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I.

EINLEITUNG

Die kleine Schrift des Thüringer Wundarztes und fürstlichen Leibchirurgen Ludwig Cron „Der bey dem Aderlassen und Zahnausziehen sicher-geschwind-glücklich und recht qualificirte Candidatus Chirurgiae oder Barbier-Geselle“1 geriet
kurz nach ihrem Erscheinen 1717 in Vergessenheit. In der zahnmedizinhistorischen Forschungsliteratur und in den Bibliographien zur Geschichte der Zahnheilkunde wird dieses kleine Buch kaum erwähnt bzw. zitiert.
Daher scheint es sinnvoll, sich mit dieser wichtigen Schrift wissenschaftlich zu befassen und sie dem Vergessen zu entreißen. Allerdings habe ich mir als
Zahnarzt vorgenommen, nur den Teil der Abhandlung zu betrachten, der sich mit
der Zahnheilkunde, d. h. mit der Zahnextraktion, beschäftigt. Die Abschnitte über
den Aderlaß werden nur dann herangezogen, wenn sich darin Hinweise über das
Leben Ludwig Crons finden.
Ludwig Crons Büchlein erschien in einer Zeit, als sich die Medizin in einem Umbruch befand. Es ist die Zeit der beginnenden Aufklärung, in der die
mittelalterlichen heilkundlichen Konzepte abgelöst werden von Entwürfen, die
nicht mehr auf Spekulation beruhen, sondern auf einer Methodik, die rationalempirisch abgesichert ist. Magie und Aberglauben werden obsolet, das Experiment und die Erfahrung treten an ihre Stelle. Das gelehrte Latein wird in den
Wissenschaften immer mehr abgelöst von der Volkssprache, denn breite Volksschichten sollen ja auch über die einzelnen Wissenschaften aufgeklärt werden.

1

Cron (1717).
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Ludwig Cron schreibt als Wundarzt, der traditionell als Handwerker gilt
und meist nicht der lateinischen Sprache mächtig ist, natürlich auf Deutsch. Daß
sich in seiner Schrift kein Aberglauben und kein spekulatives Denken finden,
liegt nicht nur an den aufgeklärten Zeittendenzen, sondern sicher auch daran, daß
er sich als Praktiker mit solchen Dingen wohl kaum beschäftigt haben wird.
Vielmehr beabsichtigte Cron mit seinem Werk, den wundärztlichen Nachwuchs
anhand sehr vieler anschaulicher praktischer Fallbeispiele über das korrekte
Zahnziehen zu unterrichten.
Die zahnmedizinische Schrift des Thüringer Wundarztes ist sehr inhaltsreich: Der Leser erfährt interessante Fakten über die zeitgenössischen Scharlatane, über die Schriften anderer Wundärzte, sehr viel über die Technik der damaligen Zahnextraktion, über Begleitumstände und Komplikationen und natürlich
auch sehr viel über die Extraktionsinstrumente. Besonders häufig wendet er den
Pelikan an, ein damals bei den Patienten sehr gefürchtetes Instrument.
Damit sich der interessierte Leser ein Bild von der gesamten zahnmedizinischen Schrift machen kann, wird der Text vollständig ediert und mit kommentierenden Anmerkungen versehen.
Crons Abhandlung soll im Kontext der damaligen Zahnheilkunde verstanden werden. Deshalb soll die vorliegende Arbeit mit einem Überblick über die
Geschichte der Zahnheilkunde bis ins 18. Jahrhundert beginnen.
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II.

ZIELE UND METHODIK

Das Ziel vorliegender Dissertation ist es, die Schrift Ludwig Crons über die
Zahnextraktion wissenschaftlich zu edieren, zu kommentieren und zu
analysieren. Es soll die Position gefunden werden, die der Autor in der damaligen
Zahnheilkunde einnimmt. Die Errungenschaften Crons sollen genauso sichtbar
werden wie die Bereiche, in denen er hinter dem wissenschaftlichen Standard
seiner Zeit zurückbleibt. Ein weiteres Ziel ist es, herauszufinden, welche
zahnheilkundlichen Leistungen Crons von dauerhafter Natur gewesen sind.
Um dieses Ziel zu erreichen, soll methodisch wie folgt vorgegangen werden. Zunächst wird ein Überblick über die Geschichte der Zahnmedizin gegeben,
damit die zu analysierende Schrift im Zusammenhang mit der Situation der
Zahnheilkunde um 1700 gesehen werden kann. Dabei wird der lange Kampf der
Zahnheilkundigen um eine höhere soziale Stellung und schließlich um ihre akademische Anerkennung deutlich. Der Kampf der Zahnheilkundigen, die in der
Regel gleichzeitig auch Chirurgen waren, wird gegen die Akademikerärzte ausgefochten, die den wundärztlichen Stand nicht emporkommen lassen wollten.
Noch im 18. Jahrhundert kämpften die Chirurgen um ihre Ziele, wie das Beispiel
des bekannten Würzburger Chirurgen Karl Kaspar von Siebold beweist. Erst im
20. Jahrhundert konnte der Kampf erfolgreich für die Zahnärzte beendet werden.
Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit Crons beruflichen Stationen. Es
wird deutlich, daß es bis zur Stellung eines fürstlichen Leibchirurgen ein langer
Weg gewesen ist.
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In einem weiteren Abschnitt der Dissertation wird Ludwig Crons zahnheilkundliche Schrift analysiert. Zunächst werden die Motive des Autors für das
Schreiben der Abhandlung dargelegt, dann werden die verschiedenen Themenbereiche untersucht: Quacksalbertum, Zahnkrankheiten als Todesursache, Bezeichnung der Zähne, der Zahnarzt als Praktiker, die Anatomie des menschlichen Gebisses und der Zähne, Mißbildungen des Gebisses. Schließlich wird ausführlich
der eigentliche Abschnitt über die Zahnextraktion untersucht: die Extraktionsinstrumente wie der Pelikan, der Vorgang der Extraktion an sich, die Lagerung des
Patienten beim Zahnziehen, die Verletzungen bei der Extraktion, die danach auftretenden Komplikationen wie Blutungen und Geschwülste, die Extraktion bei
Schwangeren und das Zahnziehen ohne Schmerzen. Interessant ist der Abschnitt
über das Wiedereinsetzen eines extrahierten Zahnes.
Abschließend wird Ludwig Crons Extraktionsschrift, die in kaum einer
wissenschaftlichen Bibliothek zu finden ist, buchstabengetreu ediert und mit erläuternden Anmerkungen versehen. Die Interpretation und Analyse der Schrift
beruht in erster Linie auf dem nach philologischen Gesichtspunkten edierten
Text.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse, ein Literaturverzeichnis und ein ausführliches Namensverzeichnis, das auch die Fußnoten berücksichtigt, schließen die Dissertation ab.

5

III. FORSCHUNGSLAGE
Die Forschungslage zu Ludwig Cron und seinem Werk ist schnell abgehandelt:
Es gibt keine wissenschaftliche Literatur zu diesem Fürstlich-Schwarzburg-Rudolstädter Leibchirurgen. Walter Hoffmann-Axthelm nennt Cron kurz in seinem
Buch „Geschichte der Zahnheilkunde“.2 Weder in der „Allgemeinen Deutschen
Biographie“3 oder in der „Neuen Deutschen Biographie“4 noch im „Biographischen Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker“5 gibt es Hinweise auf Cron. Selbst als 1989 die Bremer Goldschlägerei ein Faksimile der
Schrift edierte6, verzichtete der Herausgeber auf eine wissenschaftliche Einführung oder einen wissenschaftlichen Kommentar. In den Internet-Datenbanken
„PubMed“7 und „HistLine“8 ist Ludwig Cron auch nicht zu finden.

2

Hoffmann-Axthelm (1985), S. 255f.

3

ADB, Bd. II.

4

NDB, Bd. III.

5

BLÄ, Bd. II.

6

Cron (1717).

7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://igm.nlm.nih.gov/cgibin/doler?account=++&password=++&datafile=histline

8

6
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IV.

DIE GESCHICHTE DER ZAHNHEILKUNDE

Zahnerkrankungen lassen sich anhand eiszeitlicher Kieferknochen bereits vor
über 100.000 Jahren nachweisen. So wurden 1916 in Ehringsdorf bei Weimar
zwei Unterkiefer vom Typ Homo sapiens praeneandertalensis gefunden, an denen
sich Kieferknochenabbau durch Parodontose nachweisen ließ 9. Aus ähnlicher
Zeit stammt der Schädelfund in der Grotte von La Chapelle aux Saints. Karies
wurde bei diesen Funden nicht und bis in die Jungsteinzeit hinein nur selten
beobachtet 10.

Die geschichtliche Entwicklung der Zahnheilkunde vollzieht sich vor dem
Hintergrund

des

zeitgenössischen

medizinischen

und

chirurgischen

Kenntnisstandes.11 Früheste Zeugnisse zahnärztlichen Handelns, die vier bis fünf
Jahrtausende zurückreichen, gehen oft auf die Tätigkeit von Scharlatanen,
Zauberern, Priestern und Wunderheilern zurück. Eingriffe am Gebiß erfolgten
ursprünglich meist zur Linderung des Zahnschmerzes und zum Beheben einer
Frontzahnlücke.12 Geschickte Handwerker stellten bereits früh funktionsfähigen
Zahnersatz her.13 Lange oblag die Behandlung der Zähne den Chirurgen oder

9

Virchow (1915).

10

Hoffmann-Axthelm (1985), S. 255f.

11

Vgl. zu diesem Abschnitt Gerabek/Keil (1989).

12

Vgl. dazu Czarnetzki (1982).

13

Vgl. Woodforde (1968).
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Wundärzten, bis sich im 18./19. Jahrhundert ein Zahnärztestand herauszubilden
begann.

A. Frühe Hochkulturen
Die frühesten zahnheilkundlichen Quellen stammen aus dem Nahen Osten. Auf
sumerischen

Tontafeln

finden

sich

ersten

Aufzeichnungen

über

eine

Zahnerkrankung. In Keilschrift wurde darauf festgehalten, dass Zahnschmerzen
durch kleine nagende Würmer im Zahn verursacht würden. Die in Mesopotamien
angewandten Heilverfahren bestanden gleichermaßen in medikamentösen
Ansätzen und magisch-religiösen Elementen wie der Zahnwurmbeschwörung.

Ähnliche Vorstellungen herrschten im alten Ägypten, wo die Entwicklung
der Zahnmedizin zu einer selbständigen Fachrichtung ihren Anfang nahm. Dort
wurde bereits um 2650 v. Chr. Hesi-Re, ein hoher Beamter König Djosers, in
einer Grabinschrift als „Größter der Ärzte und Zahnbehandler“ bezeichnet, was
die Differenzierung der beiden Berufsgruppen belegt. Wichtige Quellen zur
Geschichte der (Zahn-)Medizin im alten Ägypten sind die Papyri Edwin Smith
und Ebers aus dem 16. und 17. vorchristlichen Jahrhundert, wo Zahn- und
Munderkrankungen beschrieben werden und sich Hinweise zur medikamentösen
Zahnfleischbehandlung finden.

B. Antike
Im griechischen Kulturraum vollzog sich in der ersten Hälfte des ersten
vorchristlichen Jahrtausends der Übergang von magisch-religiösen Vorstellungen
zu einem empirisch-ursachenorientierten Denken. Einen Höhepunkt dieser
Entwicklung stellt das Wirken des berühmtesten griechischen Arztes,

9
Hippokrates von Kos (um 460 – 370 v. Chr.) dar. Er beschrieb Funktion und
Abfolge des Zahndurchbruchs. Seine Schule, die Hippokratiker, bereicherten die
Zahnmedizin

durch

methodische

Beobachtungen

und Überlegungen zu

Anatomie, Pathologie und Therapeutik. So betrachteten sie die Kälte als Feind
der Zähne, die auf Grund von Schleimansammlungen unter den Wurzeln zu
schmerzen begännen. Karies entstehe, weil die Zähne durch diesen Schleim und
die Nahrungsreste angegriffen würden. Gegen den Zahnschmerz und die
Anschwellung des Zahnfleisches wird das Gurgeln mit einer Lösung aus Pfeffer
und Bibergeil, zur Therapie von Zahnfleischgeschwüren werden der Aderlaß und
Umschläge

aus

Aloeharz

empfohlen.

Zähne

seien

durch

Ausbrennen

trockenzulegen, die Extraktion solle hingegen nur bei lockeren oder kariösen
Zähnen angewandt werden.

Auch der Platonschüler und Philosoph Aristoteles von Stageira14 (384-322)
befaßte sich in seinen Studien der Naturgeschichte mit der vergleichenden
Anatomie der Zähne. Er gilt als Erstbeschreiber der Wurzellöcher und erwähnt
ein aus Eisen hergestelltes Extraktionsinstrument.

Der griechische Kulturraum kannte keine spezialisierten Zahnärzte. In der
Hippokratischen Eidesformal ist allerdings vom Stand der Chirurgen die Rede 15,
die gegenüber den gelehrten Ärzten eine geringere soziale Stellung einnahmen.

14

Vgl. Grundmann (1922).

15

Vgl. Lichtenthaeler (1984), S. 165-182.
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Seit Beginn des ersten vorchristlichen Jahrhunderts rezipierten die Römer
neben Elementen der griechischen Kunst und Wissenschaft auch das
medizinische Wissen der Griechen. Archäologische Funde belegen überdies die
ausgereifte Technik des von den Etruskern übernommenen Zahnersatzes bei den
Römern.

Zu Beginn des ersten nachchristlichen Jahrhunderts faßte der römische
Enzyklopädist Aulus Cornelius Celsus (um 25 v. Chr. - 50 n. Chr.)16 das aus
griechischen Quellen stammende medizinische Wissen zusammen. Als Therapie
bei Zahnschmerz nennt Celsus die Anwendung von Wärme am Kiefer und von
Medikamenten. Außerdem erwähnt er bereits das Plombieren und regt an, einen
kariösen Zahn vor dem Ziehen mit Zupflinnen zu stopfen, um eine Fraktur zu
verhindern. Allerdings wird hinsichtlich der Durchführung von Zahnextraktionen
von ihm Zurückhaltung wegen hoher gesundheitlicher Risiken empfohlen.

Der in Rom praktizierende griechische Arzt Galenos von Pergamon (um
129 – 199) beschrieb als erster die Zahnnerven und befürwortete den Einsatz
einer Feile zur Entfernung fauler Zahnsubstanz.

C. Mittelalter
Häufig tauchen bei mittelalterlichen Behandlungsansätzen magische und
metaphysische Elemente auf.17 Der Primat der Bibel herrschte auch in
Naturwissenschaft und Medizin. Bibelstellen, die sich auf die Natur beziehen,
waren für die Naturkundigen und Mediziner des Mittelalters wissenschaftlich
ebenso maßgebend wie theologisch wahr. Das Gebet zu wundertätigen Heiligen

16

Zu Celsus siehe unten, S. 77.

17

Vgl. dazu Baldinger (1936).
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war ultima ratio jedes Therapieversuchs. Entsprechend wurden das medizinische
Wissen und die Krankenfürsorge zunächst vom Klerus getragen.

Später bildete sich ein bis in die späte Neuzeit hinein bestehender
Dualismus zwischen den akademisch ausgebildeten Ärzte einerseits und den
Wundärzten andererseits heraus.18 Die akademisch kaum vorgebildeten
Wundärzte absolvierten eine handwerkliche („chirurgische“) Lehre, konnten zum
Meister der Wundarzneikunst aufsteigen, sich später niederlassen und waren,
beispielsweise in Paris, wie die Handwerker in Gilden zusammengeschlossen.19
Sie hatten Wunden und Geschwüre zu behandeln, Brüche zu schneiden20, den
Star zu stechen und Zähne zu ziehen. Der Wundarzt zog auf Jahrmärkten und
Marktplätzen umher, wo er sein heilkundliches Handwerk in direkter
Konfrontation mit Blut, Eiter, Schmutz und Gestank ausübte.21 Der gelehrte
Physicus

hatte

Grundausbildung

dagegen
sowie

eine
ein

geistesdrei-

bis

und

naturwissenschaftliche

vierjähriges

medizinisches

Hochschulstudium absolviert, um anschließend in die Dienste hochgestellter
Adeliger oder reicher Städte zu treten22, wo er aus Harn und Puls die inneren
Krankheiten seiner Patienten diagnostizierte.

18

Zu den mittelalterlichen Wundärzten vgl. auch die Arbeiten von Gerabek (1989, 1991b).

19

Vgl. den aufschlußreichen Aufsatz von Gundolf Keil „Die Niederlassungsankündigung eines
Wundarztes aus dem 15. Jahrhundert“ (Keil [1967]).

20

Zu den mittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Bruchschneidern vgl. die maßgeblichen Arbeiten Keil (1983c) und Keil (1983d).

21

Zur mittelalterlichen Chirurgie und zu bedeutenden mittelalterlichen Wundärzten vgl. v.a. die
wichtigen Arbeiten von Gundolf Keil: [mit Jan Frederiksen] „Lanfranks Chirurgia magna in
sächsischer Umschrift des Spätmittelalters“ (Keil [1970]); [mit Rolf Müller] „Deutsche
Lanfrank-Übersetzungen des 14. und 15. Jahrhunderts“ (Keil [1971b]); „Ortolfs
chirurgischer Traktat und das Aufkommen der medizinischen Demonstrationszeichnung“
(Keil [1990]) sowie die Arbeiten Keil (1971a, 1976, 1977, 1978, 1980a, 1980b, 1983a,
1983b, 1983-1984, 1986, 1992a).

22

Es gab des weiteren als Vertreter eines neuen Heilberufs die Apotheker, die gar nicht mehr an
die Universität zu gehen brauchten, nur noch handwerklich ausgebildet wurden, aber
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Eine zahnheilkundliche Tätigkeit konnte im Mittelalter fast von jedem
ausgeübt werden, Priestern, Barbieren, Hufschmieden, Apothekern oder
Kräuterfrauen.23 Entsprechend häufig waren auch Scharlatane.

Die mittelalterliche Zahnheilkunde griff immer wieder auf das medizinische Wissen des Altertums zurück, besonders auf Hippokrates von Kos und
Galen von Pergamon24, deren Anschauungen in Mittel- und Westeuropa häufig
erst durch bedeutende Ärzteschulen wie Toledo oder Salerno25 vermittels der
arabischen Medizin rezipiert wurden.

26

Zu deren einflußreichsten Vertretern

zählen Ar-Razi (Rhazes, um 850 – 923) und vor allem der türkisch-persische Arzt
Ibn Sina (Avicenna, 980-1037). Rhazes machte als erster den Nerv für den
Zahnschmerz verantwortlich. Avicenna, dessen „Canon medicinae“ bis zum 17.
Jahrhundert kommentiert und übersetzt wurde, rät zum Anbohren der Zahnkrone,
um fauliges Markgewebe zu entfernen und gibt ausführliche Hinweise zur
Schmerzbehandlung und Prophylaxe.27

Ein typischer Vertreter der als „Hochsalerno“ bezeichneten Rezeptionsund Kompilationsbewegung griechisch-arabischer Quellen war Konstantin von
Afrika28, der bedeutende medizinische Werke aus dem Arabischen ins
Lateinische übersetzte.

immerhin doch ein wenig Latein können mußten, um die Rezepte der Ärzte, die grundsätzlich
lateinisch abgefaßt wurden, zu verstehen.
23

Vgl. Gerabek (1983).

24

Zu Galen siehe unten, S. 97.

25

Vgl. Kristeller (1945).

26

Siehe Schipperges (1964).

27

Vgl. Spies (1962).

28

Vgl. Nord (1922).
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Der berühmteste Wundarzt des 14. Jahrhunderts, Guy de Chauliac (um
1300 – 1368), wirkte in Südfrankreich und war Leibarzt mehrerer Päpste in
Avignon. 1363 publizierte er sein siebenbändiges Lehrbuch „Chirurgia magna“29,
das den chirurgische Wissensstand des Mittelalters zusammenfaßte und bis ins
18. Jahrhundert hinein fortwirkte.30 Einige Kapitel der „Chirurgia magna“
enthalten auch stomatologische Passagen, wobei sich Guy auf arabische und
griechische Quellen sowie auf die Lehrmeinung der Ärzteschule von Montpellier
stützt. Gegen Zahnschmerz empfiehlt Guy prophylaktische Maßnahmen und
nennt als zahnärztliche Instrumentare Kanülen, gezähnte Zangen, Sonden, einund zweiarmige Hebel, gerade oder krumme Spatel, Schermesser, Schabeisen
sowie den Bohrer und den sogenannten Pelikan. Guy de Chauliac wird die Idee
einer Spezialisierung in zahnärztlicher Chirurgie („dentista“) zugeschrieben.

D. Neuzeit
1.

Frühe Neuzeit

Nachdem Leonardo da Vinci (1452-1519) die ersten gültigen anatomischen
Skizzen von Kieferhöhlen, Zähnen, Kaumuskeln und den sich bewegenden
Lippen gefertigt hatte, stellt das 1543 vom Begründer der neuzeitlichen
Anatomie, Andreas Vesal (1514-1564), veröffentlichte Werk „De humani
corporis fabrica libri septem“ einen weiteren wichtigen anatomischen Beitrag zur
Geschichte der Zahnheilkunde dar. Vesal legte trotz mancher Irrtümer im Detail
bereits recht exakte Beschreibung der Gesichtsknochen und -muskulatur sowie
der Gelenkbänder und Zwischengelenkknorpel des Kiefergelenks vor. Ebenso
genau stellte er die Zahnwurzeln anatomisch dar und fand als erster die
Pulpahöhle. Allerdings betrachtete er den Zahn noch als Knochen und kannte

29

Guy de Chauliac (1585); Keil (1976).

30

Vgl. Ackers (1976).
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nicht den Unterschied zwischen Zahnschmelz und Zahnbein. Mit seiner auf
Leichensektionen begründeten, empirischen Anatomie gelang die endgültige
Überwindung der antiken Theorien Galens.

Darüberhinaus erschienen im 16. Jahrhundert erste Fachbücher, die
ausschließlich der Zahnheilkunde gewidmet waren. Der bedeutendste Beitrag in
der frühen Geschichte der Zahnanatomie war 1563 das „Libellus de dentibus“ des
italienischen Anatomen Bartolomeo Eustachi.

Der Franzose Ambroise Paré31 (ca. 1510-1590), einer der Väter der modernen Chirurgie, weist auf die Risiken unsachgemäß durchgeführter Zahnextraktionen hin und nennt Augenschäden sowie Verletzung und Ausrenken des Kiefers
mit der häufigen Folge von starken Blutungen, Fieber, eitrigen Geschwüren und
sogar Tod. Die richtige Anwendung der Extraktionsinstrumente erfordere
Geschicklichkeit, um nicht anstelle des erkrankten Zahns einen gesunden zu
ziehen.

Weitere Beiträge zur chirurgischen Stomatologie stammen von dem
oberitalienischen Anatom und Chirurg Fabricius ab Acquapendente32 (um 15331619), der Extraktionsmethoden und –instrumente darstellt und das Füllen hohler
Zähne mit Gold erwähnt, sowie dem „deutschen Paré“ Wilhelm Fabry33 (15601634), Chirurg aus Hilden, der die operative Entfernung von Geschwüren am
Kiefer beschreibt.

31

Zu Paré siehe unten, S. 79.

32

Zu Fabricius ab Acquapendente siehe unten, S. 84.

33

Vgl. zu ihm unten, S. 93.
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2.

Siebzehntes Jahrhundert

Im 17. Jahrhundert finden sich die Anfänge der neuzeitlichen Wissenschaft. Zu
den Begründern des neuzeitlichen Weltbildes zählen die Philosophen Francis
Bacon (1561-1626) und René Descartes (1596-1650). Sie brachen im Zeichen der
Vernunft mit den metaphysisch geprägten Vorstellungen des Mittelalters von der
Natur und erhoben die Empirie über die Spekulation. Die rationalistische
Naturwissenschaft

reduziert

ihren

Gegenstand

auf

das

Meß-

und

Quantifizierbare, ihre Symbolfigur wird Sir Isaac Newton. In dem nach
mathematischen

und

physikalischen

Gesetzen

mechanisch

ablaufenden

Weltgeschehen wird Gott allenfalls noch als Ursprung akzeptiert: Die Zeit des
sogenannten mechanistischen Weltbildes hat begonnen.

Die induktive, auf Erfahrung gegründete und analytische Vorgehensweise,
die durch jederzeit nachvollziehbare Experimente abgesichert werden konnte,
beeinflusste maßgeblich auch die Herausbildung medizinischer Konzepte im 17.
und 18. Jahrhundert

34

und legte das Fundament für die gewaltigen Fortschritte

der Medizin, die sich nach Überwindung romantischer Konzepte35 im 19.
Jahrhundert vollzogen.

Für den zahnärztlichen Stand ergaben sich im 17. Jahrhundert zunächst
kaum Fortschritte. Die gelehrten Abhandlungen der akademisch ausgebildeten
Ärzte beschränkten sich meist auf die Zusammenfassung physiologischer und
anatomischer Kenntnisse, während für die praxisnahen Darstellungen der
Chirurgen und Wundärzte zahnheilkundliche Fragen eher ein Randgebiet
darstellten.

Die

Ausübung

der

Zahnheilkunde

wurde

weiterhin

von

umherziehenden Barbieren, Zahnbrechern, Marktschreiern und Quacksalbern

34

Gerabek (1988), S. 107-126.

35

Siehe Gerabek (1995).
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dominiert,

doch

die

im

Zeitalter

des

Absolutismus

entstehenden

Medizinalordnungen führten zu einer ersten Regulierung des Medizinalwesens
und begünstigten die Standesentwicklung der Zahnbehandler.

3.

Achtzehntes Jahrhundert

Im aufgeklärten 18. Jahrhundert kamen die Fortschritte der Technik und der
Naturwissenschaft der Verselbständigung der Zahnheilkunde zugute.36 Die in der
Praxis

erworbenen

Fertigkeiten

von

Chirurgen

und

umherziehenden

Zahnbrechern, die Künste geschickter Goldschmiede und Drechsler sowie die
Kenntnisse akademisch ausgebildeter Anatomen förderten schrittweise die
Emanzipation der Zahnheilkunde von Handwerk und Chirurgie. Zugleich setzte
sich der Prozeß der sozialen Konsolidierung des zahnärztlichen Standes weiter
fort.

Bedeutsame Beiträge zur Zahnmedizin in der Zeit der Aufklärung
stammen von dem Franzosen Pierre Fauchard (1680-1761) mit seinem „Le
chirurgien dentiste“ von 1728 und dem Deutschen Philipp Pfaff (1713-1767) mit
seiner „Abhandlung von den Zähnen“ aus dem Jahre 1756. Nun gewinnt die
Erforschung der pathologischen Veränderungen der Zähne an Bedeutung, großer
Wert wird auf die Pflege von Mundhöhle und Gebiß gelegt und ausgereiftere
zahnärztliche Techniken werden vorgestellt. 1746 beschrieb Fauchard erstmals
das pathologische Bild der Alveolarpyorrhoe. Er sah diese Erkrankung als eine
Art Skorbut an.
Philipp

Pfaff,

ein

Meister

auf

dem Gebiet

der

konservativen

Zahnheilkunde und der Zahnextraktion, entwickelte neue Methoden der

36

Siehe Strömgren (1935).
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Füllungsbehandlung und prothetischen Versorgung. Er forderte die Überkappung
der lebenden Pulpa und beschrieb als erster das Abdruckverfahren, für das er
Siegelwachs verwendete.

Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Zahnheilkunde leistete der englische
Chirurg John Hunter (1728-1793). In seiner klassischen Naturgeschichte der
menschlichen Zähne („Natural History of the Human Teeth“) von 1771 handelte
er die Physiologie, Anatomie und Pathologie der Zähne wissenschaftlich ab und
lieferte die Grundlage aller späteren entsprechenden Abhandlungen. Er empfahl
die vollständige Entfernung der Pulpa vor der Füllung kariöser Zähne und setzte
sich mit der Therapie von Zahnstellungsanomalien auseinander.

Erst im Lauf des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelang es den
Chirurgen und Zahnärzten nach langen Auseinandersetzungen, die akademische
Anerkennung für ihren Berufsstand durchzusetzen. Die Chirurgie und die Zahnheilkunde wurden im 19. Jahrhundert im Zuge der erstarkten rational-empirischen
medizinischen Wissenschaften zu anerkannten Universitätsfächern.

18

a) Karl Kaspar von Siebold – Die Chirurgie als eigenes Universitätsfach
Die Entwicklung der Chirurgie zu einem eigenständigen Universitätsfach wurde
maßgeblich vorangetrieben von Persönlichkeiten wie dem berühmten Würzburger
Chirurgen Karl Kaspar von Siebold37, der bald als einer der führenden Vertreter
deutscher Chirurgie galt. Er erfüllte die Erwartung Würzburger Fürstbischöfe, die
bei der Erneuerung der Medizinischen Fakultät gerade auf die praktische Medizin
ihre Hoffnung gesetzt hatten.

Als Karl Kaspar von Siebold 1760 nach Würzburg kam, hatte die
Medizinische Fakultät ganze sieben Studenten; im Sommersemester 1804, drei

37

Zu Siebold und seiner Familie vgl. die herausragende Studie Körner (1967).
Karl Kaspar von Siebold, geboren 1736 zu Nideggen im Jülicher Land, war es vergönnt, der
Würzburger Medizinischen Fakultät neue Impulse zu verleihen und damit einen erstaunlichen
Aufschwung der dortigen Hochschulmedizin und Chirurgie einzuleiten.
1753 in Köln zum Doktor der Philosophie promoviert, kehrte er 2 Jahre später ins Elternhaus
zurück, wo er bei seinem Vater - einem Chirurgen - die Wundarzneikunst erlernte. Im
September 1757 - es war die Zeit des Siebenjährigen Krieges - wurde Karl Kaspar von Siebold in ein französisches Militärlazarett zu Wesel aufgenommen und dort von namhaften
französischen Wundärzten in der Feldchirurgie ausgebildet. Anfang 1760 wurde er zusammen
mit anderen Feldschern von Frankfurt nach Würzburg verlegt, um hier im Feldspital der
Kursächsischen Truppen zu praktizieren. Nach Beendigung seines militärischen Dienstes fand
er im berühmten Würzburger Juliusspital eine Anstellung als Gehilfe des Oberwundarztes
Georg Christoph Stang. Gleichzeitig nahm der bereits Vierundzwanzigjährige sein
Medizinstudium auf, das er 1763 mit einem Prädikatsexamen abschloß. Der Würzburger
Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim (1755-1779) erkannte die hohe Begabung
Siebolds und schickte den jungen Arzt im Sommer 1763 zu einer Bildungsreise nach Paris,
Rouen, London und Leiden. Überall auf seiner Reise wurde er von führenden Medizinern
unterrichtet und gefördert.
Im Mai 1766 nach Würzburg zurückgekehrt, wurde Siebold bald zum Leibwundarzt des Bischofs ernannt und als Stütze dem Oberchirurgen Stang beigegeben. Im Januar 1769 erwarb
er den medizinischen Doktorgrad; bald darauf erfolgte seine Ernennung zum Professor für
Anatomie, Chirurgie und Geburtshilfe. Als Anatom bemühte sich Siebold immer wieder, die
nötigen Leichen herbeizuschaffen. 1791 bedankte er sich öffentlich in den „Würzburger
Gelehrten Anzeigen“ für die Überlassung einer Verstorbenen. Wir lesen:
„Hofrat Professor Siebold dankt den guten Eltern eines fünfundzwanzigjährigen Mädchens
mit allgemeiner Knochenerweichung, welche ihm nicht nur den Körper ihres verstorbenen
Kindes zum hiesigen anatomischen Theater zur Einsicht abholen zu lassen, sondern auch
deren Knochengerippe durch den Prosector zum Aufbewahren praeparieren zu lassen ganz
vorurtheilfrey und gutwillig erlaubt haben.“ Sticker (1932), S. 511.
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Jahre vor seinem Tod, waren es 189 Zuhörer.38 Diese Zahlen lassen zeigen, welchen einzigartigen Aufschwung die Würzburger Hochschulmedizin und Chirurgie
im 19. Jahrhundert nehmen sollte, die sich dann im Laufe der Zeit zu einer der
bedeutendsten in ganz Deutschland entwickelte. Dabei waren zunächst weniger
die Forschungen und Entdeckungen maßgebend, sondern die Reform des
heilkundlichen Unterrichts an der Würzburger Alma mater: 1785 war Professor
Meinolf Wilhelm zur deutschsprachigen Lehre übergegangen; er verlegte den Unterricht vom Hörsaal ans Krankenbett, und Siebold verlagerte die Lehrveranstaltungen in den anatomischen Präparierraum und die chirurgische Klinik. Er
setzte einen Umbau des Theatrum anatomicum durch, erkämpfte sich die Bewilligung eines modernen Operationssaales und ließ eine geburtshilfliche Klinik errichten.

Auch auf standespolitischem Gebiet war Siebold überaus aktiv: Er
rationalisierte die Hebammenausbildung, er verpflichtete die Wundärzte zum
Universitätsbesuch und band ihr Staatsexamen an die Fakultät, eine Maßnahme,
die sich gegen Scharlatanerie und das grassierende Pfuschertum richtete.

Siebold trug durch zahlreiche weitere Maßnahmen zur inneren Stärkung
seiner Fakultät bei: So wurde beispielsweise die kostspielige Feier des Doktorschmauses abgeschafft; es wurde des weiteren auch den Protestanten erlaubt, das
Studium in Würzburg aufzunehmen. 1787 erhielt der bereits weit über die Grenzen Frankens hinaus bekannte Siebold einen ehrenvollen Ruf an die Berliner
Charité, wo er das Amt eines Oberwundarztes und Professors der Chirurgie
bekleiden sollte. Siebold lehnte den Ruf nach kurzer Bedenkzeit ab, wodurch er

38

ARS, 1804/1: „General-Liste sämtlicher Akademiker im Som[m]er-Semester 1804“; vgl. Gerabek (1995), S. 145.
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und sein segensreiches Wirken Würzburg noch zwanzig Jahre - bis zu seinem
Tod 1807 – erhalten blieben.

Siebold vereinte in seiner Person handwerklich-chirurgische und akademische
Tradition. Bei der Akademisierung der praktischen Chirurgie leistete er
Pionierarbeit, von der auch für die Professionalisierung der Zahnheilkunde
entscheidende Impulse ausgingen.

4.

Neunzehntes und zwanzigstes Jahrhundert: Die Zahnmedizin als
vollwertiges akademisches Fach

Im 19. Jahrhunderts verstärkte sich die Entwicklung der zuvor mit der Chirurgie
verschmolzenen Zahnheilkunde zu einem eigenständigen Fach, wodurch sie sich
wachsende gesellschaftliche Anerkennung erwarb.39 Anstatt von Marktplatz zu
Marktplatz ziehen, hatten sich die Vertreter des zahnärztlichen Standes nunmehr
in allen größeren europäischen Städten niedergelassen.40 Der Wiener Zahnarzt
Gall forderte 1834 die Durchführung von Zahnoperationen im Hause des Arztes,
da hier sämtliche Instrumente zur Verfügung stünden. In Baltimore (USA) wurde
1840

mit

dem

College

of

Dental

Surgery

die

erste

zahnärztliche

Ausbildungseinrichtung der Welt gegründet.

Mit der Einführung der zahnärztlichen Anästhesie mittels Lachgas, Ätherund

Chloroformnarkosen

sowie

von

elektrischen

Bohrern

und

der

Röntgentechnik vollzogen sich im 19. Jahrhundert wichtige Schritte zur
modernen Zahnheilkunde. Die Entwicklung zu einem anerkannten medizinischen

39

Vgl. Maretzky/Venter (1974).

40

Vgl. Eulner (1966).
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Spezialfach fand allerdings erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Abschluß,
als der Zahnarzt Vollakademiker und promotionsberechtigt wurde.
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V.

LUDWIG CRONS LEBEN

A. Rekonstruktion des Lebenslaufes

Über das Leben Ludwig Crons ist kaum etwas bekannt. Einiges erfahren wir
durch das Titelblatt seiner Aderlaß- und Extraktionsschrift, wo er einige Angaben
zu seinem Werdegang macht: Der Autor war demnach zur Zeit des Erscheinens
der Schrift (1717) Schwarzburg-Rudolstädtischer Leibchirurg gewesen; zuvor
war er als Feldchirurg in den Diensten der kurfürstlich-bayerischen Artillerie gestanden, anschließend arbeitete er über 14 Jahre als Ratschirurg in der Freien
Reichsstadt Nordhausen.41

Weiter erfahren wir in der Schrift selbst, daß Cron zehn Jahre vor deren
Niederschrift, also 1706, schon einmal ein wundärztliches Buch herausgegeben
hat, das Brusterkrankungen bei Frauen beschrieb. Diese Schrift sei Crons zweite
Veröffentlichung gewesen, unsere Abhandlung ist also seine dritte Publikation. In
der 1716 verfaßten Widmung steht folgendes:
„Es sind nunmehro zehen Jahr, daß ich mein zweytes Tractätlein so von unterschiedlichen raren und denckwürdigen Chirurgischen Cur-Geschichten und Operationen handelt
zum Druck befördert, und weiln ich eben dazumahl kurz vorhero, die grosse Gnade
erlanget, mich Euer Hoch=Fürstl. Durchl. Diener und Leib=Chirurgus zu nennen, und in
solchem Tractätlein, den Anfang von bösen Brüsten der Weiber gemachet, als habe ich

41

Cron (1717), Titelblatt.
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mich erkühnet selbiges der Durchl. Hertzogin Dero Hoch=Fürstl. Frau Gemahlin zu
dediciren und zuzuschreiben ...“42

Über Crons erste und zweite Schrift erfahren wir nichts, sie ist heute auch
nicht mehr in den Bibliographien nachweisbar.

Aus dem zitierten Text geht hervor, daß Cron um 1706 zum Leibchirurg
Ludwig Friedrichs I. von Schwarzburg-Rudolstadt ernannt worden war. In der
Vorrede und auf Seite 184 schreibt Cron 1716, daß er seit 30 Jahren als Chirurg
tätig ist.43

In Crons Schrift erfahren wir weiterhin, daß er auch einmal in Würzburg
gearbeitet hat. Leider macht er keine Angaben, wann dies gewesen ist.44

42

Cron (1717), Widmung, o. Seitenzahl.

43

Cron (1717), Vorrede, S. 4, S. 184.

44

Cron (1717), Vorrede, S. 4, S. 179.
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B. Tabellarischer Lebenslauf Ludwig Crons
• ca. 1686

Beginn seiner Tätigkeit als Wundarzt: Lehrjahre als Wundarzt in Basel, Straßburg, Landau45 und Würzburg46

• bis ca. 1692

Feldchirurg bei der kurfürstlich-bayerischen Artillerie

• ab ca. 1692

Ratschirurg in der Freien Reichsstadt Nordhausen

• um 1706

Ernennung zum Leibchirurg Ludwig Friedrichs I. von
Schwarzburg-Rudolstadt

• 1706

Herausgabe seiner zweiten, wundärztlichen Schrift

• 1716

Arbeit an der Schrift über die Zahnextraktion

• 1717

Erscheinen der Schrift über die Zahnextraktion

Weitere Angaben zu Ludwig Crons Leben sind leider nicht möglich.

45

Cron (1717), S. 16f., 19.

46

In Würzburg arbeitete Cron im Juliusspital, wo er auch den Aderlaß durchführte. Im Juliusspital arbeitete damals, wie Cron schreibt (S. 19), auch der Professor der Anatomie und Botanik Johann Barthel Adam Beringer. Beringer war von 1695 bis 1740 (sein Todesjahr)
Medizinprofessor in Würzburg. Beringer, Sohn eines Medizinprofessors, war zunächst zuständig für den Ausbau und die Neuordnung des Würzburger botanischen Gartens. Er fuhr
sogar bis nach Holland, um Kräuter und Bäume für den Würzburger Hortus botanicus zu
erwerben. 1701 wurde Beringer zum fürstlichen Leibarzt und zum Ersten Arzt des Juliusspitals ernannt.
Wahrscheinlich meint Cron aber den Vater Beringers, Johann Ludwig Beringer, der (1667)
ebenfalls Medizinprofessor im Juliusspital gewesen ist. Vgl. Sticker (1932), S. 483-487.
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VI.

LUDWIG CRONS ZAHNHEILKUNDLICHE SCHRIFT

Da es in früheren Zeiten keine Trennung zwischen Zahnheilkunde und Chirurgie
gab, ist es nicht verwunderlich, daß Ludwig Crons Schrift über die Zahnextraktion nicht als selbständige Abhandlung erschien, sondern zusammen mit einer
Studie über den Aderlaß, die allerdings in der vorliegenden Dissertation nicht
analysiert werden soll.

A. Ludwig Crons Motive für das Verfassen der Schrift
Wie Cron in der am 25. August 1716 verfaßten Widmung schreibt, beabsichtigte
er zunächst nicht, die Extraktionsschrift zu veröffentlichen. Er hatte vor, das ungedruckte Manuskript seinen Söhnen zu übergeben, die den Wundarztberuf erlernen wollten:
„ ... es war zwar bey Anfang in Aufsetzung dieses Tractätleins meine Meynung nicht,
solches in öffentlichen Druck heraus zu geben, sondern habe es nur meinen Söhnen, so
die Chirurgie lernen wollen, zum Unterricht und besten Tyrocinii47 loco aufgesetzet, darmit sie dermaleins ihrem Nächsten nach erlernter profession auch mit diesen zweyen
unentbährlichen Chirurgischen Hand=Griffen dienen und aufwarten könten, wann sie
vorhero erst etwas rechtschaffenes in der Welt gesehen und gelernet haben, und dann
hernach sich sonsten wohl aufführen werden.“48

47

Siehe dazu unten, S. 64.

48

Cron (1717), Widmung, o. Seitenzahl.

28
Als Motivation für das Verfassen der Aderlaß- und Extraktionsschrift
nennt Ludwig Cron das Gebot der christlichen Caritas, nützliches Wissen an Jüngere weiterzugeben, damit dem Nächsten vor allem im Krankheitsfall geholfen
werden könne.49 Wie Cron schreibt, fühle er sich hierzu besonders verpflichtet,
da er auf eine lange und erfolgreiche Zeit als Chirurg zurückblicken könne. Sehr
viel praktisches Wissen habe er, wie andere erfolgreiche Wundärzte auch, in den
letzten Jahren und Jahrzehnten erwerben können.50

Eine weitere Motivation für das Schreiben seines Buches sah Ludwig Cron
in der Ungeschicktheit seiner eigenen Gesellen beim Aderlassen oder bei der
Zahnextraktion. Diesen Defiziten im Können und Wissen seiner Mitarbeiter
wollte er entgegensteuern:
„ ... Zum andern die Liebe und Erbarmung über meine gehabte Gesellen, dieweilen etliche sich öffters so wohl zum Aderlassen als Zähne ausziehen, so elend und ungeschickt
angestellet, daß man sich über solche ausgeleerte Lehrlinge, und nunmehro durch Brieffe
und Siegel mit dem großen Gesellen Titul regairte Gesellen höchlich verwundern und
zugleich ärgern und dann auch endlichen erbarmen müssen, indeme öffters mancher nicht
einmahl eine Ader an den Armen, vielweniger an den Händen und Füssen, allwo es etwas
curieuser ist, vor dem Aderlassen mit dem rothen Bande, will geschweigen nach
demselben, mit der weissen Binden, solche recht anzulegen oder wie sichs gebühret zu
verbinden, weder gekonnt, noch mit dem Leibe oder den Füssen in eine bequeme positur
sich darzu zustellen gewust, sondern wohl eher sich selbsten in den Weg oder das Licht
gestanden ...“51

Ein weiterer Grund, die Schrift über das Zähneziehen und den Aderlaß zu
veröffentlichen, sah Ludwig Cron in der Unerfahrenheit gelehrter Ärzte bei praktisch-chirurgischen Eingriffen:

49

Cron (1717), Vorrede, S. 1f.

50

Cron (1717), Vorrede, S. 2.

51

Cron (1717), Vorrede, S. 2f.
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„Ich weiß zwar gar wohl, daß von eben diesen zweyen Materien52 schon vorlängsten,
wie auch bey unsern lebzeiten unterschiedliche vornehme Leute und hocherfahrne
Doctores geschrieben, ob sie aber solche zwey Chirurgische Operationes, so offt und
viele als ich practiciret haben, weiß ich nicht, sie haben aber solche beyde Materien ihren
andern grossen Chirurgischen Schrifften so theils in Folio, theils in Quarto und theils in
grossen und dicken Octavo Bänden einverleibet.“53

Auch die angesprochene Größe und Dicke dieser Bände ist ein Grund für
Cron, ein kleines, übersichtliches, preisgünstiges Bändchen zu publizieren, das
der Wundarzt bei seinen Krankenbesuchen bequem mitnehmen kann:
„Dieweilen aber solche grosse Bücher denen in der Lehre stehenden Lehrlingen, oder
reisenden Barbiers=Gesellen anzuschaffen und mit zu führen, gar zu schwer, unbequem
und kostbar fallen, als habe ich solche zwey Materien alleine, und zwar in einem compendieusen Format welches gar bequem auf Reissen bey sich zuführen und darzu auch
ohne grosse Unkosten anzuschaffen ist, daß es ein ieder, der die Chirurgie- und Barbier=Kunst zu lernen gesinnet, um etliche wenige Groschen kauffen und bekommen kan,
zum Druck befördern und heraus geben wollen, damit der Lehrling in der Chirurgie diese
zwey Chirurgische Hand=Griffe und Operationes recht lernen und denn (GOtt gebe
allezeit glücklich und nützlich) practiciren und gebrauchen möge.“54

Einen Hinweis auf die Situation, als die Chirurgie noch als Handwerk galt und
oft in den Händen unseriöser Scharlatane und Kurpfuscher lag, gibt folgender
Textabschnitt, der das Verhältnis zwischen Lehrherrn und Lehrling plastisch
schildert:
„Doch ist nicht zu läugnen, daß ... mancher Lehr=Herr, seine Lehrlinge mehr zu Pferdt=
Feld= und Haus=Arbeit, als zur Profession gehörigen Functionen anweiset und gebrauchet.“55

Auch sind nach Crons Beobachtung häufig die Chirurgenlehrlinge nicht
sehr strebsam:

52

d. h. vom Aderlaß und von der Zahnextraktion.

53

Cron (1717), Vorrede, S. 4f.

54

Cron (1717), Vorrede, S. 5.

55

Cron (1717), Vorrede, S. 8.
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„ ... wann aber der Lehrling keine Lust oder Begierde zu lernen hat, so bleibet das
Sprichwort allzeit wahr. Venatio, quae fit invitis canibus, est irrita.
Muß man die Hund auf die Jagd tragen,
Wird man gar wenig Wild erjagen.“56

Im folgenden nun soll Ludwig Crons Schrift über die Zahnextraktion dargestellt und analysiert werden.

56

Cron (1717), S. 8f.
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B. „Vom Zähne=Ausziehen“57
1.

Wider die Scharlatane

Gleich am Anfang der Zahnextraktions-Schrift, die 50 Seiten umfaßt, möchte sich
der Autor Ludwig Cron von den Scharlatanen und Kurpfuschern unter den
Chirurgen distanzieren, die den Wundärztestand in keinem guten Licht erscheinen lassen. Viele herumziehende Marktschreier, die sich großsprecherisch als
Wundärzte ausgeben und den Star stechen, Zähne ziehen, Brüche behandeln oder
Wunden versorgen, sind unseriös, bieten in betrügerischer Absicht teuere Arzneien an, die jedoch wirkungslos sind, und machen ihren Patienten Versprechungen, die sie dann nicht halten können. Cron schreibt:
„ ... zum andern, so käme ihme diese Operation58, auch etwas Marckschreyerisch und
Taschen=spieler hafftig vor, dann es mißbrauchten ja die meisten Zahn=Aertzte, oder
Zahnbrecher, ihre Gaben, um nur das Volck zu betrügen, indeme sie den Leuten weiß
machten oder sie beredeten, als ob sie die Ancker=fest=stehenden Backen=Zähne, so
öffters 2. 3. bis 4. Wurtzeln haben, nur bloß mit den Fingern, oder mit der Spitze des
Degens, heraus nehmen könten, welche Groß=sprecherey und Lügen aber, bey wenig der
Sachen verständigen oder erfahrnen Beyfall oder Glauben findet. Solcher betrüglichen
Räncke aber, soll sich ein rechtschaffener Chirurgus niemahls bedienen, sondern er soll
ein gewissenhaffter und redlicher Mann seyn, und derowegen solches Zahn=Ausziehen,
denen Operateurs oder Zahnbrechern, Zigeunern &c. als welche sonsten nichts anders
gelernet, darmit Sie sich ernehren könten, überlassen.“59

Immer wieder glaubt Cron, seine Arbeit als Zahnbehandler rechtfertigen
zu müssen. Vor dem Hintergrund des zeitgenössischen Kurpfuschertums ist dies
natürlich leicht zu verstehen. Cron möchte sich als seriöser Zahnheilkundiger von
den betrügerischen und marktschreierischen Scharlatanen abgrenzen. Er ist der
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Cron (1717), S. 148-198.

58

Gemeint ist die Zahnextraktion.

59

Cron (1717), S. 148f.
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Meinung, daß eine lege artis ausgeführte Zahnextraktion und ein seriöser Wundarzt sehr wohl zu sozialem Prestige führen können:
„ ... So ist es ja auch keine des honette60 Arbeit, massen ja viel alte und vornehme
Aertzte, wie auch neue, und unter andern sonderlich, der hochgelahrte und vortreffliche
Medicinae und Chirugiae Doctor im Haag, Cornelius à Soling61, solche selbsten verrichtet und viel Zähne ausgezogen, und auch davon gute Nachricht in seinem Buch von
Chirurgischen Operationen p. m. 123. & seq. ertheilet hat. Derowegen das
Zahn=Ausziehen eben keine Taschen=Spielers Profession ist, und ein ieder Chirurgus,
wann er es nur wohl verstehet mit gutem Gewissen, dem nothleidenden Nechsten damit
dienen kann ...“62

2.

Zahnkrankheiten als Todesursache

Seriöse Zahnbehandler sind nach Ludwig Crons Aussage also auch die sogenannten Zahnbrecher und die „Zigeuner“, die ihr Metier gut beherrschen, da sie mit
ihm ihr Brot verdienen müssen. Solche Zahnbehandler müßten in jeder Stadt zu
finden sein, denn es ist notwendig, Patienten von ihren furchtbaren Zahnschmerzen zu befreien. Wie Cron schreibt, könnten Zahnschmerzen sogar zum Tod führen. In London sei es vorgeschrieben gewesen, jede Woche die Zahl der Verstorbenen mit ihren zum Tode führenden Krankheiten zu erfassen und zu veröffentlichen. Auf diese Weise könne festgestellt werden, daß in der 2. Hälfte des 17.
Jahrhunderts in London jährlich mehr als 150 Personen an Zahnschmerz und seinen Folgen verstarben.63 Unsachgemäß ausgeführte Zahnextraktionen konnten da-

60

„deshonett“: unehrenhaft.

61

Cornelis Solingen (1641-1687), holländischer Chirurg und Schiffsarzt; praktizierte in Den
Haag; Verfasser des „Manuale operatien der Chirurgie, beneffens het ampt en pligt der
vroedvrouwen“, Amsterdam 1684, deutsche Ausgabe Frankfurt/Oder 1693; eine andere
Schrift von Solingen heißt „Alle de medicinale en chirurgicale werken. Mitsgaders embryulcia
vera. Beneffens het ampt en pligt der vroedvrouwen. En bysondere ofte ware oefeningen der
doode vruchten“, Amsterdam 1698, deutsch Wittenberg 1712; vgl. BLÄ, Bd. V, S. 335;
Grooß (1987).

62

Cron (1717), S. 153.

63

Cron (1717), S. 150.
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mals leicht zu Komplikationen wie schweren Wundinfektionen führen, die lebensbedrohlich waren.

Auch kommt es häufig vor, so schreibt Cron, daß Kinder beim Zahnen
versterben. Erst nach dem Tod der Kinder würden dann ihre Zähne herauswachsen. Diese Vorstellung weist Cron jedoch als Aberglauben zurück. Er gibt rationale Gründe dafür an:
„Es sind aber gedachte Zähne schon zuvor bey dem Kindern gewesen, wie sie noch gelebet haben, aber man hat sie vor der Geschwulst des Zahnfleisches nicht eher sehen
können, als nach dem Tode, da sich das Zahnfleisch gesetzet hatte, durch welches hernach die Zähne hervor gegucket haben.
Dann es haben auch die jungen Kinder, ehe sie gebohren werden, in den letzten Monathen schon ihre Zähne in ihren Kieffern stecken, so wie weisses Marck aussehen, etliche sagen, daß sie auch schon gantz hart und feste wiewohl unsichtbar, indeme sie noch
mit dem Zahnfleisch bedeckt wären, hätten, wie man solches in denjenigen Kindern, so
bald nach der Geburth gestorben, und ihnen die Zahnbilder64 und Laden aufgeschnitten
worden, wahrgenommmen [sic!] hat.“65

Cron belegt seine Aussagen immer mit anschaulichen Beispielen, die er
fachmännisch kommentiert, meist aus seiner eigenen Praxis, um sich als seriöser
und erfolgreicher Zahnbehandler darzustellen und sich von den Kurpfuschern abzugrenzen. Der Autor bringt eine Fülle von Beispielen gelungener Zahnextraktionen, die er selbst auch unter schwierigen Bedingungen komplikationslos ausführte.66

64

„Zahnbilder“: Zahnfleisch; vgl. Höfler (1899), S. 43.

65

Cron (1717), S. 162f.

66

z. B. Cron (1717), S. 150-152.
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3.

Die Bezeichnungen der einzelnen Zähne

Ludwig Cron erläutert in seiner Schrift die zeitgenössische Nomenklatur der
Zähne und gibt damit interessante Einblicke in das damalige dentale Bezeichnungssystem. Die Schneidezähne hießen damals auch „Lach=Zähne“, da sie beim
Lachen besonders deutlich zu sehen sind.67 Neben den Schneidezähnen befinden
sich, so Cron, die
„Augen= oder Hundes=Zähne, einer so wohl in untern als obern Kieffer, diese werden
darum Hundes=Zähne genennet, dieweilen sie klein, scharff, rund, und spitzig seyn, wie
die Zähne der Hunde (Augen=Zähne, dieweilen einige glauben, oder vermeinen, daß die
Wurtzeln der in obern Kinn=Backen bis an die Augen gehen, und es also denen Augen
schädlich seye, wann man sie heraus zeucht, da doch ihre Wurtzeln nicht höher gehen, als
bis an die Nasen=Löcher,) andere glauben mit Laurentio68, daß ein Aestgen der Augen=bewegenden Nerven, zu diesen Zahn=Wurtzeln gehe, welches doch nach des
Hochgelahrten Anatomiae Professoris Caroli Musitani69 Meynung Part. 2. p. 444. auch
falsch ist, und könten dennoch nur den zweyen in obern Kieffer stehenden Hundes=Zähnen auch der Nahme Augen=Zähne zugeeignet werden, und musten sich, die in
untern Kieffer, mit dem Nahmen Hundes=Zähne alleine begnügen lassen, diese haben so
wohl als die Schneide=Zähne nur eine Wurzel, iedennoch dieselbigen etwas länger als die
anderen ...“70

Neben den „Hundszähnen“ stehen die „Backen= oder Stock=Zähne“71, die
auch „Mahlzähne“ oder „Molaren“72 genannt werden. Die Weisheitszähne werden deswegen so bezeichnet, weil sie erst zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr
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Cron (1717), S. 155.

68

Zu André du Laurens, siehe unten, S. 75.

69

Zu Musitanus siehe unten, S. 66.

70

Cron (1717), S. 155f.

71

Cron (1717), S. 156.

72

Höfler (1899), S. 843: „Stock-Zähne … = 6 Mahlzähne, welche fester, breiter und grösser
sind und wie ein Baumstock mit mehreren (3) Wurzeln im Zahnfache feststecken.“
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hervorkämen, „... da der Mensch pfleget seinen völligen Verstand zu bekommen.“73

4.

Der Zahnarzt als Praktiker

Voraussetzung für das erfolgreiche Ausüben der zahnärztlichen Kunst, besonders
für das Zähneziehen, sind allerdings solide praktische Kenntnisse des Zahnbehandlers und dauernde Übung. Theoretische Kenntnisse allein genügen nicht.
Das hebt Ludwig Cron immer wieder hervor. Jemand, der sich beim Zähneziehen
allein auf seine theoretischen Kenntnisse stützt, wird kläglich scheitern. Zur
Theorie muß also die Praxis hinzukommen. Theorie und Praxis bedingen sich
also gegenseitig, das bedeutet aber auch, daß eine Praxis ohne theoretische Basis
ebenfalls nutzlos ist. Bevor er die Technik der Zahnextraktion schildert, erläutert
Cron daher zunächst die Anatomie der menschlichen Zähne und des Gebisses.74

5.

Die Anatomie des menschlichen Gebisses und der Zähne

Bei der Analyse des menschlichen Gebisses geht Ludwig Cron von der uralten
irrigen Vorstellung aus, daß Männer mehr Zähne haben als Frauen. Ludwig Cron
schreibt:
Die Zähne „aber stehen in zweyen, als obern und untern Kieffer; Maxilla superiori &
inferiori, oder Kinn=Backen, ihrer seynd an der Zahl gemeiniglich bey Weibes=Bildern
28. und bey Mannes=Bildern 30 bis 32.“75

73

Cron (1717), S. 156.

74

Vgl. Cron (1717), S. 153f.

75

Cron (1717), S. 154f.
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Dieser Irrtum der unterschiedlichen Zahnzahl bei den beiden Geschlechtern, der also bis ins 18. Jahrhundert nachweisbar und nicht widerlegt ist (z.B.
mittels einer rational-empirischen Methodik in der Heilkunde), geht auf den bekannten griechischen Philosophen Aristoteles (384-322 v. Chr.) zurück, wie Walter Hoffmann-Axthelm in seiner „Geschichte der Zahnheilkunde“ feststellt.76
Noch am Anfang des 18. Jahrhunderts übernahm man also unkritisch die Meinungen der alten griechischen Denker! Dies ist ein Hinweis darauf, daß sich bis
dahin, zumindest in Deutschland, die aufklärerische, kritische Methodik, die auf
dem Experiment und der Empirie basiert, noch nicht überall durchsetzen konnte.

Ludwig Cron stützt sich bei seinen Erläuterungen zur Zahnanatomie auch
auf Ambroise Paré77, der angegeben hätte, daß die Zähne eine Art Knochen seien.
Im Gegensatz zu diesen wachsen die Zähne jedoch ein ganzes Leben lang, damit
die Abnutzungen, die durch das Kauen entstehen, wieder ersetzt würden. Denn
sonst würden die Zähne in einigen Jahren bis auf die Wurzel abgeschliffen werden. Cron formuliert:
„... und dieses nachwachsen wird man 1. gewahr, wann ein Zahn ausgebrochen wird,
oder ausfält, und sein Gegentheil in andern Kieffer noch stehet, daß derselbe hernach
länger wird als sein Camerad, und in oder gegen der Höhle des ausgezogenen Zahnes
wächset, dieweilen er keinen Wiederstand findet, daran er sich abreiben kan, 2.) siehet
man solches auch an denen Brutis78, als wilden und zahmen Schweinen, Biebern, Hunden, etc. welche offters Zähne Fingers lang heraus gewachsen haben, und solche mit ihren Schnautzen nicht bedecken können, daß sie die Lippen aufheben, und dem Maul eine
Ungestalt machen, dieweilen sie sich auff keinen andern abnutzen oder reiben können.“79

Außerdem, so schreibt Cron, seien die sichtbaren Teile des Zahnes viel
härter als Knochen und fast so hart wie Glas, jedoch auch sehr spröde, so daß sie
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Hoffmann-Axthelm (1985), S. 74.

77

Zu Paré siehe unten, S. 79.

78

„Tiere“.

79

Cron (1717), S. 160.
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leicht zerspringen, wenn man sie mit einer Dentalzange kneift. Ferner verbrennen
Zähne nicht so leicht wie Knochen und sie verwesen kaum.80

Ludwig Cron gibt an, daß man aus der Form der Zähne und des Gebisses
auf die Konstitution des Betreffenden schließen kann. Er führt als Gewährsmann
für diese mit einer rational-empirischen Wissenschaft nicht zu vereinenden These
den antiken römischen Autor Cornelius Celsus81 und den griechischen Philosophen und Autor Aristoteles an. Beide schreiben in ihren Werken, daß diejenigen
mit starken, dicken Zähnen und mit einem guten Gebiß länger leben als Menschen mit kleinen und schwachen Zähnen, die vielleicht auch noch weit auseinanderstehen.82

6.

Mißbildungen des Gebisses

An Hand spektakulärer historischer Beispiele, die belegen, daß sich Ludwig Cron
sehr gut vor allem in der antiken Geschichte und der Heilkunde des Altertums
auskannte, gibt der Autor einen Überblick über die möglichen Deformationen des
Gebisses. Cron stützt sich dabei auf antike Autoren, ohne die Glaubwürdigkeit
seiner Quellen zu überprüfen. Kritisches Nachforschen und Hinterfragen der
Quellen kann bei ihm nicht festgestellt werden, Quellenkritik findet nicht statt.
Ludwig Cron verharrt in der mittelalterlichen Wissenschaftsmethodik, die sich
auf die Autorität der „Alten“ verläßt. Er schreibt über die Zahnanomalien folgendes:
Es pflegen sonsten die gantze Zahl der Zähne fein ordentlich in den Kieffern nach der
Reyhen oder Ordnung einer nach dem andern zustehen; iedoch geben die Historien, daß

80

Cron (1717), S. 159f.
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Zu Celsus siehe unten, S. 77.

82

Cron (1717), S. 166.

38
des Königes Mithridatis83 Tochter der Dripitine Laodice84, und Ludovico, dem 13. König85 in Franckreich, sollen die Zähne in einer andern Ordnung gestanden seyn, Monsr.
Renand86 der verwittweten Princeßin von Guimenaee Leib=Chirurgus berichtet, daß ein
Zwerg der dieser Princeßin zugehörte, oben und unten eine doppelte Reyhe Zähne gehabt habe; Brusiae87, des Königes von Bythinien88 sein Sohn, hatte an statt einer Reyhen
Zähn, ein gantzes hartes Bein, Cornelius Celsus89 berichtet in seinem Buch von der Anatomie p. m. 73. daß zu seiner Zeit eine Jungfer in Sachsen sich befunden, welcher
ebenfalls alle ihre Zähne nur ein Zahn gewesen; Als einstens einige Grönländische Einwohner in Coppenhagen eingebracht worden, darunter ist einer gewesen, dessen Zähne
also zusammen gewachsen waren, daß sie alle nur einen praesentirten; Plutarchus90
schreibet, daß Pyrrhus91, der Epiroter König, nur einen Zahn gehabt, der den gantzen
Kinnbacken eingenommen, auf welchem Zahn man nur kleine Quer strichlein gesehen,
welche denselben in viele Theile abgetheilet hätten. Valerius Maximus92 erzehlet eben
dergleichen von einem König in Preussen.93 Es seynd aber alle diese unnatürliche Zähne,
kurtz nach der gewöhnl. Zahn=Zeit, das ist im andern oder dritten Jahr nach der
Geburth, herfür kommen, sie können zwar wohl, von der Zeit der Bildung an in dem
Kieffer unter dem Zahnfleisch verborgen gewesen seyn, so ist es gnug, daß die Natur in
Bildung der Höhlen geirret habe, und den Zähnen eine ungewöhnliche Gestalt gegeben;
Eine recht Verwunderungs würdige Hervorkommung oder Herauswachsung eines Zahns
habe ich Anno 1715. bey einem Hoch=Adelichen Knaben von ungefähr 10. Jahren gesehen, nemlichen es wuchs ihme fornen fast eines halben Fingers breit von den fordern
Lach=Zähnen (Dentes Gelasini) abe, ausser der alviola oder Zahn=Laden, und der sonsten gewöhnlichen Zahn=Reyhen aus dem Gaumen, ein gantz schöner Zahn heraus dessen Spitze sich unterwarts der Zungen zugewendet, und war doch sonsten die gantze
Zahn Reyhen in diesem obern Kinn=Backen so wohl in dem untern gantz richtig und
nach der natürlichen Ordnung mit schönen Zähnen besetzet, diesen extra ordinairen
hervorgewachsenen Zahn, habe ich in Beyseyn beyder Hoch=Adelichen Eltern (GOtt sey
danck) glücklich und wohl, durch einen geschickten Handgriff vermittelst eines darzu
bequemen Instruments heraus genommen, welches zu thun (wie ich berichtet worden)
unterschiedliche so darüber consuliret worden sich nicht haben unterstehen wollen, die
doch theils grosse Jaotance von ihrer extra ordinairen Wissenschafft u. Geschicklichkeit
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Zu Mithritades VI. Eupator Dionysos siehe unten, S. 77.

84

Zu Drypetina siehe unten, S. 77.
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König Ludwig XII. von Frankreich.
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Nicht nachweisbar.
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Zu Prusias siehe unten, S. 77.
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Bithynien.
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Zu Cornelius Celsus siehe unten, S. 77.
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Zu Plutarch siehe unten, S. 78.
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Zu Pyrrhos I. siehe unten, S. 78.
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Zu Valerius Maximus siehe unten, S. 78.
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im Zahn=Ausziehen, durch ihre gedruckte Zettul die sie den Leuten in die Häuser
werffen lessen (um solche an sich zu locken) machten theils aber allerhand obstacula und
difficultäten beybrachten und also denen Hoch=Adelichen Eltern bang machten.“94

7.

Die Zahnextraktion

In zahlreichen Kasuistiken erläutert Ludwig Cron die seiner Meinung nach richtige und wirkungsvollste Art der Zahnextraktion. Daneben gibt er in seiner ganzen Dental-Schrift Verweise auf das Zahnziehen, das eigentliche Thema seines
kleinen Werkes.
a) Extraktionsinstrumente
Ludwig Cron behandelt in seiner Schrift acht Zahnextraktionsinstrumente, die er
je nach Größe und Zustand der Zähne – abgefaulte, hohle und abgebrochene –
vorsieht95 und als Kupferstich abbildet:

Ludwig Crons Extraktionsinstrumente96
(siehe Tafel)

94

Cron (1717), S. 157-159.

95

Cron (1717), S. 184.

96

Cron (1717), zwischen S. 32 u. 33.
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Er beschreibt sie wie folgt:
„1. Die Zahn=Zangen, derer man unterschiedliche als kleine und grosse haben muß mit dem Buchstaben A bezeichnet
2. Der Raben Schnabel = = = B.
3. Der Pelican = = = C
4. Der Uberwurff = = = D.
5. Das gantze neue Zahn=Instrument des Parisischen Zahn=Artztes, welches Monsr. Dion97 p. m. 615. in Kupffer abgebildet = = = E.
6. Der Zahn= oder Stifften=Aus= oder Einstosser. F.
7. Der Ziegen= oder Geißfuß. G.
8. Noch eine andere Arth des Uberwurffes. H.“98

Der sehr häufig von Cron angewendete „Pelikan“ war im Mittelalter ein
von den Zahnbrechern ebenso geschätztes wie von den Patienten gefürchtetes
Extraktionsinstrument.99

(a) John of Gaddesden

Nach Ansicht von Karl Sudhoff wird eine Art „Pelikan“ erstmals um 1314 in dem
mutmaßlich frühesten Medizinlehrbuch eines Engländers, der medizinischbotanischen „Rosa anglica seu practica medicinae“ des Oxforder Arztes John of
Gaddesden (um 1280 – 1349 oder 1361) beschrieben, in dem das Wissen der
griechisch-römischen und arabischen Heilkunde kompiliert wird.

97

Zu Dion (= Pierre Dionis) siehe unten, S. 70.

98

Cron (1717), S. 184.

99

Vgl. hierzu Gerabek (1991a).
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John of Gaddesden äußert sich im Kapitel „De eradicatione dentium“ zur
Zahnextraktion. Er rät zur Vorsicht bei der Vorbereitung und Durchführung der
Extraktion, wie 200 Jahre nach ihm wieder der französische Wundarzt Ambroise
Paré (1510-1590), um Verletzungen am Kiefer des Patienten bis hin zu
Todesfällen zu vermeiden. Nach medikamentöser Lockerung fest sitzender Zähne
kommt das Extraktionsinstrumentarium zum Einsatz: „...man nehme ein
Eiseninstrument, das vor dem Zahne breit (und stumpf) ist und hinter dem Zahne
spitz und schneidend ([also] mit spitzer Schneide) und damit treibe man den Zahn
nach abwärts; dann fällt er heraus.“ („...capiatur ferrum latum anterius et acutum
scindens posterius et tunc compellatur dens deorsum et cum illo cadet“).100

Sudhoff interpretiert diese Beschreibung, wenn er feststellt: „Ich meine, es
handelt sich um ein Instrument, dessen beide Enden, das breite stumpfe und das
schmale scharfe gleichzeitig am Zahn angesetzt werden, das eine von vorn [und
außen] an den Zahn, das andere von hinten [und innen] und zwar vor allem am
Unterkiefer. Wir hätten also zum ersten Male ein Instrument genannt, das den
Zahn über eine breite Seite mittels eines [daran befestigten] schneidendscharfen
Endes stürzt ..., also so etwas wie einen ‚Pelikan’ ...“101

(b) Guy de Chauliac

Fünfzig Jahre nach John of Gaddesden findet sich eine weitere Erwähnung eines
pelikanähnlichen Extraktionsinstruments in der „Chirurgia magna“ von Guy de
Chauliac. Bei seiner Beschreibung der Extraktion stellt Guy fest, dass zunächst
der angefressene Teil des Zahnes mit Baumwolle oder Leinen ausgefüllt werden

100

Sudhoff (1926), S. 131.

101

Sudhoff (1926), S. 131.
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müsse, damit der Zahn unter dem Extraktionsinstrument nicht einbreche. Dann
müsse der Wurzelhals ringsum vom Zahnfleisch entblößt und der Zahn vorsichtig
bewegt und gelockert werden, um Verletzungen des Patienten an Kiefer oder
Auge zu vermeiden. Bei der Extraktion könne sich der Arzt eines Werkzeugs
bedienen, das dem Haken zum Binden von Fässern ähnele („... aut cum tenaculis
similibus illis, cum quibus dolia ligantur“).102

Sudhoff zieht Beschreibungen alter Berufe heran, um zu erläutern, dass
der Fassbinder (Büttner) „...ein zangenhakenartiges Instrument [benutzt], mit dem
er den Reif, der auf der andern Seite festgeklemmt ist, über die Dauben zieht und
gleichzeitig den Rand der Daube nach einwärts preßt.“103

(c) Der Chirurg Johann Schenck von Würzburg und seine zahnmedizinischen
Instrumente

Erstmals taucht die Bezeichnung des Extraktionsinstruments als „Pelikan“ etwa
120 Jahre nach Guy de Chauliac in der „Cyrurgia“, dem 1482 vollendeten,
deutschsprachigen wundärztlichen Kompendium des in Trier wirkenden
Chirurgen Johann Schenck von Würzburg auf, der in der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts lebte104 und in seinem Werk neben eigenen Beobachtungen auch
Erfahrungen anderer deutscher Wundärzte zusammenstellte. In der Einleitung zu
seiner „Cyrurgia“ erwähnt Johann Schenck neben anderen wundärztlichen
Instrumenten auch ausdrücklich den „Pelikan“: „Der eyn rechter wundt arczet syn
wyll, der sall [haben] syn Instrument, syn pfiellzangen vnd syn scruben zangen
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Hoffmann-Axthelm (1972), S. 1175; Sudhoff (1926), S. 134.

103

Sudhoff (1918), S. 82.
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Gerabek (1991b); Johann Schenck von Würzburg (1918).
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vnd syn heft naelden vnd syn zeend zangen vnd syn ... geyß füeß vnd syn bellican“ (Bl. 62r). Nach Feststellung von Sudhoff stellt dies die älteste zu belegende
Benennung dieses Extraktionsinstruments in der medizinischen Literatur dar.105

Vermutlich geht der Begriff auf die Ähnlichkeit des über den Zahn
gelegten Hakens mit jenem am Schnabelende des südeuropäischen Pelikans
zurück106. Dieser Schwimmvogel stemmt seinen Schnabel auf die Brust, um
aufgenommene Nahrung aus seinem Kehlkopfsack herauszuwürgen und damit
seine Brut zu füttern, wobei sich durch das Fischblut sein weißes Brustgefieder
rötet107. Der vorchristlichen Pelikanlegende zufolge ritzt der Vogel jedoch mit
dem scharfen Schnabelhaken seine rechte Brustseite auf, um mit dem
austretenden Blut seine verhungernden bzw. toten Jungen zu neuem Leben zu
erwecken, und stirbt danach selbst. Seit dem Frühchristentum wurde der Pelikan
dann mit dem Erlöser Jesus Christus gleichgesetzt108. Diese Symbolik war im
Mittelalter weithin bekannt.

b) Der Vorgang der Zahnextraktion
Ludwig Cron gibt in seinem Buch genaue Hinweise, wie seiner Auffassung nach
eine Zahnextraktion lege artis durchzuführen sei.
Zunächst müsse der Wundarzt sich den kranken Zahn genauestens ansehen
und sich vergewissern, ob er nicht etwa einen falschen, also einen gesunden Zahn
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Sudhoff (1918), S. 562, Anm. 2.
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Siehe Hoffmann-Axthelm (1972)

107

Gerabek (1991a), S. 1502.

108

Diese allegorische Interpretation wird in dem von einem anonymen christlichen Autor
verfaßten und im 2. Jahrhundert in Alexandria erschienenen „Physiologus“ beschrieben.
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zur Extraktion vorsieht. Es sei schon sehr oft vorgekommen, daß ein Zahnbrecher
den gesunden statt des kranken Zahnes gezogen habe. Zur Sicherheit soll möglichst auch der Patient auf den kranken Zahn weisen.

(1) Die Wahl des richtigen Extraktionsinstrumentes
Dann muß der Chirurg berücksichtigen, ob ein Zahn aus dem Ober- oder aus dem
Unterkiefer zu ziehen ist, ob es ein Backen- oder Schneidezahn ist und in welchem Maß er hohl oder kariös ist. Diese Umstände sind von großer Bedeutung
für die Auswahl der Extraktionsinstrumente. Bei einem „abgefaulten Zahn“109 ist
die Benutzung einer Zahnzange kaum angezeigt, sondern man muß den Pelikan
verwenden, „... der nicht gar zu weit von einanderstehende Zacken oder Zähne
...“ hat.110 Weiter lesen wir: “...oder wann nur ein klein Stücklein von der Wurtzel
dar, den Raben=Schnabel oder das Geiß=Füßlein zur Hand nehmen. ...“ 111

Es ist sehr interessant, daß Cron fordert, daß der Zahnheilkundige möglichst sowohl mit der rechten wie auch mit der linken Hand extrahieren kann, er
muß also „ambidexter“ sein.112 Denn der Chirurg steht bei der Extraktion hinter
dem auf einem Kissen am Boden sitzenden Patienten und soll mit der rechten
Hand die oberen und unteren Zähne des rechten Kieferabschnitts, mit der linken
die des linken Abschnitts ziehen.113

Soll bei der Extraktion der Pelikan verwendet werden, muß wie folgt vorgegangen werden:

109

Cron (1717), S. 186.

110

Cron (1717), S. 186.

111

Cron (1717), S. 186.

112

Cron (1717), S. 186.

113

Cron (1717), S. 185f.
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„Rund herum um des Pelicans Kopff, oder halben Mond, und auch um die gantze Säulen, muß man ein doppelt zusammen gelegtes Schnupf=Tuch fein feste umwickeln,
darmit der halbe Mond, das schmertzliche trücken des Zahnfleisches möglichst verhüte,
das übrige, mit dem Schnupff=Tuch umgewickelte Theil aber die Handhebe abgebe, daß
man den Pelican desto besser anfassen halten und drehen könne.“114

Wenn der Zahn sehr „zerfressen“ 115 ist und im Ober- oder Unterkiefer sich
befindet und nicht der hinterste ist, dann ist als Instrument der Pelikan angezeigt.
Der hinterste Zahn kann, so Cron, nicht mit dem Pelikan gezogen werden.

(2) Die Lagerung des Patienten bei der Extraktion

Die Extraktionsstellung des Patienten beschreibt Ludwig Cron wie folgt beschrieben116:
„Man setzet den Patienten gantz niedrig auf ein Küssen117 auf die Erde, der Zahn=Artzt
aber stellet sich hinter ihn, und lässet des Patienten Haut an seinen untern Leibe, oder
zwischen seine beyden Knie, feste anlegen, und befiehlet dem Patienten, daß er seinen
Arm, sonderlich den, auf der Seiten, da der Zahn soll ausgezogen werden, um des
Zahn=Artztes Schenckel unter dem Knie herum schlingen, und selben fein feste halte, bis
der Zahn heraus gezogen ist, welche Anfaß= und Umschlingung so wohl den Patienten
als Artzt, gar vortheilhafftig ist.“ 118

Cron hebt hervor, daß auch Adelige seinen Instruktionen bei der
Zahnextraktionen zu folgen hätten, die er genauso behandelt wie Menschen eines
niedereren Standes. Auch Fürsten müssen sich vor ihm auf den Boden setzen.119

114

Cron (1717), S. 186f.

115

Cron (1717), S. 187.

116

siehe auch Hoffmann-Axthelm (1985), S. 255f.

117

Das Kissen.

118

Cron (1717), S. 187.

119

„Allhier ist es abermahl ... von nöthen, daß sich der Patient so hohen Standes als er auch seyn
möchte, dennoch dem Chirurgo in die Positur, die er zu zu [!] seiner operation bequem und
vortheilhafftig erachtet zu sitzen resolvire, wann anders das Werck, wie sie beyde verlangen,
glücklichen und wohl von statten gehen soll, ich habe ebenfals so wohl Fürstl. als Gräfl.
Personen Zähne ausgezogen, welche mir allezeit, wie es mir am bequemsten zu seyn [188]
gedüncket, auch gerne gefolget. Es hat sich vor wenig Jahren an einem gewissen Fürstl. Hofe
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(3) Der Vorgang des Zahnziehens

Cron beschreibt nun ausführlich, wie bei der eigentlichen Extraktion vorgegangen
werden muß. Zunächst erörtert er das Zahnziehen mit dem Pelikan:
„Dann nimmt der Artzt, den auf obgedachte Arth umwickelten Pelican, ist der böse Zahn
auf der rechten Seiten in seine rechte Hand, ist er auf der lincken, in die lincke und setzet
die zwey Zacken oder Zähne des Pelicans, inwendig an den hohlen Zahn, drücket solche
Zacken, so viel er immer kan, an des Zahns Wurtzeln in den alveolum oder Zahn=Laden
hinein, das halbe Mond förmige ausgekerbte Theil des Pelicans aber, setzet er fein dicht,
und hart den den, nechst an dem bösen Zahn anstehenden guten Zahn, oder so keiner
mehr dar ist, an die Bilder120= oder Zahn=Laden, (wann zuvor ein Stücklein Korck dahin
geleget ist) an, dann drücket er den bösen Zahn, oder Wurtzel, was dar ist, mit dem
pelican vorwarts, nach dem Kinne zu, wann er im untern Kieffer ist, wann er aber in
obern Kieffer, nach den fordern obern Lach=Zähnen zu, heraus, hat aber der böse Zahn
nur ein klein Löchlein und ist die Crone noch gantz daran, so kan man ihm gar wohl, mit
der Zangen, sonderlich wann er in untern Kieffer ist, oder mit dem Uberwurff, heraus
ziehen, dann im obern Kieffer, gehet es allezeit mit dem Pelican besser an, ohne den
allerhintersten, der mit der Zange allezeit muß ausgezogen werden, wie oben gemeldet
worden.“121

Dann folgt die Beschreibung der Extraktion mit Hilfe der Zahnzange:
„Mit der Zange aber verfähret man also, nemlich man siehet solchen bösen Zahn erst
recht an, und betrachtet ihn, ob er groß oder klein ist, dann darnach muß man sich, auch
mit der Zangen richten, dann es hat solche deswegen eine Schraube, darmit man sie weit
und enge machen kan, und muß derowegen nach proportion des Zahns, weit oder enge
mit solcher Schraube gemacht werden, und ja nicht enger, als daß sie nur den Zahn feste

zu getragen, daß der Fürst selbsten einen ihme viel Schmertzen machenden hohlen Zahn in
seinem Munde gehabt, darzu er etliche als einen Bader und einen Barbierer nach einander
ruffen lassen, um solchen heraus zu ziehen, da dann der eine solches nicht wagen, oder sich
unterstehen wollen, der andere aber zwar daran gegangen, aber dennoch nicht heraus bringen
konte, so hat sich endlich ein Feldscherer gefunden, der sich resolvirte (nachdem er den Zahn
gesehen,) solchen heraus zu ziehen, iedoch mit dieser Ausbittung, wann ihme der Fürst, wie
ein Bauer, auf die Erde oder Küssen niedersitzen und ihme gebührend aushalten wolte, darzu
sich dann auch der Fürst alsobalden resolviret, und jener Zahn ihme auch glücklich
ausgezogen hat.“ Cron (1717), S. 187f.
120

„Zahnbilder“: Zahnfleisch; vgl. Höfler (1899), S. 43.

121

Cron (1717), S. 188f.
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anfassen und halten könne, und ihn gar nicht kneype, sonsten springet der Zahn abe, und
bleibet die Wurtzel stecken; Zum andern, so muß der Zahn auch niemahls, in seinen
obristen gläsern, oder gläntzenden Theile, sondern unten an seinen Wurtzeln, so tieff man
die Zahn Zangen immer hinein drücken kan, angefasset werden, sonsten springet die
Crone oder das gläntzende Theil abe, und bleibet die Wurtzel stecken. Im
Zahn=Ausziehen aber selbsten muß man dieses wohl in Acht nehmen, nemlichen daß man
im Ziehen die Zange oder das Instrument noch immerfort fein tieff in die Zahn=Lade an
dem Zahn hinein drücke, und die Zange fest halte (damit sie vom Zahn nicht abglitsche
oder abweiche) und dann nur fein sachte, hinaus= und unterwarts (wann er in untern
Kieffer stehet) darmit beugen.“ 122

Im folgenden gibt Cron ganz detaillierte und ausführliche Hinweise zur
Extraktion eines Zahnes des rechten bzw. linken Unter- bzw. Oberkiefers, die auf
genauer empirischer Beobachtung und jahrelanger Erfahrung als Wundarzt beruhen.123

Cron macht auch ganz klar deutlich, daß ein Zahn niemals senkrecht nach
oben (beim Unterkieferzahn) oder senkrecht nach unten (beim Oberkieferzahn)
extrahiert werden darf. Immer muß der Zahn seitlich herausgezogen werden, so,
wie man einen Nagel mit der Zange nicht senkrecht aus einem Brett herauszieht,
sondern seitlich, und die Zange dabei fest an das Brett drückt:
Es „... müssen alle Zähne, nur auf der Seiten heraus gedrücket werden, und dieses ist
eben der gröste Vortheil im Zahn=Ausziehen, und daher kommts, daß die Patienten
öffters klagen, dieser oder jener, hat mich beym Zahn=Ausziehen, in der Stuben herummer geschleppet oder gezogen, weilen solcher Zahn=Auszieher keinen Vortheil in
Zahn=Ausziehen gewust, oder gehabt, und den Zahn mit der Zangen nur anfassen, und
dann heraus ziehen wollen; Nein, es gehöret noch mehr dazu, dann es kan kein Zahn, wie
schon gemeldet, ausgezogen, sondern nur um oder auf die Seite gedrückt oder gebogen
werden[;] eben so wenig, als auch der allerstärckste Mann, einen feste im Holtz
steckenden Nagel, also vor sich und mit freyer Hand, vermittelst einer Zange, nimmermehr wird heraus ziehen können; nein es gehet nicht an, sondern er muß die Zange, wann
der Nagel angefasset, auff die Seiten beugen, und den Kopff der Zangen, feste an das
Brett oder Holtz andrücken, dann kan er den Nagel heraus bringen.“124
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Cron (1717), S. 189f.

123

Cron (1717), S. 190-193.

124

Cron (1717), S. 193f.
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Für die Extraktion der Schneidezähne und der sogenannten „Neben-“ bzw.
„Biber=Zähne“125 gibt Cron noch ganz spezielle Instruktionen.126 Zu beachten ist,
daß die Schneidezähne eine sehr lange Wurzel haben und daher viel schwerer zu
ziehen sind als Backenzähne:
„Ich habe mich allezeit bey Ausziehung dieser Zähne, dieses Vortheils bedienet, dieweilen der Kieffer allhier etwas rund, und nicht so länglicht wie im Backen ist, derowegen habe ich allezeit ein klein Stücklein Korck, oder wie Soling127 will, ein Stücklein
Bock=Leder, als wie ein halber Mond, so breit als die Zahnbilder seyn, geschnitten, und
solches auff das Zahnfleisch oder Bilder neben den Zahn, der hat sollen ausgezogen
werden, geleget, und ließ solches Stücklein Korck entweder den Gesellen, oder den Patienten selbst halten, bis ich mit meinem, mit dem Schnupfftuch umwundenen Pelican,
daran gesetzet hatte, dann des Pelicans Arm ist nicht so kurtz oder enge, daß man seinen
halben Mond, gleich hart neben den bösen Zahn an den guten oder gleich darunter ansetzen kan, und setzet man nur ein klein wenig zuweit vom bösen Zahn, bringet man den
Zahn nimmermehr heraus, sondern drücket viel eher den guten mit dem halben Mond in
den Mund hinein.“128

Am Schluß seiner Schrift über die Zahnextraktion gibt Ludwig Cron noch
wichtige Anweisungen, wie das Blut nach dem Zahnziehen zu stillen ist:

„Nach dem Zahn=Ausziehen aber muß der Patient, das Blut fein heraus saugen, wann es
von sich selbsten nicht viel bluten will, darmit solch durch den Schmertzen, gegen dem
Zahn zu, gezogene, und alldar tobende Geblüte, heraus lauffe und der Patient Ruhe bekomme, wann nun solches geschehen, so nimmt der Chirurgus etwas gemein Küchen
Saltz, so viel er zwischen seine zwei fördern, als den Daumen und Zeigfinger fassen kan
und thut solches in die Zahn=Lücke hinein, und drücket dann die Splitter der
Zahn=Laden wann etwann etliche ungleich stehen, mit samt dem Zahnfleisch zusammen,
dann giebt er dem Patienten etwas Eßig in den Mund und sonderlich, auf die Seite, wo
der Zahn ausgezogen worden, zu halten, dann wiederum auszuspeyen und andern zu
nehmen, da er dann wann das bluten nachgelassen, nach danckbarlicher Bezahlung,
wiederum seiner Wege in GOttes Nahmen gehen kan:

125

„Biber-Zahn“: Zahn, der wie beim Biber vorsteht; „Neben-Zähne = kleine, überzählig oder in
der Reihenfolge unregelmässig entwickelte Zähnchen (Kümmer- oder Hungerzähne), die
neben den normal entwickelten Zähnen vorkommen.“ Höfler (1899), S. 840, 842.
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Cron (1717), S. 194-197.
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Zu „Soling“ siehe S. 32.

128

Cron (1717), S. 194f.
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Solte aber das bluten sich etwas starck und ungewöhnl. erzeigen, so kan man sich der
Blut stillenden Pulver, des Liquoris styptici129 &c. bedienen, sonderl. aber ist allhier sehr
gut der oben schon gedachte Vitriol Cyprium.130 wann man solchen in Baumwollen (fein
zart zu Pulver gestossen) einwickelt und solches in die Zahn=Lücke hinein drücket, ein
klein Päuschlein darauff leget, und darauff die Zähne zusammen beissen läst, das
Päuschlein kan auch vorher in Eßig naß gemacht werden, und muß der Patient also, ohne
regen und bewegen, den Kinnbacken eine Zeitlang stille halten, bis das Blut völlig
gestanden ist, welches ich öffters glücklich und wohl practiciret; schliesse also mit
diesem Wunsch: O HErr hilff, O HErr, laß alles wohl gelingen“. 131

c) Verletzungen bei der Zahnextraktion
Cron hebt hervor, daß manchmal die Backenzähne so fest sitzen, daß beim
Zahnziehen mit dem Pelikan, einem sehr gefürchteten Extraktionsinstrument132,
Teile der Alveole mit herausgerissen werden.133

Das Zähneziehen muß daher mit ganz besonderer Vorsicht ausgeübt werden. Der zu extrahierende Zahn soll vor dem Eingriff mit einem geeigneten Instrument vom umgebenden Zahnfleisch vorsichtig abgelöst werden. Ohne diese
Maßnahme könnte nämlich dann bei der eigentlichen Extraktion der Kiefer brechen, da der Zahn zu fest sitzt. Bei dieser Aussage stützt sich Cron auf Fabricius
ab Acquapendente.134 Dieser Autor des 16., beginnenden 17. Jahrhunderts
schreibt, daß er dies in seiner wundärztlichen Praxis schon öfters erlebt habe.

Daß dieser Kieferbruch durch das Versäumnis bedingt sei, das Zahnfleisch
abzulösen, wie Fabricius schreibt, kann Ludwig Cron nicht nachvollziehen. Er
glaubt vielmehr, daß an dieser Komplikation der Zahnheilkundige schuld sei, der

129

Siehe zu diesem blutstillenden Mittel S. 95.

130

Siehe dazu S. 96.

131

Cron (1717), S. 198.

132

Siehe zum Pelikan die Arbeit Hoffmann-Axthelm (1972).

133

Cron (1717), S. 157.

134

Zu Fabricius ab Acquapendente siehe unten, S. 84.
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ungeschickt und zu ungestüm vorgeht und vielleicht das falsche Extraktionsinstrument benutzt. Außerdem hat Cron selbst schon oft beobachtet, daß der Kiefer
vorgeschädigt ist und daher bei der Extraktion leicht brechen kann.135
Eine Aussage, die der Forderung nach Ablösung des Zahnfleisches widerspricht, trifft Cron weiter unten in seiner Abhandlung. Ein Ablösen bereite dem
Patienten nur weitere Schmerzen, eine Extraktion kann erfolgreich auch ohne ein
solches geschehen:
„Obwohlen schon oben gemeldet worden, daß viele Autores rathen, man solle allezeit,
ehe man einem Zahn ausziehe, das Zahnfleisch mit einem Aderlaß=Eysen neben dem
Zahn inwendig und auswendig ablösen, und vom Zahn loß machen damit man in dessen
Anfassung nicht in das Zahnfleisch greiffen und dem Patienten grossen Schmertzen dardurch machen dörffte. 2.) Daß man bey solcher unterlassenen Ablösung, das Zahnfleisch,
und die darein gehenden Nerven, und Blut führende Gefässe im Herausziehen des Zahns,
nicht also mit Gewalt entzwey reissen, und dem Patienten ebenfalls grossen Schmertzen
und Blutfluß verursachen möge, so ist nicht ohne, daß es freylich angeführeter Ursachen
halber, besser wäre, wann man es allezeit thäte, ich selbsten habe es auch anfänglich
wanns die Patienten zugegeben gethan, dieweil es aber viele Patienten durchaus nicht
haben nachgeben wollen, habe ich es müssen bleiben lassen, und die Zähne ohne
Ablösung des Zahnfleisches heraus gezogen, da ich dann wahrgenommen, daß solch
Ablösen wenig oder gar nichts nütze wäre, als den Patienten gedoppelten Schmertzen zu
machen, denn es wird wohl kein grosser Unterschied seyn, ob ich eine Pulß oder
Blut=Ader und die kleinen fibrae, oder Zässerlein136 der Neven, entzwey reisse oder
schneide, so siehet man auch ja 3.) sein Lebtag keinen Zahn=Artzt, auff dem Marckt,
oder wo er Zähne ausziehet, daß er erst das Zahnfleisch ablöse, sondern ziehet
alsobalden den Zahn ohne einige Zubereitung heraus, derowegen ich es auch vor unnöthig erachte, es wolte es dann der Patient haben.“137

135

Cron (1717), S. 166f.

136

„Zässerlein“: siehe unten, S. 100.

137

Cron (1717), S. 184f.
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d) Komplikationen nach der Zahnextraktion

Ludwig Cron berichtet auch von Komplikationen, die durch das Zahnziehen
auftreten können. In vielen Fällen konnte Cron plötzlich auftretende
Komplikationen meistern, was anderen Kollegen, so der Autor, oft nicht gelingt.
Auch hier stellt Cron seine Fähigkeiten beim Zahnziehen werbewirksam heraus
und spricht gleichzeitig diese Fähigkeiten anderen Wundärzten und Zahnziehern
ab.

(1) Geschwülste
Ludwig Cron berichtet zum Beispiel ausführlich von einer Geschwulst, die sich
bei einem Patienten nach der Extraktion durch einen Zahnbrecher auf dem
Marktplatz gebildet habe.138 Dieses Geschwür, entstanden nach heftigen,
mehrtägigen Blutungen aus der Extraktionswunde, bezeichnet Cron als „Aneurisma“139:
„Wann ich dieser grossen weichen Geschwulst einen Nahmen geben solte, so wolte ich
sie ein Anevrisma140 nennen, denn ob man wohl das Pulßäderichte Geblüte eben nicht
sonderlich darinnen schlagen oder klopffen siehet oder fühlet, so ist doch solche Geschwulst ehender ein Anevrisma als eine andere Drüßen=Geschwulst zu nennen indeme
es leicht geschehen können, daß durch solch gewaltsames Ausreissen der Zähne ein Ast
von der Arteria Carotidis so in das Zahnfleisch gehet zerrissen worden, und sich hernach
das Blut, nachdeme es oben in dem eröffneten orificio141 bey der Zahnlücke durch
adstringirende Mittel zusammen gezogen und der Blutfluß gestillet worden, hernach
unterwerts unter dem Kieffer am Hals eine Busen oder Hölen gemacht davon solche Pulß
Ader Geschwulst142 entstehen können.“143

138

Cron (1717), S. 168-177.

139

Cron (1717), S. 169.

140

„Aneurysma“.

141

Lat. „orificium“, ii, n., „Mündung“; vgl. Georges, Bd. II, Sp. 1398.

142

Zur „Pulsader“ siehe unten, S. 76.
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Cron (1717), S. 169f.
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Cron gibt in seinem kleinen Buch noch weitere sehr interessante Fallbeispiele zur Geschwulst- bzw. Fistelbildung im Bereich des Gebisses und der
Mundhöhle.144 Diese Beschwerden konnte Cron in der Regel durch eine Zahnextraktion beheben, nachdem die Patienten zuvor erfolglos andere Zahnheilkundige
aufgesucht hatten. Seinen Erfolg bei der Behandlung dieser komplizierten Fälle
stellt der Autor immer besonders heraus.

Bezüglich der Würzburger Lokalgeschichte ist hervorzuheben, daß Ludwig Cron auch einmal in Würzburg gearbeitet hat. Der Apotheker der Würzburger Engelsapotheke hatte ein Geschwür am Kiefer, das nach der Extraktion eines
Zahnes entstanden ist:
„Als ich in Würtzburg in Franckenland dienete, habe ich den Herrn Apothecker in der
Engels Apothecke gesehen, welchem kurtz vor meiner Zeit, durch Ausreissung eines
untern Backen=Zahns im rechten Kinnbacken, der Kieffer dermassen zerrissen und zerbrochen worden, wovon hernach eine sehr grosse Exostesis145 oder Beinschwüle146, so
groß als ein halb Hüner Ey an solchem Kieffer gewachsen, welche Knochen=Geschwulst
er sein Lebtag tragen müssen etc.“147

(2) Blutungen

Ludwig Cron gibt in seiner Abhandlung auch nützliche Hinweise, wie Blutungen
zu stillen sind, die nach der Zahnextraktion auftreten können. Cron illustriert
auch diese Ausführungen in der Regel mit anschaulichen Beispielen:
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Cron (1717), S. 170-178.

145

„Exostose“: „höckerige u. spornartige Knochenvorsprünge“; vgl. Pschyrembel, S. 679.

146

„Schwüle“: Schwiele, Abszeß, Erhebung; vgl. Höfler (1899), S. 622.

147

Cron (1717), S. 179.
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„Herr Doct. Muralt148 meldet in seinen Chirurgischen Geschichten obs. 3. p. 356. daß
sein Herr Schwager in Zürich Anno 1686, einem schmertzhafften Zahn habe ausziehen
lassen, und wäre eine Pulß=Ader mit abgerissen worden, welche 6. Stunden lang geblutet, der Chirurgus brauchte einem Liquorem Stypticum149, aber ohne Nutzen, Herr
Doct. Muralt aber hat den Vitriol Cyprium150 zart zu Pulver gerieben, in Baumwolle eingewickelt, dann in die Zahn Lücke hinein gesteckt, ein doppelt Päuschlein darauff gelegt,
den Patienten solches zusammen zu beissen befohlen, darauff wäre es in wenig Stunden
völlig gestanden.“151

Die sechsstündige Blutung konnte also nicht mit Eisenchloridlösung („Liquor stipticus“), wie es der Chirurg plante, sondern mit Kupfervitriol gestillt werden, das sich in einem Bausch befand, worauf der Patient beißen mußte. Diese
Methode wandte 1686 erfolgreich der Zürcher Stadtarzt Johannes von Muralt bei
seinem Schwager an.

Das Kupfervitriol wandte auch Ludwig Cron 1702 erfolgreich zur Blutstillung an, wie folgendes Beispiel beweist:
„A.152 1702. in den warmen Hundes=Tagen habe ich einen Schneiders Purschen einen
Backen Zahn in untern Kieffer lincker Seiten, ohne sonderliche grosse Gewalt glücklich
und wohl ausgezogen, er hatte auch gar nicht viel geblutet, aber was geschicht, am andern Tag darauff, kam er vormittag um 10. Uhr zu mir und berichtete mich, wie daß
seine Zahn=Lücke, vor 2. Stunden beym Morgen=Essen, habe hefftig anfangen zu bluten, und wolte gar nicht wieder auffhören, er müste sich also zu todt bluten, wann ich
ihme solches nicht stillete, darauff ich ihm mein Blut stillendes ♀153 mit Corpey154 einlegte, den Halß mit nassen kalten Päuschen umwickelte, da es dann wiederum gestanden,
er gieng nacher Hausse, ich verboth ihm, er solte so bald nichts essen noch viel reden,
darmit er das Bluten nicht wieder erregte, als aber das Blut bis auff den Abend gestanden
und er als ein junger Mensch ziemlich hungrig worden, hat er sich mit zu Tisch gesetzt
und getrost zugebissen, darauff die Pulß=Ader wieder auffgesprungen und starck

148

Zu Johann von Muralt siehe unten, S. 95.

149

Zum „Liquor stipticus Lofi“ siehe unten, S. 95.

150

Zum „Vitriolum cypricum“ siehe unten, S. 96.

151

Cron (1717), S. 179.

152

„Anno“.

153

Siehe zu dem Zeichen „♀“ unten, S. 88.

154

Die Scharpie.
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anfangen zu bluten, ist er noch gantz hungrig und sehr blutend zu mir kommen, da ich
dann obige Cur wiederum gebraucht, und statt meines Blut stillenden Pulvers den Vitriol
Cyprium, gantz allein in Baumwollen eingewickelt, in die Zahn Lücke gelegt, da es dann
hernach Gottlob! völlig gestanden, der gute Kerl muste aber noch ein paar Tag zieml.
Hunger leyden.“155

Cron findet es verwunderlich, daß - wie die Erfahrung lehrt - aus solch
kleinen „Pulß=Aderlein“156, die sich im Zahnfleisch befinden, nach einer Zahnextraktion so viel Blut strömen kann.157

e) Die Extraktion der oberen und unteren Zähne
Cron führt aus, daß das Ziehen der oberen Zähne gefährlicher und beschwerlicher
sei als das der unteren. Werden Zähne des Oberkiefers mit zu großer Kraftanstrengung extrahiert, kann es leicht vorkommen, daß zum Beispiel die Augen in
Mitleidenschaft gezogen werden. Nach damaliger Auffassung konnten nämlich
bei einer solch ungestümen Extraktion die Augennerven beschädigt werden158:
„Es warnen auch etliche, daß man sich bey denen Hundes= oder Augen Zähnen Ausziehung in obern Kieffer, wohl in Acht nehmen, und keine grosse Gewalt gebrauchen solle,
wegen der Communication der Nerven, so die Augen bewegen, von welchem Ausziehen
einer einmahl ein gantz schändlich verdrehetes Auge bekommen . ...“159

f)

Die Zahnextraktion bei Schwangeren

Bei schwangeren Frauen ist beim Zahnziehen, wie Cron schreibt, keine besondere Vorsicht geboten. Ludwig Cron widerspricht damit vielen Anatomen, die da-

155

Cron (1717), S. 180.

156

Cron (1717), S. 181.

157

Vgl. Cron (1717), S. 181.

158

Cron (1717), S. 167.

159

Cron (1717), S. 181.
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vor warnen, Schwangeren überhaupt einen Zahn zu ziehen.160 Diese Anatomen
würden ihre Ansicht oft mit Argumenten bekräftigen, die einer empirischen
Nachprüfung nicht standhalten. Cron zitiert eine solche Argumentation eines
Anatomen, die er aber nicht für stichhaltig hält:
„... Salmuth161 von des Bürge=Meisters Servastini Weibe erzehlet, daß als solcher bey
hohem Leibe, wegen gehabten grossen Zahn=Schmertzens, ein Ober=Backen=Zahn im
lincken Kieffer ausgezogen worden wäre, aber was geschicht? Kurtz hernach hatte die
Frau ein Kind gebohren, welchem das lincke Auge gantz verdrehet heraus gestanden.
Einer anderen Frauen, so schwanger gewesen, hat man auch einen Backen-Zahn ausgezogen, und hat das bald bald [!] hernach gebohrne Kind, an dem Orte, wo seiner Mutter
der Zahn ausgezogen worden, in seinem Kieffer einen harten Knoten oder Hügel mit auf
die Welt gebracht ...“162

Dagegen argumentiert Cron, daß er bereits Zähne bei Schwangeren extrahiert hätte, ohne daß solche Erscheinungen zu beobachten gewesen wären:
„... Ich kan mit Grund der Wahrheit sagen, daß ich unterschiedlichen hoch schwangern
Frauen, hart=sitzende obere und untere Backen=Zähne Gott lob! ohne einigen Nachtheil
weder der Mutter, noch dem Kinde insonderheit auch einer vornehmen Frauen allhier, so
acht Tage hernach glücklich und wohl nieder kommen und gebohren hat, ohne Schaden
ausgezogen habe.“ 163

Auch in diesem Textpassus lobt Ludwig Cron seine Fähigkeiten als
Zahnzieher, die er sich in seiner langen dreißigjährigen Praxis erwerben konnte.

160

Cron (1717), S. 167.

161

Zu „Salmuth“ siehe unten, S. 85.

162

Cron (1717), S. 167.

163

Cron (1717), S. 167f.
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g) Das Wiedereinsetzen eines extrahierten Zahnes

Ludwig Cron diskutiert die heute obsolete Frage, ob ein gezogener Zahn, der
vielleicht aus Versehen extrahiert worden war, erfolgreich wieder eingesetzt werden und dann sogar wieder festwachsen kann. Cron gibt an, daß er viele Wundärzte kennt, die dies glauben, andere wieder leugnen das Festwachsen eines bereits gezogenen Zahnes.164 Ambroise Paré kennt, so Ludwig Cron, Fälle, bei denen es glückte, einen extrahierten Zahn mit Erfolg zu „implantieren“:
„Ambrosius Paraeus schreibet ... daß einer Adelichen Frauen, ein Zahn sey ausgezogen
worden, und habe der Chirurgus einen andern, den er eben in selbiger viertel Stunde ihrer Magd ausgezogen, solchen der Frauen wiederum in die Lücke hinein gedrückt, der
sich dann mit der Zeit allerdinges, als ob er Wurtzeln überkommen, dermassen eingesetzet, und feste worden, daß sie mit ihm so wohl als mit andern käuen und essen können,
ohne allen Schmertzen.“165

Cron gibt weitere interessante Beispiele für diese damals häufiger angewandte zahnärztliche Technik des Zähne-Einsetzens.166 Interessant ist, daß Cron
glaubt und sich darüber wundert, daß ein bereits gezogener Zahn wieder vollständig an seiner ursprünglichen Stelle anwachsen kann:
„Dieses ist in Wahrheit verwunderens würdig, daß wann ihre zarte Nerven und
Blut=Gefässe so dem Zahn eine Pfindligkeit Leben und Nahrung geben, zerrissen sind,
wiederum sich bevestigen, und ihre Nahrung bekommen können. ...“167

164

Cron (1717), S. 163f.

165

Cron (1717), S. 164.

166

Cron (1717), S. 164-166.

167

Cron (1717), S. 164f.
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h) Zahnextraktion ohne Schmerzen?

Ausführlich behandelt Ludwig Cron auch die These, einen Zahn ohne Schmerzen
für den Patienten ziehen zu können. Natürlich ist Cron immer darauf bedacht,
erst dann eine Extraktion vorzunehmen, wenn die Backe nicht mehr geschwollen
ist, so daß der Eingriff weniger schmerzhaft ist.168

Aber ein Zahnziehen ohne Schmerzen, wie dies einige Zahnbrecher und
Scharlatane großsprecherisch kundtun, hält Cron für unmöglich:
„Ob die Zähne gantz ohne Schmertzen auszuziehen möglich seye, wird wohl bey wenig
verständigen Leuten Glauben finden, dann ob sich wohl die verwegenen Zahnbrecher,
Zigeuner und Marcktschreyer etc. dessen rühmen (um die Leute, dardurch an sich zu
locken,) und zu sagen wissen, daß sie die Zahne ohne einigen Schmertzen, und zwar
öffters nur, mit der Spitze des Degens ausziehen könten, so sind dieses doch bey verständigen Anatomicis und Chirurgis, oder Gewissenhafften Zahn=Aertzten offenbare
Lügen.“169

168

Cron (1717), S. 182.

169

Cron (1717), S. 182.
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VII. EDITION DES ZAHNHEILKUNDLICHEN ABSCHNITTES VON
LUDWIG CRONS SCHRIFT
A. Editionsprinzipen
Die Edition des Textes erfolgt buchstabengetreu. Termini in lateinischer Schrift
(meist nichtdeutsche Begriffe) sind kursiviert, die Paginierung erscheint im Text
in eckigen Klammern, jeweils am Beginn der Originalseiten. Die im Original mit
einem Querstrich als Doppelkonsonanten markierten Konsonanten „m“ und „n“
werden regelmäßig zu „nn“ und „mm“ aufgelöst.
Erläuternde Bemerkungen und Ergänzungen befinden sich in den Fußnoten.
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Das Titelblatt von Ludwig Crons Schrift
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B. Textedition

***
1

[ohne Paginierung]

Der

2

bey dem

3

Ader=lassen

4

und

5

Zahn=ausziehen

6

sicher=geschwind=glücklich und recht qualificirte

7

CANDIDATUS

8

CHIRURGIAE

9

oder

10

Barbier=Geselle,

11

in welchem

12

deutlich gewiesen und gezeiget wird, wie man das

13

Aderlassen und Zahn=ausziehen

14

recht lernen und hernach (GOtt gebe) allezeit glücklich und wohl practiciren

15

möge. Weiln nun diese beyde Stücke offt und vielfältig vorkommen, und höchst

16

nöthig in der Chirurgie, als ist denen Lehrlingen und jungen Anfängern solcher

17

edlen Kunst zu sonderbahren Gefallen und Nutzen dieses aufgesetzet

18

von

19

Ludwig Cron, Hoch=Fürstl. Schwartzburg.

20

Rudolstadt. Leib=chirurgo und ehemahlen bey der Churfürstl. Bäyer. Feld Artil-

21

lerie und sehr blutig=belägerten und mit stürmender Hand eroberten Ungarischen

22

Real=Festungen Neu=Häusel, Ofen und Caschau gewesenen Feld-Chirurgo, wie
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1

auch hernach über 14. Jahr lang bey Käyserl. freyen Reich-Stadt Nordhausen

2

bestalten und geschwornen Raths=Chirurgo.

3

Leipzig,

4

verlegts Friedrich Groschuff / Anno 1717.

5
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1

[o. Pag.]

Dem

2

Durchlauchtigsten

3

Fürsten und Herrn,

4

Ludwig Friedrich

5

Fürsten zu Schwartzburg, der vier Grafen des Reichs, Grafen zu Hohnstein,

6

Herrn zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg, Lohra und Clettenberg.

7

Meinem gnädigsten Fürsten und Herrn

8

[o. Pag.]

Durchlauchtigster Fürst

9

Gnädigster Fürst und Herr.170

10

Es sind nunmehro zehen Jahr, daß ich mein zweytes Tractätlein so von unter-

11

schiedlichen raren und denckwürdigen Chirurgischen Cur-Geschichten und Ope-

12

rationen handelt zum Druck befördert, und weiln ich eben [o. Pag.] dazumahl

13

kurz vorhero, die grosse Gnade erlanget, mich Euer Hoch=Fürstl. Durchl. Diener

14

und Leib=Chirurgus zu nennen, und in solchem Tractätlein, den Anfang von bö-

15

sen Brüsten der Weiber gemachet, als habe ich mich erkühnet selbiges der

16

Durchl. Hertzogin Dero Hoch=Fürstl. Frau Gemahlin zu dediciren und zuzu-

17

schreiben, es ist auch solches, wie ich nicht anders weiß, gnädig auf= und ange-

18

nommen worden, welches ich aus damahliger und bisheriger, unverdienter

19

grossen Gnade Wohl=- und [o. Pag.] Gutthaten abgenommen, und mit unterthä-

20

nigsten Danck erkennen und rühmen muß. Nun habe ich mich aus gewissen Ur-

21

sachen, so in der Vorrede angeführet werden, an das dritte Wercklein gemacht,

22

welches vielleicht das letztere seyn wird, es wäre dann, daß, wann GOtt Leben u.

23

Gesundheit fristen solte, solchem hinten noch ein Zusatz, oder nothwendiges

24

Stücklein, so denen Lehrlingen in der Chirurgie auch sehr nützlich und nöthig zu

25

wissen und zu lernen seyn wird, angefüget werden möchte, es war zwar bey An-

170

Ludwig Friedrich I. von Schwarzburg-Rudolstadt (1667-1718), regierte von 1710 bis 1718.
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1

fang [o. Pag.] in Aufsetzung dieses Tractätleins meine Meynung nicht, solches in

2

öffentlichen Druck heraus zu geben, sondern habe es nur meinen Söhnen, so die

3

Chirurgie lernen wollen, zum Unterricht und besten Tyrocinii171 loco aufgesetzet,

4

darmit sie dermaleins ihrem Nächsten nach erlernter profession auch mit diesen

5

zweyen unentbährlichen Chirurgischen Hand=Griffen dienen und aufwarten

6

könten, wann sie vorhero erst etwas rechtschaffenes in der Welt gesehen und ge-

7

lernet haben, und dann hernach sich sonsten wohl aufführen wer-[o. Pag.]den. In-

8

sonderheit aber sollen sie sich auf das euserste Bemühen Euer Hoch=Fürstl.

9

Durchl. als meinem und ihrem gnädigsten Fürsten und Herrn und dem gantzen

10

Hoch-Fürstl. Schwartzb. Rudelstad. hohen Hause und Familie, wegen der viel-

11

fältig empfangenen und annoch würcklich geniessenden grossen Gnade Wohl=

12

und Gutthaten, iederzeit aller ihrer Möglichkeit nach unterthänigst zu dienen und

13

aufzuwarten gewidmet und verbunden seyn; Wie ich dann auch meine selbst ei-

14

gene unterthänigste Schuldigkeit, zu seyn er-[o. Pag.]achte, nicht allein dieses

15

kleine Wercklein Ew. Hoch=Fürstl. Durchl. als meinem gnädigsten Fürsten und

16

Herrn zu dediciren und zuzuschreiben, mit unterthänigster Bitte, mir solches

17

Vornehmen gnädigst zu verzeyhen und nicht ungnädig von ihrem geringen Die-

18

ner, sondern gnädigst auf und anzunehmen, wie auch mir fürterhin, wie bishero

19

geschehen, in Gnaden huld und gewogen zu seyn und zu verbleiben, dafür ich

20

zeit lebens nicht unterlassen werde, den lieben GOtt um Ew. Hoch=Fürstl.

21

Durchl. und Dero Hoch=Fürstl. Frau [o. Pag.] Gemahlin, wie auch gantzen

22

Hoch=Fürstl. Hohen Hause und Familie zeitl. u. ewiges Wohlergehen demüthig

23

anzuruffen und zu bitten, sondern auch in unterthänigsten Respect und tieffster

24

Demuth allstets verbleiben werde

25

E. Hoch=Fürstlichen Durchl.

26

Meines gnädigsten Fürsten und Herrn

27

Nordhausen den 25. Aug. als am Tage Ludovici An. 1716.

171

„tirocinium“: „die Probe eines Neulings, das Probestück“, Georges, Bd. II, Sp. 3133.
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1

unterthänigster Diener

2

Ludwig Cron.

3

[1] Vorrede.

4

Vielgeehrter und geneigter Leser.

5

OB ich mich wohl gleich anfangs meiner angebohrnen u. dann auch wohl bis in

6

den Tod anklebenden Infirmité oder Schwachheit und Unvermögen zu allen guten

7

erinnere, und von mir selbsten wohl sagen kan, daß mein wissen unvollkommen

8

und eitel Stückwerck seye, so erinnere ich mich aber dennoch auch zugleich der

9

Christlichen Liebe, daß ich meinem Nechsten mit dem Talent, das mir GOTT

10

gegeben hat, aller möglichkeit nach zu dienen verbunden seye, worzu mich auch

11

nechst diesen, insonderheit neben andern der hochgelahrte und hocherfahrne

12

Doctor und ehedessen gewesener Chur=Brandenburgische Leib=Medicus Corne-

13

lius Bontekoe172 encouragiret und angespornet, wenn er an einem Ort in seinen

14

neuen [2] Chirurgischen Gebäude spricht, daß ein ieder rechtschaffener Christ

15

obligiret und verbunden seye, seinen Nechsten worinnen oder wormit er könne

16

zu dienen, wenn er aber solches in oder mit Schrifften zu thun willens, so möchte

17

er nur von demjenigen schreiben, welches er so viel in seiner Mögligkeit gewesen

18

seye und bey vielfältiger praxi recht gründlich erlernet und erfahren habe, und

19

nicht wie etliche die von etwas geschrieben, daß sie weder gelernet, gesehen,

20

noch selbsten practiciret oder erfahren hätten, wie denn über solches ebenfalls

21

der hochgelahrte Doctor und Professor Carolus Musitanus173 in seiner Chirurgia

22

seu Trutina, oder Chirurgischen Waag=Schaale auch klaget; Zum andern die
172

Cornelis Bontekoe (1647-1685), niederländischer Mediziner, Professor in Frankfurt/Oder,
Hofarzt zu Berlin, Anhänger der Iatrochemie; Verfasser von „Newes Gebäw der Chirurgie“,
aus dem Niederländischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Ioan. Petr. Albrecht,
Hannover und Hildesheim 1687; seine gesammelten Werke finden sich in der Ausgabe „Alle
de philosophische, medicinale en chymische Worken“, 2 Bde., Amsterdam 1689; vgl. BLÄ,
Bd. I, S. 626.

173

Carlo Musitano (1635-1714), Arzt und Chirurg aus Neapel, beschäftigte sich mit syphilitischen Krankheiten und Chirurgie, Verfasser der „Chirurgia theoretico-practica, seu trutina
chirurgico-physica“, Köln 1698, Genf 1718; vgl. BLÄ, Bd. IV, S. 309f.
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1

Liebe und Erbarmung über meine gehabte Gesellen, dieweilen etliche sich öffters

2

so wohl zum Aderlassen als Zähne ausziehen, so elend und ungeschickt ange-

3

stellet, daß man sich über solche ausgeleerte Lehrlinge, und nunmehro durch

4

Brieffe und Siegel mit dem großen Gesellen Titul regairte Gesellen höchlich

5

verwundern und zugleich ärgern und dann auch endli-[3]chen erbarmen müssen,

6

indeme öffters mancher nicht einmahl eine Ader an den Armen, vielweniger an

7

den Händen und Füssen, allwo es etwas curieuser ist, vor dem Aderlassen mit

8

dem rothen Bande, will geschweigen nach demselben, mit der weissen Binden,

9

solche recht anzulegen oder wie sichs gebühret zu verbinden, weder gekonnt,

10

noch mit dem Leibe oder den Füssen in eine bequeme positur sich darzu

11

zustellen gewust, sondern wohl eher sich selbsten in den Weg oder das Licht

12

gestanden, da es dann manchesmahl Reprimentes174 geregnet, derowegen mich

13

auch wann GOtt Leben und Gesundheit fristen würde, aus herzlichem Erbarmen

14

resolviret175 und mich offerirte, denen zukünfftigen Lehrlingen zu gefallen und

15

gut, wann sie es annehmen würden, eine Normam oder Richtschnur zu zeigen

16

und kund zu machen, darnach sie sich, wann ihnen beliebte, richten könten, die

17

es aber nicht bedörffen, noch annehmen wolten, werden doch gütig seyn und

18

meine wohlgemeynte und getreue Unterrichtung, auch neben ihrem grösse-[4]ren

19

Verstande und besserer Wissenschafft passiren lassen: Ich will aber dennoch

20

nicht hoffen, daß mich iemand, in Schreibung dieser zwey kleinen iedoch recht

21

curieusen, und vor die Lehrlinge in der Chirurgie sehr nützlichen Tractätlein

22

einiger Ignorance oder Unwissenheit beschuldigen werde, er müste er [es] denn

23

aus Unwissenheit oder Boßheit thun, welches beydes ich ihme dennoch gerne

24

verzeihen und vergeben will, massen ich diese zwey Stücke, gewißlichen so viel

25

und so wohl als einer, er seye auch, wer er wolle, in meiner nunmehro dreyßig

26

jährigen praxi practiciret und erfahren habe.

174

frz. „réprimande“: Tadel, Verweis.

175

„resolviren“: sich entschließen.

67

1

Ich weiß zwar gar wohl, daß von eben diesen zweyen Materien schon vorläng-

2

sten, wie auch bey unsern lebzeiten unterschiedliche vornehme Leute und

3

hocherfahrne Doctores geschrieben, ob sie aber solche zwey Chirurgische

4

Operationes, so offt und viele als ich practiciret haben, weiß ich nicht, sie haben

5

aber solche beyde Materien ihren andern grossen Chirurgischen Schrifften so

6

theils in Folio, theils in Quarto und theils in [5] grossen und dicken Octavo

7

Bänden einverleibet. Dieweilen aber solche grosse Bücher denen in der Lehre

8

stehenden Lehrlingen, oder reisenden Barbiers=Gesellen anzuschaffen und mit zu

9

führen, gar zu schwer, unbequem und kostbar fallen, als habe ich solche zwey

10

Materien alleine, und zwar in einem compendieusen Format welches gar bequem

11

auf Reissen bey sich zuführen und darzu auch ohne grosse Unkosten

12

anzuschaffen ist, daß es ein ieder, der die Chirurgie- und Barbier=Kunst zu

13

lernen gesinnet, um etliche wenige Groschen kauffen und bekommen kan, zum

14

Druck befördern und heraus geben wollen, damit der Lehrling in der Chirurgie

15

diese zwey Chirurgische Hand=Griffe und Operationes recht lernen und denn

16

(GOtt gebe allezeit glücklich und nützlich) praciticiren und gebrauchen möge.

17

Ich habe auch die gar nützlichen Kupfer=Stücke und Figuren, die zu solchen

18

zweyen Verrichtungen gemeineste, gebräuchlichste und bequemste Instrumenta

19

in Kupffer mit beyfügen wollen, darmit sich der Lehrling deroselben [6] nach

20

seinen Gefallen, welches ihme beliebt und am besten anständig deucht, anschaf-

21

fen und bedienen möge; will darbey den geneigten und unpassionirten Leser ver-

22

sichern, auch darbey verhoffen, daß es ihme nach zwey oder dreymahliger fleißi-

23

ger Durchlesung und Practicirung wohl anstehen und vergnügen, wie auch ein

24

guter und getreuer Guidon oder Wegweiser seyn und abgeben wird, dadurch er

25

mancher Fauten, bey derer Practicirung und getreuer Nachfolge, wenn er sich

26

darnach richtet, entgehen und überhoben seyn wird, die ich und viel andere in

27

Ermangelung einer so aufrichtigen und deutlichen Unterweisung erst in der Praxi

28

selbsten, haben erlernen und erfahren müssen, da es denn manchem ergangen wie

29

dorten jenem Oculisten, dessen der oben schon angeführte Professor Carolus
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1

Musitanus gedencket, welcher auf Befragung woher er doch eine so schöne

2

Kunst und Wissenschafft im Staarstechen bekommen und erlanget habe, geant-

3

wortet, diese seine erlernte Kunst und Wissenschafft hätte wohl mehr als einen

4

großen Hut voll Augen [7] gekostet, ehe er sie erlernet (aber diese Lehre war gar

5

zu kostbar) allhier in unsern letzten Tractätlein kostet es nur faule oder hohle und

6

viel Schmertzen verursachende Zähne, die man ohnedem gern loß wäre, und et-

7

was weniges Schmertzen, welcher doch bald wiederum vergehet, wenn es son-

8

sten mit dem Zahnausziehen nur wohl ablauffet.

9

Dann es ist bekannt, daß alle Künste aus dreyen Haupt-Quellen herfliessen und

10

solche zum Fundament haben müssen, wie jener gelahrte Heyde gesaget, als da

11

ist I.) ϕυσις, oder natura 2.) µαϑησις, informatio 3.) ασκησις exercitatio, das

12

ist, erstlich der selbst eigene innerliche natürliche Trieb, oder die Lust und das

13

Verlangen eine Sache rechtschaffen und gründlich durch vielen Schweiß und

14

Fleiß zu erlernen, dann solcher innerlicher Trieb ist allezeit der beste Lehrmei-

15

ster, und wo die Lust oder das Verlangen nicht ist, wird einer gar selten, ja wohl

16

niemahlen etwas rechtschaffenes lernen, und muß sich öffters mancher recht-

17

schaffener verständiger und getreuer Lehrmeister als-[8]dann, wann ein solcher

18

ungeschickter und fauler Lehrling in die Frembde zu andern Herren oder Mei-

19

stern als Geselle kommt, deswegen (wiewohl gantz unschuldig) austragen, be-

20

schimpffen, und die Schuld beymessen lassen, wann es gleich seinem Lehrling an

21

guter und getreuer Unterweisung oder Information gar nicht gemangelt hat. Doch

22

ist nicht zu läugnen, daß 1. mancher Lehr=Herr, seine Lehrlinge mehr zu Pferdt=

23

Feld= und Haus=Arbeit, als zur Profession gehörigen Functionen anweiset und

24

gebrauchet. 2. aber auch mancher geschickter Chirurgus seine Lehrlinge gerne

25

ein mehrers in der profession lernen und unterrichten wolte, wenn sich nur die

26

Gelegenheit, darzu in der wenigen Zeit, die er bey ihm ist praesentiren oder er-

27

eignen wolte, da dann freylich ein solcher Lehrling mit seinen Lehr=Herrn zu

28

frieden seyn, und mit demjenigen was er bey ihme gesehen und lernen können

29

vorlieb nehmen muß, bis er anderswo hernach in der Frembde ein mehrers sehen

69

1

und lernen kan, wann aber der Lehrling keine Lust oder Begierde zu lernen hat,

2

so bleibet das Sprichwort allzeit wahr.

3

[9] Venatio, quae fit invitis canibus, est irrita.

4

Muß man die Hund auf die Jagd tragen,

5

Wird man gar wenig Wild erjagen.

6

Da dann hernach 3tens die gute u. glückliche Verrichtung erst durch die vielfäl-

7

tige Ubung oder Exercitium herkommen und erfolgen muß, welche drey Stücke

8

in diesen kurtzen Reimen zusammen gefaßt:

9

Durch guten Unterricht, und unermüdten Fleiß,

10

Wird man nach vieler Ubung, die Kunst recht werden weiß.

11

Verhoffe also denen jungen Lehrbegierigen Lehrlingen in der Chirurgie, durch

12

Schreibung dieser zwey Tractätlein einen guten Dienst und Wohlgefallen gethan

13

zu haben, der Endzweck aber soll allezeit seyn und bleiben die Ehre GOttes und

14

die Liebe und den Lehrbegierigen Lehrlingen und nothleidenden Nechsten als die

15

rechten Absichten des Vornehmens eines Christen; wie ich denn nun den ge-

16

neigten Leser, Lehrling, und Patienten, Göttlicher Hülffe, Schutz, Gnade und Se-

17

gen anbefehle, also verbleibe ich einem ieden aller Möglichkeit nach zu dienen

18

verpflichtet.

19
20

Der AUTOR.
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1

[148]

J.N.J.

2

Vom Zähne=Ausziehen

3

OBwohl der wohlgelahrte und hocherfahrne, der Madame La Dauphine in

4

Franckreich hochbestalter Leib=Chirurgus, Monsr. Petrus Dion176 in seinem

5

Buch, so er Chirurgische Operationes nennet, p. m. 617. schreibet, daß die Chir-

6

urgi, welche viel zur Ader zu lassen hätten, niemahls Zähne ausziehen solten,

7

darmit sie nicht von solcher Arbeit, schwere oder zitternde Hände bekommen

8

möchten; zum andern, so käme ihme diese Operation, auch etwas Marckschreye-

9

risch und Taschen=spieler hafftig vor, dann es mißbrauchten ja die meisten

10

Zahn=Aertzte, oder Zahnbrecher, ihre Gaben, um nur das Volck zu betrügen, in-

11

deme sie den Leuten weiß machten oder sie beredeten, als ob sie die

12

Ancker=fest=stehenden Backen=Zähne, so öffters 2. 3. bis 4. Wurtzeln haben,

13

nur bloß mit den Fingern, oder mit der Spitze des Degens, heraus nehmen könten,

14

welche Groß=sprecherey und Lügen aber, bey wenig der Sachen verständigen

15

oder erfahrnen Beyfall oder Glauben findet. Solcher betrüglichen Räncke aber,

16

soll sich ein rechtschaffener Chirurgus niemahls bedienen, sondern er soll ein

17

gewissenhaffter

18

Zahn=Ausziehen, denen Operateurs oder Zahnbrechern, Zigeunern &c. als wel-

19

che sonsten nichts anders [149] gelernet, darmit Sie sich ernehren könten, über-

20

lassen.

21

Hierauff dienet dem Herrn Dion, mit permission; zur Antwort, und denen

22

Lehrlingen zur Erinnerung, daß obwohlen nicht zu leugnen, wenig junge Anfän-

23

ger in der Chirurgie gefunden werden, die mit dem Zahn=Ausziehen recht umzu-

24

gehen wissen, und einen hinlänglichen Handgriff, oder Vortheil darinnen haben,

25

indeme die meisten sich wenig darum bemühen, solches rechtschaffen zu lernen,

176

und

redlicher

Mann

seyn,

und

derowegen

solches

Pierre Dionis (gest. 1718), berühmter Anatom und Chirurg in Paris, Leibarzt am Hof Ludwigs XIV.; verfaßte das bekannte Werk „Cours d’opérations de chirurgie démontrées au
Jardin-du-Roi“ Paris 1707; vgl. BLÄ, Bd. II, S. 274; Rullière (1984).
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1

dieweilen sie es nicht groß achten, und dann aus Mangel des Vortheils und Wis-

2

senschafft des rechten Handgriffes, so zaghafft und erschrocken dabey seynd,

3

daß wann es ihnen einmahl nicht wohl gelinget (woran doch meistentheils

4

entweder die Patienten selbsten, dieweilen sie nicht stille halten und dem

5

Chirurgo seine hierzu benöthigte Vortheil gebrauchen lassen, oder die

6

Zaghafftigkeit des Chirurgi Schuld seyn) es hernach gar unterlassen, und also

7

nothwendig das Werck dem Zahnbrecher überlassen, und den Patienten, die sie

8

auch so furchtsam gemacht, im Schmertzen, bis solche von sich selbsten, nach

9

lang ausgestandner Pein, wiedrum auffhören zu toben, oder bis ein Zahnbrecher

10

an solchen Ort kommt, und ihne heraus nimmt, zappeln lassen.

11

Zum andern, so wäre es ja denen Chirurgis in einer Stadt oder wohlbestalten Re-

12

publique vielmehr schimpff= als rühmlich, wann man keinen solchen Chirurgum

13

darinnen antreffen solte, der in [150] höchster Noth, einen solchen schmertz-

14

hafften Zahn (welche Schmertzen dann öffters so groß seynd, daß sie die Patien-

15

ten in die eusserste Desperation und Gefahr des Lebens setzen, ja wohl gar ums

16

Leben selbsten bringen, wie Blancard177, in seinem Holländischen Jahr Register

17

P. 2. Cap. 71. p. m. 300. & seqq. berichtet, daß zu London in England gebräuchl.

18

wäre, daß man alle Wochen einen Zettul, darauff die Zahl der Verstorbenen ste-

19

hen, und darinnen auffgezeichnet befindlich, an was für einer Kranckheit, ein je-

20

der gestorben seye, einlieffern müste, und müsten also die hierzu bestellten Con-

21

stables in dem Hause, wo einer gestorben, fleißig nachfragen, woran er gestorben

22

seye, unter welchen verstorbenen, dann meisten 3. oder 4. alle Wochen wären,

23

die an Zahn=Schmertzen gestorben, machten also derer Zahl jährlich mehr als

24

anderthalb hundert aus, und wäre gar ein grosses Wunder, wann nur einer in

25

einer Woche am Zahnschmertzen gestorben wäre) heraus nehmen und den

26

Patienten von solcher Gefahr und Schmertzen befreyen könten.

177

Steven Blankaart (1650-1702), niederländischer Mediziner, praktischer Arzt in Amsterdam;
vgl. BLÄ, Bd. I, S. 565; Jarcho (1982).

72

1

Es ist noch nicht gar länge, daß ein Mann ungefähr 3. Meilen von hier zu mir

2

kommen, und erzehlet, wie daß er einen hohlen Zahn in untern Kieffer rechter

3

Seiten habe, welcher ihn in einen fast desperaten Zustand gesetzet, wäre deswe-

4

gen vor 8. Tagen in einer gewissen Stadt zu zwey Barbiern und einem Bader

5

gangen, um den Zahn heraus reissen zu lassen, da dann die zwey erstern [151]

6

mit allem Fleiß daran gewesen, er habe auch standhafft gehalten, hätten aber sol-

7

chen nicht heraus bringen können, der letztere aber gesprochen diesen Zahn

8

könte kein Mensch ausziehen, denn er wäre gar feste an den Kieffer angewach-

9

sen, dieweilen nun in solcher Stadt keiner war, der ihme den Zahn ausziehen

10

können, muste er also mit verdoppelten Schmertzen wider nach Hause gehen,

11

darauff er sich 8. Tage hernach resolviret anhero zu reisen, umzusehen, ob er all-

12

hier einen antreffen könne, der solchen auszöge, und ist zu mir gewiesen worden;

13

Als er nun zu mir kommen, und obiges alles erzehlet, mir den Zahn gewiesen und

14

mich befragt, ob ich getraute ihm den Zahn auszuziehen, darauff ich geantwortet,

15

ich hoffe es mit der Hülffe GOttes, setzte ihn auff ein Küssen auf die Erde, und

16

nahm solchen Zahn, so zu reden, in einem Augenblick heraus, worüber er und

17

noch ein ander Mann, der mit ihm gewesen war, sehr verwundert und froh waren.

18

Vor wenig Jahren hat ein Bader auf dem Lande wohnende, einem vornehmen

19

Mann, unweit von ihm wohnende, auch einen Backen=Zahn ausziehen sollen und

20

wollen, der ihm aber abgebrochen; Dieser Herr ist ebenfalls zu mir gewiesen

21

worden, deme ich auch den abgebrochenen erst habe heraus ziehen müssen, und

22

GOtt lob! glücklich und wohl; Ich könte dergleichen und andere Exempel noch

23

gar viel anführen, ich wills aber, nur mit diesem einigen noch beschliessen, nem-

24

lich wie daß einstens [152] eine Dienst=Magd allhier auf Befehl ihres Herrn zu

25

einem Bader allhier gegangen, der ihr einen Zahn im obern lincken Kinn=Backen

26

hat ausziehen sollen, aber auch abgebrochen, und gesprochen, den Zahn könne

27

kein Mensch in der Welt ausziehen, ja er wolte denjenigen 10. Thlr.178 baar Geld

178

Taler.
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1

geben, der ihr solchen abgebrochenen Zahn ausziehen würde; darauf schickte sie

2

ihr Herr auch zu mir, ich zog ihn GOtt lob! glücklich und wohl aus, und sprach

3

zu der Magd, gehet nun hin und weiset dem Bader, wie schön und gantz er mit

4

allen seinen 3. Wurtzeln heraus ist, und lasset euch die 10. Thlr. Geld geben, ich

5

wil nur 5. davon haben, die andern 5. aber solte sie behalten, ich habe aber nichts

6

weiters als meine 2. gute Gr.179 gesehen, oder bekommen. Drittens, das Aderlas-

7

sen anbelanget, so wäre freylich wohl zu wünschen, daß alle erfahrne und ge-

8

schickte Chirurgi nur leichte und subtile Arbeit zu thun hätten, und thäten, darmit

9

sie sich doch ehrlich ernehren könten, um ihre Hände mit grober oder harter Ar-

10

beit nicht schwer zu machen, dieweilen aber bekannt, daß 1.) in der Chirurgie gar

11

viel Operationes vorfallen, die viel schwerer Arbeit und Gewalt erfordern, als das

12

Zahn=Ausziehen (wil geschweigen, daß solches auch nicht alle Tage vorkommt)

13

als da sind Bein=Brüche, Verrenckungen, wiederum einzurichten, Glieder abzu-

14

nehmen, zu trepaniren, Schwangern Weibern in der Geburt Hülffe zu leisten und

15

andere mehr.

16

Viertens so können ja nicht alle Chirurgi in [153] so grossen und vornehmen

17

Städten wohnen, und bey solchen Mitteln seyn, daß sie sich aller häuslichen Ge-

18

schäfften und schweren Arbeiten entbrechen, und solche von andern Leuten thun

19

lassen, und bezahlen können, derowegen solche selbsten thun, und sich ein ieder

20

ernehren und behelffen muß, mit der Arbeit, die ihm vorfällt und verrichten kan,

21

sie sey schwer oder leicht; ich will geschweigen, daß mancher Barbier=Gesell

22

oder junger Chirurgus durch das Zahn=Ausziehen sich öffters in ein solch aesti-

23

me180 setzet, in welches er sonsten langsam kommen wäre; So ist es ja auch keine

24

des honette181 Arbeit, massen ja viel alte und vornehme Aertzte, wie auch neue,

25

und unter andern sonderlich, der hochgelahrte und vortreffliche Medicinae und

179

Groschen.

180

Wertschätzung.

181

Siehe dazu oben, S. 32.
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1

Chirugiae Doctor im Haag, Cornelius à Soling182, solche selbsten verrichtet und

2

viel Zähne ausgezogen, und auch davon gute Nachricht in seinem Buch von

3

Chirurgischen Operationen p. m. 123. & seq. ertheilet hat. Derowegen das

4

Zahn=Ausziehen eben keine Taschen=Spielers Profession ist, und ein ieder Chir-

5

urgus, wann er es nur wohl verstehet mit gutem Gewissen, dem nothleidenden

6

Nechsten damit dienen kan;

7

Gleichwie nun aber alle gute und glückliche Praxis, aus der Theorie, das ist, Er-

8

käntniß der Gestalt, Lager, Structur, Tonus &c. eines Dinges oder des Subjecti

9

herfliessen muß, also eben auch das Zahn=Ausziehen, nach gnugsamer Wissen-

10

schafft und Erkänntniß ihres Lagers, gestalt, der angrän-[154]tzenden Gefässen

11

etc. hiernechst erst aus der täglichen Praxi und Ubung, durch das entweder von

12

andern sehen, oder selbsten vorgenommener Ausziehung erlernet werden, nim-

13

mermehr aber wird aus der Theorie alleine, wie solide und feste einer auch darin-

14

nen wäre, das Zahn=Ausziehen glücklich von statten gehen; Wie etwan ein Me-

15

dicus aus der gelernten Medicinischen Theorie, dennoch öffters ein guter Practi-

16

cus werden kan, dieweilen er keine Hand selbsten an sein subjectum anlegen

17

darff noch kan, dann wann das Herz, die Lunge, Leber, Miltz, Magen, Gedärme

18

etc. kranck, verschreibet er die Artzeneyen entweder innerlich durch den Mund;

19

oder per anum, zu nehmen oder äusserlich auffzulegen und zu gebrauchen, und

20

muß dann deren Effect oder Würckung, GOtt und der Natur alleine überlassen,

21

daß er auch darbey anders nichts weiters thun kan, der Chirurgus aber muß

22

nechst der Theorie auch insonderheit mit seinen Händen das Werck selbsten an-

23

greiffen und verrichten, und davon nicht ablassen kan noch darff, bis es, so weit

24

möglichst vollbracht, es gehe solches glücklich oder übel abe, dann der glückli-

25

che Ausgang stehet allezeit in GOttes Händen alleine;

26

Als habe ehe und bevor ich die Handgriffe oder den Modum und Vortheile, so

27

zum Zahn=Ausziehen gehören, oder höchst nöthig zu wissen seyn, anzeige, vor

182

Zu Soling siehe oben, S. 32.
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1

nöthig und nützlich erachtet, die Zähne an und vor sich selbsten in etwas zu be-

2

schreiben: Diese aber stehen in zweyen, als obern und untern [155] Kieffer; Ma-

3

xilla superiori & inferiori, oder Kinn=Backen, ihrer seynd an der Zahl gemeinig-

4

lich bey Weibes=Bildern 28. und bey Mannes=Bildern 30 bis 32. als in ieden

5

Kinnbacken 14, 15, bis 16, als 4 fordere, die nur eine Wurtzel haben, nemlich 2

6

unten 2 oben, so die dünnesten und breitesten gleich einem Schäuffelchen sind,

7

werden

8

Lach=Zähne, dieweilen sie im Lachen so sehr hervor blicken, genennet, an diesen

9

stehen auf beyden Seiten, die Augen= oder Hundes=Zähne, einer so wohl in un-

10

tern als obern Kieffer, diese werden darum Hundes=Zähne genennet, dieweilen

11

sie klein, scharff, rund, und spitzig seyn, wie die Zähne der Hunde (Au-

12

gen=Zähne, dieweilen einige glauben, oder vermeinen, daß die Wurtzeln der in

13

obern Kinn=Backen bis an die Augen gehen, und es also denen Augen schädlich

14

seye, wann man sie heraus zeucht, da doch ihre Wurtzeln nicht höher gehen, als

15

bis an die Nasen=Löcher,) andere glauben mit Laurentio184, daß ein Aestgen der

16

Augen=bewegenden Nerven, zu diesen Zahn=Wurtzeln gehe, welches doch nach

17

des Hochgelahrten Anatomiae Professoris Caroli Musitani Meynung Part. 2. p.

18

444. auch falsch ist, und könten dennoch nur den zweyen in obern Kieffer ste-

19

henden Hundes=Zähnen auch der Nahme Augen=Zähne zugeeignet werden, und

20

musten sich, die in untern Kieffer, mit dem Nahmen Hundes=Zähne alleine be-

21

gnügen lassen, diese haben so wohl als die Schneide=[156]Zähne nur eine Wur-

22

zel, iedennoch dieselbigen etwas länger als die anderen; Nach diesen folgen die

23

Backen= oder Stock=Zähne, derer auf ieder Seiten gemeiniglich 3. bis 4. in ie-

incisores

oder

Schneyde=Zähne,

wie

auch dentes gelasini183,

183

„gelasinus“: „das Grübchen, das beim Lächeln auf der Wange entsteht.“ (Georges, Bd. I, Sp.
2908).

184

André du Laurens, genannt Laurentius (1558-1609), französischer Arzt, seit 1600 Arzt am
Hof König Heinrichs IV., 1603 Kanzler der Universität Montpellier, 1606 Erster Leibarzt des
Königs; Laurentius gilt als mittelmäßiger anatomischer Autor; seine Schriften enthalten „...
ein Gewebe von Aberglauben, halb verdauten, unrecht verstandenen und schief vorgetragenen
Grundsätzen, ohne daß dabei die großen Entdeckungen seiner Vorgänger und Zeitverwandten
gehörig benutzt worden wären.“ (BLÄ, Bd. III, S. 693; Gysel [1976]; Dannenfeldt [1987]).
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1

dem Kinn=Backen, diese werden Molares oder Mahl=Zähne genennet, haben 2,

2

3, bis 4. Wurtzeln, bis an die aller hintersten (so dentes sapientiae oder Weiß-

3

heits=Zähne genennet werden, dieweilen sie erst nach dem 20. bis gegen dem 30.

4

Jahr hervorkommen, da der Mensch pfleget seinen völligen Verstand zu bekom-

5

men) so nur eine haben, welches ich öffters im Ausziehen, wahrgenommen, man

6

auch täglich noch wahrnehmen kan.

7

Es stecken aber die Zähne in den Kinnbacken und zwar ein ieder in seiner eige-

8

nen Höhle, alveolo185 oder Zahn=Laden, wie die Nägel in einer Wand, welche

9

Vereinigung Gomphosis186 genennet wird, in diese der Zähne ihre Löcher oder

10

Höhlen gehen auch etliche Nerven oder Senn=Adern187, wie auch Blut=188 und

11

Pulß=Adern189, welche Nerven sie von dem 3ten oder wie D. Richter190 vermey-

12

net, aus dem 5ten Paar bekommen und bis zu ihren Wurtzeln gehen, in solche

13

sich insinuiren, welches man an einem frisch ausgezogenen Zahn, als wie ein ab-

14

gerissen Zwirnsfaden aus der Zahn=Wurtzel gar eben sehen oder wahrnehmen

15

kan, durch welche sie dann ihre Empfindlichkeit und Schmertzen, gleich wie

16

durch die Pulß=Adern, so sie von der Arteria Carotides externis191 bekommen,

17

ihre Nahrung erlangen, und die Venae aus den Ramis externis jugularibus.

18

[157] Es sind aber an dem Kieffer selbsten die Backen=Zähne öffters, so hart und

19

feste angewachsen oder vereiniget, daß wann man sie (sonderlich mit dem Peli-

185

Die Alveole.

186

„(gr. „gomphos“ keilförmiger Nagel) f: Einkeilung, Einstauchung; manuelle Frakturkompression bei Reposition od. Osteosynthese; Befestigungsart der Zähne im Alveolarfortsatz,
durch Bindegewebszüge beweglich aufgehängt.“ (Lautenbach [1992], S. 544).

187

„Sehn-Ader ... = Nerve.“ Höfler (1899), S. 8.

188

die Venen, Höfler (1899), S. 3.

189

die pulsierenden Arterien, Höfler (1899), S. 7.

190

Christian Friedrich Richter (1676-1711), Theologe, Dichter geistlicher Lieder und Arzt in
Halle/Saale; verfaßte die Schrift „Kurtzer und deutlicher Unterricht von dem Leibe und
natürlichem Leben des Menschen, nebst einem Selectu medicamentorum oder XIII der besten
Artzneyen zu einer Haus-, Reise- und Feld-Apotheken“, Halle/Saale 1705.

191

Arteria carotis externa.
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1

can herauswärts drücket) ausziehet, gemeiniglich einen Splitter oder Schieffer

2

von der Zahn=Laden mit heraus drücket, oder mit abe gehet.

3

Es pflegen sonsten die gantze Zahl der Zähne fein ordentlich in den Kieffern

4

nach der Reyhen oder Ordnung einer nach dem andern zustehen; iedoch geben

5

die Historien, daß des Königes Mithridatis192 Tochter der Dripitine Laodice193,

6

und Ludovico, dem 13. König194 in Franckreich, sollen die Zähne in einer andern

7

Ordnung gestanden seyn, Monsr. Renand195 der verwittweten Princeßin von

8

Guimenaee Leib=Chirurgus berichtet, daß ein Zwerg der dieser Princeßin zuge-

9

hörte, oben und unten eine doppelte Reyhe Zähne gehabt habe; Brusiae196, des

10

Königes von Bythinien197 sein Sohn, hatte an statt einer Reyhen Zähn, ein gantzes

11

hartes Bein, Cornelius Celsus198 berichtet in seinem Buch von der Anatomie p. m.

12

73. daß zu seiner Zeit eine Jungfer in Sachsen sich befunden, welcher ebenfalls

13

alle ihre Zähne nur ein Zahn gewesen; Als einstens einige Grönländische Ein-

14

wohner in Coppenhagen eingebracht worden, darunter ist einer gewesen, dessen

15

Zähne also zusammen gewachsen waren, daß sie alle nur einen praesentirten;

16

Plutarchus199 schreibet, daß Pyrrhus200, der Epiroter König, nur einen Zahn ge-

192

Mithritades VI. Eupator Dionysos (ca. 132-ca. 63 v. Chr.); RE, Bd. XV, 2, Sp. 2163-2205.

193

Drypetina, Tochter des Mithritades VI. Eupator; RE, Bd. V, 2, Sp. 1750.

194

König Ludwig XII. von Frankreich.

195

Nicht nachweisbar.

196

Prusias Monodus, zweiter Sohn des Königs Prusias II. von Bithynien (182-149 v. Chr.); vgl.
RE, Bd. XXIII, 1, Sp. 1107, 1127. „Seinen Namen [„Monodus“: „Der mit nur einem Zahn“,
d. Verf.] verdankt er einer angeborenen ... Verbildung des Kiefernsystems, offenbar einem
zahnlosen Oberkiefer.“ (ebd. Sp. 1127).

197

Bithynien.

198

Cornelius Celsus, berühmter römischer medizinischer Schriftsteller des ersten nachchristlichen Jahrhunderts; verfaßte das Werk „De medicina“ („Die acht Bücher des hochberümpten
Aurelii Cornelii Celsi von beyderley Medicine: das ist von der leib und wund artznei“ [Mainz
1531]); vgl. BLÄ, Bd. I, S. 862f.; Kudlien (1971).

199

Plutarch von Chaironeia, berühmter Philosoph und Schriftsteller (ca. 50-ca. 120 n. Chr.); vgl.
RE; Bd. XXI, 1, Sp. 636-962.

200

Pyrrhos I. aus Epeiros (319-273), König der Molosser; vgl. RE, Bd. XXIV, Sp.108-165.
„P[yrhhos] besaß anscheinend eine gute Gesundheit. ... Sein Gesichtsausdruck, heißt es, sei
mehr furchterregend als würdig-königlich gewesen. Verstärkt wurde dieser Eindruck offenbar
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1

habt, der den gantzen Kinnbacken eingenommen, [158] auf welchem Zahn man

2

nur kleine Quer strichlein gesehen, welche denselben in viele Theile abgetheilet

3

hätten. Valerius Maximus201 erzehlet eben dergleichen von einem König in

4

Preussen.202 Es seynd aber alle diese unnatürliche Zähne, kurtz nach der gewöhnl.

5

Zahn=Zeit, das ist im andern oder dritten Jahr nach der Geburth, herfür kommen,

6

sie können zwar wohl, von der Zeit der Bildung an in dem Kieffer unter dem

7

Zahnfleisch verborgen gewesen seyn, so ist es gnug, daß die Natur in Bildung der

8

Höhlen geirret habe, und den Zähnen eine ungewöhnliche Gestalt gegeben;

9

Eine recht Verwunderungs würdige Hervorkommung oder Herauswachsung eines

10

Zahns habe ich Anno 1715. bey einem Hoch=Adelichen Knaben von ungefähr

11

10. Jahren gesehen, nemlichen es wuchs ihme fornen fast eines halben Fingers

12

breit von den fordern Lach=Zähnen (Dentes Gelasini) abe, ausser der alviola

13

oder Zahn=Laden, und der sonsten gewöhnlichen Zahn=Reyhen aus dem Gau-

14

men, ein gantz schöner Zahn heraus dessen Spitze sich unterwarts der Zungen

15

zugewendet, und war doch sonsten die gantze Zahn Reyhen in diesem obern

16

Kinn=Backen so wohl in dem untern gantz richtig und nach der natürlichen Ord-

17

nung mit schönen Zähnen besetzet, diesen extra ordinairen hervorgewachsenen

18

Zahn, habe ich in Beyseyn beyder Hoch=Adelichen Eltern (GOtt sey danck)

19

glücklich und wohl, durch einen geschickten Handgriff vermittelst eines darzu

20

bequemen Instruments heraus ge-[159]nommen, welches zu thun (wie ich be-

21

richtet worden) unterschiedliche so darüber consuliret worden sich nicht haben

22

unterstehen wollen, die doch theils grosse Jaotance von ihrer extra ordinairen

23

Wissenschafft u. Geschicklichkeit im Zahn=Ausziehen, durch ihre gedruckte

24

Zettul die sie den Leuten in die Häuser werffen lessen (um solche an sich zu

dadurch, daß die Zähne seines Oberkiefers zu einem einzigen Knochen zusammengewachsen
waren. ... Sonst soll P. in seinem Äußeren Alexander dem Großen ähnlich gesehen haben.“
Ebd. Sp. 162.
201

Römischer Schriftsteller der 1. Hälfte des 1. nachchristlichen Jahrhunderts; vgl. RE, Bd. VIII
A, 1, Sp. 90-116.

202

sic!
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1

locken) machten theils aber allerhand obstacula und difficultäten beybrachten

2

und also denen Hoch=Adelichen Eltern bang machten.

3

Diejenigen so künfftige Dinge vorher wissen wollen, propheceyen oder verkün-

4

digen solchen Leuten viel Glück, ob solches aber allezeit eintreffe, wird dieser

5

Adeliche Knab, wann ihm der Allerhöchste GOtt leben lässet ins künfftige erfah-

6

ren, ich an meinen Ort gönne und wünsche ihm von Hertzen alles gute.

7

Ambrosius Paraeus203 spricht: Daß die Zähne wider aller andern Arth Knochen,

8

dieses alleine an sich hätten, nemlich, daß sie so lang wachsen als der Mensch

9

lebe, auf daß dasjenige, was durch das tägliche kauen, davon abgeschliffen oder

10

abgenützet würde, wiederum ersetzet werde, dann sonsten würden sie durch den

11

stetigen Gebrauch bis auf die Wurtzel abgewetzet (über das so seynd sie auch bis

12

auf die Wurtzel oder so weit sie die eusserliche Lufft berühret, fast mehr als noch

13

einmahl so hart, als alle andere Knochen und fast wie Glaß, so feste, daß sie we-

14

der nachgeben, noch mit einem Instrument einiges eindrücken gestatten, sondern

15

bey dem ge-[160]ringsten zusammen Kneypen mit der Zangen, wie Glaß ab-

16

springen; im Feuer verbrennen sie auch nicht so bald als andere Knochen, bleiben

17

in der Erden auch länger unvermodert) und dieses nachwachsen wird man 1. ge-

18

wahr, wann ein Zahn ausgebrochen wird, oder ausfält, und sein Gegentheil in an-

19

dern Kieffer noch stehet, daß derselbe hernach länger wird als sein Camerad, und

20

in oder gegen der Höhle des ausgezogenen Zahnes wächset, dieweilen er keinen

21

Wiederstand findet, daran er sich abreiben kan, 2.) siehet man solches auch an

22

denen Brutis, als wilden und zahmen Schweinen, Biebern, Hunden, etc. welche

23

offters Zähne Fingers lang heraus gewachsen haben, und solche mit ihren

24

Schnautzen nicht bedecken können, daß sie die Lippen aufheben, und dem Maul

25

eine Ungestalt machen, dieweilen sie sich auff keinen andern abnutzen oder rei-

26

ben können.

203

Ambroise Paré (1510-1590), bedeutendster französischer Wundarzt des 16. Jahrhunderts.
Vgl. Renk (1994).
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1

In den Deliciis Med. & Chirurgicis p.m. 16. Praesent. I.204 lieset man, daß in

2

Sachsen in einem gewissen Hospital ein Bettel=Jung gewesen, welchem der hin-

3

terste untere Backen=Zahn in rechten Kieffer, gantz umgekehrt von innen, durch

4

den Backen heraus gewachsen war, und weilen sich dieser Bube auffs Betteln

5

gelegt, wolte er sich solchen Zahn, als seine Hoffnung zur Bettel=Nahrung, nicht

6

ausziehen lassen, bis solches mit Gewalt auf Obrigkeitlichen Befehl geschahe,

7

und die Narbe auch zugeheilet wurde, alleine bey ihme hat es geheissen, hüte

8

dich für denen, die GOtt [161] gezeichnet hat, dann wie diese Nahrung nach Aus-

9

reiffung des Zahnes nicht mehr bey ihm gieng, begab er sich unter andere lieder-

10

liche Gesellschafft und wurde nebenst noch dreyen seines gleichen, als einer der

11

Feuer angeleget, der That auch überwiesen, hiernechst enthauptet und verbrandt.

12

Es klagte mir einstens ein allhiesiger Bürger, wie daß er schon ein viertel Jahr her

13

einen harten Knoten, am rechten untern Kieffer bey den Backen=Zähnen gehabt,

14

der ihn anfangs sehr wehe gethan, er bate mich ich möchte ihme etwas auflegen,

15

daß dieser Knote erweicht und geöffnet würde, welches ich auch in Zeit von 4.

16

Wochen beydes gethan; Als ich mich nun hiernechst äusserst bemühet, dieses

17

Geschwür wiederum zu zu heilen, so war doch alles fast auf ein Viertel Jahr um-

18

sonst und vergebens, und ließ sich an, als wann es eine Fistel werden und bleiben

19

wolte, derowegen ich ihme gerathen, er möchte den Zahn ausziehen lassen, als er

20

sich darzu resolviret und ich ihn heraus gezogen, fande ich, wiewohl nur ein

21

klein Löchlein, in der Krone des Zahns, der Zahn aber hatte eine sehr lange und

22

krumme spitzige Wurtzel, welche Wurtzel, wie ich nachgehendes gesehen und

23

erfahren; durch den äussern Theil des Kieffers hindurch und in den Backen

24

hinein gewachsen war, so daß ich mit der Sond, durch das Geschwür in solches

25

Loch, wo die Wurtzel des Zahns durch den Kieffer heraus gegangen war, in den

26

Kieffer hinein kommen konte, nach welchen [162] Ausziehen die Fistel oder

27

Geschwür, auch bald und beständig zugeheilet ist, derowegen ist leicht zu

204

Quelle nicht nachweisbar.
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1

glauben, daß bey den Zahn Fisteln, dergleichen oder sonsten angelauffene Theile

2

am Kieffer, von einem alldar etwan entstandenen Apostema herkommen müssen,

3

dann wann der Kieffer und Zähne, noch gantz oder gut wären, so würden

4

schwerlich solche Zahnfisteln alldar entstehen.

5

Es haben aber die Zähne auch eine scharffe Empfindligkeit, welche Empfindlig-

6

keit aber, wie Fallopius205 spricht, nicht herkomme oder vermercket werde an ih-

7

ren obern oder eussersten Theile, sondern alleine durch das Häutlein, welches sie

8

inwendig umgiebet, und von den Nerven, die darinnen und in der Zähne

9

Wurtzeln gehen, so sie von dem 3ten und 4ten Paar empfangen, herkämen, wel-

10

cher Schmertzen auch offt so groß, daß die Leute daran sterben, wie oben von

11

den Englischen Historien gemeldet, und Borellus206 cent I. obs. 97. p. 102, anfüh-

12

ret, daß er viel Kinder gesehen, welche über den Zähnen gestorben, und hernach

13

erst nach dem Tode Zahne bekommen hätten, welches auch noch täglich geschie-

14

het, und ich unzählich viel Exempel anführen könte, von Kindern, die an dem

15

Zähnen gestorben. Es sind aber gedachte Zähne schon zuvor bey dem Kindern

16

gewesen, wie sie noch gelebet haben, aber man hat sie vor der Geschwulst des

17

Zahnfleisches nicht eher sehen können, als nach dem Tode, da sich [163] das

18

Zahnfleisch gesetzet hatte, durch welches hernach die Zähne hervor gegucket ha-

19

ben.

20

Dann es haben auch die jungen Kinder, ehe sie gebohren werden, in den letzten

21

Monathen schon ihre Zähne in ihren Kieffern stecken, so wie weisses Marck aus-

205

Gabriele Falloppio (1523-1562), einer der berühmtesten Anatomen und Mediziner des 16.
Jahrhunderts; wirkte als Professor der Anatomie in Ferrara, Pisa und Padua; Verfasser des
Werkes „Observationes anatomicae“, Venedig 1561 (zuletzt ebd. 1606), Opera omnia, Venedig 1584, Frankfurt 1600); „In his studies of the teeth Falloppio provided for the first time
a clear description of primary dentition, the follicle of the tooth bud, and the manner of
growth and replacement of the primary by the secondary tooth, as well as the first denial of
the belief that teeth and bones are derived from the same tissues.” (Observationes anatomicae,
Bl. 39r-42v, vgl. O’Malley [1971], S. 520); BLÄ, Bd. II, S. 475.

206

Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), bedeutender Mediziner und Mathematiker in Pisa;
vgl. Fye (1996).
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1

sehen, etliche sagen, daß sie auch schon gantz hart und feste wiewohl unsichtbar,

2

indeme sie noch mit dem Zahnfleisch bedeckt wären, hätten, wie man solches in

3

denjenigen Kindern, so bald nach der Geburth gestorben, und ihnen die Zahnbil-

4

der207 und Laden aufgeschnitten worden, wahrgenommmen [sic!] hat.

5

Der neulichst verstorbene König in Franckreich Ludovicus der 14. dieses Nah-

6

mens208, so den 5ten September A. 1638. in Paris gebohren, und A. 1715. den 1.

7

Septembr. gestorben, ist für eine Wunder=Geburth gehalten worden, dieweilen

8

seine Frau Mutter seinen Vater Ludovicum den 13.209 bereits über 20. Jahr ge-

9

habt, und unfruchtbar gewesen war, ihme hernach erst wider aller Menschen

10

Hoffnung zur Welt gebohren, dieser hat zwey fördere Zähne mit auf die Welt ge-

11

bracht, welche gantz weit durch das Zahnfleisch heraus gegucket haben, daß man

12

sie wohl hat sehen können, darmit hat er auch alle seine Ammen in die

13

Brust=Wartzen wund gebissen, und ungedultig gemacht, dergleichen soll sich

14

auch mit des Zarowitzens erstgebohrner Princeßin zugetragen haben.

15

Ob ein Zahn, der einmahl aus seiner Höhlen [164] heraus gezogen worden, wie-

16

derum könne in sein Loch hinein gestecket werden, und dann darinnen anwach-

17

sen und sich wie vorhin befestigen, wird billig gefragt? Allhier giebt es etliche,

18

die solches bezeugen, andere aber, die es nicht glauben wollen, Ambrosius Pa-

19

raeus schreibet Libr. 16. Cap. 26. p. m. 542. daß einer Adelichen Frauen, ein

20

Zahn sey ausgezogen worden, und habe der Chirurgus einen andern, den er eben

21

in selbiger viertel Stunde ihrer Magd ausgezogen, solchen der Frauen wiederum

22

in die Lücke hinein gedrückt, der sich dann mit der Zeit allerdinges, als ob er

23

Wurtzeln überkommen, dermassen eingesetzet, und feste worden, daß sie mit ihm

24

so wohl als mit andern käuen und essen können, ohne allen Schmertzen. Mon-

207

„Zahnbilder“: Zahnfleisch; vgl. Höfler (1899), S. 43.

208

König Ludwig XIV.

209

König Ludwig XIII.
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1

sieur Carmelin210, der allerberühmste Zahn=Artzt in Paris, hat einstens unverse-

2

hens, einen gesunden Zahn, an statt des schmertzhafften ausgezogen, als aber der

3

Patient solches gesehen, daß es der unrechte seye, hat Monsr. Carmelin solchen

4

gleich wieder in seine Höhle hinein gesteckt und gedrückt, welcher dann so feste

5

wiederum ein= und angewachsen wäre, daß er ihme das folgende Jahr da eben

6

diese Person, wegen der Zahnschmertzen wiederum zu ihm kommen, solchen

7

Zahn mit grosser Mühe und kaum habe heraus bringen können.

8

Dieses ist in Wahrheit verwunderens würdig, daß wann ihre zarte Nerven und

9

Blut=Gefässe so dem Zahn eine Pfindligkeit Leben und Nah-[165]rung geben,

10

zerrissen sind, wiederum sich bevestigen, und ihre Nahrung bekommen können;

11

Und dieses confirmiret folgends noch mit mehrerm, als wir neulich in unserer

12

Zunfft beysammen waren, und auff diese Materie zu reden kommen, erzehlte ei-

13

ner von unsern Collegen, wie daß er vor wenig Jahren zweyen Personen, die

14

ihme die unrechten Zähne gewiesen, einem ieden solchen unrechten ausgezogen,

15

und solche als sie es wahrgenommen, alsobalden wiederum in ihre Löcher hinein

16

gedrückt habe, welche hernach auch wiederum gantz feste eingewurtzelt wären,

17

daß sie solche wie zuvor gebrauchen können; Mir selbsten ist es mit meinem

18

Sohn Conrad Martin begegnet, als er kaum 11. Jahr alt war, hatte er in den untern

19

Kieffer lincker Seiten den ersten Backen=Zahn so ihm hohl war, und grossen

20

Schmertzen machte, ich nahm den Pelican und wolte ihme solchen heraus

21

drücken, er hielte mir aber gar nicht stille, drückte ihm derentwegen, wider mei-

22

nen Willen, den daran stehenden Hundes Zahn fast gantz in den Mund hinein,

23

daß er aus seiner Wurtzel heraus war, nahm ihn aber geschwind, drückte ihn wie-

24

der in sein Loch, da er dann hernach wiederum so feste eingewurtzelt, daß er

25

darmit beissen konte, wie zuvor, den hohlen Zahn aber ließ ich stehen, und caute-

26

risirte ihn mit einem glüenden Eisen, dieweilen er oben gantz hohl und offen war,

27

und er ferner zum Ausziehen nicht halten wolte, wordurch ihm dann sein

210

Nicht nachweisbar.
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1

Zahnschmertzen völlig vergangen [166] ist: dergleichen hohle Zähne aber hatte

2

ich vorhero schon mehr cauterisiret gehabt.

3

Cornelius Celsus meldet, daß man aus den Zähnen eines Menschen gute oder

4

schwache Natur erkennen könne, indeme diejenigen, so starcke oder dicke Zähne,

5

oder ein gut Gebiß hätten, solten auch nach Aristotelis Meynung lang leben,

6

diejenigen aber welche kleine und schwache Zähne hätten, die weit von einander

7

stünden, gar selten lang lebeten.

8

Fabricius ab Aquapendente211 spricht Part. 2. Cap. 33. p. m. 83. Ich muß

9

nothwendig erinnern, daß man die Zähne niemahlen, ohne sonderbare Vorsich-

10

tigkeit ausziehe, und die Vorsichtigkeit ist diese daß man den Zahn allezeit erst

11

rings umher mit einen Aderlaß Eisen oder andern bequemen Instrument von dem

12

Zahnfleische ablöse, dann er habe gesehen, daß einige ohne diese Zubereitung,

13

die Zähne ausgezogen haben und den Kieffer in Stücken zerbrochen davon her-

14

nach der gantze Kieffer verfaulet wäre.

15

Daß die unterlassene Ablösung des Zahn=Fleisches, die Ursache, daß der Kieffer

16

entzwey gebrochen, kan ich nicht wohl glauben, sondern glaube vielmehr, daß

17

solches

18

Zahn=Instruments geschehen seye, dergleichen noch täglich geschiehet, dann

19

wann der Kieffer nur ein wenig angelauffen, kan er gar leicht, durch und durch

20

verfaulen, dann er ist inwendig Spongieus, hohl und löchericht, wie [167] ein

21

Schwamm, und kan derowegen gar leicht in die Fäulung gerathen, welcher her-

22

nach gar schwer zu widerstehen ist, deren Exempel ich wohl über 100. anführen

23

könte, wann es nöthig wäre.

24

Auch seynd die obern Zähne allezeit beschwerlicher und gefährlicher auszuzie-

25

hen als die unteren, dieweilen durch ihr Ausziehen, wann es mit einer grossen

26

Gewalt geschehen muß, so wohl die Augen und Schläffe, wegen der,

211

durch

die

grosse

ungeschickte

Gewalt

des

Chirurgi

oder

Fabricius ab Acquapendente (1533-1619), bedeutender italienischer Anatom, Physiologe,
Chirurg und Embryologe, Professor in Padua; vgl. Zanobio (1971); BLÄ, Bd. II, S. 460-462.
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1

Mit=Empfindung der Nerven (consensum-Nervorum) sehr erschüttert und zerris-

2

sen werden, auch warnen die Anatomici, daß man keiner schwangern Frauen

3

Zähne ausziehen solle, dieweilen Salmuth212 von des Bürge=Meisters Servastini

4

Weibe erzehlet, daß als solcher bey hohem Leibe, wegen gehabten grossen

5

Zahn=Schmertzens, ein Ober=Backen=Zahn im lincken Kieffer ausgezogen wor-

6

den wäre, aber was geschicht? Kurtz hernach hatte die Frau ein Kind gebohren,

7

welchem das lincke Auge gantz verdrehet heraus gestanden. Einer anderen

8

Frauen, so schwanger gewesen, hat man auch einen Backen-Zahn ausgezogen,

9

und hat das bald bald [!] hernach gebohrne Kind, an dem Orte, wo seiner Mutter

10

der Zahn ausgezogen worden, in seinem Kieffer einen harten Knoten oder Hügel

11

mit auf die Welt gebracht; Ich kan mit Grund der Wahrheit sagen, daß ich unter-

12

schiedlichen hoch schwangern Frauen, hart=sitzende obere und untere

13

Backen=Zähne Gott lob! ohne einigen Nachtheil weder der Mutter, noch dem

14

Kinde insonder-[168]heit auch einer vornehmen Frauen allhier, so acht Tage her-

15

nach glücklich und wohl nieder kommen und gebohren hat, ohne Schaden ausge-

16

zogen habe: Man lieset in Ephemerid. German. An. 3. obs. 316.213 daß einer

17

Adelichen Person, ein Zahn wäre ausgezogen, und dardurch ein hefftiges Bluten

18

verursachet worden, als nun solches gestillet, hat sich unter dem Kinn dem Halß

19

zu eine grosse Geschwulst gezogen, daran sie ersticken und elendiglich sterben

20

müssen.

212

„Salmuth“: Georg Salmuth, (1554-1604), studierte an italienischen und französischen Hochschulen, promovierte in Montpellier zum Doktor der Medizin, lehrte und forschte in Padua
und wurde dann zum Professor für Anatomie und Chirurgie nach Leipzig, später zum
kurfürstlich-sächsischen Leibarzt in Dresden berufen. Dann wurde er zum Stadtarzt von
Zerbst, zum Professor für Medizin am dortigen Gymnasium und zum fürstlichen Leibarzt
ernannt.
Bei „Salmuth“ könnte es sich aber auch um den Bruder von Georg handeln, um Philipp Salmuth: Doctor medicinae, fürstlich-„anhältischer“ Leibarzt in Dessau und Zerbst, Verfasser
des Werkes „Observationum medicarum centurias III“; vgl. Jöcher, Bd. IV, Sp. 69f.

213

Academiae Caesareo-Leopoldinae Naturae Curiosorum Ephemerides: sive observationum medico-physicarum a celeberrimis viris tum medicis, tum aliis eruditis in Germania et extra eam
communicatarum centuria Bd. 1/2 (1712) – 9/10 (1722); vgl. dazu Kuhn (1998).
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1

Fast eine dergleichen Verwunderungs=würdige Geschicht vom Zahn Ausziehen,

2

trug sich An. 1714, allhier zu, nemlich, es ließ sich ein allhiesiger Bürger und

3

Oelschläger am 14. Junii auf öffentlichen Marckt zwey Backen=Zähne, als die

4

beyden hintersten im untern Kinnbacken rechter Seiten von einem Zahnbrecher,

5

so ein Ziegeuner war, und grosse Rodomontaden214 von seiner extraordinairen

6

Geschicklichkeit im Zahn=Ausziehen machte, um die Leute an sich zu locken,

7

wiewohl mit sehr grosser Gewalt und standhafften Aushalten heraus ziehen, da

8

dann in dem einen ein klein Löchlein, der andere als der hinterste aber noch gantz

9

gut war, als nun diese Marter ausgestanden und die Zähne heraus waren, gieng

10

der Mann seinen Weg nach Hause es fingen aber gleich nach Ausziehung der

11

Zähne die Zahnlücken dermassen hefftig an zu bluten, daß dem Manne und sei-

12

nem Weibe, wie auch andern so in seinem Hause und Nachbarschafft waren, sehr

13

bange darbey worden, denn es wehrete dieses [169] hefftige Bluten drey gantzer

14

Tage per intervalla, als nun das Bluten am vierdten Tage nachgelassen, zog sich

15

hernach eine Geschwulst vom Kieffer herunter an den Halß der Arteriae Caroti-

16

dis externae und venae jugularis215 zu, welche Geschwulst anfänglich groß und

17

etwas hart anzufühlen war, jedoch ohne sonderl. Schmertzen und Veränderung

18

der Farbe an der Haut, obwohl der Mann allerhand Haus=Mittel solche Ge-

19

schwulst zuvertreiben angewendet, so war doch alles umsonst, denn sie verbliebe

20

einen Weg wie den andern, wiewohl gantz weich, und stehet solche noch heut

21

dato da ich solches schreibe 1717. in den dritten Jahr, welche auch wohl also

22

vermuthlich bleiben wird.

23

Wann ich dieser grossen weichen Geschwulst einen Nahmen geben solte, so

24

wolte ich sie ein Anevrisma216 nennen, denn ob man wohl das Pulßäderichte Ge-

25

blüte eben nicht sonderlich darinnen schlagen oder klopffen siehet oder fühlet, so

26

ist doch solche Geschwulst ehender ein Anevrisma als eine andere Drü-

214

„Rodomontade“, frz., Aufschneiderei, Prahlerei.

215

Vena iugularis.

216

„Aneurysma“.
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1

ßen=Geschwulst zu nennen indeme es leicht geschehen können, daß durch solch

2

gewaltsames Ausreissen der Zähne ein Ast von der Arteria Carotidis so in das

3

Zahnfleisch gehet zerrissen worden, und sich hernach das Blut, nachdeme es

4

oben in dem eröffneten orificio217 bey der Zahnlücke durch adstringirende Mittel

5

zusammen gezogen und der Blutfluß gestillet worden, hernach unterwerts unter

6

dem Kieffer am Hals eine Busen oder Hölen [170] gemacht davon solche Pulß

7

Ader Geschwulst entstehen können.

8

Herr Doctor und Professor Theodor. Zwinger218 von Basel gedencket in seinen

9

sicheren und geschwinden Artzt p. m. 245. eines Schmiedes von Lande unweit

10

Basel, welcher sich einen Zahn im obern Kiffer rechter Seiten habe ausreissen

11

lassen (aber gar unglücklich von einem Zahnbrecher) dann gleich darauff

12

geschwoll ihm der rechte Backen, jedennoch ohne grosse Hitze oder Schmertzen,

13

sein Zahnbrecher legte ihn Pflaster darauff, davon die Geschwulst sich zu einem

14

Apostema begeben, und endlich einen Querfinger unter dem rechten Auge aufge-

15

brochen, anfänglich lieff ziemlich guter Eyter heraus, weilen er aber trieff und

16

das Loch oben war, konte er nicht gereiniget und völlig ausgeführet werden,

17

wurde scharff, fraß um sich, und grieff das Bein des obern Kieffers an, da dann

18

ein bleyfärbiger stinckender Eyter heraus floß, als der Patient solches gesehen, ist

19

er nacher Basel kommen, und hat sich unter die Cur Hrn. D. Zwingers und eines

20

dasigen Barbierers begeben, welcher Doct. ihme erstlich den Leib gereiniget, der

21

Barbierer aber den Schaden mit gepresten Schwamm erweitert, dann folgendes

22

Sälblein darein gelegt: Rec. Terebinth. Venet.219 vitell. ovor.220 Mel. rosat221, ♀222

217

„orificium“: Mündung; vgl. Georges, Bd. II, Sp. 1398.

218

Theodor Zwinger, der Jüngere (1658-1724), Anatom, Botaniker, bedeutender Schweizer Mediziner, Verfasser des Werkes „Sicherer und geschwinder Artzt“ (Basel 1684, ebd. 1703);
vgl. BLÄ, Bd. V, S. 1057; Portmann (1985).

219

„Terebinthina Venetianae“: Venezianisches Terpentin.

220

„vitellae ovorum.“: Eidotter.

221

„mellis rosati“: Rosenhonig.
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1

irid. flor.223 Aristoloch.224 O Myrrhae225, Thuris226, Colophon227, Castor.228 ana q.

2

v.229 dann das Emplastr. Diasulphur. Rulandi230 darüber geleget231, hierauff gien-

3

gen unterschiedliche Splitter vom obern Kieffer, so ange-[171]lauffen waren,

4

abe, der Schade aber kam erst recht an Tag, dann man konte mit der Sonde oben

5

durch das Loch, nicht nur unterwarts bis auf die Zahn=Wurtzel, sondern auch in

6

das rechte Nasen=Loch hinein kommen, so daß die aus dem Nasen=Loch geflos-

7

sene Materie meistens aus dem Schaden herkommen, um nun die Cur zu faciliti-

8

ren232, ließ ich die bereits wacklende Zähne an der rechten Seiten des Kieffers

9

fein ordentlich nach einander ausziehen, wodurch die Materie unten ihren Aus-

10

gang bekam, und die Heilung hernach besser von statten gienge, in die Wunden

11

ließ ich den Succum233 plantagin.234 & selerie Safft235 mit Rosen=Honig vermi-

12

schet, offt laulicht warm einspritzen, und Corpey236 darein netzen und einstecken,

222

„♀”: Zeichen für „Aes ustum” (= Crocus Veneris): gebranntes Kupfer (= Kupfer[I]- und
Kupfer[II]-oxid, CuO, Cu2O. Schneider (1968), S. 36; Biedermann (1973), S. 133.
„Aes ustum ... Es hält die Wunden vortrefflich sauber, und wird zu Pflastern und Salben gebraucht: Einige, so es gebrauchen, glühen es im Feuer neunmal aus, und löschen es allemal in
Lein=Oehl, stossen es hernach zu Pulver, welches das faule Fleisch in den Wunden wegnimmt. Mit Honig und Seiffen vermischt, und in die Fisteln gethan, heilet dieselben alsobald.“
Zedler (1732), Sp. 685.

223

„iridis florum“: Irisblüten.

224

„aristolochiae”: Osterluzei.

225

„o. myrrhae”: „olei myrrhae” = Myrrhen-Öl.

226

„thuris“: Weihrauch (harz vom Weihrauchbaum).

227

„colophoniae“: Kolophonium.

228

„castorium“: Bibergeil.

229

„ana q. v.“: „ana quanta vis” = so viel du willst.

230

„emplastrum diasulphuris Rulandi“: Pflaster aus Schwefelöl (durch Destillation gewonnenes
Schwefelpräparat); Schneider (1968), S. 38, 108.

231

Für das Verifizieren der Fachbegriffe des Rezeptes legte ich das fünfbändige Werk Mildenberger (1997) zugrunde.

232

„erleichtern“.

233

Lat. „succus“ = „sucus“: Saft.

234

„Plantago maior L.“: Wegerich.

235

Selleriesaft.

236

„Corpey“: die Scharpie.
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1

nachdeme nun die angelauffene Beine alle heraus waren, wurde die Wunden

2

trucken und heileten wiederum zu.

3

Herr Gottfried Purmann237, der vortreffliche in Breßlau gewesene Chirurgus

4

erzehlet in seiner Chirurgia Curiosa Part. I. Cap. 32. p. m. 245. von einer

5

Hoch=Fürstl. Person von 28. Jahren, diese, spricht er, hatte eine Zahn=Fistel, de-

6

ren Grund und Anfang am hintersten Zahn, rechter Seiten, um untern Kinnbacken

7

war, und äuserlich auffgebrochen ist, dieweilen aber die Fistel offt verstopfft

8

wurde, bekam die Fr. Patientin grosse und harte Geschwulst und Schmertzen,

9

sonderlich gegen dem Ohr zu, derowegen sie die besten Aertzte gesuchet, um

10

solche Geschwulst und Fistel zu heilen, auch endlich auff Einrathen der Hrn. Me-

11

dicorum und Chirur-[172]gorum, geschlossen den Zahn heraus zu nehmen, wel-

12

ches auch einem geschickten Chirurgo in Ulm anvertrauet worden, aber dieser

13

war so unglücklich, daß er die Krone oben abgebrochen, und den Zahn darin

14

stecken ließ, darauff die Geschwulst, Schmertzen und die Fistel immer ärger und

15

vermehret wurde, derowegen die Durchl. Patientin sich resolvirte, von Ulm über

16

Prag, in Schlesien nacher Breßlau zu reisen, und nahm den vornehmen Chirur-

17

gum und Rathsherrn in Prag Herrn Christoph Schutzbrett238, der sie auff der Reise

18

verbande, nacher Breßlau mit, da sie dann den 17. Jul. alldorten ankommen, da

19

dann Hr. Purmann und dieser Prager Chirurg. die Fistel auff 5. Wochen lang ver-

20

bunden daß sie am 11ten Sept. gantz zugeheilet war, etliche Tage aber hernach,

21

meldete sich der Schmertzen an abgebrochenen Zahn wiederum an, und zeigte

22

sich auch eine grosse und harte Geschwulst, welche sie mit Cataplasmatis239 er-

23

weichten und am 14. Septembr. mit der Lancette öffneten, da dann reiffer Eyter

24

heraus geflossen, dieweilen sie aber gesehen, daß die Fistel nicht werde können

237

Matthäus Gottfried Purmann (1648-1711), brandenburgischer Regimentsfeldscher, Breslauer
Stadtarzt, Verfasser der „Chirurgia curiosa“ (Frankfurt/M. 1694, mehrere Auflagen); vgl.
BLÄ, Bd. IV, S. 689f.; Sachs (1994); Kaiser (1974); Schwengler (1991).

238

Nicht nachweisbar.

239

„Cataplasma“: der Umschlag.
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1

beständig geheilet werden, ehe der abgebrochene Zahn heraus genommen werde,

2

die Fr. Patientin aber wolte sich nicht darzu persuadiren240 lassen, darauff man

3

dann neben obgedachten Prager Chirurgum, noch zwey andere von Wien nacher

4

Breßlau, als den berühmten Käyserl. Leib=Chirurgum Hr. Bernhard Norbert v.

5

Zeidlern241 und Mons. Bouchard242 vornehmen Stadt=Chirurgo ne-[173]ben Hr.

6

Doct. Tralles243 und D. Agricola244 von Breßlau, darzu kommen lassen, und haben

7

darüber zusammen Rath gehalten und einhellig geschlossen, daß der abge-

8

brochene Zahn vor allen Dingen müste herausgezogen werden, wann man wolte

9

beständig curiret seyn, obwohl dieses sich zu resolviren ihr schwer gefallen ist,

10

hat sie sich doch endlich darzu bequemet, so dann den 15. Septembr. in ihrer

11

aller Beyseyn, durch den Breßlauischen Zahn=Artzt Adam Plahnen245, dieweilen

12

man ihm expresse darzu haben wollen, an einem Vormittag nach zwey sehr

13

harten Ansätzen endlich, wiewohl mit grossen Schmertzen heraus gebracht

14

worden. Hierauff wurde der angelauffene Kieffer mit einem glüenden Eysen ein

15

paar mahl gebrandt, und ist hernach die Halsstarrige Fistel in 3. Wochen völlig

16

und beständig geheilet worden, daraus dann zuersehen und zu mercken ist, wie

17

nöthig die Herausnehmung solcher bösen Zähne bey dergleichen Fisteln seye,

18

wann allhier Wünschen hülffe, oder gülte, so wolte ich nichts mehrers wünschen,

19

als nur, daß ich dasjenige Geld haben möchte, so dieses bösen Zahns Cur

20

gekostet, oder verursachet hätte, ich wolte mein Lebtage gerne keinen Zahn mehr

21

ausziehen, oder müste solches nur aus Christlichen Mitleyden, denen Leuten von

22

dem Schmertzen zu verhelffen, thun, welches ich mich dann auch nicht gäntzlich

23

entbrechen wolte.

240

„überreden“.

241

Nicht nachweisbar.

242

Nicht nachweisbar.

243

Nicht nachweisbar.

244

Johannes Agricola (1590-1668), Stadtarzt zu Breslau; vgl. Sachs (1997), S. 10.

245

Zu Adam Plahnen siehe Hoffmann-Axthelm (1985), S. 209.
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1

Anno 1710. d. 5. April. kam ein hiesiger Bürger ungefehr 33. Jahr alt, zu mir, der

2

sonsten guter und [174] gesunder Leibes=Constitution war, dieser zeigte mir, wie

3

daß sein rechter Backen und der Halß bis zum Schlüssel=Bein sehr dick auf-

4

fgeschwollen und hart war, daß er auch die Zähne fast gar nicht mehr von einan-

5

der bringen, oder den Mund auffthun können, bate mich derowegen ihme von

6

dieser Beschwerung möglichst abzuhelffen, oder er müste ersticken, indeme er

7

auch fast keinen Athem mehr holen könte. Ich fragte, wovon die Geschwulst

8

dann so plötzlich herkommen wäre, darauff er versetzte, er hätte einen hohlen

9

Zahn in dem Backen, der habe ihm schon etliche mahl sehr viel Ungelegenheit

10

gemacht, aber noch niemahlen so viel und grosse wie ietzunder; dann es war

11

würcklich die Angina inwendig auch im Hals, darauff ich ihm ein zertheilendes

12

Pflaster euserlich auffgeleget, Mund=Wasser eingespritzet, auch einen Safft ge-

13

ben, alle Stunden 2. Löffel voll davon zu nehmen, auch sich selbsten zu Hause zu

14

gurgeln. Ich ließ ihm auch alsobald die Bräun=Ader246, und verfuhr also etliche

15

Tage mit dem Verbinden und Einspritzen, darauff es sich angelassen, ob wolte

16

die Geschwulst in etwas weichen, iedoch erzeigte sich an dem Kieffer ein harter

17

Knoten, der sich zusammen ziehen wolte, darauff ich ein Cataplasma legte, um

18

solchen zu erweichen, damit ich ihn euserlich öffnen könte, in 3. 4. oder

19

5täglicher Continuation, und Erwartung der euserlichen Erweichung aber brach

20

ein Apostema inwendig im Munde hinten unter dem Kieffer von sich selbsten

21

auff, und lieff eine grosse Menge [175] sehr stinckendes Eyter heraus, daß auch

22

der Patient solchen Gestanck selbsten fast nicht vertragen konnte, da ich dann

23

gehoffet, es würde durch solche Oeffnung, und vieles Auslauffen des Eyters,

24

auch euserlich die Geschwulst gäntzlich vergehen und nachlassen, zumahlen da

25

ich zu solches innerlichen Geschwüres Reinigung täglich 2. 3. bis 4. mahl köstli-

246

„Die Zunge hat auch zwey sichtliche Adern, diese geschlagen, dienen für ... die Bräune.“
Cron (1717), S. 203. „Bräune“: Diphtherie, Krupp; vgl. Höfler (1899), S. 65.
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1

che Aromatische Collutiones247 hinein spritzte, auch zwischen dem einspritzen,

2

der Patient solche selbsten, wohl warm in den Mund nehmen muste.

3

Es zeigte sich dennoch aber euserlich hart unter dem Kieffer die Geschwulst wie-

4

der, legte derowegen das Cataplasma abermahlen auff, um solche zu erweichen

5

und öffnen zu können, welche ich dann auch geöffnet, und ist sehr viel reiffes

6

Eyter heraus gelauffen, und hat sich die Geschwulst abermahl ziemlich geleget,

7

aus dem Munde aber lieff der stinckende Eyter nach wie vor, und wann ein Ge-

8

schwüre unter dem Kieffer eusserl. am Halß solcher Seiten (deren ich schon 3,

9

nacheinander, geöffnet, und etliche wieder zugeheilet hatte) zeigten sich gleich

10

daneben, wiederum andere harte Beulen; ich muthmassete derowegen, daß alle

11

solch Ubel, von dem bösen und hohlen Backen=Zahn herrührete, deßhalben ihme

12

vorgestellet, wie daß wir keine beständige Heylung zu gewarten, wann ich ihme

13

den Zahn in dem Munde stecken liesse, zu welcher extraction er sich dann auch

14

gleich resolviret, und ich solchen alsobalden gantz glücklich u. wohl heraus ge-

15

zogen habe, da wir dann beyde [176] baldige gäntzl. Heylung zu erlangen ver-

16

hoffeten, aber in so weit, uns dennoch betrogen funden, indeme so wohl, der

17

stinckende Eyter, noch immer aus dem Munde heraus floß, und wann sich

18

eusserl. ein Apostema zur Heilung schickte, setzte sich gleich wiederum daneben

19

oder darunter am Halß, ein anders, daß ich also nach und nach derer 5. mit der

20

Lancetten eröffnen müssen, und giengen öffters derer zwey Höhlen zusammen,

21

da es sich dann endlich zugetragen, daß, als ich einstens am Morgen frühe das

22

Pflaster und die Meysel aus dem Geschwür genommen, erzeigte sich im Grund

23

des Geschwürs unter dem Kieffer, ein schwartzes Bäutzlein248, als ich solches mit

24

der Korn=Zangen, ergriffen und heraus ziehen wollen, war es ein abgesonderter

25

und gantz schwartz angelauffener Knochen oder Splitter vom Kinnbacken, so ei-

26

nes Fingers Gelenckes lang, fast einer Schreib=Feder dick und drey Strohalm

247

„Collutiones“: Spülungen, Ausspülungen.

248

„Beutzel“: die Beule; Höfler (1899), S. 42.
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1

breit war, als ich nun solches heraus gezogen und die Leffzen249 des Geschwürs

2

wegen seiner Breite ziemlich blutig gerissen hatte, schickte sich so wohl das Ge-

3

schwür im Munde als die eusserl, am Halße zur Heylung an, und wurde hernach

4

innerhalb 3. Wochen alles gantz heil, die gantze Cur aber hat gewähret 5. Mo-

5

nath, deren Beschreibung und Gebrauch aller Artzeneyen in meinen geschriebe-

6

nen Observationibus zu finden.

7

Reflexion hierüber.

8

Der hohle Zahn hat anfängl. den Schmertzen [177] und Entzündung im Mund

9

und Halß, dann bey derer Vermehrung das Geschwür unter dem Kieffer verursa-

10

chet, wie auch hernach die äusserl. Geschwulst und Geschwüre am Halß, das in

11

dem Munde an dem Kieffer aber hat bey Reiffung (Maturation) des Eyters den

12

Kieffer inwendig unten angegriffen, wovon dann der abscheuliche Gestanck aus

13

dem Munde herkommen ist, und ob man wohl nachgehendes, den Zahn auch aus-

14

gezogen, so haben doch weder die äusserl. Geschwür am Halse, noch das innerl.

15

im Munde, nicht ehender zuheilen können, als bis die angegangene, und nachge-

16

hendes sich vom Kieffer abgesonderte Splitter heraus gewesen war, wie dann

17

auch hernach die gäntzliche und beständige Heylung erfolget ist.

18

Fabricius Hildanus250 erzehlet Cent. 2. obs. 35.251 daß ein Knab von 12. Jahren

19

wegen hefftigen Zahn=Schmertzens, ihm einen obern Backen=Zahn habe auszie-

20

hen lassen, darauff wäre ihm in Gaumen, nahe bey der Lücken des ausgezogenen

249

Ränder, Wundränder.

250

Guilhelmus Fabricius Hildanus (Wilhelm Fabry von Hilden) (1560-1634): Fabricius stammte
aus Hilden bei Düsseldorf; handwerkliche Ausbildung am Niederrhein und in der Schweiz,
danach lange Wanderschaft; die letzten 20 Jahre seines Lebens war er Stadtarzt des Berner
Rates. „Als gebildeter Mann, Sohn eines Gerichtsschreibers und einstiger Gymnasiast in
Köln, legte er seine Erkenntnisse ab 1606 in lateinischer Sprache nieder, im Stile der Zeit als
Konsiliensammlung, als bunt durcheinandergewürfelte, aber ... echte, meist eigene
Erfahrungen enthaltende „Beobachtungen“ (Observationes); sie liegen uns in der posthumen
deutschen Übersetzung von 1652 vor.“ Hoffmann-Axthelm (1985), S. 202; vgl. Remmen
(1963), Hintzsche (1973).

251

Gemeint ist die 35. „Observatio“ der 2. „Centurie“ seines Werkes „Observationes“.
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1

Zahnes ein Knötlein auffgefahren, wie ein Mandel=Kern groß, gantz weich,

2

wolte aber von sich selbsten nicht auffbrechen, man hat vermeinet, es wäre Eyter

3

darinnen, und solches mit der Flieten252 geöffnet, aber es ist nichts als etliche

4

Bluts Tropffen heraus gekommen, hernach ist ein schwammichtes Fleisch heraus

5

gewachsen, welches also zugeleget, daß es nicht alleine, für den Mund heraus ge-

6

reicht, sondern auch durch die Nase [178] herfür gewachsen, und dem Knaben

7

endlich den Todt verursachet.

8

Anno 1715. den 15. Mäy, wurde von hiesigen Herrn Apothecker, ein Mann vom

9

Lande zu mir gewiesen, dieser hatte etwan einer Welschen Nuß253 grosse runde

10

Geschwulst oder Beule, oben in dem Gaumen, auff der lincken Seiten nahe am

11

obern Kieffer, welche daher kommen, dieweilen ihme ein Bader auff dem Lande,

12

einen hohlen Backen=Zahn, 8. Tage vorhero in solchem Kieffer hat ausziehen

13

wollen, aber bis in die Wurtzel hinein abgebrochen, davon dann der Patient noch

14

weit mehr Schmertzen, als er vorhero gehabt, und diese Geschwulst im Gaumen

15

bekommen, daß er vor Hitze und Schmertzen im Munde fast nicht zu bleiben ge-

16

wust, ich öffnete alsobald solche Geschwulst mit der Flietten, daraus dann an-

17

fänglich nur etwas weniges Eyter geflossen, ich gab ihm aber Artzeney mit, die er

18

in Milch kochen und dann solche in den Mund halten solte, um das Geschwär

19

noch mehr zu erweichen, auch Species zum Mundwasser, darmit den Mund aus-

20

zuspühlen, und ein Sälblein in das eröffnete Geschwür vermittelst einen Pinsel zu

21

streichen, hierdurch ist solche grosse Geschwulst und Geschwär im Gaumen,

22

durch die Gnade GOttes innerhalb 14. Tagen geheilet und der Patient von seiner

23

gehabten Angst und Beschwerung befreyet worden. etc.

24

Glücklicher aber habe ich vor wenig Jahren einen solchen hohlen Backen=Zahn,

25

ebenfalls [179] einer Hoch=Fürstl. Person durch die Gnade GOttes, auch im

26

lincken obern Kieffer ausgezogen, von welchem die Durchl. Hertzogin ihrem Be-

252

chirurgisches Instrument: Aderlaßmesser, Aderlaßeisen, Phlebotom, Operationsmesser.

253

Walnuß (Juglans regia).
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1

richt nach, schon etliche Jahr hero, gar öffters grosse Schmertzen erlitten, es hat

2

ihnen aber allezeit vor dem ausziehen gegrauet, welches doch ermeldter massen

3

gar wohl abgelauffen ist.

4

Als ich in Würtzburg in Franckenland dienete, habe ich den Herrn Apothecker in

5

der Engels Apothecke gesehen, welchem kurtz vor meiner Zeit, durch

6

Ausreissung eines untern Backen=Zahns im rechten Kinnbacken, der Kieffer

7

dermassen zerrissen und zerbrochen worden, wovon hernach eine sehr grosse

8

Exostesis254 oder Beinschwüle255, so groß als ein halb Hüner Ey an solchem

9

Kieffer gewachsen, welche Knochen=Geschwulst er sein Lebtag tragen müssen

10

etc.

11

Herr Doct. Muralt256 meldet in seinen Chirurgischen Geschichten obs. 3. p. 356.

12

daß sein Herr Schwager in Zürich Anno 1686, einem schmertzhafften Zahn habe

13

ausziehen lassen, und wäre eine Pulß=Ader mit abgerissen worden, welche 6.

14

Stunden lang geblutet, der Chirurgus brauchte einem Liquorem Stypticum257, aber

15

ohne Nutzen, Herr Doct. Muralt aber hat den Vitriol Cyprium258 zart zu Pulver

16

gerieben, in Baumwolle eingewickelt, dann in die Zahn Lücke hinein gesteckt,

17

ein doppelt Päuschlein darauff gelegt, den Patienten solches zusammen zu

18

beissen befohlen, darauff wäre es in wenig Stunden völlig gestanden.

254

„Exostesis“: siehe oben, S. 52.

255

„Schwüle“: Schwiele, Abszeß; vgl. Höfler (1899), S. 622.

256

Johann von Muralt, Verfasser der “Chirurgische[n] Schriften: In sich haltend, I. Eine kurtze,
leichte und bewährte Anlaitung zur Wund-Artzney, II. Chirurgische Handgriffe, III.
Merckwürdige Chirurgische Geschichte und Anmerckungen, sammt Einer wohlbewährten
Feldschärer-Kunst Herrn a Gehema, Agricolae, Burmanni ... und Heilung zauberischer
Schäden Herrn D. Carrichters / Von Lucas Schröcken und Emanuel König, Basel 1691; Johann von Muralt (1645-1733), bedeutender Schweizer Anatom und Chirurg des 17. und 18.
Jahrhunderts, Stadtarzt in Zürich, Mitglied der Leopoldina; vgl. BLÄ, Bd. IV, S. 302f.; Boschung (1983).

257

„Liquor stipticus Lofi“ (= „Liquor Ferri sesquichlorati“): Eisenchloridflüssigkeit; wäßrige
Lösung von Eisen(III)-chlorid (FeCl3); vgl. Schneider (1968), S. 154.

258

„Vitriolum cypricum“: Kupfervitriol; vgl. Schneider (1968), S. 144f.
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1

[180] A.259 1702. in den warmen Hundes=Tagen habe ich einen Schneiders Pur-

2

schen einen Backen Zahn in untern Kieffer lincker Seiten, ohne sonderliche

3

grosse Gewalt glücklich und wohl ausgezogen, er hatte auch gar nicht viel ge-

4

blutet, aber was geschicht, am andern Tag darauff, kam er vormittag um 10. Uhr

5

zu mir und berichtete mich, wie daß seine Zahn=Lücke, vor 2. Stunden beym

6

Morgen=Essen, habe hefftig anfangen zu bluten, und wolte gar nicht wieder auf-

7

fhören, er müste sich also zu todt bluten, wann ich ihme solches nicht stillete,

8

darauff ich ihm mein Blut stillendes ♀260 mit Corpey einlegte, den Halß mit nas-

9

sen kalten Päuschen umwickelte, da es dann wiederum gestanden, er gieng

10

nacher Hausse, ich verboth ihm, er solte so bald nichts essen noch viel reden,

11

darmit er das Bluten nicht wieder erregte, als aber das Blut bis auff den Abend

12

gestanden und er als ein junger Mensch ziemlich hungrig worden, hat er sich mit

13

zu Tisch gesetzt und getrost zugebissen, darauff die Pulß=Ader wieder

14

auffgesprungen und starck anfangen zu bluten, ist er noch gantz hungrig und sehr

15

blutend zu mir kommen, da ich dann obige Cur wiederum gebraucht, und statt

16

meines Blut stillenden Pulvers den Vitriol Cyprium, gantz allein in Baumwollen

17

eingewickelt, in die Zahn Lücke gelegt, da es dann hernach Gottlob! völlig ge-

18

standen, der gute Kerl muste aber noch ein paar Tag zieml. Hunger leyden.

19

Es erzehlte mir einstens, ein sonst nicht un-[181]geschickter Zahnbrecher aus

20

Sittau gebürtig und alldar wohnhafft, der unterschiedliche mahl allhier im Jahr

21

Marckt gewesen und ich ihm an einer bösen Hand im Herbst Jahr Marckt verbin-

22

den müssen, wie daß er vor wenig Wochen einem Edelmann an einem allhier be-

23

nachbarten Gräflichen Hoff einen Backen=Zahn ausgezogen, welches ziemlich

24

wohl abgegangen, auch gar nicht viel geblutet habe, am andern Tag darauff aber,

25

wäre der Cavallier nacher Hoff gangen, alldar gespeiset, und sich im Tantzen,

26

nach vorher getrunckenen vielen Wein, sehr erhitzet, da dann die Zahnlücke so

259

„Anno“.

260

Siehe zu diesem Zeichen S. 88.
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1

starck habe anfangen zu bluten, daß iederman vermeinte, er würde sich zu todt

2

bluten müssen, man hätte gleich nach einem Doct. und Barbierer geschickt, die

3

dann alle zu thun gehabt hätten, daß das Blut wiederum seye gestillet worden:

4

Es solte in Wahrheit fast niemand meynen, daß von so kleinen Pulß=Aderlein,

5

dergleichen sich im Zahnfleisch befinden, eine solche grosse und gefährliche

6

Haemorrhagie entstehen könte; Es warnen auch etliche, daß man sich bey denen

7

Hundes= oder Augen Zähnen Ausziehung in obern Kieffer, wohl in Acht neh-

8

men, und keine grosse Gewalt gebrauchen solle, wegen der Communication der

9

Nerven, so die Augen bewegen, von welchem Ausziehen einer einmahl ein gantz

10

schändlich verdrehetes Auge bekommen, wie oben von des Servasti Weib gemel-

11

det worden. Galenus261 hat auch angemercket, daß von Ausziehung der Zähne

12

[182] Convulsiones und der Todt selbsten verursachet seye: Sonsten aber habe

13

ich mich iederzeit, so viel möglich, und es bey mir gestanden ist, mich gehütet,

14

daß ich niemahlen einen Zahn ausgezogen, wann der Backen schon dick

15

auffgeschwollen war, sondern habe allezeit gewartet, bis die Geschwulst mei-

16

stens wiederum vergangen war, welche Cautelam auch ein ieder wohl in acht

17

nehmen mag, wann er nicht mehr Schimpff als Ehre einlegen will. Ob die Zähne

18

gantz ohne Schmertzen auszuziehen möglich seye, wird wohl bey wenig verstän-

19

digen Leuten Glauben finden, dann ob sich wohl die verwegenen Zahnbrecher,

20

Zigeuner und Marcktschreyer etc. dessen rühmen (um die Leute, dardurch an sich

21

zu locken,) und zu sagen wissen, daß sie die Zahne ohne einigen Schmertzen,

22

und zwar öffters nur, mit der Spitze des Degens ausziehen könten, so sind dieses

23

doch bey verständigen Anatomicis und Chirurgis, oder Gewissenhafften

24

Zahn=Aertzten offenbare Lügen, und obgleich Herr Doct. Soling vermeynet, daß

25

das Zahn=Ausziehen, mit der Spitze des Degens bey etlichen Zähnen angehen

261

Galen von Pergamon (129-200), der berühmteste griechische Mediziner des 2. nachchristlichen Jahrhunderts, Leibarzt des römischen Kaisers Marc Aurel; aus der fast unübersehbaren
Fülle der Sekundärliteratur zu Galen von Pergamon soll beispielhaft der folgende Band zitiert
werden: Kudlien (1991).
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1

könte, und dieses gienge also zu, nemlich sie steckten die Spitzen des Degens

2

zwischen den guten und bösen Zahn in die Zahn=Lade hinein, und weilen dann

3

das Gefässe, und Knopff des Degens das Gewicht und Schwere gebe, so könte

4

solcher Zahn, mit der Spitze des Degens, allwo unweit davon solche Spitze, mit

5

der Hand geleitet und geführet wird, [183] wohl aus seiner alveolo oder Laden

6

gehoben werden (welches aber glauben mag wer da will.) Als ich obgemeldeten

7

Zittauischen Zahn=Artzt in der Cur, wegen eines Stichs, so ihme durch die Hand

8

gegangen in der Cur gehabt, fragte ich ihn, ob er diesen Jahr=Marckt über, viele

9

Zähne mit der Degen Spitzen heraus genommen hätte, darauff er mir zur Antwort

10

geben, er wüste wohl, daß ich ihn nur darmit vexirte, dann so wenig als ich es

11

glaube, so wenig glaube er es auch, und wann ihm das auch schon von tausend

12

andern gesagt würde, indeme in der Degen Spitze, ja weder Gestalt noch Form,

13

vielweniger aber eine solche Geschickligkeit, zu finden oder anzutreffen wäre,

14

welche zu einem solchen Instrument, darmit man die Zähne ausziehen könne, er-

15

fordert wird:

16

Derer Instrumenta aber, so man sich zum Zahn=Ausziehen bedienet, sind zwar

17

sehr viel und mancherley Gestalten, so wohl bey alten als neuen Autoren, in ihren

18

Chirurgischen Büchern, neben andern in der Chirurgie gebräuchlichen Instru-

19

menten in Kupffer gestochen zu finden, dieweilen aber die meisten derselben

20

gantz unbequem, und mir ihr alter Gebrauch nicht bekannt oder anständig, so

21

habe ich nur, die mich am allerbequemsten gedeucht und mit welchen ich selb-

22

sten die Zähne ausgezogen, und von andern ausziehen gesehen, allhier in Kupffer

23

beyfügen wollen. Es seynd aber derselben, an der Zahl allhier 8. abgebildet. Als

24

[184] 1. Die Zahn=Zangen, derer man unterschiedliche als kleine und grosse ha-

25

ben muß mit dem Buchstaben A bezeichnet

26

2. Der Raben Schnabel = = = B.

27

3. Der Pelican = = = C

28

4. Der Uberwurff = = = D.
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1
2

5. Das gantze neue Zahn=Instrument des Parisischen Zahn=Artztes, welches Monsr. Dion p. m. 615. in Kupffer abgebildet = = = E.

3

6. Der Zahn= oder Stifften=Aus= oder Einstosser. F.

4

7. Der Ziegen= oder Geißfuß. G.

5

8. Noch eine andere Arth des Uberwurffes. H.

6

Dann dieweilen die Zähne unterschiedliche Gestalt haben oder unterschiedl.

7

Form seyn, als klein und groß, hohl, abgefaulet, oder abgebrochen, Wurtzeln

8

oder nur Stiffte, also muß man auch hierzu unterschiedl. Gestalten der

9

Instrumenten haben, darmit man solche anfassen und heraus nehmen könne.

10

Nun komme ich endlich noch mit wenigen zu dem Handgriffe und Vortheile, so

11

ich in währender meiner 30 Jährigen Praxi selbsten gesehen und erfahren, und

12

wohl bey etlich hundert ausgezogenen Zähnen wahrgenommen habe:

13

Obwohlen schon oben gemeldet worden, daß viele Autores rathen, man solle al-

14

lezeit, ehe man einem Zahn ausziehe, das Zahnfleisch mit einem Aderlaß=Eysen

15

neben dem Zahn inwendig und auswendig ablösen, und vom Zahn loß machen

16

[185] damit man in dessen Anfassung nicht in das Zahnfleisch greiffen und dem

17

Patienten grossen Schmertzen dardurch machen dörffte. 2.) Daß man bey solcher

18

unterlassenen Ablösung, das Zahnfleisch, und die darein gehenden Nerven, und

19

Blut führende Gefässe im Herausziehen des Zahns, nicht also mit Gewalt

20

entzwey reissen, und dem Patienten ebenfalls grossen Schmertzen und Blutfluß

21

verursachen möge, so ist nicht ohne, daß es freylich angeführeter Ursachen hal-

22

ber, besser wäre, wann man es allezeit thäte, ich selbsten habe es auch anfänglich

23

wanns die Patienten zugegeben gethan, dieweil es aber viele Patienten durchaus

24

nicht haben nachgeben wollen, habe ich es müssen bleiben lassen, und die Zähne

25

ohne Ablösung des Zahnfleisches heraus gezogen, da ich dann wahrgenommen,

26

daß solch Ablösen wenig oder gar nichts nütze wäre, als den Patienten gedoppel-

27

ten Schmertzen zu machen, denn es wird wohl kein grosser Unterschied seyn, ob
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1

ich eine Pulß oder Blut=Ader und die kleinen fibrae, oder Zässerlein262 der Ner-

2

ven, entzwey reisse oder schneide, so siehet man auch ja 3.) sein Lebtag keinen

3

Zahn=Artzt, auff dem Marckt, oder wo er Zähne ausziehet, daß er erst das Zahn-

4

fleisch ablöse, sondern ziehet alsobalden den Zahn ohne einige Zubereitung her-

5

aus, derowegen ich es auch vor unnöthig erachte, es wolte es dann der Patient ha-

6

ben.

7

Wann man demnach einen Zahn ausziehen soll oder will, so muß man ihn

8

erstlich wohl anse-[186]hen und erkundigen, auch sich von den Patienten den

9

rechten weisen lassen, darmit man nicht einen unrechten und guten, für den

10

bösen, ausziehe wie öffters geschiehet. Hiernechst muß man betrachten, ob es ein

11

oberer, oder unterer, daß ist, im obern oder untern Kiefer stehe, 3.) ob es ein

12

Stock oder Backen=Zahn seye, oder ein anderer, von den Schneide Lach=Augen=

13

oder Hundes=Zähnen, item ob er sehr hohl, mürbe, und abgefaulet seye, oder

14

nicht, oder ob nur ein klein Löchlein darinnen, darmit man sich mit dem

15

Instrument darnach richten kan, dann bey einem meist abgefaulten Zahn gehet es

16

mit der Zange selten oder gar nicht an, sondern man muß den Pelican, der nicht

17

gar zu weit von einanderstehende Zacken oder Zähne habe, gebrauchen, oder

18

wann nur ein klein Stücklein von der Wurtzel dar, den Raben=Schnabel oder das

19

Geiß=Füßlein zur Hand nehmen, hernach so muß der Chirurgus, auch hierbey

20

Ambidexter, das ist, lincks und rechts seyn, darmit er die auf der rechten Seiten

21

stehende untere und obere Zähne mit der rechten Hand, und die auf der lincken

22

mit der lincken Hand ausziehe.

23

Rund herum um des Pelicans Kopff, oder halben Mond, und auch um die gantze

24

Säulen, muß man ein doppelt zusammen gelegtes Schnupf=Tuch fein feste um-

25

wickeln, darmit der halbe Mond, das schmertzliche trücken des Zahnfleisches

26

möglichst verhüte, das übrige, mit dem Schnupff=Tuch umgewickelte Theil aber

262

„Zaser, m. Zasem, Zasel, ... Zeser, Ziser, Zisel ... = Fasern, die man wie Haarstränge zerzupfen, zerzausen kann. ... Zäser(chen, lein) = Muskelfibrillen“. Höfler (1899), S. 846.
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1

die Handhebe ab-[187]gebe, daß man den Pelican desto besser anfassen halten

2

und drehen könne.

3

Wie die Zähne auszuziehen.

4

Wann nun der Zahn obengedachter massen sehr zerfressen, und im obern oder

5

untern Kieffer stehet, und nicht der hinterste ist, (dann ich habe es schon gesagt

6

den aller hintersten kan man nicht wohl mit dem Pelican ausziehen,) so bedienet

7

man sich des Pelicans. Man setzet den Patienten gantz niedrig auf ein Küssen auf

8

die Erde, der Zahn=Artzt aber stellet sich hinter ihn, und lässet des Patienten

9

Haut an seinen untern Leibe, oder zwischen seine beyden Knie, feste anlegen,

10

und befiehlet dem Patienten, daß er seinen Arm, sonderlich den, auf der Seiten,

11

da der Zahn soll ausgezogen werden, um des Zahn=Artztes Schenckel unter dem

12

Knie herum schlingen, und selben fein feste halte, bis der Zahn heraus gezogen

13

ist, welche Anfaß= und Umschlingung so wohl den Patienten als Artzt, gar

14

vortheilhafftig ist.

15

Allhier ist es abermahl, wie oben beym Aderlassen gemeldet worden, von nöthen,

16

daß sich der Patient so hohen Standes als er auch seyn möchte, dennoch dem

17

Chirurgo in die Positur, die er zu zu [!] seiner operation bequem und vortheil-

18

hafftig erachtet zu sitzen resolvire, wann anders das Werck, wie sie beyde ver-

19

langen, glücklichen und wohl von statten gehen soll, ich habe ebenfals so wohl

20

Fürstl. als Gräfl. Personen Zähne ausgezogen, welche mir allezeit, wie es mir am

21

bequemsten zu seyn [188] gedüncket, auch gerne gefolget. Es hat sich vor wenig

22

Jahren an einem gewissen Fürstl. Hofe zu getragen, daß der Fürst selbsten einen

23

ihme viel Schmertzen machenden hohlen Zahn in seinem Munde gehabt, darzu er

24

etliche als einen Bader und einen Barbierer nach einander ruffen lassen, um sol-

25

chen heraus zu ziehen, da dann der eine solches nicht wagen, oder sich unterste-

26

hen wollen, der andere aber zwar daran gegangen, aber dennoch nicht heraus

27

bringen konte, so hat sich endlich ein Feldscherer gefunden, der sich resolvirte

28

(nachdem er den Zahn gesehen,) solchen heraus zu ziehen, iedoch mit dieser

29

Ausbittung, wann ihme der Fürst, wie ein Bauer, auf die Erde oder Küssen nie-
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1

dersitzen und ihme gebührend aushalten wolte, darzu sich dann auch der Fürst al-

2

sobalden resolviret, und jener Zahn ihme auch glücklich ausgezogen hat.

3

Dann nimmt der Artzt, den auf obgedachte Arth umwickelten Pelican, ist der

4

böse Zahn auf der rechten Seiten in seine rechte Hand, ist er auf der lincken, in

5

die lincke und setzet die zwey Zacken oder Zähne des Pelicans, inwendig an den

6

hohlen Zahn, drücket solche Zacken, so viel er immer kan, an des Zahns

7

Wurtzeln in den alveolum oder Zahn=Laden hinein, das halbe Mond förmige

8

ausgekerbte Theil des Pelicans aber, setzet er fein dicht, und hart den den, nechst

9

an dem bösen Zahn anstehenden guten Zahn, oder so keiner mehr dar ist, an die

10

Bilder263= oder Zahn=Laden, (wann zuvor ein Stücklein Korck dahin geleget ist)

11

an, dann drücket er den [189] bösen Zahn, oder Wurtzel, was dar ist, mit dem pe-

12

lican vorwarts, nach dem Kinne zu, wann er im untern Kieffer ist, wann er aber

13

in obern Kieffer, nach den fordern obern Lach=Zähnen zu, heraus, hat aber der

14

böse Zahn nur ein klein Löchlein und ist die Crone noch gantz daran, so kan man

15

ihm gar wohl, mit der Zangen, sonderlich wann er in untern Kieffer ist, oder mit

16

dem Uberwurff, heraus ziehen, dann im obern Kieffer, gehet es allezeit mit dem

17

Pelican besser an, ohne den allerhintersten, der mit der Zange allezeit muß aus-

18

gezogen werden, wie oben gemeldet worden.

19

Mit der Zange aber verfähret man also, nemlich man siehet solchen bösen Zahn

20

erst recht an, und betrachtet ihn, ob er groß oder klein ist, dann darnach muß man

21

sich, auch mit der Zangen richten, dann es hat solche deswegen eine Schraube,

22

darmit man sie weit und enge machen kan, und muß derowegen nach proportion

23

des Zahns, weit oder enge mit solcher Schraube gemacht werden, und ja nicht

24

enger, als daß sie nur den Zahn feste anfassen und halten könne, und ihn gar

25

nicht kneype, sonsten springet der Zahn abe, und bleibet die Wurtzel stecken;

26

Zum andern, so muß der Zahn auch niemahls, in seinen obristen gläsern, oder

27

gläntzenden Theile, sondern unten an seinen Wurtzeln, so tieff man die Zahn

263

„Zahnbilder“: Zahnfleisch; vgl. Höfler (1899), S. 43.
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1

Zangen immer hinein drücken kan, angefasset werden, sonsten springet die Crone

2

oder das gläntzende Theil abe, und bleibet die Wurtzel stecken. Im

3

Zahn=Ausziehen aber selb-[190]sten muß man dieses wohl in Acht nehmen,

4

nemlichen daß man im Ziehen die Zange oder das Instrument noch immerfort

5

fein tieff in die Zahn=Lade an dem Zahn hinein drücke, und die Zange fest halte

6

(damit sie vom Zahn nicht abglitsche oder abweiche) und dann nur fein sachte,

7

hinaus= und unterwarts (wann er in untern Kieffer stehet) darmit beugen.

8

Im untern Kieffer an der rechten Seiten.

9

Wann nun der Zahn im untern Kieffer auf der rechten Seite ist, so leget man den

10

Daumen der lincken Hand, auf die unweit vom bösen Zahn stehende gute Zähne,

11

oder, wann keine mehr dar, auf den Kieffer oder Zahn=Bilder264, darmit hält er

12

den Kieffer feste, und drücket ihn unterwarts nach der lincken Seite zu, damit,

13

wann der Patient dem Instrumente auf der rechten Seite etwan nachgeben und

14

sich unter sich beugen wolte, man solches dadurch verhindere.

15

Im untern Kieffer auff der lincken Seiten.

16

Wann er aber im untern Kieffer auf der lincken Seite stehet so nimmt man das In-

17

strument in die lincke Hand, und stellet sich der Zahn=Artzt, wie oben gemeldet,

18

hinter den Patienten, mit seiner rechten Hand aber fasset er den Kieffer, und leget

19

den Daumen, unweit dem bösen Zahn, auf die guten oder gesunden Zähne, oder

20

Zahn=Bilder, hält den Kieffer darmit fein feste, daß der Patient im

21

Zahn=Ausziehen, nicht nachgeben, oder weichen kan; Noch ist hochnöthig zu

22

erin-[191]nern, daß wann man den ersten Backen=Zahn, unten oder oben, rechter

23

oder lincker Seiten, mit dem Pelican ausziehen will, oder muß, daß man ja das

24

kürtzeste oder engeste Theil, das ist die kürtzeste Stange oder Arm, des Pelicans

25

nehme, und dessen Zähne inwendig an dem bösen Zahn im Munde ansetze, und

26

hernach, den, mit dem Schnupff=Tuch umwickelten halben Mond, oder Knopff

264

„Zahnbilder“: Zahnfleisch; vgl. Höfler (1899), S. 43.
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1

des Pelicans, äusserlich so nahe, als man kan, an den darneben stehenden Hundes

2

Zahn, oder Kieffer, gantz unten ansetze, darbey man sonsten wohl in acht zu

3

nehmen hat, daß man nicht in Meynung und Vorsatz den Backen=Zahn heraus zu

4

drücken, den nächst daran stehenden Hundes= oder Augen=Zahn, in den Mund

5

hinein drücke, wie es mir obengemeldeter massen, mit meinem eigenen Sohn,

6

und andern mehr, etliche mahl, ehe ich diese Cautel gewust, und recht in acht ge-

7

nommen habe, ergangen ist: Ich habe zwar, auch öffters, wann die Zähne nicht

8

gar zu sehr ausgefressen, oder abgefaulet waren, daß man sie noch mit der Zan-

9

gen hat anfassen können, solche in dem lincken untern Kieffer, auch mit der

10

rechten Hand, mit der Zangen ausgezogen, und habe es also gemacht, nemlich,

11

ich habe den Patienten auf einen kleinen niedrigen Fuß=Schemel sitzen lassen,

12

hernach durch meinen Gesellen, oder wer zugegen, und hertzhafft war, hinter den

13

Patienten stehen und das Haupt feste halten lassen, ich aber bin für den Patienten

14

auff einen auch etwas niedrigen Stuhl gesessen, [192] oder auch wohl gebücket

15

gestanden, und also den Zahn mit der rechten Hand, mit der Zangen, wann ich

16

vorhero den untern Kieffer mit dem Daumen der lincken Hand feste gehalten,

17

heraus gezogen.

18

Im obern Kieffer aber, gehet es obgedachter massen, allezeit mit dem Pelican

19

besser als mit der Zangen an, es wäre dann der aller hinterste, wie ich oben ge-

20

meldet, der muß mit der Zangen heraus gezogen werden, dieweilen man mit dem

21

Pelican, sonderlich bey fett und dickbäckichten Leuten nicht so weit hinter kom-

22

men kan, wann man aber sonsten einen andern im obern Kieffer, ohne den al-

23

lerhindersten, der noch ziemlich gut und wohl anzufassen wäre, auch mit der

24

Zangen ausziehen will oder muß, so macht man es also, nemlich wann man ob-

25

beschriebner massen, mit der Zange so tieff, als man solche kan hinein drücken,

26

den Zahn wohl angefasset, nimmt man die zwey Finger als den Zeig= und Mit-

27

tel=Finger der andern Hand (als wenn man den Zahn an der rechten Seiten aus-

28

ziehen will) der Lincken, greiffet damit unweit den bösen Zahn forne in den

29

Mund unter die obern Zähne dem Gaumen zu, den Daumen solcher Hand aber le-
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1

get man auswendig unter den Lippen auff den Kieffer, und hält also mit dieser

2

Hand, solchen obern Kieffer feste, darmit im auswarts und auffwarts beugen mit

3

der Zangen oder Pelican, der Patient nicht ausweichen und dem Instrument nach-

4

geben kan.

5

[193] Wann aber der Zahn auf der lincken Seite im obern Kieffer soll ausgezogen

6

werden, geschiehet solches mit der lincken Hand, und wird der Kieffer mit der

7

rechten, wie vorhero mit der lincken geschehen, angefasset, und feste gehalten.

8

Noch ist zu gedencken, daß im Zahn=Ausziehen oder drücken sonderlich mit

9

dem Pelican zum öfftern ein Splitter oder Schieffer, der am bösen Zahn mit an-

10

gewachsen ist oder daran stehet, vom Kieffer abgehet, und mit dem Zahn heraus-

11

gedrücket wird, und an dem herausgezogenen Zahn pfleget hangen zu bleiben,

12

welches Schiefferlein der Zahn=Artzt dann alsobald mit dem Nagel seines Dau-

13

mens, bey seit oder hinter dem Patienten, da es niemand siehet, abmachen muß,

14

sonsten meynten sie Wunder, was ihnen vor ein Schade geschehen seye, welches

15

doch gar nichts zu bedeuten hat, und auch nicht anders seyn kan, dann dieweilen

16

der Zahn, auswarts auf die Seite heraus gedrücket wird, so muß nothwendig der

17

Splitter, so auswendig daran stehet, mit hinaus, und von der Zahn=Laden abge-

18

drücket werden, dann man kan ja den Zahn nicht in die Höhe, wann es ein unte-

19

rer, oder wann es ein oberer ist, nicht unterwärts herausziehen.

20

Nein, dann es müssen alle Zähne, nur auf der Seiten heraus gedrücket werden,

21

und dieses ist eben der gröste Vortheil im Zahn=Ausziehen, und daher kommts,

22

daß die Patienten öffters klagen, dieser oder jener, hat mich beym [194]

23

Zahn=Ausziehen, in der Stuben herummer geschleppet oder gezogen, weilen sol-

24

cher Zahn=Auszieher keinen Vortheil in Zahn=Ausziehen gewust, oder gehabt,

25

und den Zahn mit der Zangen nur anfassen, und dann heraus ziehen wollen;

26

Nein, es gehöret noch mehr dazu, dann es kan kein Zahn, wie schon gemeldet,

27

ausgezogen, sondern nur um oder auf die Seite gedrückt oder gebogen werden

28

eben so wenig, als auch der allerstärckste Mann, einen feste im Holtz steckenden

29

Nagel, also vor sich und mit freyer Hand, vermittelst einer Zange, nimmermehr
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1

wird heraus ziehen können; nein es gehet nicht an, sondern er muß die Zange,

2

wann der Nagel angefasset, auff die Seiten beugen, und den Kopff der Zangen,

3

feste an das Brett oder Holtz andrücken, dann kan er den Nagel heraus bringen.

4

Die fordern Schneid= Lach= und Hundes= oder Augen=Zähne haben zwar nur

5

eine aber ziemlich lange Wurtzel, zumahlen die fordersten, welche öffters Fin-

6

gers Gelencks lang ist, und im Kieffer wie ein Nagel in einem Brett stecket, diese

7

sind gewißlich vielmahl fast schwerer als die allergrössesten Stock= oder

8

Backen=Zähne, die 3. oder 4. Wurtzeln haben, auszuziehen. Ich habe mich alle-

9

zeit bey Ausziehung dieser Zähne, dieses Vortheils bedienet, dieweilen der

10

Kieffer allhier etwas rund, und nicht so länglicht wie im Backen ist, derowegen

11

habe ich allezeit ein klein Stücklein Korck, oder wie Soling will, ein Stücklein

12

Bock=[195]Leder, als wie ein halber Mond, so breit als die Zahnbilder seyn, ge-

13

schnitten, und solches auff das Zahnfleisch oder Bilder neben den Zahn, der hat

14

sollen ausgezogen werden, geleget, und ließ solches Stücklein Korck entweder

15

den Gesellen, oder den Patienten selbst halten, bis ich mit meinem, mit dem

16

Schnupfftuch umwundenen Pelican, daran gesetzet hatte, dann des Pelicans Arm

17

ist nicht so kurtz oder enge, daß man seinen halben Mond, gleich hart neben den

18

bösen Zahn an den guten oder gleich darunter ansetzen kan, und setzet man nur

19

ein klein wenig zuweit vom bösen Zahn, bringet man den Zahn nimmermehr her-

20

aus, sondern drücket viel eher den guten mit dem halben Mond in den Mund hin-

21

ein. Es werden zwar diese vier fordere Zähne gar selten durchlöchert dieweilen

22

sie etwas dünn, breit, und scharff wie eine Schauffel seyn, iedoch habe ich sie

23

unterschiedliche mahl auch mit Löchern gefunden, sonderlich auch einmahl bey

24

einer Adelichen Fräulein, welcher der fordere Lachzahn, so eine ziemliche

25

Breite, iedoch dünne Schauffel war, (nicht anders als wann er mit einem Bohrer,

26

von aussen nach innen zu, durchbohret oder gefressen war) daß man sie

27

deswegen auch ausziehen muß, und solchen auch ausziehen müssen.

28

Aber dieses begegnet ihnen sehr offt, daß Neben= oder Biber=Zähne, neben ih-

29

nen wachsen, und wo man den einen, entweder den jungen oder den Alten nicht
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1

bey Zeiten heraus zeucht, wachsen sie [196] entweder alle beyde oder doch einer,

2

in eine garstige Form, daß sie die Lippen auffheben, und dem Munde eine Unge-

3

stalt verursachen, und wann man solchen Zahn dann auch ausziehen muß, so ver-

4

fähret man ebenfalls wie oben bey den fordern Zähnen ist gemeldet worden, mit

5

daneben legung etwas Korcks, und gebrauchet hierzu den Pelican, dann mit der

6

Zange gehet es bey diesen Zähnen gar nicht an, sie wären dann schon halb loß

7

oder wacklend, oder man muß sie mit dem Geißfüßlein in den Mund hinein

8

stossen. Der Uberwurff ist wenig Barbiern oder Zahn Aertzten bekandt, aber

9

dennoch ein sehr bequem und gut Zahn=Instrument, er wird aber also gebraucht,

10

man setzet seine Hacken mit zwey Zähnen inwendig an den bösen Zahn, und des-

11

sen halb runden Kopff oder Knopff, auswendig eben auch an solchen bösen

12

Zahn, dann drücket man die beyden Theile, so viel man kan nieder, und beuget

13

den Handgriff unterwarts eben wie die Kieffer, oder Faßbinder, wann eine Taube

14

noch zuweit einwarts stehet, solche mit ihrem Ziehhacken heraus, und den andern

15

gleich ziehen, und bringet also den Zahn heraus, und mit diesen Uberwurff kan

16

man auff allen Seiten, so wohl mit der rechten als lincken Hand die Zähne aus-

17

ziehen oder heben, wann sie nur noch also beschaffen seynd, daß man sie darmit

18

kan anfassen, und hat man sich allhier mit diesem Instrument nicht so sehr zu be-

19

fürchten, daß Splitter von dem Kieffer abgehen wie bei dem Pelican, ]197] wie

20

auch nicht, daß die Wurtzel darinnen stecken bleibe, wann er nur oben noch

21

ziemlich gut und nicht gar zu mürbe ist, dann dieses Instrument fasset den bösen

22

Zahn in und auswendig alleine an, und lässet die auf der Seiten stehende (wie die

23

Zahn=Zange) gantz mit Frieden, es kneypet und beisset den angefasten Zahn aber

24

nicht etwann oben abe, wie mit der Zange geschehen kan, wann man sich darmit

25

nicht wohl in acht nimmt.

26

Was letzlichen noch anlanget, die gar kleinen und eintzeln Stiffte oder Würtze-

27

lein, die offt nach längst vorher abgefaulten oder abgebrochenen Zähnen oder de-

28

rer Crone, noch in der Zahn=Laden stecken blieben, so werden dieselben entwe-

29

der mit dem Geiß=Füßlein, oder mit dem Raben=Schnabel, oder auch wohl mit
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1

dem kleinen Pelican heraus gestossen oder gedrücket, dieweilen aber dieses kein

2

sonderlich wichtig Werck ist, will ich hiervon nichts mehr melden, und es hiermit

3

von dem Ausziehen, und allen darbey befindlichen oder nöthigen Vortheilen,

4

praecautionen, und Handgriffen genung gesagt seyn lassen, woraus dann hernach

5

ein verständiger Zahn=Artzt, oder Lehrling in der praxi das andere, was noch

6

mangelt, und bey ieder Gelegenheit erfordert wird, leichtlich bey sich selbsten,

7

und bey seiner Operation wird abnehmen, und hinzu zu thun wissen wird, dann

8

es lassen sich unmöglich alle und iede Umstände, und darbey erforderende Dinge

9

mit der Feder vorschreiben, oder vormahlen.

10

[198] Nach dem Zahn=Ausziehen aber muß der Patient, das Blut fein heraus sau-

11

gen, wann es von sich selbsten nicht viel bluten will, darmit solch durch den

12

Schmertzen, gegen dem Zahn zu, gezogene, und alldar tobende Geblüte, heraus

13

lauffe und der Patient Ruhe bekomme, wann nun solches geschehen, so nimmt

14

der Chirurgus etwas gemein Küchen Saltz, so viel er zwischen seine zwei för-

15

dern, als den Daumen und Zeigfinger fassen kan und thut solches in die

16

Zahn=Lücke hinein, und drücket dann die Splitter der Zahn=Laden wann etwann

17

etliche ungleich stehen, mit samt dem Zahnfleisch zusammen, dann giebt er dem

18

Patienten etwas Eßig in den Mund und sonderlich, auf die Seite, wo der Zahn

19

ausgezogen worden, zu halten, dann wiederum auszuspeyen und andern zu neh-

20

men, da er dann wann das bluten nachgelassen, nach danckbarlicher Bezahlung,

21

wiederum seiner Wege in GOttes Nahmen gehen kan:

22

Solte aber das bluten sich etwas starck und ungewöhnl. erzeigen, so kan man sich

23

der Blut stillenden Pulver, des Liquoris styptici &c. bedienen, sonderl. aber ist

24

allhier sehr gut der oben schon gedachte Vitriol Cyprium. wann man solchen in

25

Baumwollen (fein zart zu Pulver gestossen) einwickelt und solches in die

26

Zahn=Lücke hinein drücket, ein klein Päuschlein darauff leget, und darauff die

27

Zähne zusammen beissen läst, das Päuschlein kan auch vorher in Eßig naß ge-

28

macht werden, und muß der Patient also, ohne regen und bewegen, den Kinn-

29

backen eine Zeitlang stille halten, bis das Blut völlig gestanden ist, welches ich
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1

öffters glücklich und wohl practiciret; schliesse also mit diesem Wunsch: O HErr

2

hilff, O HErr, laß alles wohl gelingen
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VIII. ZUSAMMENFASSUNG
Ludwig Crons Zahnextraktionsschrift, ein kleines Lehrbuch für Wundärzte in der
Ausbildung, beruht insbesondere auf der langen Erfahrung des Autors als praktizierender Wundarzt und Leibchirurg. Dies wird immer wieder deutlich, vor allem
auch an den sehr zahlreichen Fallbeispielen, mit denen er seine Aussagen belegt.
Cron ist als geschickter Zahnheilkundiger in der Lage, sehr anschaulich,
kenntnisreich und detailliert die verschiedenen Bereiche der Zahnextraktion darzustellen und auf diese Weise den zahnmedizinisch-wundärztlichen Nachwuchs
sachkundig zu unterrichten. Diese praktische Unterrichtung ist ja eines seiner
Hauptziele, die er mit seiner Schrift verfolgt.
Seine Ausführungen beruhen auch auf der zeitgenössischen zahnärztlichen
und chirurgischen Literatur, die er in opulenter Weise ausschöpft und auswertet.
Dies ist ein Hinweis darauf, daß sich Ludwig Cron sehr gut in der damaligen
Literatur seines Fachgebietes ausgekannt haben muß und sehr belesen war. Hie
und da streut er auch lateinische Sentenzen in seinen Text ein. Dies ist jedoch
kein Hinweis darauf, daß er als Wundarzt die damalige Wissenschaftssprache
zumindest passiv beherrschte. Ziel der lateinischen Einsprengsel wird eher der
Wunsch des Autors sein, bei seinen Lesern als besonders gelehrt zu erscheinen.
Es ist zu betonen, daß der Autor als Kompilator zahnmedizinischen Wissens zu bezeichnen ist und eigentlich wenig Neues für sein Fachgebiet geleistet
hat. Er ist auf der Höhe des zeitgenössischen zahnmedizinischen Wissens, ohne
jedoch innovativ zu sein. Dies intendiert Cron aber auch gar nicht. Vielmehr ist
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es sein Anliegen, ein kompetenter Lehrer des Chirurgennachwuchses und Vermittler praktischen Wissens zu sein.
Die Extraktionsschrift Ludwig Crons ist von großer Bedeutung für die
zahnmedizinhistorische Forschung. Denn sie gibt z. B. viele Hinweise zum damaligen chirurgischen Standeswesen. Ludwig Cron spricht sich immer wieder
energisch gegen die zeitgenössischen Quacksalber und Scharlatane aus, die als
Marktschreier von Ort zu Ort zogen, auf den Marktplätzen den Star stachen oder
Zähne zogen und durch dieses Verhalten das Ansehen der seriösen Wundärzte in
Frage stellten.
Auf der anderen Seite betont der Autor häufig die Seriosität seines wundärztlichen Berufs, die ihm sogar die hohe Position eines fürstlichen Leibchirurgen
eingebracht habe.
Der Medizinhistoriker erfährt durch die analysierte Schrift sehr viel über
weitere Aspekte der Zahnheilkunde in der Zeit um 1700: über Extraktionsinstrumente, über die verschiedenen Methoden der Extraktion von Zähnen im Unterund im Oberkiefer, über die Lagerung des Patienten beim Zahnziehen, über
Komplikationen nach dem Eingriff (Geschwülste, heftige Blutungen) und wie
diese zu beherrschen sind, über Zahnkrankheiten als Todesursache und über die
(angeborenen) Deformationen der Zähne und des Gebisses. Es fällt auf, daß der
Autor als Beleg für seine Aussagen oft anschauliche Beispiele aus der Antike
heranzieht (Prusias, Pyrrhos, Plutarch).
Über die Auflage und die Verbreitung von Ludwig Crons Zahnextraktionsschrift kann heute nichts mehr gesagt werden. Analysiert man den Inhalt des
Werkes, kommt man zur Auffassung, daß das vom Autor anvisierte Lesepublikum aus Wundärzten in der Ausbildung bestand. Diesen sollte ein solides Wissen
beigebracht werden, auch um zu verhindern, daß diese Klientel dereinst auf das
Niveau der marktschreierischen Zahnbrecher herabsinkt. Mit dieser Schrift hat
Ludwig Cron sicher dazu beigetragen, dem Stand der Zahnheilkundigen einen
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Weg zu weisen, der erfolgreich werden sollte: den langen Weg zur Konsolidierung und Verselbständigung des Zahnärztestandes, der ohne solide Ausbildung
nicht zum Ziel geführt hätte.
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