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Was wussten die antiken Römer bereits?

Ich habe zahlreiche Texte aus den acht Büchern «De medicina» von Aulus 
Cornelius Celsus (1. Jahrhundert n. Chr.) vom Lateinischen ins Deutsche über-
setzt. Celsus’ Leistung bestand darin, das bis dahin vorhandene Wissen der 
Medizin zusammengetragen zu haben und die bis dahin verwendeten griechi-
schen Fachbegriffe durch lateinisches Fachvokabular abzulösen. Und genau 
dieses Fachvokabular findet sich auch in modernen Medizinbüchern wieder, 
wie mein Vergleich zwischen den Begriffen der Texte von Celsus und moder-
nen Anatomiebüchern gezeigt hat, denn die Mehrheit der Begriffe stimmte 
tatsächlich mit den heute noch gebräuchlichen überein. Doch die Römer 
verfügten nicht nur über ein umfangreiches Fachvokabular, sie wussten gut 
über die Anatomie Bescheid; die Funktionsweise des Körper, insbesondere 
der Blutkreislauf und die Verdauung, blieben für sie jedoch ein Mysterium. 

Wie verlief die Entfernung von Blasensteinen?

Der Arzt führte daraufhin einige Finger der linken Hand, die er zuvor eingeölt 
hatte, in den After des Patienten ein. Mittels Fingerspitzengefühl musste er 
den Blasenstein dann Richtung Harnleiter schieben, ohne die Blase zu stark 
zu reizen, denn dies hätte Muskelkrämpfe zur Folge gehabt, welche tödlich 
geendet hätten. War der Blasenstein im Harnleiter, so wurde die Haut nahe 
des Afters aufgeschnitten bis hin zum Harnleiter. Anschliessend konnte der 
Stein entweder mit den Fingern oder einem Haken herausgezogen werden.

Anders als heute ist in den Büchern des Celsus von einem Eingriff an den 
Organen nicht die Rede, die Ausnahme bildet die genannte Blasensteinope-
ration. Doch das erstaunt auch nicht, wenn man bedenkt, dass sich die an-
tiken Ärzte nur auf von Auge sichtbare Beobachtungen stützen konnten; die 
makroskopische und die mikroskopische Ebene waren ihnen gänzlich unbe-
kannt. Dennoch ist es erstaunlich, wie vielfältig das in der Antike verwen-
dete Instrumentarium bereits war und wie stark es dem heute verwendeten 
gleicht. Auch einige Operationstechniken haben wir von den antiken Römern 
übernommen, so verläuft zum Beispiel die Entfernung der Krampfadern oder 
der Mandeln im Wesentlichen auch heute noch gleich. 

Die Leistungen der antiken Chirurgie waren bereits beträchtlich, damit 
«Mens sana in corpore sano» möglichst lange erfüllt werden konnte.

Fig. 4/5. Eine Gegenüberstellung der Operationswerkzeuge, wie sie in der Antike verwendet 
 wurden und wie sie heute zur Verfügung stehen (Aufnahme nach einer Operation).

Fig. 1. Das Bild zeigt einen 
antiken Arzt. Auf dem  Regal 
sieht man ein kleines Ins-
trumentarium, das unter 
anderem Skalpelle, Schröpf-
köpfe, Pinzetten, Sonden und 
Wundhaken enthielt. 

Arteria carotis communis, nervus femoralis, truncus cerebri – die moderne Medizin ist voller lateinischer Fachbegriffe.  Stammen 
diese Begriffe also bereits aus der Antike, oder wurden sie erst viel später geprägt, als Latein nach wie vor die Sprache der 
 Wissenschaft war? Und was für Operationen wurden bei den Römern bereits durchgeführt? Davon handelt diese Arbeit: 

Fig. 2.  Eine Nachbildung 
einer Säge, wie sie die 
 Römer zum Amputieren von 
 Gliedmassen verwendet 
haben. Sie musste mit  beiden 
Händen an den Griffen 
 gehalten werden, um damit 
erfolgreich den Knochen 
durchsägen zu können. 

Welche Operationen wurden durchgeführt?

Die römischen Chirurgen führten aber dennoch bereits unzählige, risikorei-
che Operationen durch. Sie entfernten Krampfadern und Mandeln, operier-
ten den Grauen Star und Leistenhernien und behandelten Kriegsverletzun-
gen. Zudem führten sie Amputationen durch – und das ganz ohne Narkose! 
Die grösste und beeindruckenste Operation, die durchgeführt wurde, ist die 
Blasensteinoperation, welche Celsus folgendermassen beschrieben hat: Der 
Patient wurde dazu durch einen oder mehrere starke Männer von hinten 
festgehalten und in die sogenannte Steinschnittpositon gebracht. Durch das 
Anwinkeln der Knie wird die Harnblase nach unten gedrückt.


