
Wunder in der Klinik? 

„Autsch“, beschwert sich der Patient, der gerade an der OP-Schleuse eine Haube aufgesetzt 

bekommt. Er hat auch recht mit seiner Beschwerde, denn bei der notwendigen Maßnahme wurde 

schon etwas grob an den Haaren gezupft. Doch 20 Minuten später erscheint der Patient völlig 

zufrieden und entspannt, obwohl der Chirurg mit dem Skalpell die Haut durchtrennt und den Bauch 

aufschneidet. Ein Wunder? Die meisten modernen Menschen werden sich gleich denken: Keine 

Frage, der Patient liegt nun ja wohl in Narkose. Stimmt, richtig geraten, hier waren fortschrittliche 

Medikamente im Einsatz, die pharmakologisch erklärbar zu Tiefschlaf und Schmerztoleranz führten. 

Und die Anästhesieverfahren sind schon so in die Routine eingegangen, dass sich kaum  jemand 

Gedanken darüber macht, was da eigentlich vor sich geht. Ist es denn nicht doch ein Wunder oder 

zumindest wundervoll, dass heute eine chirurgische Operation nur eine Wunde hinterlässt aber keine 

vernichtende Qual mit sich bringt? 

So lange ist es auch gar nicht her - menschheitsgeschichtlich gesehen, dass Operationen nur unter 

extremen Qualen durchgeführt werden konnten, oder lieber gleich sein gelassen wurden. Okay, die 

erste richtige Vollnarkose wurde 1846, also vor mehr als 160 Jahren durchgeführt, so dass wir uns an 

dieses – ja doch - Wunder schon allgemein gewöhnt haben.  

In alten Erzählungen stehen die frühchristlichen Mediziner Cosmas und Damian in einer ähnlichen 

Situation im Mittelpunkt. Den Zwillingsbrüdern aus Syrien wird dabei gleich ein mehrfaches Wunder 

zugeschrieben. Die beiden ersetzten einem Patienten ein unheilbar krankes Bein durch die 

Extremität eines gerade Verstorbenen und nutzten ganz pfiffig die nächtliche Tiefschlafphase für 

diese Behandlung aus, um die Prozedur für den Patienten erträglich zu machen. Man kann sehen, 

dass Chirurgie und Anästhesie damals also noch nicht strikt in Fachgruppen getrennt waren. Heute 

sind die beiden die Schutzpatrone der Ärzte, allerdings auch die der Friseure und Zuckerbäcker. 

Doch vorwärts in die näher liegende Vergangenheit. Wie wird hier die perioperative Heilkunst 

eingeschätzt? Thomas Mann wurde in seinem einundsiebzigsten Lebensjahr ein Lungentumor 

entfernt. Er beschreibt die schwere operative Behandlung in freudigem Überschwang und findet für 

die eingesetzten medizinischen Mittel nur Worte wie „zauberhaft“ und „magisch“. Das mag sicher 

mit dem Glücksgefühl zusammenhängen, das der schwierige Kranke nach der gelungenen Operation 

entwickelte, als er dann über den Eingriff schrieb.  

Heutzutage ist es selbst für das Personal im OP immer wieder fast ein Wunder, wenn es sich den 

Zustand eines Patienten während einer großen Operation an der Hauptschlagader bewusst vor 

Augen führt. Bei solchen Operationen muss in tiefer künstlicher Unterkühlung, die mit Hilfe der Herz-

Lungen-Maschine erreicht wird, sogar diese Maschine ausgestellt werden. Der Patient hat nun eine 

Körpertemperatur von 18 ° C. Jetzt gibt es für eine Stunde keinen Kreislauf mehr, das Blut steht in 



den Adern still. Das EKG zeigt eine Nulllinie, es gibt keine Hirnströme mehr. Der Patient atmet nicht, 

die Beatmungsmaschine ist abgestellt. Eine Weile später, nach Erledigen der operativ notwendigen 

Schritte, wird der Körper des Patienten wieder aufgewärmt und alle lebensnotwendigen Funktionen 

werden in Gang gebracht. 

Am nächsten Morgen kann es dann auch für das Personal, das an solche Eingriffe gewöhnt ist, schon 

wie ein Wunder anmuten, dass man sich mit diesem Menschen gut über das Spiel „Bayern“ gegen 

„Barcelona“ unterhalten kann, als ob in der Zwischenzeit nichts geschehen wäre. 

Die moderne Intensivmedizin ist in den letzten Jahrzehnten technisch enorm voran gekommen. Für 

fast jedes menschliche Organ gibt es Maschinen zu deren Ersatz. Nierenersatz ist fast gar kein 

Problem mehr und wenn die Lunge versagt, können wir den Patienten erst mal künstlich beatmen. 

Dazu versetzt man den Patienten meist in das künstliche Koma, so dass er vermutlich gar nichts von 

der aufwändigen Behandlung merkt. Und selbst wenn diese Stufe nicht mehr zum Überleben reicht, 

sind wir technisch noch nicht am Ende. Es gibt es noch speziellere Geräte, die gar nicht mehr auf die 

Lunge als Organ angewiesen sind, sondern die das Blut durch dicke Schläuche außerhalb des Körpers 

durch einen Filter pumpen, um es mit Sauerstoff anzureichern. Das ist dann die Extracorporale 

Membranoxygenierung. Eine Möglichkeit für einen Komplettersatz gibt es auch für das Herz. Wenn 

alle Medikamente und Pumpen irgendwann doch versagen, dann kann man ja noch ein Kunstherz 

einbauen. Dies alles kann man eigentlich nur als Wunder der technisierten Medizin bestaunen. 

Die eigentliche Herausforderung auf der Intensivstation ist aber auf einer ganz anderen Ebene zu 

finden. Wenn der Patient auch in dieser hochtechnisierten Umgebung fast begraben unter 

Maschinen und Apparaten würdig und menschlich leben oder auch sterben kann, dann ist die 

moderne Medizin tatsächlich so etwas wie ein Wunder. 


