: „In diesem Zustande 

wurde die Kranke, da wegen endendem Schuljahr die Klinik geschlossen 

wurde, aus derselben entlassen, blieb jedoch noch unter fernerer Behandlung 

im Spitale.“816

Neben der eigentlichen Entlassung konnte auch der Tod des Patienten 

Endpunkt der Behandlung sein. In einigen Fällen findet sich nach der 

Beschreibung des stationären Aufenthaltes noch eine Dokumentation des 

Sektionsbefundes. Zweck dieser Untersuchung war die Sicherung und 

Bestätigung der Diagnose und der gegebenenfalls die Klärung der eigentlichen 

Todesursache. Im Folgenden sollen einige Beispiele aufgeführt werden. 

Zunächst der Sektionsbefund der Patientin Anna Vogel.817 Nach einer - wie es 

heißt - „gesetzmäßigen Zeit“ nach Eintritt des Todes wurde in diesem Fall die 

Leiche eröffnet. Man begann gleich mit der Beschreibung des äußeren Umfelds

des Operationsgebietes. Eine genaue Beschreibung der gesamten Leiche fand 

nicht statt: „Der Bauch war ungemein aufgetrieben, besonders an der linken 

Seite u. mit Totenflecken besetzt. Die Operationswunde zeigte in ihrer 

Umgebung auf der äußeren Haut einen leichten Entzündungskreis, die 

Wundränder sowohl der Haut, besonders aber des Bruchsackes waren schon 

etwas durch plastische Lymphe aneinander geklebt.“ Es folgte die Eröffnung 

der Bauchhöhle. Man fand dort „die Gedärme, besonders die Därm u. Magen 

sehr stark aufgetrieben, u. fast an allen Stellen intensiv geröthet.“ Die weitere 

Untersuchung des Darmtraktes (beginnend beim Magen) zeigte sich 

815 Salzburg Museum Hs 1896/6, Krankengeschichte Kajetan Schmidt.
816 Salzburg Museum Hs 1896/9, Krankengeschichte, Maria Wieser.
817 Salzburg Museum Hs 1896/16, Krankengeschichte Anna Vogel.
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„vorzüglich zwischen ihren Windungen eine große Maße von Lymphexsudat, 

welche eine gelbgrünliche Farbe, u. die Consistenz eines dünnen Eiters […] 

hatte“. Des Weiteren fand sich „gegen Ende des Dünndarms eine 3‘‘ Lange 

brandige Parthie […]“, in der sich auch eine kleine Öffnung befand, aus der 

Darminhalt austrat. Bei der genaueren Untersuchung der Operationswunde 

zeigte sich diese „wenig geröthet und klein“. Da sich anamnestisch Hinweise 

auf einen bereits seit längerer Zeit bestehenden linksseitigen Bruch ergaben, 

wurde auch diese Seite untersucht. Dort fand sich ein alter Schenkelbruch, die 

vorhandenen starken Verwachsungen sprächen für ein bereits langes 

Bestehen. In der sich an den deskriptiven Part anschließende Epikrise wird 

noch weiter auf die Bestätigung der Diagnose und Prognose durch den 

Sektionsbefund sowie der sich darstellenden Todesursache eingegangen. Als 

Todesursachen wurde die bereits klinisch diagnostizierte Enteritis in Verbindung

mit dem Durchbruch der brandigen Darmstelle und dem Austritt von Darminhalt 

in den Unterleib (der „für einen heftigen Reiz sorgte, welcher gewiß vermögend 

war den tödlichen Ausgang der Enteritis herbeizuführen“) vermutet. Ebenso für 

möglich gehalten wurde ein „Lymphexudat [, welches] durch seinen Erguß die 

Bauchnervengeflechte gelöchert, u. eine sogenannte Apoplexia abdominalis 

herbeigeführt“ haben sollte. Da man somit gleich mehrere nachvollziehbare 

Todesursachen vorzuweisen hatte, „welche keine Kunsthilfe mehr abzuhalten 

möglich gewesen wäre, so [fühlte man sich] in der durch den ganzen Verlauf 

der Kht angeordneten u. ausgeübten Behandlung mit großer Ruhe keines 

Vorwurfes schuldig.“ Es folgt der Sektionsbefund von Herrn Jakob Mayer 

(Hernia inguinalis incarcerata).818 Auch diese beginnt mit einer „Äußere[n] 

Besichtigung“: „das Scrotum oedematoes angeschwollen, und an der vorderen 

unteren Gegend mit blauen Flecken bedeckt. Der vorliegende Darm bis ans 

Gekrös, und bis an den Leistenring hin brandig; aus der Öffnung deßelben floß 

beym Drucke nußfarbigen Jauche aus, der zunächst an den Bauchring 

liegende Theil des Darms und Gekröses ist hochroth und mit den daran 

liegenden Wundrändern der Haut durch plastische Lymphe verklebt. Das 

818 Salzburg Museum Hs 1896/1, Krankengeschichte Jakob Mayer.
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Gekrös der vorliegenden Darmschlinge ist sehr verdickt. Der vorliegende Theil 

des Netzes ist hochroth sehr verschwollen und ebenfalls adheriert. Nach 

aufgeschnittenem Hodensack zeigten sich die Häute deßelben mit [.] Waßer 

angefüllt, die oberen Theile des Bruchsackes nußfarbig, der vorliegende Darm 

und das Netz an die hintere Fläche deßelben leicht verwachsen.“ Dem folgte 

die „innerliche Untersuchung“: „Nach der Eröffnung der Bauchhöhle zeigte sich 

gar kein Netz über die Gedärme ausgebreitet, sondern gegen das absteigende 

Colon der Länge nach bis an den linken Leistenring zusammengeschoben; die 

dünnen Gedärme, insbesonders Leerdarm übermäßig ausgedehnt, bis auf 3 

Zoll im queren Durchmesser, und stark geröthet. In der Unterbauchgegend 

oberhalb der Blaße ein querliegendes Darmstück, von beynahe 5 Zoll Länge 

nußfarbig, vorzüglich an einer Stelle mehr am linken Leistenring blauschwarz 

und mürbe, und der Darm in dieser Gegend an das Bauchfell leicht 

angewachsen. Es wurde nun der im Leistenring eingeklemmte Darm 

blosgelegt, indem man die darüber liegende Bauchdecke und den oberen 

Schenkl des Leistenringes entzweyschnitt, nun zeigte sich die eingeklemmte 

Stelle des Darmes mit dem Netze leicht verwachsen, mehr weißlicht, und fühlte

sich im Leistenring vor dem verdickten Netz und Gekrös wulstig an; die 

Verwachsung des eingeklemmten Darmes mit dem Netze, so wie die der 

beyden Darmstücke, welche der Darmschlinge angehörten, und von dem 

Leistenring aufwärts steigen, reichte einige Zoll aufwärts, ließ sich aber leicht 

trennen. Bey Abtrennung deßelben zeigte sich der eingeklemmte Darm längs 

der Verwachsung mit dem anderen Darmstück nach aufwärts sehr verengert, 

purpur roth, und zwischen dem Netze und Gekrös zusammengedrückt. das 

Gekrös war auch längs des Dünndarms aufwärts sehr verdickt, fast steif. Die 

Länge des ganz entwickelten nußfärbigen und brandigen Darmes betrug bey 1 

½ Schuh, dieses eingeklemmte und nußfärbige Darmstück gehörte dem 

gewundenen oder Hüftdarm, und zwar seiner mitlern Gegend an, bey einen 

oberhalb angebrachten gegen das vorliegende Darmstück streifende Druck auf 

die von Luft und Flüßigkeit ausgedehnten Gedärme drang sogleich gelbliche 

Flüßigkeit durch die Öffnung der vorliegenden Darmschlinge, und als man das 
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nußfarbige Darmstück seiner ganzen Länge nach aufschnitt, zeigte sich im 

Innern deßelben weder eine Verwachsung, noch ein anderes Hinderniß des 

Durchganges. Der oberhalb der Einklemmung befindliche Theil des Hüftdarms 

lag leer, zusammengegangen, und nicht entzündet im Becken, der Magen […] 

[war] durch das Netz etwas nach der linken Seite, und auch aus ihrer queren in 

eine mehr schiefe Lage verzogen, und unter den Gedärmen befand sich 

ziemlich viel röthliches Waßer. Resultat: Aus diesem Befund ergibt sich. 1. Daß 

die Einklemmung durch die große Maße der vorgefallenen Theile und durch die

Verdickung des Gekröses bewirkt worden sey, 2. Daß die Reposition vor der 

Operation durch die starke Ausdehnung des Darmes, und die Steiffigkeit des 

Gekröses bey der Operation aber theils durch diese Ursachen und theils durch 

sie schon erfolgten Adhaesionen des vorgefallenen Darmes und Netzes in der 

Bauchhöhle und die übermäßige Völle derselben durch die so enorm 

ausgedehnten Gedärme gehindert worden sey. 3. Daß bey und nach der 

Operation der nicht erfolgte Durchgang von Luft und Fekalmaterie von Innen 

heraus durch die vorliegende Bauchschlinge und die darin befindliche Öffnung 

von Lähmung des Darmkanals in Folge seiner übermäßigen Ausdehnung 

abhängig war; und 4. Daß der Tod durch Brand und Erschöpfung der 

Lebenskräfte erfolgt sey.“ Die erhobenen Sektionsbefunde variierten teils 

deutlich bezüglich ihres Umfangs. Abschließend daher noch der hinsichtlich 

seines Inhaltes knappere Sektionsbefund von Theresa Brandstaedter:819 „Bey 

Eröffnung des Unterleibes fand sich folgendes: Die dünnen und dicken 

Gedärme sind sehr aufgedehnt, und die vordere Fläche derselben sehr 

geröthet, so wie auch das Bauchfell, besonders an denen Stellen, die auf den 

entzündeten Flächen der Gedärme auflag. Ebenso waren auch die dünneren 

Gedärme unter sich und mit dem Bauchfelle besonders um die Bauchgegend 

herum durch Adhaesionen verbunden. Die durch die Operation 

zurückgebrachte Darmschlinge fand man auf der rechten Seite, deßwegen sie 

auf dieser Seite über so große Schmerzen klagte. Der quere und absteigende 

Theil des Krummdarms war von Gasarten sehr ausgedehnt. Aus diesen 

819 Salzburg Museum Hs 1896/5 Krankengeschichte Theresia Brandstaedter.
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Erscheinungen und den früher geklagten Schmerzen im Unterleibe ergibt sich, 

daß sie an einer Gedärmentzündung /:Enteritis:/ gestorben sey.“ 

Die chirurgische Hernientherapie des St. Johanns 

Spitals im historischen Kontext und im Vergleich zur 

aktuellen Therapie

Nachdem die chirurgische Therapie des St. Johanns Spitals in den 

vorangegangenen Abschnitten ausführlich dargestellt wurde, soll nun eine 

Gegenüberstellung zwischen der im Spital erfolgten Behandlung einerseits und 

der aktuellen sowie historischen Therapieoptionen andererseits erfolgen. 

Bezüglich der nicht operativen Behandlungsoptionen zeigt sich, dass auch in 

der aktuellen Therapie die im Rahmen der Handschriften wiederholt 

beschriebene manuelle Reposition eine Rolle spielt.820 Sie sollte den aktuellen 

Empfehlungen folgend bei jeder frischen Inkarzeration versucht werden. 

Allerdings nur innerhalb der ersten Stunde nach Vorfall, da sonst unter anderem

die Gefahr der Darmperforation erhöht ist. Grundvoraussetzungen zur 

Durchführung der manuellen Reposition ist ein entspannter Patient, wofür die 

Gabe von Analgetika, Spasmolytika, die Entleerung der Blase sowie Entleerung

des Darms (soweit möglich) sorgen sollen. Bei entspannter Bauchdecke (mit 

angezogenen Knien) wird zuerst versucht den Darminhalt durch die Bruchlücke 

mit massierenden Bewegungen zu bewegen um anschließend den Darm zu 

reponieren. Eine Hand fasst dabei trichterförmig um den Bruchhals, die andere 

umfasst komprimierend, drückend und massierend den Bruchsack. Nach 

erfolgreicher Reposition sollte die Bruchlücke in den folgenden Tagen (noch 

während des gleichen Klinikaufenthaltes) operativ verschlossen werden. Als 

Komplikationen der manuellen Reposition werden angeführt: eine Reposition 

820 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich, Kurzlehrbuch Chirurgie, 
       2012, S. 441.
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der Bruchgeschwulst in die präperitoneale Bauchfelltasche bei unsachgemäßer 

oder forcierter Taxis (=Reposition mit Ausriss des Bruchrings), eine nur 

scheinbare Behebung der Einklemmung (was ein Fortbestehen der 

Einschnürung der Darmschlinge im Bruchring zur Folge hätte), eine Persistenz 

der Inkarzerationssymptome (Ileus und nachfolgende Darmwandnekrose) als 

Folge der fortbestehenden Einklemmung. Die Therapie einer solchen 

Komplikation bestünde in einer Revision/Beseitigung der Inkarzeration mit 

gegebenenfalls Darmresektion und Bruchpfortenverschluss. Als Spätfolgen der 

manuellen Reposition werden beispielsweise sekundäre ischämische Stenosen 

durch Narbenschrumpfung, isolierte Geschwüre oder ausgedehnte Adhäsionen 

genannt. Aufgrund der genannten Komplikationen gilt eine manuelle Reposition 

in der aktuellen Therapie zwar als möglich, sie sollte jedoch nicht erzwungen 

werden und stattdessen im Zweifelsfall eine frühzeitige operative Versorgung 

erfolgen.821 Auf den ersten Blick ergibt sich demnach im Hinblick auf die 

manuelle Reposition durchaus eine Gemeinsamkeit zwischen der in den 

Handschriften dokumentierten chirurgischen Hernientherapie und der aktuellen 

Behandlung. Ein deutlicher Unterschied ergibt sich jedoch im Stellenwert der 

Therapieoption, da im Vergleich zur damaligen Zeit die operativen Techniken 

hinsichtlich ihrer Sicherheit und Erfolgsaussichten deutlich überlegen sind. 

Hinzu kommt kommen Differenzen bezüglich des Zeitpunktes und der Quantität

der Repositionsversuche. So war der Zeitpunkt der Hernienausbildung bei den 

im Rahmen der Krankengeschichten geschilderten Behandlungen nicht 

zwingend ausschlaggebend. Ganz im Gegensatz zu den heutigen 

Therapieregimen, bei denen eine nur kurze zeitliche Latenz zwischen 

Hernienentstehung und Reposition vorgeschrieben ist. Auch wurde in den 

behandelten Krankengeschichten durchaus wiederholt eine Reposition 

versucht, wohingegen man zur heutigen Zeit bei initial frustraner Reposition 

zeitnah zur operativen Therapie übergeht. 

Die in den Handschriften oft angeführte Therapie mit einem Bruchband ist 

821 Obermaier/Pfeffer/Hopt, Hernienchirurgie, 2009, S. 32.
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aktuell vollständig obsolet und gilt im Falle eines Leistenbruchs als 

„therapeutischer Unsinn“822, da keine Heilungschance aber volles 

Inkarzerationsrisiko besteht. Behält man die oben genutzte Einteilung zwischen 

konservativen und operativen Methoden bei, so ist bei den konservativen 

Ansätzen auch eine entsprechende Schmerzmedikation anzuführen, welche in 

der aktuellen Therapie einen vergleichsweise höheren Stand hat als in den 

Handschriften, wenngleich sie in den Krankengeschichten nachweisbar ist und 

auch erfolgte. 

Die aktuelle Schmerzmedikation richtet sich nach dem WHO Stufenschema. 

Der Hauptfokus liegt hierbei jedoch auf postoperativen Schmerzen (den 

perioperativen anästhesiologischen Part einmal außer Acht gelassen), wobei 

hier die Gabe von NSAR in der Fachliteratur als ausreichend erachtet wird und 

die Gabe von Opiaten/Opioidanalgetika (wie in den Krankengeschichten erfolgt)

nicht ausdrücklich zur Sprache kommt.823 

Infolge der fortschreitenden medizinischen Entwicklung und Verbesserung der 

operativen Techniken sowie der peri- und postoperativen Versorgung des 

Patienten rücken die konservativen Maßnahmen (mit Ausnahme der 

entsprechenden Schmerzmedikation) zugunsten der invasiven Methoden immer

weiter in den Hintergrund. Im Vorfeld eines Vergleichs zu den in Salzburg 

erfolgten operativen Maßnahmen ist jedoch zunächst eine ausführlichere 

Darstellung der sich stetig wandelnden operativen Hernienbehandlung 

notwendig. Im Altertum wurden operative Eingriffe nur im äußersten Notfall 

durchgeführt und Hernien vorrangig konservativ behandelt:824 Verbände, 

Bruchpflaster und Bruchbänder zum Zurückhalten der Brüche (an Bruchstelle 

durch Platte verstärkt) kamen zum Einsatz. Ebenso zur Anwendung kamen 

Aderlässe, Kataplasmen und Diäten um dadurch dem Patienten Erleichterung 

822 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich, Kurzlehrbuch Chirurgie, 
       2012, S. 443.
823 Obermaier/Pfeffer/Hopt, Hernienchirurgie, 2009, S. 57.
824 Messmer, Karl Lang Die wissenschaftlichen Publikationen in ihrer medizingeschichtlichen 

Bedeutung, 2008, S. 320 ff.
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zu verschaffen. Nur im Falle des Versagen der konservativen Therapie kamen 

invasive Maßnahmen zum Einsatz. Bei freien Brüchen ohne Einklemmung war 

hierbei die  Herniotomie Mittel der Wahl, wohingegen bei großen, irreponiblen 

und inkarzerierten Brüchen ein operatives Vorgehen aufgrund der hohen 

Entzündungsgefahr bei den antiken Ärzten als streng kontraindiziert 

angesehene wurde. Bei Celsus (1. Jahrhundert) findet sich eine Beschreibung 

seines zur damaligen Zeit angewandten Operationsverfahrens. Ziel war es, den

Patienten dauerhaft von seinem Leiden zu befreien. Zunächst erfolgte die 

Freilegung des Bruchs durch einen Inguinalschnitt mit anschließender 

Reposition des Bruchinhaltes in die Bauchhöhle (manuell und mittels Sonden). 

Der Erhalt des Hodens war bei der Versorgung von Leistenbrüchen von großer 

Bedeutung. In den Ausführungen von Celsus bleibt die endgültige Versorgung 

des Bruchsack hingegen unklar. Und obwohl eine Peritonealruptur als Ursache 

gesehen wurde, erfolgte keine Vernähung der Durchtrittsstelle. Es wurde nur 

ein Ausschneiden der Wunde durchgeführt um die Granulationsbildung zu 

fördern, wodurch eine vermehrte Stabilität für die äußere Bruchpforte erreicht 

werden sollte. Hierbei fanden ein „scalpellum“ und ein „rabenschnabelförmiges 

Werkzeug“ als Instrumente Verwendung. Der größte Unterschied zum in den 

Handschriften dargestellten Operationsverfahren ist zum einen die Tatsache, 

dass in Salzburg die Operation auch bei eingeklemmten Brüchen erfolgte. 

Hinzu kommt die erfolgte Naht der Operationswunde. Zu einer entscheidenden 

Veränderung der Bruchoperationen kam es erst im frühen Mittelalter.825 Bei 

allen nun angewandten Methoden kam es zum Verlust des Hodens (aufgrund 

einer gleichzeitigen Umschnürung von Bruchsack und Samenstrang). Wichtige 

Vertreter der damaligen operativen Kunst waren zum Beispiel Paulus von 

Aegina (7. Jahrhundert), Abulkasim (11. Jahrhundert), Roger und Roland 13. 

Jahrhundert), Wilhelm von Saliceto, Lanfranco, Guy de Chauliac, Bernardus 

von Metz, Nicolaus Fiorentinus (14. Jahrhundert). Von vielen wird hierbei der 

operativ bedingte Verlust des Hodens als Rückschritt gesehen, wobei dieser 

auch eine Verringerung der Rezidivrate bedeutete. Guy de Chauliac 

825 Ebd.
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beispielsweise erkannte, dass es zur Rezidivvermeidung notwendig sei den 

Bruchweg aufzuheben. Der Samenstrang verlief jedoch bei der indirekten 

Hernie parallel zum Bruchweg und musste daher zur vollständigen Heilung 

ebenfalls unterbunden werden. Der Hodenverlust wurde daher als kleineres 

Übel in Kauf genommen. Zum Verschluss der äußeren Bruchpforte wurde im 

Mittelalter teilweise die Kauteration mit dem Glüheisen oder einem Ätzmittel 

benutzt. In der Neuzeit826 nahm die Operationshäufigkeit durch die Einführung 

verbesserter Bruchbänder zunächst ab. Auch werden Bemühung um 

hodenerhaltende Operationsmethoden deutlich ,da die Operationen wieder 

vermehrt durch wissenschaftlich gebildete Chirurgen durchgeführt wurden. Ein 

hodenschonendes Verfahren wurde beispielsweise von Benedetti (Ende des 15.

Jahrhunderts) entwickelt. Hierbei erfolgte ein langsames Abschnüren des 

Bruchsacks durch Faden und einem Elfenbeinwürfel. Allerdings fand diese 

Methode kaum Verbreitung. Ende des 16. Jahrhunderts erfolgte die Einführung 

der königlichen Naht (Sutura regia) durch Fabricio d'Aquapendente. Bei dieser 

Methode war bei Bruchsackunterbindung eine strenge Separierung des 

Samenstrangs zu beachten. Trotz derartiger Ansätze blieb die Semikastration 

bis ins 18 Jahrhundert bei den meisten wandernden Bruchschneidern Methode 

der Wahl. Erste glaubhafte Berichte über Operationen inkarzerierter Hernien 

finden sich im 16 Jahrhundert. Dennoch sahen viele Ärzte eine Inkarzeration 

weiter als Kontraindikation für eine Operation. Johann Scultetus (Ulmer 

Wundarzt, 1595-1645) beispielsweise propagierte stattdessen eine 

konservative Behandlung mittels Adstringentien und Bruchbändern.827 Der 

Lindauer Wundarzt Caspar Stromayr beschreibt parallel hierzu in seiner 

„Practica Copiosa“ aus dem Jahre 1559 die Behandlung von Patienten mit 

inkarzerierten Hernien und favorisiert hierbei eine konservative Behandlung mit 

„Pflastern/vnnd salben“. Ein operatives Vorgehen wird hingegen abgelehnt.828 

Bei Heister (1572) heißt es in seiner „Chirurgie“: „Wenn aber der ausgefallene 

Darm schon verdorben und faul befunden wird [...] ist die Sache ordentlich 

826 Ebd.
827 Ebd.
828 Sachs, Geschichte der operativen Chirurgie, 2000, S 57.
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desperat, weil solche Patienten gemeiniglich bald sterben: und haben daher 

viele Chirurgi alsdann nichts weiter vorgenommen, um den Patienten nicht 

noch mehr Schmertzen zu verursachen, sondern haben ihn ruhig sterben 

lassen“.829 Die Indikation zur Operation bei Inkarzeration etablierte sich 

aufgrund der hohen Letalitätsraten erst später.830 Einen ersten Fallbericht über 

die operative Versorgung einer inkarzerierten Hernie lieferte Pierre Franco im 

Jahr 1561. Hierbei wendete er primär eine extraperitoneale Herniotomie an. Nur

wenn diese nicht zum gewünschten Erfolg führte, eröffnete er den Bruchsack. 

Hierfür schob er zunächst ein flaches Stäbchen zwischen Bruchsack und 

Hodenhüllen, schnitt dann auf dem Stäbchen entlang um nicht den Darm zu 

verletzen. Konnte hiernach die Reposition weiterhin nicht erreicht werden, 

wurde das eingebrachte Stäbchen durch eine Öffnung in den Bruchsack bis 

zum Peritoneum bis zum Austrittspunkt der Gedärme geschoben.831 Auch der 

französische Wundarzt Ambroise Parré (1585) machte Angaben über 

Operationen inkarzerierter Hernien. Prinzipiell wurde von ihm die Methode 

Francos übernommen, nur wurde sie mit verbessertem Instrumentarium 

durchgeführt. Statt eines Brettchens oder Stäbchens fand eine im vorderen 

Drittel gefurchte Sonde Verwendung, wodurch das Messer nicht so leicht 

abgleiten konnte. Nahezu alle Autoren es 16. und 17 Jahrhunderts übernahmen

die Ergebnisse/Methoden Francos oder Parrés.832 Eine genauere Beschreibung

des geschlossenen Operationsverfahrens eingeklemmter Hernien erfolgte 

durch Jean Louis Petit (französischer Chirurg, 1672-1760). Bei seiner Methode 

erfolgte zunächst eine Inzision der Muskeln beziehungsweise Aponeurosen der 

Bauchdecke auf Finger oder einer eingebrachten Hohlsonde (ohne direkte 

Sicht) mit anschließender Erweiterung des einschnürenden Rings und 

Reposition des Bruchsacks mitsamt seines Inhalts. Dadurch, dass auf eine 

Eröffnung des Bruchsacks verzichtet wurde, sollte die Gefahr einer Peritonitis 

reduziert werden. Bei dieser Operationstechnik bestand jedoch die Gefahr, dass

829 Ebd.
830 Messmer, Karl Lang Die wissenschaftlichen Publikationen in ihrer 
       medizingeschichtlichen Bedeutung, 2008, S. 322 ff.
831 Sachs, Geschichte der operativen Chirurgie, 2000, S 57.
832 Ebd.
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der Bruchsack oder die Gefäße beim Vorschieben der Instrumente unbemerkt 

verletzt wurden, weshalb sich die Methode letzten Endes nicht durchsetzen 

konnte. Bereits im 18. Jahrhundert erfolgten angesichts hoher 

Komplikationsraten der blinden Hernienchirurgie Veröffentlichungen von 

Fallberichten über Operationsverfahren, bei denen eine Bruchsacköffnung 

beschrieben wird (Heister 1752). Hierdurch wurde eine Beurteilung des 

Bruchinhalt hinsichtlich seiner Vitalität möglich. Bei Netzbrüchen konnte je nach

Beschaffenheit des inkarzerierten Netzes zwischen einer Reposition oder 

Abtragung des Netzes entschieden werden. Bei schlecht perfundierten 

(brandigen) Darmanteilen musste die Operation indes meist abgebrochen 

werden, da eine Heilung bei einem derartigen Befund damals als nicht möglich 

angesehen wurde. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts gab es Versuche brandige 

Darmabschnitte zu öffnen und durch anschließendes Anlegen eines künstlichen

Darmausgangs eine Heilung zu erreichen (Methode nach Henri-Francois Le 

Dran, Pariser Chirurg, 1685-1770).833 Im 19 Jahrhundert war die Inkarzeration 

bereits der häufigste Grund einer Operation, da die Dringlichkeit der Operation 

erkannt wurde: „Über einer eingeklemmten Hernie darf die Sonne weder auf- 

noch untergehen“ (Fiedrich Dieffenbach 1792-1847).834 Bei freien Hernien 

wurde hingegen zurückhaltender operiert, da Letalität und Rezidivrate immer 

noch hoch waren. Stattdessen wurden Bruchbänder propagiert, alternativ dazu 

wurden Injektion von Entzündungsinduktoren (Gelatine/Balmas 1829, 

Jodtinktur/Velpeau, 80% Alkohol/Schwalbe 1876, Chlorzinklösung/Lannelongue 

1896, Paraffin/Eckstein 1911) empfohlen, wodurch eine Obliteration der 

Bruchpforte erreicht werden sollte. Erst nach Einführung der 

Verstärkungsmethoden gegen Ende des 19. Jahrhunderts konnte die 

Rezidivrate deutlich gesenkt werden, wodurch sich die Einstellung zur 

Operation veränderte. Auch konnte aufgrund neuerer anatomischer 

Erkenntnisse die Annahme der Peritonealruptur als Ursache der 

Hernienentstehung nicht länger gehalten werden. Vielmehr galten fortan 

833 Ebd.,S. 61.
834 Messmer, Karl Lang Die wissenschaftlichen Publikationen in ihrer 
       medizingeschichtlichen Bedeutung, 2008, S. 322 ff.
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physiologische Schwachstellen als Hauptursache, wodurch der Verschluss der 

Bruchpforten vorrangiges Ziel der Behandlung wurde. In der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts gab es erste Versuche zum Verschluss mit Hautlappen 

(Jamerson) oder Einstülpung des Bruchsacks in den Leistenkanal (Gerdy). 

1877 folgte die Methode nach Vinzenz von Czerny wobei durch eine 

Fasziendopplung der Externusaponeurose eine Verengung des äußeren 

Leistenrings erreicht wurde. Da hierbei nur die Vorderwand verstärkt wurde und 

die innere Bruchöffnung nicht mit in das Verfahren eingeschlossen war, gab es 

in circa 30 Prozent Rezidive. 1881 erkannte Just Lucas-Championnière (1843-

1913) die Notwendigkeit einer hohen Ligatur des Bruchsacks, was lange Zeit 

als Voraussetzung für Hinterwandverstärkung angesehen wurde.835 Der Beginn 

der modernen operativen Chirurgie wird mit der Veröffentlichung des 

Operationsverfahrens nach Bassini aus dem Jahre 1887 angegeben.836 

Edoardo Bassini (1844-1924) gelang durch seine Modifikation der 

entscheidende Durchbruch in der Hernienchirurgie.837 In seiner Veröffentlichung 

kritisierte er, dass bei bisherigen Verfahren der Verschluss der Bruchpforte 

durch Anregung der Narbenbildung geschah. Die hierbei bestehenden hohe 

Rezidivraten von 25-30 Prozent machten dauerhaftes Tragen von 

Bruchbändern notwendig. Die von ihm propagierte neue Methode hatte das 

Ziel, den physiologischen Zustand des Leistenkanals wieder herzustellen. Nach

Reposition der Eingeweide erfolgte die übliche hohe Bruchsackligatur. Die 

wesentliche Neuerung bei seiner Methode bestand in der Verstärkung der 

Hinterwand durch eine „dreifache Schicht“ aus Internusaponeurose, 

Transversusaponeurose und Fascia transversalis. Die Rezidivrate lag hierbei 

zwischen 2-5 Prozent. Auch war unter den streng aseptischen Bedingungen 

kein einziger Patient verstorben. Wenig später versuchte Bassini ebenfalls bei 

Schenkelhernien die physiologischen Verhältnisse durch eine Operation 

wiederherzustellen. Hierbei wurde nach Freilegen und Abtragung der 

835 Ebd.
836 Obermaier/Pfeffer/Hopt, Hernienchirurgie, 2009, S. 13.
837 Messmer, Karl Lang Die wissenschaftlichen Publikationen in ihrer 
       medizingeschichtlichen Bedeutung, 2008, S. 327 ff.
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Schenkelhernie über einen inguinalen Zugangsweg versucht, den 

Schenkeltrichter zu rekonstruieren. Da seine Methode gute Ergebnisse lieferte, 

fand sie rasch viele Anhänger und blieb über ein Jahrhundert Standard-

Methode der Hernienchirurgie. In Folge der verbesserten Operationsmethoden 

war die Verordnung von Bruchbändern fortan rückläufig. Zudem setzte sich die 

Erkenntnis durch, dass Bruchbänder zu Muskelatrophie und Adhäsionsbildung 

führen konnten und damit die Disposition für Brüche sogar noch erhöhten. Nach

Bassinis Veröffentlichung zur Therapie von Leistenhernien wurden über 70 

weitere offene Nahttechniken vorgestellt, da die Rezidivraten in 

Langzeituntersuchungen doch höher als oben angeben lagen und mit knapp 15 

Prozent nicht akzeptabel waren.838 Über lange Zeit hinweg war die Shouldice-

Reparation die Standard-Technik in der Operation von Leistenhernien. Hierbei 

handelt es sich um ein offenes transinguinales Nahtverfahren zur 

Wiederherstellung der Hinterwand des Leistenkanals.839 Wichtigstes Element 

des Verfahrens ist ein zweireihige fortlaufende Naht von den oberen Anteilen 

der Fascia transversalis bis zum basalen Anteil des Leistenbands.840 Eine 

weitere wichtige Verbesserung in der Versorgung von Leistenhernien war die 

Verwendung von Kunststoffnetzen. Zu nennen ist hier insbesondere die 

Lichtenstein Methode bei der nach Reposition der Hernie die Leistengegend mit

einem Polypropylen-Mesh versorgt wird.841 Des Weiteren sind laparoskopische 

Verfahren zu nennen. Hierzu zählen zum einen der transabdominelle 

präperitoneale Verschluss (TAPP) und die total extraperitoneale Reparatur 

(TEP).842 Im Allgemeinen gilt (ganz im Gegensatz zu den behandelten 

Krankengeschichten), dass aufgrund der vergleichsweise geringen 

Komplikationsrate der Operation die Indikation zu einem operativen Vorgehen 

auch im hohen Alter noch großzügig zu stellen ist.843 Bei unkomplizierten 

Leistenhernien besteht die Indikation zu einem elektiven Vorgehen. Nur bei 

838 Obermaier/Pfeffer/Hopt, Hernienchirurgie, 2009, S. 13.
839 Ebd. S. 53.
840 Ebd.
841 Ebd. S. 63.
842 Ebd. S. 13.
843 Schumpelik, Volker/Bleese, Niels/Mommsen, Ulrich, Kurzlehrbuch Chirurgie, 
       2012, S. 443.
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einer inkarzerierten Leistenhernie besteht ein dringender Handlungsbedarf.844 

Da bei den Schenkelhernien eine wesentlich höhere Gefahr einer Inkarzeration 

besteht, ist bei Diagnosestellung einer Schenkelhernie die Indikation zu einem 

operativen Vorgehen gegeben.845 Zur Anwendung kommen hierbei die bereits 

erwähnten laparoskopischen Methoden (TAPP und TEP) sowie das Ultrapro 

Hernia System (UHS) beziehungsweise Prolene Hernia System (PHS). Bei 

letzteren handelt es sich um eine Versorgung der Hernie mit einem 

dreidimensionalen Netzimplantat und kommt auch bei anderen Hernienformen 

zum Einsatz.846 

Nachdem nun der fortschreitende Wandel der operativen Hernientherapie im 

Laufe der Zeit kurz zusammengefasst wurde, soll abschließend die operative 

Leistenbruch-Behandlung von Sir Astley Cooper (1768-1841) dargestellt 

werden. Grund für diese gesonderte Nennung ist die Tatsache, dass seine 

Operationsmethoden in vielen Aspekten mit den in den Handschriften 

beschriebenen Schritten übereinstimmen. Beispielhaft betrachtet wird die 

Operation eines Leistenbruchs mit Eröffnung des Bruchsacks (distaler Bereich).

In der deutschen Übersetzung des Verlegers847 heißt es: Zweck der Operation 

sei es, „die vorgetretenen Theile von ihrer Einschnürung zu befreien u. in die 

Bauchhöhle zurückzubringen“. Hierfür wird der Patient in horizontaler Lage auf 

einen Tisch mit leicht erhöhten Schultern gelagert. Die Unterschenkel sollen bis 

zu den Knien über die Tischecke herabhängen. Die Dickbeine (Oberschenkel) 

sollen zudem leicht gebeugt sein um die Bauchmuskeln leicht zu straffen. Die 

Blase müsse vorher entleert, und die kranke Seite rasiert werden. Dann stellte 

sich der Wundarzt zwischen die „Dickbeine“ des Patienten und umfasste die 

Geschwulst mit seiner linken Hand. Anschließend führte der Operateur einen 

Einschnitt über die ganze Länge der Geschwulst (insofern die Geschwulst nicht 

zu groß ist) durch. Zur Schnittrichtung heißt es: „Der Einschnitt fängt, dem 

844 Ebd.
845 Obermaier/Pfeffer/Hopt, Hernienchirurgie, 2009, S. 96.
846 Ebd. S. 70.
847 Sachs, Geschichte der operativen Chirurgie, 2000, S 64.
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oberen Theile des Bauchrings [äußerer Leistenring] gegenüber, an der Mitte 

des Sacks an, und erstreckt sich bis zum untersten Ende der Geschwulst, in 

derselben Richtung.“ Mit dem Schnitt wurden „Haut und Zellgewebe“ getrennt 

und so die Aponeurose des Musculus obliquus externus abdominis [=„die 

Binde“] freigelegt. Dann wurde die Mitte der „Binde“ durchtrennt. Es folgte das 

Einbringen eines Leiters unter die „Binde“ soweit nach oben bis er 1 Zoll [2,62 

cm] vom Bauchring entfernt lag. Dann wendete man den Leiter nach unten und 

durchtrennte die „Binde“ auf dem Leiter. Dadurch wurde die zweite Bedeckung 

des Bruchsacks, nämlich der Musculus cremaster, enthüllt. Dieser wurde 

anschließend (wie schon die „Binde“) durchtrennt, woraufhin der Bruchsack 

deutlich sichtbar wurde. „Jetzt muss der Wundarzt mit Hülfe von dem 

Zellgewebe, welches sich genau an den vordern und untern Theil des Sacks 

anschliesst, anzwacken.“ Der Bruchsack wurde daraufhin angehoben und von 

den Gedärmen abgehoben. Nach Einschneiden einer kleinen Öffnung in den 

Bruchsack konnte das stumpfe Ende einer Sonde eingeführt werden. Auf dieser

erfolgte dann das Durchtrennen des Bruchsacks („aufwärts bis zu einem Zoll 

vom Bauchringe, und hinunterwärts bis zum Boden des Sacks“). Der Einschnitt 

sollte hierbei niemals höher erfolgen, da eine Durchtrennung des Bauchrings 

eine erschwerte Heilung aufgrund der Gefahr einer Peritonitis mit sich brächte. 

„Das nächste Geschäft der Operation [bestand] nun darin, die 

Zusammenschnürungen zu lösen.“ Hierzu wurde der Finger in den Bruchsack 

eingebracht und zudem die Einklemmungsstelle genauer untersucht. Die 

Einklemmungsstelle könnte dabei am Bauchring (äußerer Leistenring), am 

Leistenkanal nahe der Spina iliaca anterior superior oder am inneren 

Leistenring liegen. „Wenn die Einschnürung aus dem Druck der Fibern jener 

Flechse entsteht aus welcher der Bauchring gebildet wird“ sollte sie durchtrennt

werden, indem der Finger in den Sack eingebracht würde und ein zur Sonde 

angespitztes Bistouri an der Vorderseite des Sacks bis zum Ring hinein 

aufwärts (bis es gegenüber der Mitte des Sacks liegt) geschoben würde. Dann 

erfolge die Erweiterung des Rings (nicht größer als zur Reposition nötig). Könne

man den Finger bequem an der Seite des Bruchsacks in den Leib bringen, sei 

170



die Erweiterung ausreichend. Das Lösen der Einklemmung erfolge schließlich 

durch Einbringen des Messers zwischen Bauchring und Bruchsack. „Oft findet 

sich indes die Einklemmung nicht am Bauchringe, sondern an dem Orte, wo 

sich der Sack in den Bauch eröffnet, nemlich einen und einen halben oder zwei 

Zolle über und an der äusseren Seite des Ringes.“848 Bei dieser Konstellation 

wurde folgendermaßen vorgegangen: der Finger wurde auf den Sack und durch

den Bauchring bis zur Einklemmungsstelle gebracht. Die flache Seite des mit 

einer Sondenspitze versehenen Bisturis (Skalpell) wurde mit der flachen Seite 

gegen den Finger gleitend (der dadurch als Leitstruktur dient) zwischen Sack 

und Bauchring geschoben. Das Messer wurde danach unter die Einklemmung 

gebracht, anschließend die Einklemmung durchtrennt, so dass der Finger in die

Bauchhöhle gelangen konnten. Das Messer wurde anschließend mit der 

flachen Seite zum Finger gedreht, um es wieder herauszuziehen. Das Messer 

wurde hierbei nach kranial gezogen, um die epigastrischen Gefäße nicht zu 

verletzen. Im Falle der Durchtrennung des Sacks selbst könne die Gefahr 

bestehen, dass der Darminhalt in die Bauchhöhle gelange, was zu einer vitalen 

Gefährdung des Patienten führen könne. Auch könne es aufgrund dessen dazu 

führen, dass ein künstlicher Darmausgang angelegt werden müsse. Nach 

Behebung der Einklemmung erfolgte die Untersuchung der vorgetretenen 

Gedärme. Das Verschwinden der braunen Verfärbung (welche sie durch 

Einklemmung angenommen hatten) galt das als Beweis dafür, dass die 

Blutversorgung noch möglich ist. Eine sofortige und sanfte Reposition der 

Darmabschnitte wäre in diesem Fall angezeigt. Nach vollständiger Reposition 

musste der Bruchsack von Blut gereinigt und die Ränder der Wunde durch zwei

Nähte vereinigt werden, wobei der Sack aufgrund der sonst bestehenden 

Entzündungsgefahr keinesfalls miterfasst werden durfte. Auf die Wunde wurde 

abschließend ein Bausch von Charpie gelegt. Demnach führt auch Cooper 

keine zusätzliche Verstärkung der Vorder- und Rückwand (Rezidivprophylaxe) 

durch. Auch der Bruchsack wurde offenbar nicht entfernt. Cooper selbst 

betonte, dass dieses Verfahren keine „Radicalkur“ bewirke, sondern nur die 

848 Ebd. S. 65.
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gegenwärtige Einklemmung und vorhandene Lebensgefahr zu unterbinden 

versucht.849 

Die chirurgische Hernientherapie unter besonderer 

Berücksichtigung palliativer Behandlungsstrategien 

Wie schon eingangs erwähnt gilt die Palliativmedizin als ein junger Bereich 

ärztlichen Handelns. Inwieweit palliativmedizinische Überlegungen bereits in 

früherer Zeit im Rahmen der Behandlung einer chirurgischen Grunderkrankung 

nachweisbar sind, war Grundgedanke der vorliegenden Arbeit. Bezüglich der 

chirurgischen Therapieoptionen bei Hernieninkarzeration mit Ileussymptomatik 

und konsekutiver Entzündungsreaktion (wie oben genannte Beispiele zeigen 

die wohl häufigste und schwerwiegendste Komplikation im Rahmen einer 

Hernienerkrankung) gilt aktuell der Grundsatz, dass „auch im fortgeschrittenen 

Krankheitsstadium, [.] eine OP in Erwägung gezogen werden [muss]“850. 

Speziell für ein operatives Vorgehen bei Ileussymptomatik im 

palliativmedizinischen Kontext sprechen folgende Kriterien: gute körperliche 

Verfassung des Patienten, keine vorausgegangene abdominelle Bestrahlung, 

kein Aszites/kein größerer abdomineller Tumor, bei Tumorerkrankungen der 

Nachweis einer fehlenden oder nur geringgradigen Tumorinfiltration.851 Bei 

inoperablen Patienten treten konservative Maßnahmen in den Vordergrund. 

Hierzu zählen, dem aktuellen Standard entsprechend, unter anderem die 

intravenöse Flüssigkeitsgabe und das Legen einer Magensonde, wobei diese 

bei inoperablen Patienten nur selten indiziert sind und auch im Vorfeld einer 

etwaigen Operation zum Einsatz kommen.852 Indikationen für das Legen einer 

Magensonde und parenterale Flüssigkeitssubstitution sind der Ausgleich einer 

Dehydrierung/einer Elektrolytestörung, das Entlasten des Magen-Darm Traktes 

849 Ebd.
850 Bausewein, Leitfaden Palliativmedizin, 2007, S. 177.
851 Ebd.
852 Ebd.
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mittels Sekretableitung oder ein Versagen der symptombezogenen 

medikamentösen Therapie (zum Beispiel die Behandlung von 

Übelkeit/Erbrechen)853. 

Bei den hier behandelten chirurgischen Krankengeschichten kann prinzipiell 

zwischen einem operativen und einem konservativen nicht-operativen Vorgehen

unterschieden werden. Entscheidend für die Wahl der Therapieoption war 

insbesondere die klinische Symptomatik des Patienten. So ließen Symptome, 

die auf eine schwerwiegende Komplikation (beispielsweise eine entzündliche 

Einklemmung) hindeuteten, ein zügiges operatives Vorgehen für angebracht 

erscheinen. Aber auch schon beim Vorliegen einer unkomplizierten Hernie war 

unter Umständen eine operative Therapie angezeigt. Palliative 

Therapiemöglichkeiten im Sinne des heutigen palliativmedizinischen 

Verständnisses spielten auf den ersten Blick eine untergeordnete Rolle. Jedoch 

stellte ein palliativer Therapieansatz im Sinne eines nicht kurativen Vorgehens 

im Gegensatz zur aktuellen Hernientherapie eine adäquate und parallel zur 

kurativ ausgerichteten chirurgischen Intervention eine adäquate Therapieoption 

dar. In der aktuellen Medizin sind vollständig konservative Therapieansätze, 

abgesehen von den genannten palliativmedizinischen Behandlungsstrategien, 

nicht tragfähig. Immerhin stehen uns in der heutigen Zeit zur Therapie von 

Unterleibsbrüchen, im Gegensatz zum beginnenden 19. Jahrhundert, erprobte 

und risikoarme chirurgische Verfahren zur Verfügung, die eine definitive Heilung

ermöglichen. 

Ob und inwieweit Grundsätze der Palliativmedizin bereits in der 

Hernienchirurgie des frühen 19. Jahrhunderts (exemplarisch am St. Johanns-

Spital zu Salzburg) Anwendung fanden, soll mit Hilfe eines Vergleich mit den 

heutzutage angewandten Methoden geklärt werden. Als Grundlage für diesen 

Vergleich dienen, neben den oben genannten Grundsätze und Definitionen, die 

in der WHO-Definition enthaltenen Eckpfeiler der Palliative Care. Hierzu zählt 

853 Ebd.
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zunächst die Entlastung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen.

Mit der hierdurch bedingten Verbesserung der Lebensqualität soll zudem ein 

positiver Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung erzielt werden. Gerade 

hinsichtlich einer erfolgten Schmerztherapie finden sich in den Salzburger 

Krankengeschichten wiederholt Belege dafür, dass diese ein fester Bestandteil 

des Therapieschemas war („so müßen wir vor allem die Schmerzen [.] lindern 

[,...] zu welchem Zwecke also öhlichte schmerzstillende Mittel lauwarm 

angewendet am besten sind“854), wenn auch (wie oben gezeigt wurde) die 

Schmerzlinderung meist nicht primäres therapeutisches Ziel war. Dass eine 

adäquate Schmerztherapie nicht den Stellenwert genoss, wie man es 

heutzutage findet, zeigen die Krankheitsfälle bei denen zwar eine 

Dokumentation der Schmerzen erfolgte, eine therapeutischer Konsequenz 

jedoch ausblieb: „Patient klagte mehrmals über schmerzhaftes Drücken der 

Pelotte [...].“855 – eine medikamentöse Schmerztherapie oder Korrektur der 

(Bruch-) band-Lage erfolgte jedoch nicht. Stattdessen handelte in genanntem 

Beispiel der Patient selbst: „Patient nahm gestern Abend das Bruchband ab da 

er wie er sagte, das selbe nicht länger mehr ertragen konnte.“856. 

Laut WHO gehört die Betonung des Lebens/Betrachtung des Sterbens als 

normaler Prozess ebenso zu den grundlegenden Elementen der Palliative Care.

Ansatzweise findet sich eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik in den 

Krankengeschichten im Rahmen der Sektionsbefunde. In einigen Fällen 

gewinnt man den Eindruck, dass der Schreiber bemüht war, dass der 

eingetretene Tod nicht Folge einer durchgeführten oder unterbliebenen 

Therapiemaßnahme war, sondern unabwendbare Folge der schweren 

Erkrankung und somit wie von der WHO heutzutage formuliert als normaler 

Prozess und Bestandteil des Lebens anzusehen ist. Der dritte Eckpfeiler 

umfasst den Verzicht auf Beschleunigung oder Verzögerung des Todes. Hierzu 

kann man allgemein festhalten, dass sich in keiner der Krankengeschichten 

854 Salzburg Museum Hs 1896/7 ,Krankengeschichte Barbara Ludwig.
855 Salzburg Museum Hs 1896/15, Krankengeschichte Johann Schimeck.
856 Ebd.
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Hinweise darauf finden, dass ein Sterbeprozess in irgendeiner Form 

beschleunigt wurde. Auch eine Verzögerung des Todes ist angesichts der aus 

heutiger Sicht begrenzten medizinischen Möglichkeiten eigentlich nicht fassbar. 

Einzig die Bemühungen der Behandler bei bereits gravierenden 

Komplikationen, wie brandigen Veränderungen im Bereich der 

Bruchgeschwulst, die Kräfte des Erkrankten zu erhalten, können in eine solche 

Richtung gedeutet werden. Gegen eine solche Annahme spricht, dass bei 

diesen therapeutischen Überlegungen wohl vielmehr das Ziel einer 

sogenannten palliativen Heilung trotz der infausten Prognose als vordergründig 

angesehen wurde und nicht eine reine Lebensverlängerung. Dass man 

durchaus auf therapeutische Maßnahmen verzichtete, welche unter Umständen

nur eine zweifelhaften Erfolg versprachen und nur eine kurzfristige 

Verlängerung der Überlebenszeit mit sich brachten, kommt in der zur damaligen

Zeit in Salzburg Anwendung gefundene „Dienstordnung für Doktoren der 

Chirurgie, Medizinal-Chirurgen und Bader“857 zur Sprache: „[...] er soll es unter 

seiner Würde halten, gewisse chirurgische Operationen [...] fabrikmäßig zu 

betreiben, um Geld zu verdienen. Solche Operationen soll er nur vornehmen, 

wenn es ein Arzt verordnet, oder er es selbst für nöthig erachtet hat. Nie soll er 

vergessen, daß ihm sowohl die moralischen, als die Berufspflicht gebiethet, 

Menschen, denen Blutverlust nicht anders als schädlich seyn kann, über den 

Nachtheil einer so verderblichen Gewohnheit zu belehren, und sie 

zurückzuweisen [...]“. 

Die von der WHO aufgelistete Integration psychologischer und spiritueller 

Aspekte ist, wie bereits angesprochen, quellenbedingt nicht zu beurteilen, da 

spirituelle/religiöse Inhalte in den Krankengeschichten, deren Hauptaufgabe das

Erlernen von medizinischen Grundfertigkeiten war, keine Aufnahme fanden. Die

Forderung nach Ermöglichung einer aktiven Lebensgestaltung und 

Unterstützung der Angehörigen bis über den Tod des Betroffenen hinaus sowie 

nach einem interdisziplinären Team zur optimalen Unterstützung der 

857 Reisp, Udo: Über die Medizin der Kurfürstlichen und Kaiserlichen Universität zu Salzburg. 
Med. Diss., Erlangen-Nürnberg, 1970, §17.
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Betroffenen und deren Angehörigen ist angesichts der damaligen medizinischen

und gesellschaftlichen Umstände nur schwer auf die Krankengeschichten 

anzuwenden. Sehr wohl darf zwar der hierbei erstgenannte Punkt, nämlich die 

Ermöglichung einer aktiven Lebensgestaltung nach adäquater und erfolgreicher

chirurgischer Intervention als eines der Hauptziele der erfolgten Behandlung 

angesehen werden. Die weiteren Punkte, das heißt die Forderung nach einem 

interdisziplinären Team und nach einer über den Tod des Patienten 

hinausgehende Betreuung sind angesichts der zu unterschiedlichen 

medizinischen Standards und einem anderen Grundverständnis bezüglich der 

Versorgung von Kranken/Pflegebedürftigen nicht zu etwaigen Vergleichen 

heranzuziehen. In den Krankengeschichten durchaus nachweisbar ist hingegen

die von der WHO geforderten frühe Anwendung palliativmedizinischer 

Methoden im Verlauf der Behandlung in Verbindung mit kurativen 

Therapieformen, wenn wir hierbei das Hauptaugenmerk auf eine 

symptomorientierte, schmerzlindernde Medikation legen. 

Eine Assoziation mit einer malignen Erkrankung (was dem Hauptaufgabenfeld 

er Palliative Care entspricht) besteht der Thematik geschuldet zwar nicht, 

vergleichbar erscheint jedoch die Konfrontation mit einer (prinzipiell) 

lebensbedrohlichen Erkrankung. Zudem verband sich mit dem Begriff „palliativ“ 

im Rahmen einer chirurgischen Intervention sehr wohl eine symptomorientierte 

Therapie mit dem Ziel, die Patienten von Schmerzen zu entlasten und deren 

Lebensqualität zu verbessern. Ein Beispiel dafür, dass unter palliativer Therapie

eine symptomorientierte und nicht kurative Behandlung verstanden wurde, zeigt

folgendes Beispiel der Therapie einer inkarzerierten Leistenhernie: „so ist bey 

angemessenem Verhalten von der Anwendung angezeigter dynamischer u 

mechanischer Mittel, die rechtzeitige Hebung der Einklemmung, und mit ihr die 

Beseitigung der Gefahr und Abwendung eines üblen Ausganges […], somit die 

paliative Heilung des Bruches mit aller Wahrscheinlichkeit zu hoffen“.858 Ebenso

folgender Textausschnitt: „Für jetzt aber werden wir da die Zufälle noch nicht so

858 Salzburg Museum Hs 1896/4, Krankengeschichte einer Hernia inguinalis congenita et 
       incarcerata.
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dringend sind, die dynamischen Mittel fleißig anwenden, u. von Zeit zu Zeit auf 

sanfte Weise die Taxis versuchen, denn wenn es uns auf diese Weise gelingen 

würde, so wäre dadurch sehr viel gewonnen, indem die Reposition ohne solche

Beleidigung, wie die Herniotomie immerhin ist, gelingen u. die palliative Heilung

viel schneller, u. ohne gefährlichen Eingriff für dieses Mal zu Stande kommen 

würde.“859 Dass sich die Therapie speziell an den Bedürfnissen des Erkrankten 

orientierte ist indes nur in geringem Ausmaß erkennbar. Nur selten fand der 

Wunsch des Patienten Eingang in den Behandlungsablauf. Von Bedeutung 

waren vielmehr körperliche Reaktionen auf die durchgeführten 

Therapiemaßnahmen, wie beispielsweise eingetretenes Erbrechen oder das 

Eintreten von Stuhlgang nach Klysmagabe. 

Die palliative und die kurative Therapie wurden vermutlich als nicht gleichwertig 

betrachtet. Anklang findet dies in folgender Aussage: „und wurde […] nur relativ

geheilt entlassen“860. Die Wendung „nur relativ“ lässt einen geringeren 

Stellenwert der palliativen Therapie vermuten. Selten wird auch das 

Allgemeinbefinden des Patienten als eines der vorrangigen Ziele der 

stationären Therapie direkt angesprochen: „Da das Allgemeinbefinden unseres 

Patienten ganz ungestöhrt ist, so glauben wir auch keine Anzeige in dieser 

speziellen Hinsicht, somit auch keine Heilmittel in Anwendung bringen zu 

dürfen.“861 Neben der inhaltlichen Komponente ist auch der rein sprachliche 

Aspekt zu beachten, das heißt inwieweit der Begriff „palliative Therapie“ in den 

Krankengeschichten überhaupt Anwendung findet. Der Begriff „palliativ“ wird 

von den Schreibern durchaus zur Benennung einzelner therapeutischer Schritte

benutzt. Die Bezeichnungen „palliative Therapie“ beziehungsweise „palliative 

Operation“ wurden hierbei meist im eigentlichen Sinne gebraucht – und zwar für

eine nicht kurative Therapieoption. Deutlich wird dies in folgendem Beispiel: 

„[....] da die Heilung nur in Hebung der Einklemmung und Zurückbringung des 

Bruches besteht die organische Verschließung der Bauchöffnung aber höchst 

859 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
860 Salzburg Museum Hs 1896/12, Krankengeschichte Elisabetha Greischberger.
861 Salzburg Museum Hs 1896/15, Krankengeschichte Johann Schimeck.
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selten zufällig, oder von der Kunst beabsichtigt, erfolgt.“862 Ziel war somit die 

Behebung der Einklemmungssymptomatik und nicht die vollständige Behebung 

der Bruchursache. Ergänzend hierzu heißt es in folgendem Beispiel nach 

erfolgreicher Reposition des Bruchs im Rahmen eines operativen Vorgehens: 

„Status morbi: Diesem nach ist wohl die Einklemmung geheilt, aber dem 

weiteren Vortretten der Eingeweide durch den Leistenkanal nicht abgeholfen.“863

Schlussbetrachtung

Grundgedanke dieser Arbeit war die Detektion und Darstellung 

palliativmedizinischer Handlungsweisen im Rahmen der chirurgischen 

Hernientherapie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sein. Einer Zeit also, 

in der die aus aktueller Sicht vergleichsweise junge Disziplin der 

Palliativmedizin im eigentlichen Sinne noch nicht präsent war. Ein direkter 

Vergleich der Inhalte der jetzigen palliativmedizinischen Versorgung mit der zur 

damaligen angewandten Medizin gestaltet sich daher von vornherein als 

schwierig. Zu beachten gilt es dabei vor allem, dass die aktuellen 

Therapieschemata und Therapiemöglichkeiten nicht als Maßstab dem damals 

Möglichen zugrunde gelegt werden kann. In diesem Kontext ist auch das 

eingehend angeführte Zitat zu sehen, stammt dies doch aus eben der 

behandelten Zeit: „Die Alten verfuhren mit den Brüchen äusserst roh, weil sie 

von der Entstehung und Ausbildung derselben gar keine Kenntnisse hatten.“864 

Dem Zitat liegt damit der gleiche Blickwinkel zugrunde, wie auch wir ihn auf die 

bearbeiteten Handschriften werfen, nämlich ein rückwärtsgewandter Blick auf 

Therapiemöglichkeiten, die uns aus unserer Sicht als „roh“ erscheinen mögen, 

um bei dem im Zitat verwendeten Vokabular zu bleiben. Es soll uns jedoch 

davor warnen, genau in diese Haltung zu verfallen, das heißt die damaligen 

Therapieoptionen abwertend zu sehen, indem die heutigen 

862 Salzburg Museum Hs 1896/7, Chirurgische Krankheits- und Behandlungs- Geschichte einer
       Hernia inguinalis congenita et incarcerata.
863 Salzburg Museum Hs 1896/10, Krankengeschichte Paul Dekart.
864 Hesselbach, Die Lehre von den Eingeweidebrüchen, 1829.
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Behandlungsmöglichkeiten als Standard herangezogen werden. Es sollte 

demnach beachtet werden, dass all das was die Behandler in den bearbeiteten 

Krankengeschichten anwendeten durchaus dem zum damaligen Zeitpunkt 

aktuellen Stand der Medizin entsprach. Wobei dies vorrangig in Bezug auf die 

angewandten operativen Techniken gezeigt werden sollte. Bezüglich der 

palliativen Handlungsweisen ist, wie bereits eingehend erwähnt, die Bewertung 

schwierig. Was sich definitiv nachweisen lässt, ist eine bedarfsorientierte 

Schmerzmedikation im Rahmen der erfolgten Hernientherapie. Auch wenn sich 

die Bedarfsadaption individuell unterschied und die Behandlung von Schmerzen

nicht vorrangiges Therapieziel gewesen zu sein scheint, was einem Vergleich 

zum Stellenwert der Schmerztherapie im Rahmen der aktuellen (palliativen) 

Behandlung nicht standhalten würde. Auch der Verzicht auf eine Eskalation der 

(operativen) Therapie mit konsekutiver Verlagerung der Behandlung hin zu 

konservativ symptomorientierten Behandlungsoptionen sollte gezeigt werden, 

wenn auch nicht im erwarteten Umfang, da eine Therapiebeschränkung erst 

spät einsetzte. Die in der aktuellen palliativmedizinischen Therapie so 

bedeutende zwischenmenschliche oder psychische Komponente kommt nicht 

zur Sprache. Dies dürfte jedoch vorrangig der Quelle geschuldet sein, stand 

doch eine reine Dokumentation der Therapieschritte im Vordergrund. Dennoch 

findet man ein Eingehen auf die Bedürfnisse und Interessen des Patienten, was

auch eine Anpassung der Therapie bedeuten konnte. Legen wir die Aussage 

der WHO zum Ansatz der Palliative Care zugrunde (der sich wie eingangs 

folgendermaßen definiert: „Handlungsansatz, der die Lebensqualität jener 

Kranken und ihrer Familien verbessert, die sich mit Problemen konfrontiert 

sehen, wie sie lebensbedrohliche Erkrankungen mit sich bringen. Dies 

geschieht durch die Verhütung und Linderung von Leidenszuständen.“865) finden

wir in der erfolgten operativen Therapie die größte Übereinstimmung in Bezug 

auf die aktuellen Inhalte palliativmedizinischer Handlungsweisen. Dass die 

Diagnose einer inkarzerierten Hernie eine für den Patienten potenziell 

lebensbedrohliche Situation bedeutete, wird anhand der geschilderten 

865  Student, Palliative Care, 2011, S. 10.
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Therapieverläufe deutlich, da oft auch ein letaler Ausgang der Erkrankung 

dokumentiert werden musste. Der palliative Therapieansatz ist letzten Endes 

darin begründet, dass die erfolgten operativen Maßnahmen zwar Abhilfe im 

Akutfall versprachen, eine definitive Kuration im Sinne einer Rezidivprophylaxe 

jedoch nicht erfolgte. Auch wenn hierfür die Option einer postoperativen 

Bruchbandversorgung herangezogen werden konnte, bot sie dennoch keinen 

sicheren Schutz vor einem Hernienrezidiv und ist ebenso als palliative 

Therapiemaßnahme zu sehen. 

Wie eingehend bereits angemerkt bieten die der Arbeit zugrunde liegenden 

Handschriften jedoch vielmehr als eine Sammlung von auf Palliation 

beschränkter Krankengeschichten. Sie erlauben uns einen ausführlichen 

Einblick in die damalige Diagnostik und Behandlung von Hernienerkrankungen, 

was selbstverständlich auch den kurativen Behandlungspfad mit einschließt. 

Bleiben wir zunächst bei dem Punkt Diagnostik, so fällt insbesondere die 

ausführliche Auseinandersetzung der Behandler mit der erkrankten Person auf. 

Allein mit welch Akribie die einleitende Vorstellung des Patienten aber auch die 

körperliche Untersuchung sowie die sich anschließende 

differenzialdiagnostische Bewertung der erhobenen Befunde  erfolgte, ist, wenn

man sich die oft von Zeitnot geprägte aktuelle Umsetzung der 

Befunddokumentation vor Augen führt, mehr als außergewöhnlich. Zusammen 

mit den ausführlichen und mehrmals am Tag erfolgten Visiten zeigen uns diese 

Umstände doch vor allem eins: die Bedeutung des Faktors Zeit in der 

Behandlung kritisch kranker Menschen – sei die Therapie nun kurativ oder 

palliativ. Fast erscheint es so, als müsste man das, was man durch den stetigen

medizinischen Fortschritt an Behandlungsoptionen beziehungsweise 

diagnostischen und therapeutischen Mitteln gewinnt, mit der immer geringer 

werdenden Zeitspanne für den Patienten „bezahlen“. Diesem Gedanken muss 

allerdings die durch die oben beschriebenen stetigen 

Verfahrensverbesserungen auf dem Gebiet der operativen Hernienversorgung 

erreichte Verbesserung - vor allem in Hinblick auf Patientensicherheit und 
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Behandlungserfolg – gegenüber gestellt werden. Der Vergleich zwischen der in 

den Handschriften geschilderten Therapie mit den aktuellen 

Behandlungsstrategien aber auch der Überblick über die historische 

Entwicklung der Hernienbehandlung zeigt insbesondere einen stetig 

anhaltenden Trend zum operativen Vorgehen. Lag ein großer Anteil der 

Behandlungsmethoden der Salzburger Chirurgen des frühen 19. Jahrhunderts 

noch auf dem Gebiet der konservativen Therapie und wurde die Bruchoperation

in den meisten Fällen nur als Mittel der äußersten Not gesehen, so ist ein 

operatives Vorgehen bei Hernien heutzutage absoluter Standard. Durch den 

Vergleich der umfassend dargelegten Diagnostik, der konservativen und 

insbesondere der operativen Therapie im Salzburger St. Johanns Spital mit 

zeitgenössischen Veröffentlichungen zur Thematik zeigt letztlich, dass man sich

auf Höhe der Zeit befand und man geltende Standards umsetzte. Auch 

dokumentiert die damalige stationäre Betreuung der Patienten eine 

zunehmende Professionalisierung der Hernienbehandlung weg vom 

„Bruchschneidertum“ vorheriger Zeiten, auch wenn die behandelte Zeit noch vor

dem oft so betitelten Beginn der modernen Hernienchirurgie (Bassini) liegt.

Zusammenfassend lässt sich somit konstatieren, dass in den behandelten 

Krankengeschichten – um nochmals auf den Grundgedanken der Arbeit 

einzugehen - einzelne Komponenten einer palliativen Patientenversorgung 

erfolgt sind, ohne dass diese explizit als solche gedacht oder deklariert waren. 

Auch wenn der Begriff „palliativ“ in den Krankengeschichten durchaus 

Verwendung findet, so implizierte er weitaus weniger als das, was wir uns 

heutzutage unter einer palliativen Patientenversorgung vorstellen. Die 

Krankengeschichten zeigen einen Behandlungsweg, welcher meist rein nicht 

kurativ ausgerichtet ist und ohne die in der heutigen Palliativmedizin so 

wichtigen Begleitkomponenten auskam/auskommen musste. Die erfolgte 

Behandlung allumfassend, das heißt nicht nur unter dem Aspekt der Palliation 

gesehen, zeigt eine zum damaligen Zeitpunkt aktuelle und dem medizinischen 

Zeitgeist entsprechende Therapie am Vorabend der Asepsis und der modernen 
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Hernienchirurgie.
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