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170 Jahre Anästhesie

In der vorliegendenOktoberausgabe die-
ser Zeitschrift erscheint ein historischer
Artikel vonBrandt undArtmeier-Brandt
zum Thema „Sieg über den Operations-
schmerz“ [2]. Die Autoren schildern de-
tailliert die Sicht zweier Patienten aus der
Ära vor Einführung der Anästhesie vor
170 Jahren. Hierbei wird deutlich, dass
eine Operation in der damaligen Zeit ein
äußerst schmerzhaftes, dramatisches Er-
eignis fürdeneinzelnenPatientenbedeu-
tete, dasmanauf jedenFall zu verhindern
versuchte. Eine ähnlicheAussage stammt
von Johann Ulrich Bilguer aus dem Jah-
re 1761 [1]: Nichts kan natürlicher als die
allgemein herrschende Neigung seyn, lie-
ber zu sterben, als das Abschneiden großer
Glieder gerne undwillig ausstehen zu wol-
len.

Für die Durchführung einer Opera-
tion ohne Anästhesie gab es damals ei-
nige Prämissen. In der Regel benötigte
manmehrere kräftige „Wärter“ zumFest-
halten des Patienten. Alternativ gab es
Operationsstühle, an denen man Arme
und Beine des zuOperierendenmit Gur-
ten fixieren konnte. Von extrem wichti-
ger Bedeutung war die Schnelligkeit des
Operateurs.EinultraschnellerOperateur
konntedemPatientenSekundenbzw.Mi-
nuten heftigen Leidens ersparen. Einer
der schnellsten Operateure dürfte Ro-
bert Liston (1794–1847) gewesen sein,
bei dem Amputationen von Gliedmaßen
zwischen 28 s und 2½ min dauerten. Er
soll bei einer zügigen Amputation auch
einmal akzidentell den Finger eines As-
sistenten abgetrennt haben.

Operation bedeutete meist
Amputation

Vor Einführung der Anästhesie wa-
ren Operationen seltene Ereignisse. Im
Massachusetts General Hospital in Bos-
ton fanden im 25-Jahres-Zeitraum von

1821 bis 1846 insgesamt 333 Operatio-
nen statt, darunter 123 Amputationen
vonGliedmaßen [3].Mit Einführung der
Anästhesie am 16. Oktober 1846 verviel-
fachte sich die Anzahl der Operationen.
In den 23 Jahren ab 1847 wurden im
Massachusetts General Hospital bereits
1924 Operationen registriert, darun-
ter 1098 Amputationen. Hieraus wird
ersichtlich, dass die Einführung der An-
ästhesie zwar zu einer Zunahme der
Operationshäufigkeit führte, dass sich
jedoch die angewandten Operations-
verfahren in den ersten zwei bis drei
Jahrzehnten nicht änderten. Erst in den
1890er-Jahren kam es zu einer Zunahme
der intraabdominellen Operationen.

» Vor 170 Jahren fand die
erste öffentlich demonstrierte
Äthernarkose statt

Am16.Oktober 1846, also vor170 Jahren
fand im erwähnten Krankenhaus in Bos-
ton die erste öffentliche Demonstration
einererfolgreichenÄthernarkose füreine
Operation statt. Bereits Jahre zuvor – im
Jahre 1842 – hatte Crawford William-
son Long (1815–1878) erste erfolgrei-
cheÄthernarkosendurchgeführt; erhatte
dies jedoch erst im Jahre 1849 publik ge-
macht [5]. Die öffentliche Demonstrati-
ondurchWilliamThomasGreenMorton
(1819–1868) im Oktober 1846 hingegen
ermöglichte das Bekanntwerden dieses
Verfahrens und legte den Grundstein für
dieweltweiteVerbreitungderAnästhesie.
Allerdings dauerte es aufgrund der da-
mals limitierten transatlantischen Kom-
munikationsmöglichkeitenmehralszwei
Monate, bis diese Nachricht in Europa
aufgenommen wurde, so dass erst im
Dezember 1846 die ersten europäischen
Äthernarkosen zur Anwendung kamen.

Anästhesien keine Selbst-
verständlichkeit

Noch 170 Jahre nach Einführung der
Anästhesie finden schmerzhafte Opera-
tionen ohne jegliche Anästhesie statt. Es
kursieren Videos, in denen gezeigt wird,
wie ganze Gruppen von männlichen
Kindern mit einem Messer und einem
Schlagwerkzeug in Sekundenbruchteilen
ohne Anästhesie zirkumzidiert werden.
Im Internet finden sich auch Videos
über Tonsillektomien bei wachen Kin-
dern ohne Gabe von Anästhetika, wobei
beteiligte Ärzte in Interviews angeben,
die Anästhesie sei zu gefährlich und
zeitraubend. Und Anästhesisten selbst
haben lange Zeit gezögert, Anästhetika
bei Operationen von Frühgeborenen
einzusetzen [4]: We have avoided the use
of anaesthetic or analgesic agents which,
in our experience, are unnecessary.

Es gibt auch vereinzelt Extremsitua-
tionen, in denen Operationen ohne An-
ästhesie durchgeführt werden. Am be-
kanntesten ist die Selbstoperation von
Aaron Lee Ralston, dessen Arm im Jah-
re 2003 unter einem Stein eingeklemmt
war und der sich nach 127 h den Arm
selbst amputierte. Basierend auf diesem
ErlebnisentstandderFilm127Hours.Die
Mexikanerin Inés Ramírez Pérez führte
im Jahre 2000 mit einem Küchenmes-
ser einen Kaiserschnitt bei sich selbst
durch, nachdem sie sich mit drei Glä-
sern Schnaps betäubt hatte. Der Junge
und sie selbst überlebten den Eingriff
ohne weitere Probleme [6]. Leonid Ro-
gozov benutzte bei seiner notfallmäßigen
Selbst-Appendektomie in der Antarktis
1961 jedoch Procain als Lokalanästheti-
kum, mit dem er die Gewebe infiltrierte
[7].

DerArtikel vonBrandtundArtmeier-
Brandt indiesemHeft[2]erinnertunsda-
ran, dass die Anästhesie bei Operationen
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früher keine Selbstverständlichkeit war.
Seit 170 Jahren gibt es die Möglichkeit,
Operationen generell in Schmerzfreiheit
für den Patienten durchzuführen, wo-
durch – zusammen mit der Antisepsis –
die Grundlage für die Entwicklung der
modernen Chirurgie in ihrer heutigen
Vielfalt gelegt wurde.
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Fachnachrichten

Opiat ohneNebenwirkung

Ein internationales Forscherteammit Be-
teiligung der Friedrich-Alexander- Univer-

sität Erlangen-Nürnberg (FAU) hat ein neu-

es Opioid-Schmerzmittel entwickelt. Das
neue Analgetikum scheint kaum schwer-

wiegendeNebenwirkungen zu verursa-

chen.BisherwurdederWirkstofferfolgreich
inModellversuchengetestet. Ihre Ergebnis-

se haben dieWissenschaftler jetzt in "Na-
ture" veröffentlicht.

Die bisherigen Studien beschränkten sich

darauf, die klassischenOpiate zu optimie-
ren. Die Entwicklung eines völlig neuen

Schmerzmittels ist nun einem internatio-

nalen Teamder FAU, der StanfordUniversi-
ty, der University of California, San Francis-

co (UCSF) undder University of North Ca-
rolina (UNC) gelungen. ImModellversuch

konnten die Forscher nachweisen, dass ihr

neuerWirkstoffPZM21,derkeinerlei chemi-
sche Ähnlichkeitmit den bisherigenOpia-

ten besitzt, genauso effektivwieMorphin

Schmerzen lindert. Atemdepression so-
wie Abhängigkeit konnten hingegen nicht

nachgewiesenwerden. ImRahmenderwei-
teren Entwicklung soll untersuchtwerden,

ob ähnlich hoffnungsvolle Ergebnisse auch

beimMenschen erzielt werden können.

Internationale Teamarbeit
UmdenmaßgeschneidertenWirkstoff zu
entwickeln, nutzten dieWissenschaftler

die erst kürzlich entdeckte Struktur des so-
genannten μ-Opioidrezeptors, demwich-

tigsten Angriffspunkt für starke Schmerz-

mittel auf Opiatbasis. Diesewurde von der
Arbeitsgruppe umdenNobelpreisträger

und Stanford-Professor Brian Kobilka unter

Beteiligung von FAU-Professor Peter Gmei-
ner, Lehrstuhl fürPharmazeutischeChemie,

aufgeklärt.
Mit Hilfe des sogenanntenDocking-Verfah-

rensberechnetedieArbeitsgruppeumProf.

Brian Shoichet von der UCSF zunächst an
einemHochleistungsrechner, welche von

mehr als drei Mio. potenziellenWirkstoffen

amgeeignetsten erscheinen,mit demμ-O-
pioidrezeptor zu interagieren. Dies führte

zu 23Molekülen, die die Arbeitsgruppe von
Prof. Bryan Roth an der University of North

Carolina experimentell auf ihre Rezeptor-

bindung hin untersuchte, um einen vielver-
sprechenden Treffer herauszufiltern.

Während starke Arzneistoffe in nanomo-

laren Konzentrationen amRezeptorwir-

ken, erkennen Treffer aus computerunter-
stütztenDocking-Prozessen ihren Angriffs-

punkt nur inmikromolarer Konzentration.
DieMolekülstrukturwurde deshalb von der

FAU-Arbeitsgruppe umProf. Gmeiner so

verändert, dass sich ihreWirksamkeit we-
sentlich erhöhte. Ihre Experimente führten

schließlich zumhochaktivenWirkstoffmo-

lekül PZM21.
„Interessanterweise handelt es sich bei

PZM21 umeinen funktionell selektiven
Wirkstoff. Er ist in der Lage sogenannte

G-Proteine, diemit demRezeptor inWech-

selwirkung stehen, zu aktivieren, nicht je-
doch das Signalmolekül ß-Arrestin, das

für die Opioid-typischenNebenwirkun-

gen verantwortlich ist“, erklärt Gmeiner.
Man konnte zusätzlich durch sogenannte

Struktur-Wirkungs-Untersuchungen und
Molekular-Dynamic-Simulationen die Bin-

dungsposition von PZM21 im Rezeptor be-

stimmen–eineErkenntnis, die fürdieÜber-
tragung des Prinzips der funktionellen Se-

lektivität auf andere pharmazeutisch re-

levante G-Protein gekoppelte Rezeptoren
wichtig ist.

Das Ziel soll auch hier die Entwicklung neu-
artigerArzneistoffkandidatenohneNeben-

wirkungen sein.

Vielfältige Untersuchungen der phar-
makologischenArbeitsgruppen zeigten

schließlich in vitro und im Tiermodell das

gewünschte Ergebnis: starke schmerzre-
duzierende Eigenschaften, jedoch keine

Anzeichen für Atemstillstand oder sucht-
typisches Verhalten sowie kaumVerstop-

fung – eineweitere Nebenwirkung unter

der Schmerzpatienten oft leiden.
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