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The history of surgery in pulmonary embolism

� Zusammenfassung Die Idee der chirurgischen Therapie der Lungen-
embolie äußerte 1907 zuerst Trendelenburg. Erst 17 Jahre später konnte
er in seinem letzten Lebensjahr die erfolgreich durch Kirschner durch-
geführte Operation nach seiner Methode erleben. Die Herz-Lungen-Ma-
schine, die zunächst für genau diesen Zweck von Gibbon erdacht wor-
den war, wurde im Rahmen der operativen Lungenembolektomie erst-
mals 1961 eingesetzt.

� Schlüsselwörter Lungenembolektomie – Geschichte – Embolie –
Trendelenburg – Kirschner

� Summary The idea of surgical intervention in cases of pulmonary
embolism was first suggested by Trendelenburg in 1907. Seventeen
years later, in the last year before his death (1924), he saw the first case
successfully treated by Kirschner using his method. The heart-lung ma-
chine, invented by Gibbon originally for pulmonary embolism treat-
ment, was first used successfully for this purpose in 1961.
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Virchow über die Lungenembolie

Auch wenn sich einige Wissen-
schaftler wie René Théophile
Hyacinthe Laennec (1781–1826)
schon früher mit dem Phänomen
einer Lungenapoplexie auseinan-
der gesetzt hatten, so waren es
doch erst die Ergebnisse der Ar-
beit des Pathologen Rudolf Vir-
chow (1821–1902), die in der Mit-
te des 19. Jahrhunderts nachwei-
sen konnten, dass es sich bei der

Lungenembolie um einen rein
mechanischen Vorgang handelt
[18, 25, 31, 59].

Virchow hatte am 2. August
1845 zunächst in einer Rede an-
lässlich der 50-jährigen Stiftungs-
feier des medizinisch-chirurgi-
schen Friedrich-Wilhelms-Insti-
tuts über seine Theorie von der
Entstehungsart der Lungenembo-
lien berichtet. In einer vom ihm
im darauffolgenden Jahr veröffent-
lichten Publikation bemerkte er:
„Erst in neuerer Zeit ist man mehr-

fach auf das ebenso merkwürdige,
als wichtige Phänomen der Ver-
stopfung der Lungenarterie durch
Blutgerinnsel aufmerksam gewor-
den; die Ansichten über den Her-
gang und die Bedeutung derselben
sind aber bei der geringen Zahl
der bis jetzt darüber bekannt ge-
wordenen Beobachtungen noch
nicht in dem geringsten Einklange“
[59].

Hinsichtlich der Ursache einer
Lungenembolie formulierte Vir-
chow, nachdem er im Rahmen



seiner Sektionen in der Berliner
Charité entdeckt hatte, „dass die
Verstopfung der Lungenarterie we-
nigstens zu den häufigeren Krank-
heitszuständen zu rechnen ist“:
„Diese Pröpfe sind an irgend ei-
nem, in der Zirkulation vor den
Lungen gelegenen Teile des Gefäß-
systems, d. h. in den Venen oder
dem rechten Herzen, entstanden,
und durch den Blutstrom in die
Lungenarterie geführt worden.“
Und Virchow erklärte weiter:
„Wenn das in einer Vene enthalte-
ne Blut gerinnt, so erstreckt sich
für gewöhnlich die Gerinnung
nicht bloß bis zu dem nächsten,
dem Kreislaufe erhaltenen Gefäße,
sondern über die Mündung hinaus
eine größere oder geringere Stre-
cke in das freie Gefäß hinein. Die-
ses im höchsten Grade wichtige
Gesetz ist, meines Wissens, bisher
weder berücksichtigt; noch er-
kannt worden. . . . Vermöge der
größeren Befeuchtung hat dieser
Teil stets eine große Neigung zur
Erweichung; nach einer gewissen
Zeit wird also das gegen ihn
anströmende Blut fähig sein ihn
zu lockern und Stücke davon ab-
zulösen.“ Virchow zog folgenden
Vergleich: „Soll man nicht anneh-
men, dass hier ein ähnliches Aus-

spülen und Abnagen geschehen
ist, wie man es täglich an den
Ufern von Strömen sehen kann?“
Virchow hatte Experimente an
Hunden durchgeführt, wobei er
durch das Einbringen von Fremd-
material in die Venen, wie Holun-
dermark oder Kautschuk, den
Weg derartiger Emboli erforschte.

Trendelenburgs Idee

Der berühmte Chirurg Friedrich
Trendelenburg (1844–1924) wies
im Zusammenhang mit einer akut
auftretenden Lungenembolie auf
Folgendes hin: „Aus meiner Er-
fahrung sind die Fälle, in denen
der Abschluss zunächst nur ein
partieller ist, und der Tod erst
nach einer Viertelstunde oder spä-
ter eintritt, häufiger als die ganz
plötzlichen Todesfälle“ [54]. Tren-
delenburg äußerte daraufhin sei-
ne Überzeugung, dass bei min-
destens der Hälfte aller Lungen-
embolien mehr als eine Viertel-
stunde zur Verfügung stünde, die
innerhalb eines Krankenhauses
einen ausreichenden Zeitraum
darstellen sollte, um eine lebens-
rettende Operation, die selbst nur
wenig Zeit in Anspruch nehmen
würde, zumindest zu versuchen.
Was die Technik einer solchen
Operation anbelangt, hatte Tren-
delenburg 1907 zunächst über
Tierversuche berichtet, bei denen
er „nach Freilegung des ganzen
Herzens den Conus arteriosus des
rechten Ventrikels incidirte, von
hier aus eine weite Canüle in die
Pulmonalis eingeschoben und
dann mittels einer Saugspritze die
Emboli aus der Pulmonalis he-
rausbefördert hatte.“ Später be-
vorzugte er eine direkte Inzision
der Pulmonalarterie und stellte
fest, dass die Extraktion der Em-
boli mit einer Polypenzange we-
sentlich einfacher zu erreichen
war [55].

Trendelenburg hatte gehofft,
am 21. April 1908 auf dem 37.

Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie „über einige
Erfahrungen mit dieser Operati-
onsmethode am Menschen berich-
ten zu können. Der Zufall hat es
aber gewollt, dass wir längere Zeit
keine Embolie erlebt haben. Bei
dem einzigen Fall, bei dem ich ei-
nen Versuch machen konnte, ge-
lang derselbe nicht, im Wesentli-
chen wegen falscher Technik“ [54].

Über seinen ersten Versuch
wurde 1907 durch Trendelenburg
folgendes berichtet: „Der einzige
bisher am Menschen von T. aus-
geführte Versuch missglückte. Ein
unglücklicher Zufall wollte es, dass
bei der 62-jährigen Frau mit Karzi-
nom des Dickdarmes und plötzlich
auftretendem Kollaps durch Embo-
lie der Lungenarterie eine alte Ver-
wachsung der Blätter des Perikar-
diums bestand. Das Herz konnte
daher nicht hervorgezogen werden,
und bei dem Versuche der Lösung
des Perikardiums vom Herzen ent-
stand eine profuse Blutung, die den
Tod beschleunigte. Der 10 cm lange
fast fingerdicke Embolus fand sich
gleich nach dem Tode in der linken
Pleurahöhle, wohin er mit dem
Blut aus dem Herzen gelangt war,
ob mit oder ohne Hilfe der Herz-
pumpe, konnte nicht konstatiert
werden. Die zahlreichen günstigen
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Abb. 1 Rudolf Virchow
Abb. 2 Friedrich Trendelenburg [58]



Erfahrungen der Herznaht, bei zu-
fälligen Verletzungen des Herzens
ermutigen und berechtigen zu wei-
teren Versuchen am Menschen
(Selbstbericht)“ [53].

Für und Wider

Trendelenburgs Vorschlag zum
chirurgischen Vorgehen bei einer
Lungenembolie fand nicht nur
Zustimmung. Ranzi bemerkte
1908: „Wir haben erst vor Kurzem

einen durch Adhäsionen beding-
ten Ileusfall infolge eines im An-
schlusse an die Operation auf-
getretenen embolischen Insultes so
schwere Symptome durch fast 12
Stunden gesehen, dass wir an ei-
nem Aufkommen der Patientin
zweifelten und doch ist es durch
Verabreichung von excitirenden
Mitteln (Digalen etc.) sowie intra-
venösen Infusionen mit Kochsalz-
Adrenalin gelungen, die Patientin
über die Embolie hinwegzubringen
. . . Ich habe den Eindruck, dass

man in eben diesem erwähnten
Fall durch einen operativen Ein-
griff geschadet hätte“ [41]. Er
führte weiter aus: „Es ist also die
Entscheidung, ob man operieren
soll oder nicht, solange die Patien-
tin lebt, sehr schwierig. . . . Ein
weiterer für die Operation sehr
wichtiger Punkt ist der Umstand,
dass wir nicht im Stande sind,
den Sitz der Embolie mit Sicher-
heit zu bestimmen. Günstig für
die Operation sind bloß die Fälle,
in denen der Embolus im Stamm
oder in einem Hauptast der Arte-
ria pulmonalis steckt. Unter unse-
ren neun Fällen mit protrahirtem
Verlauf zeigte die Section 5-mal in
den Nebenästen der A. pulmonalis
sitzende Emboli, 2-mal war der
Stamm und 2-mal ein Hauptast
verlegt. Die Entfernung der Embo-
li und den Verzweigungen der A.
pulm. in den 5 Fällen wäre wohl
kaum möglich gewesen“ Und er
schlussfolgert: „Die Trendelen-
burg’sche Operation soll in geeig-
neten Fällen versucht werden, je-
doch erst dann, wenn alle anderen
Mittel versagt haben“ [41].

Busch (Krankenhaus am Ur-
ban, Berlin) bemerkte auf der
177. Sitzung der Freien Vereini-
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Abb. 3 Titelseite von Trendelenburgs erstem Bericht 1907. Hier wird erstmals die chirurgische Therapie
der Lungenembolie vorgeschlagen, experimentell durchgeführt und klinisch versucht [53]. Unauffällig be-
ginnt mit den letzten Zeilen dieser Seite einer der wichtigsten Beiträge in der Geschichte der Chirurgie

Abb. 4 Die Schnittführung nach Trendelenburg
[54]. Schumacher beschreibt sie 1913 wie folgt:
„Der Trendelenburg’sche T-Schnitt gab uns in allen
Fällen raschesten und bequemen Zugang. Nachdem
die 2. Rippe resecirt resp. nach außen gebrochen
ist, wird die Pleura eröffnet und die 3. Rippe am
Knorpel am besten von innen nach außen durch-
trennt. Dann wird der Rippensperrer eingesetzt“
[49]



gung der Chirurgen Berlins am
8. Februar 1909: „dass gewisse di-
agnostische und prognostische
Schwierigkeiten bestehen, . . .
schwierig ist der Entschluss zu
dem Eingriff jedenfalls, da die Di-
agnose, ob Embolie der Lungen-
arterie oder Versagen der Herz-
tätigkeit infolge von Degeneration
des Muskels jedenfalls nicht in al-
len Fällen zu stellen ist. Unsicher
ist es ferner, ob der Embolus der-
art sitzt, dass er entfernbar ist,
d. h. ob er im Stamm bzw. an der
Gabelung des Gefäßes steckt, oder
ob weit in die Peripherie reichen-
de, verästelte Thromben da sind
. . .“ [2].

Capelle beschrieb einige Jahre
später ein weiteres Bespiel dafür,
dass ein chirurgischer Eingriff
nicht immer notwendig sein muss:
„Einmal bot sich akut ein derart
hoffnungsloses Bild, dass wir über-
zeugt waren, selbst mit dem Trans-
port vom I. Stock in den Operati-
onssaal zu spät zu kommen; wäh-
rend wir zögerten, hob sich der Zu-

stand – der Kranke genas unope-
riert!“ Er führte weiter aus: „Die
Hemmungen werden verstärkt
durch die nicht unbeträchtliche
Zahl von Fehldiagnosen, die sich
fortwährend in das zehnjährige Be-
obachtungsmaterial einschieben.
. . . Bei kategorischer Indikations-
stellung würden wir also ungefähr
jeden 3. Fall der großen Embolien
von vornherein umsonst operiert
haben“ [3]. Schumacher berichte-
te, dass sehr häufig fälschlicher-
weise eine Lungenembolie diag-
nostiziert worden war: „In erster
Linie ist es die Myodegeneratio cor-
dis, die sehr leicht zur Fehldiagnose
Lungenembolie Anlass giebt“ [48].
So wurde dann auch häufiger in-
folge einer Fehldiagnose die Tren-
delenburgsche Operation versucht.
Kirschner stellte fest: „Aber gerade
die durch den Trendelenburgschen
Vorschlag veranlasste Beschäfti-
gung mit dieser Erkrankung hat
gezeigt, dass die Abgrenzung des
Krankheitsbildes der großen Embo-
lie gegen einige andere Erkrankun-

gen bisweilen äußerst schwierig,
manchmal sogar unmöglich ist“
[22].

Läwen und Sievers

Da bei der Trendelenburg’schen
Operation die Eröffnung der Pul-
monalarterie nur in Verbindung
mit einer zeitweiligen Unterbre-
chung des Blutstromes im kleinen
Kreislaufe durchgeführt werden
kann, beschäftigten sich 1908
Trendelenburgs Schüler Artur Lä-
wen (1876–1958) und Roderich
Sievers (1878–1943) in der Chirur-
gischen Universitätsklinik zu Leip-
zig auf dessen Veranlassung tier-
experimentell mit der Frage, wie
lange man den Blutstrom ohne
Schaden für das Tier unterbrechen
darf: „Diese Versuche zeigen, dass
das Herz eines Kaninchens die
Kompression der Hohlvenen bis zu
9 Minuten ohne Schaden überstan-
den hat. Das Herz hat nach Lösung
der Abklemmung seine Funktion
wieder aufgenommen. Es sind aber
irreparable Störungen im Gehirn
aufgetreten; die Cornealreflexe sind
nicht wiedergekehrt. Eine Abklem-
mung der Hohlvenen von 3 1/2 Mi-
nuten haben dagegen Herz und an-
scheinend auch Gehirn vertragen.
Es zeigt sich auch hier wiederum
der Unterschied in der Wider-
standsfähigkeit des Herzens und
des Gehirns gegen schwere Zirkula-
tionsstörungen . . . so kann man Ge-
hirnkomplikationen dadurch ver-
meiden, dass von Zeit zu Zeit die
Kompression vermindert und,
wenn auch auf Kosten eines Blut-
verlustes, die Gehirnzirkulation
zeitweilig wieder in Gang setzt“
[26].

Eine zwei Jahre später (1910)
veröffentliche Arbeit dieser bei-
den Forscher kommt dann zu der
Schlussfolgerung: „Die Indikation
zur Ausführung zur Trendelen-
burgschen Lungenembolieoperati-
on ist dann gegeben, wenn ein
vollkommener oder doch nahezu
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Abb. 5 Ein „doppelseitiger Lungenembolus in situ“ wie ihn Sauerbruch in seiner „Chirurgie der Brustorga-
ne“ einige Jahre bevor eine derartige Operation tatsächlich gelingen konnte, illustrierte [44]. (Mit freund-
licher Genehmigung des Verlages Springer)



vollkommener Verschluss der Lun-
genarterie erfolgt ist. Besonders
geeignet für die Operation sind
natürlich die Fälle, bei denen der
vollkommenen Verlegung des Lun-
genkreislaufs eine bemerkbare,
partielle Einengung vorangegan-
gen war und daher genug Zeit zur
Vorbereitung und Ausführung der
Operation gegeben ist. Der Erfolg
der Operation ist dann im wesent-
lichen davon abhängig, wie lange
Zeit zwischen dem völligen Ver-
schluss und der Extraktion der
Emboli verstrichen ist, da die
Schwere der Herzschädigung allein
davon abhängt“ [27].

Läwen und Sievers verglichen
in dieser Arbeit unterschiedliche
Wiederbelebungsmethoden und
konstatierten: „Diejenige Methode,
die die längste Abklemmungszeit
am Versuchstier ermöglichte, muss
auch, auf die Embolieoperation
übertragen, die beste Maßregel
zur Wiederbelebung des versagen-
den Herzens sein“ [27]. Sie wie-
sen nach, dass mit Wiederaufnah-
me der Zirkulation nach der Lun-
genembolektomie eine künstliche
Beatmung mit Sauerstoff in Ver-
bindung mit einer Adrenalinin-
jektion in den linken Ventrikel
die besten Ergebnisse zeigte.

Lungenembolektomie

Trendelenburg schilderte 1908
seinen Fall, den er als so typisch
„für die Symptome der Embolie

bei langsamer tödtlichem Verlau-
fe“ hält. Eine 70-jährige Patientin
erlitt sechs Tage nach einer Frak-
tur des Schenkelhalses eine Lun-
genembolie: „Abends 1/2 Stunde
nach dem Umbetten tritt plötzlich
Collaps mit starkem Schweiß auf,
Patientin stöhnt und jammert in
größter Angst. 3 Minuten später
ist das Bewusstsein schon deutlich
gestört, die Pupillen sind erwei-
tert, die Lidspalten weit geöffnet.
Starke Blässe des Gesichts; Lippen
und Zunge zeigen leicht livide
Färbung, die Jugularvenen sind
etwas stärker gefüllt als normal.
Athmung frequent, tief und for-
ciert, Puls nirgends mehr zu
fühlen, keine Herztöne hörbar. So
blieb der Zustand bis zum Beginn
der Operation, 18 Minuten nach
Eintritt der ersten Symptome. Da
die Patientin bei den Hautschnit-
ten noch etwas reagirte, wurden
einige Züge Chloroform gegeben.
Kleine durchtrennte Arterien
spritzten nicht, sondern ließen
ganz wenig sehr dunkles Blut con-
tinuirlich abrieseln; Pulmonalis
und Aorta waren prall gefüllt, oh-
ne jede Spur von Pulsation. Ueber
das Verhalten des Herzens kann
ich nichts angeben, es wird wohl
noch schwach pulsirt haben, da
die Atmung trotz der Eröffnung
des Thorax gut im Gange blieb.“

„Ich hatte statt des glatten Gum-
mischlauches ein leinenes Band ge-
nommen, wie bei früheren Thier-
versuchen. Das feucht gewordene
Band ließ sich nur mit Mühe hinter

den prall gefüllten, nicht mehr pul-
sirenden Arterienstämmen durch
den Sinus pericardii durchziehen,
es kam dabei von hintenher eine
störende Blutung, und zwar hatte
das Band, wie sich bei der Section
zeigte, die Pulmonalis an ihrer hin-
teren Seite an einer kleinen Stelle
etwas angescheuert und einge-
schnitten. Es wurde comprimirt, in-
cidirt und einige 3–5 cm lange Em-
boli wurden extrahirt, beim Aufhö-
ren der Compression blutete es wei-
ter von hinten, bald hörte die bisher
noch regelmäßige Athmung auf “
[54]. Nach einem Bericht von einer
weiteren erfolglosen Operation, bei
der ein 45-jähriger Patient immer-
hin erst nach 37 Stunden postope-
rativ infolge einer A. mammaria-
Blutung verstarb, schloss Trende-
lenburg: „Hoffentlich trägt diese
Mitteilung dazu bei, Zweifler davon
zu überzeugen, dass es sich bei der
Operation der Embolie der Lungen-
arterie nicht um ein wertloses chi-
rurgisches Bravourstück, sondern
um ein wohlberechtigtes, zweck-
mäßiges Verfahren handelt, mit
dem es unter günstigen Umständen
gelingen wird, sicherem Tode ver-
fallene Menschenleben zu retten“
[56].

Mehr als ein Jahrzehnt
mit erfolglosen Operationen

Kirschner berichtet, dass er vor
der von ihm durchgeführten Ope-
ration in der Literatur über 20
operativ angegangene Fälle gefun-
den habe, von denen kein Patient
den sechsten postoperativen Tag
überlebt habe. Wahrscheinlich
war die Anzahl der tatsächlichen,
infolge einer hohen Anzahl nicht
publizierter weil erfolgloser Fälle,
weitaus höher.

Sievers äußerte sich nach sei-
ner zweiten derartigen Operation,
die er am 30. April 1908 durch-
geführt hatte: „Da gelingt es nun
auf operativem Wege das Zirkula-
tionshindernis, die beiden großen
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Tab. 1 Maximale Abklemmzeit der Pulmonalarterie in Abhängigkeit von der Wiederbelebungsmethode
nach Läwen und Sievers (1910) [27]

Wiederbelebungsmethode Max. Abklemmungszeit
(min)

Keine 2 1/2
Künstliche Atmung mit atmosphärischer Luft 3 1/2–4
Künstliche Atmung mit Sauerstoff 5 1/2
Künstliche Sauerstoffatmung und Herzmassage 6 1/2
Natr. percarbonic. (Sauerstoff) Injektionen ins Gehirn 3 1/2
Strophantin ins Herz Inkonstante Wirkung
Künstl. Sauerstoffatmung mit Adrenalininjektionen ins Herz 7–8



Emboli zu beseitigen und die Frau
noch 15 Stunden am Leben zu er-
halten. Diese nackte Tatsache be-
deutet gewiss einen bedeutenden
Fortschritt auf dem eingeschlage-
nen Wege, einen erfreulichen Er-
folg der Trendelenburgschen Ope-
ration, deren Durchführbarkeit
am Menschen damit bewiesen ist“
[51].

Der von Hermann Krüger am
13. April 1909 operierte Fall, der
postoperativ an einer „eitrigen
Pleuritis“ starb, war der bis dahin
am längsten überlebende Fall
[23]. Krüger selbst berichtete von
dem Krankheitsverlauf der
33-jährigen Landwirtsfrau, die ei-
nige Tage nach einer Operation
einer Leistenhernie beim Ver-
bandswechsel plötzlich nicht
mehr auf Anrufen reagierte.
20–25 Minuten später wurde ope-
riert. In Ermangelung des Trende-
lenburg’schen Instrumentariums
musste zwar improvisiert werden,
doch die Operation gelang: Meh-
rere Emboli konnten entfernt wer-
den, und die Patientin wurde
nach einer Viertelstunde wieder
wach. Sie verstarb jedoch am 18.
April um 23 Uhr [23].

Einige Chirurgen schlugen
nach ihren Erfahrungen und
Misserfolgen Modifikationen der
Operationsmethode Trendelen-
burgs vor. So hielten es einige für
besser, das Abklemmen der Arte-
rie ganz aufzugeben und dafür
durch Kompression der Hohlve-
nen das Blut vom Herzen abzu-
stauen [20, 24, 42]. Die Kompres-
sion der Hohlvenen wird nach
Rehns Ansicht besser vertragen,
als die Abklemmung der großen
Arterien [24].

Johanna Kempf

An der Chirurgischen Univer-
sitätsklinik Königsberg zählte
Martin Kirschner (1879–1942) in
den acht Jahren, nachdem er 1916
das chirurgische Ordinariat über-

nommen hatte, zehn große aus-
nahmslos tödlich verlaufende
Lungenembolien. Am 18. März
1924 gelang ihm die erste erfolg-
reiche Lungenembolektomie.

Kirschner schilderte seinen
Fall der 38-jährigen Johanna
Kempf, die drei Tage zuvor an ei-
nem Schenkelbruch operiert wor-
den war: „Der zuständige Assis-
tent setzte die Kranke im Bett zur
Untersuchung der Lunge auf.
Beim Zurücklegen wirft die Kran-
ke plötzlich beide Arme in die
Luft, presst dann die Hände in
höchster Angst auf die Brust, fällt
leichenblass in die Kissen zurück
und ringt krampfhaft nach Atem.
Wir beobachten sie etwa 8 Minu-
ten. In diesen 8 Minuten wird der
Zustand von Minute zu Minute
zusehends schlechter und ist bald
katastrophal. Der anfangs wech-
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Abb. 6 Martin Kirschner. Der erste Chirurg, dem
mit einer Lungenembolektomie ein dauerhafter
Erfolg vergönnt war [32]

Abb. 7 Titelseite von Kirschners Bericht der ersten erfolgreichen Lungenembolektomie aus dem Jahre
1924 [22]. (Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Springer)



selnde Puls ist nicht mehr zu
fühlen, die Kranke atmet nur noch
schwach, sie macht den Eindruck
einer Sterbenden, mit der es in
wenigen Minuten zu Ende sein
muss. Die Kranke wird nun in
größter Eile über eine Strecke von
etwa 115 m in den Operationssaal
gefahren und nach kurzer Des-
infektion (Hände mit Alkohol,
Operationsfeld 1 maliger Anstrich
mit Tanninalkohol) wird die Ope-
ration mit dem bei uns stets be-
reitliegenden Embolieinstrumenta-
rium, 15 Minuten nach Eintritt
der Embolie, begonnen. Narkose
ist nicht erforderlich, da die Frau
bereits bewusstlos ist. Aus dem be-
reitgestellten Überdruckapparat
erhält sie während der Operation
Sauerstoff “ [22].

Die legendäre Operation

Kirschner beschrieb sein Vorgehen
wie folgt: „Ich operierte genau
nach den von Trendelenburg ange-
gebenen Vorschriften: T-förmiger
Haut-Muskelschnitt, Resektion der
2. Rippe in 10 cm Länge, Wegknei-
fen des Ansatzstückes der 3. Rippe,
Unterbindung der Art. mammaria
int., Eröffnung der linken Pleura,
Abstopfen der Pleura, Eröffnung
des Herzbeutels, Aorta und Art.
pulmonalis werden mit der ge-

krümmten Trendelenburgschen
Sonde unterfahren, an der ein
Gummischlauch nachgezogen wird.
Nach Anziehen des Gummischlau-
ches durch einen Assistenten wird
die Art. pulmonalis durch Einstich
mit einem Messer eröffnet. Sofort
stürzt ein Schwall schwarzen Blutes
heraus, der bei noch stärkerem An-
ziehen des Schlauches aufhört.
Schnell fahre ich mit der Fasszange
in den rechten, dann in den linken
Ast der Pulmonalis und hole jedes-
mal ein umfangreiches Gerinnsel
heraus. Ich fasse in jeden Ast noch
ein zweites Mal hinein und
befördere wiederum kleinere Ge-
rinnsel ans Tageslicht. Dann gehe
ich mit der Zange noch ein drittes
Mal in jeden Ast, ohne jedoch noch
weitere Gerinnsel zu finden. Nun
ziehe ich den Schlitz in der Art.
pulmonalis mit 2 feinen Pinzetten
hoch, fasse das Loch seitlich mit
der Trendelenburgschen Klemm-
zange und gebe die Blutpassage
frei“ [22].

Schnelligkeit zählt

„Vom Hautschnitt bis zu dem Au-
genblick, wo das Ziel der Trende-
lenburgschen Operation, die Wie-
derherstellung der freien Blutpas-
sage, erreicht ist, sind im ganzen
nur 4 Minuten vergangen. Die

Schnelligkeit des Operierens wurde
dadurch wesentlich gefördert, dass
eine Blutung überhaupt nicht er-
folgte. Ich operierte an der be-
wusstlosen Kranken vollkommen
blutleer wie am Kadaver. Die Ab-
drosselung der großen Gefäße
durch Anziehen des Gummischlau-
ches bis zur Wiederfreigabe des
Blutstromes nach seitlicher Ab-
klemmung des Loches in der Art.
pulmonalis hat 40–45 Sekunden
gedauert“ [22].

Marcus bemerkte, dass die
Dauer des Eingriffes außerordent-
lich kurz sein muss, „so dass die
Gefahr für das Herz und das in
diesem Augenblick von der Blut-
zufuhr abgeschlossene Zentralner-
vensystem auf ein Mindestmaß
zurückgeführt wird“ [30]. Er fügte
hinzu: „Dass die Einwirkung auf
das Zentralnervensystem nicht zu
unterschätzen ist, konnten wir
auch in unserem Fall sehen; die
Patientin war in den ersten Tagen
nach der Operation geistig nicht
ganz klar. Kirschner berichtet ein
Gleiches von seiner Kranken“ [30].

Operation gelungen

Kirschner beendete seine Operati-
on: „Während der Abdrosselung
der großen Blutgefäßstämme hat
das Herz bereits zu schlagen auf-
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Tab. 2 Die ersten Operationen bei Lungenembolie

Publiziert 1907 Friedrich Trendelenburg Leipzig Profuse Blutung infolge Verwachsungen [8, 53]
Publiziert 1908 Friedrich Trendelenburg Leipzig Blutung (Pulmonalarterie eingeschnitten) [54]
30. April 1908 Roderich Sievers Leipzig 15 Stunden postoperativ verstorben [8, 51, 56, 57]
9. Juni 1908 Friedrich Trendelenburg Leipzig 37 Stunden überlebt, Mammaria-Blutung [29, 56, 57]
7. Juni 1908 Egon Ranzi Wien Nach 40 min verstorben [41]
13. April 1909 Hermann Krüger Jena Am 18. April 11 Uhr verstorben [23]
Bericht 1912 Hans Hermann Schmid Prag Intraoperativ verstorben [45]
12. Mai 1912 Ferdinand Sauerbruch Zürich Intraoperativ verstorben [48]
16. Mai 1912 Dagobert Schumacher Zürich Intraoperativ verstorben [48, 49]
Publiziert 27. März 1913 Dagobert Schumacher Zürich Intraoperativ verstorben [8]
7. Mai 1913 Dagobert Schumacher Zürich Postoperative Herzmassage erfolglos [48, 49]
Publiziert 1913 Artur Läwen Leipzig Berichtet eine Reihe von Fällen [8, 28]
Publiziert 1913 Hans Hermann Schmid Prag Tod durch linksseitigen Pneumothorax [46]
Publiziert 1913 Ludwig Rehn Frankfurt a. M. Intraoperativ : „allein die Patientin war und blieb todt“ [42]



gehört, es zeigt nur noch einige fi-
brilläre Zuckungen. Nach einigen
Augenblicken setzt aber die Herz-
aktion wieder ein, wird allmählich
regelmäßig und kräftig“ [22].
„3 Wochen nach der Operation
konnte die Kranke das Bett verlas-
sen. 5 Wochen nach der Operation
überstand sie anstandslos die Reise
von Königsberg nach Berlin, so
dass sie auf dem Chirurgenkon-
gress geheilt vorgestellt werden
konnte“ [22]. Dies geschah am 1.
Sitzungstage der 48. Tagung der
deutschen Gesellschaft für Chirur-
gie am 23. April 1924.

Auch nach vier Jahren fühlte
sich die Operierte sehr wohl und
konnte ihren Beruf als Näherin
oft bis spät in die Nacht ohne je-
de Störung versehen, wie einem
Diskussionsbeitrag Stegemanns
auf der 52. Tagung der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie 1928
zu entnehmen war.

Kirschners zweite Patientin
konnte beinahe ebenso mit Erfolg
operiert werden, doch die Atem-
lähmung war bei tadelloser Herz-
tätigkeit nicht zu beheben. Nach
etwa zweistündiger „künstlicher
Atmung“ trat doch der Tod ein
[34].

Clarence Crafoord

Clarence Crafoord (1899–1983)
hatte innerhalb von vier Wochen
an Stockholms Läns Centrallasa-
rett zwei Fälle von Lungenembol-
ektomie mit Erfolg operieren
können [7]. Den ersten Fall ope-

rierte er am 23. September 1927.
Ein Jahr später ergab ein Tele-
phongespräch, dass die Patientin
leichte Hausarbeit zu verrichten
imstande war [7]. Eine 52-jährige
Frau wurde von Crafoord am 23.
Oktober 1927 operiert und konnte
am 2. Dezember aus dem Kran-
kenhaus entlassen werden [7]. Cra-
foord schloss nach diesen Erfol-
gen: „Trendelenburgs Operation ist
ein typischer Eingriff, der sich in
den meisten Fällen gut in der zur
Verfügung stehenden Zeit ausfüh-
ren lässt“ [7]. Und in einem ande-
ren Bericht schließen die schwe-
dischen Chirurgen: „Seine geniale
Operation sollte allgemeiner aus-
geführt werden“ [16].

Gunnar Nyström

Gunnar Nyström (1877–1964) aus
Uppsala in Schweden berichtete
ebenfalls über mehrere von ihm
operierte Fälle. Der erste von ihm
am 1. Oktober 1927 operierte Fall
war eine 48-jährige Patientin, die
jedoch 30 Stunden postoperativ
starb [40]. Am 13. Dezember
1927 operierte er dann eine wei-
tere Patientin. Am Tag nach der
zunächst erfolgreichen Lungen-
embolektomie starb sie an einer
erneuten Embolie [40].

Am 4. Februar 1928 wurde
dann ein 35 Jahre alter Landwirt
operiert, bei dem zuvor ein Ein-
griff am Blinddarm vorgenom-
men worden war und der beim
Aufsetzen im Bett offensichtliche
Symptome einer Lungenembolie

zeigte. Dieser Patient konnte am
17. März, etwa sechs Wochen
nach der Operation, aus dem
Krankenhaus entlassen werden
[40]. Auch eine weitere am 21. Ja-
nuar 1929 operierte 46 Jahre alte
Patientin überlebte eine Lungen-
embolektomie und konnte am 30.
März entlassen werden [40].

Meyer in Berlin

Arthur Woldemar Meyer
(1885–1933) konnte während der
51. Tagung der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie im April
1927 von seiner ersten erfolgrei-
chen Lungenembolektomie be-
richten. Die 54-jährige Anna
Winger erlitt am 9. Februar 1927
eine Lungenembolie [33]. Meyer
lehnte die Operation zunächst ab,
„da bekanntlich diese Operation
außerordentlich gefährlich ist und
wir alle wissen, dass die schwers-
ten Embolien auch so vorüberge-
hen können“. Einige Stunden spä-
ter kam die Tochter seiner Patien-
tin aus dem Zimmer und rief:
„Retten Sie meine Mutter, sie
stirbt!“ Daraufhin wurde sie in-
nerhalb von zwei Minuten in den
Operationssaal transportiert und
die lebensrettende Operation in-
nerhalb von etwa zehn Minuten
ausgeführt. Meyer bemerkte: „Ei-
nes war nun sehr wichtig: als die
Emboli herausgezogen waren –
3-mal ging ich in den rechten Ast,
3-mal ging ich in den linken Ast,
und als ich die Klemme anlegte,
um die Naht zu machen, trat
Atemstillstand ein und das Herz
arbeitete nur sehr wenig –, kam
mein Oberarzt auf den glücklichen
Gedanken, Kohlensäureinhalation
anzuwenden. Sofort trat durch
den Reiz der Kohlensäure auf die
Nasenschleimhaut eine tiefe Inspi-
ration ein und nachdem einmal
der erste Atemzug getan war, stell-
te sich durch die Belastung des
Blutes mit der nun inhalierten
Kohlensäure die Atmung weiter
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Tab. 3 Die ersten erfolgreichen Lungenembolektomien

18. März 1924 Martin Kirschner Königsberg [22]
9. Februar 1927 Arthur Meyer Berlin-Charlottenburg [34, 38]

15. März 1927 Arthur Meyer Berlin-Charlottenburg [33, 37]
23. September 1927 Clarence Crafoord Stockholm [7, 16]
23. Oktober 1927 Clarence Crafoord Stockholm [7, 16]

4. Februar 1928 Gunnar Nyström Uppsala [40]
10. Februar 1928 Arthur Meyer Berlin-Charlottenburg [35–37]
21. Januar 1929 Gunnar Nyström Uppsala [40]
24. Februar 1931 Arthur Meyer Berlin-Charlottenburg [38]

4. Januar 1933 Clarence Crafoord Stockholm [29]



ein, und ich kann wohl sagen,
dass wir dann unter allgemeiner
Fröhlichkeit die Naht der Pulmo-
nalis gemacht haben“ [32]. Seine
zweite Patientin, operiert am 15.
März 1927, starb aufgrund einer
erneuten Embolie 25 Tage nach
der Trendelenburgschen Operati-
on [33]. Am 10. Februar 1928
operierte er wiederum erfolgreich
eine Patientin, deren zunächst
letzte Worte waren: „Ich glaube
ich muss sterben“. Meyer aber
konnte sie einige Zeit postopera-
tiv als geheilt und völlig arbeits-
fähig einschätzen [35, 36].

Nach einer weiteren Operation
bei einer 78-jährigen Patientin
konnte Meyer dann schon über
vier erfolgreiche Lungenembol-
ektomien berichten [34, 38]. Da-
mit war er der zu jener Zeit welt-
weit erfolgreichste Chirurg hin-
sichtlich der Operation der Lun-
genembolie. Meyer wurde offen-
bar so sehr gefeiert, dass Schmie-
den als Vorsitzender das Auditori-
um bat „dass der Beifall nicht zu
lange und nicht zu laut zum Aus-
druck kommen möge“ [47]. Meyer
verwies auf seine Modifikation:
„Auf dem diesjährigen Chirurgen-
kongress 1928 habe ich über die
eben geschilderte dritte Lungen-
embolie-Operation gesprochen,
desgleichen wurde von Gunnar
Nyström, Upsala, über eine und
von K. H. Giertz, Stocksund, über
zwei, im September und Oktober
1927 von seinem Oberarzt, Dr.
Crafoord, ausgeführte Operationen
berichtet. Nach vergeblichen Ver-
suchen mit der Original-Trende-
lenburgschen Methode haben diese
Autoren, wie aus ihren Briefen an
mich hervorgeht, aber erst Erfolg
gehabt – so in diesen 3 Fällen –,
als sie meine Modifikation
(T-förmiger Hautschnitt tiefer, Re-
sektion zweier Rippen und extra-
pleurale Pericarderöffnung) an-
wandten.“ Er fügte hinzu: „Nach
der Original-Trendelenburgschen
Methode (Resektion der 2. Rippe,
Einkerben der 3. Rippe, transpleu-
rale Pericardrröffnung) hat nur

M. Kirschner bisher – als erster
überhaupt – Erfolg gehabt. Alle
weiteren und sehr zahlreichen Ver-
suche dieser Art sind aber bisher
erfolglos geblieben. Auch wenn die
Patienten vom Tisch kamen und
noch mehrere Tage lebten, so sind
sie doch an den Folgen des das
Herz und die Atmung schwer mit-
nehmenden, auch durch Über-
druck nie vollständig zu beseiti-
genden Pneumothorax – ich mei-
ne Nachblutung, Exsudation, In-
fektion, Herzschwäche – zu Grund
gegangen (vgl. die Fälle von Tren-
delenburg, Läwen, Siewers,
Krüger, Schumacher usw.). Da bei
dieser Abänderung der Trendelen-
burgschen Operation bisher 6 Er-
folge – 3 von mir und drei von
den beiden genannten schwe-
dischen Chirurgen – zu verzeich-
nen sind, so empfiehlt es sich
wohl, sie grundsätzlich in dieser
Weise auszuführen“ [36].

Lungenembolektomie
in den USA

Am 2. Juni 1932 wurde über ei-
nen Versuch durch Arnold Gris-
wold in den Vereinigten Staaten
berichtet, eine Lungenembolekto-
mie durchzuführen. Dieser miss-
lang jedoch, da man zu lange
wartete in der Hoffnung, dass
sich die 24-jährige Patientin auch
ohne Operation wieder erholen
möge [17]. Griswold stellte fest,
dass bis zu diesem Zeitpunkt kein
Bericht über einen Versuch der
chirurgischen Therapie der Lun-
genembolie aus amerikanischen
Kliniken vorlag [17].

Dennoch müsste schon vorher
mindestens eine derartige Opera-
tion durchgeführt worden sein.
Denn John Heysham Gibbon jr.
(1903–1973) berichtete, dass er
auf die Idee kam, eine Herz-Lun-
gen-Maschine zu konstruieren,
als er im Februar 1931 am Bo-
stoner Massachusetts General
Hospital das Schicksal einer Pa-

tientin mit einer Lungenembolie
miterlebt hatte [13, 14]. Edward
Delos Churchill (1895–1972) be-
richtete von diesem Fall ohne ein
exaktes Datum anzugeben erst
1934 [4]. Churchill unternahm
den Versuch seine 53-jährige Pa-
tientin durch eine Trendelenburg-
Operation zu retten. Die Patientin
kam jedoch nie wieder zu Be-
wusstsein. Schon im Zeitraum
vom 29. Oktober 1930 bis zum 6.
November 1930 hatte Gibbon an
Katzen Versuche unternommen,
um das Herzzeitvolumen unter
den Bedingungen einer graduel-
len Okklusion der Pulmonalarte-
rie zu untersuchen [11]. Mary
Hopkinson, damalige Mitarbeite-
rin in Churchills Team und späte-
re Ehefrau Gibbons wird später
Freitag, den 3. Oktober 1930 als
den Tag benennen, an dem die
Idee geboren wurde [10, 15, 43].
Gibbons Aufgabe war es an jenem
Tag, in 15-Minuten-Intervallen
die Vitalwerte dieser Patientin
mit einer Lungenembolie zu er-
fassen. Nach einer Beobachtungs-
zeit von 17 Stunden musste Gib-
bon vermelden, dass der Blut-
druck der Patientin nicht mehr
messbar war. Erst daraufhin be-
gann Churchill mit einer Operati-
on, die bis dahin in Europa nur
neun von mehr als 140 operierten
Patienten und in Amerika noch
gar kein Patient überlebt hatte
[12, 15]. Gibbon stellte sich in je-
ner Nacht vor, dass das Leben der
Patientin hätte gerettet werden
können, wenn man das blaue Blut
aus ihren Venen kontinuierlich
durch einen extrakorporalen
Kreislauf geleitet hätte, wobei
man es einer Atmosphäre von
Sauerstoff aussetzen und anschlie-
ßend wieder in eine Arterie
zurückbefördern würde [14]. Mit
einer solchen Perfusionsapparatur
hätte man genug Zeit, Emboli aus
der Pulmonalarterie zu entfernen,
da die Blutdruck und die künstli-
che Atmung zumindest über ei-
nen kürzeren Zeitraum aufrecht-
erhalten werden könnten [12].
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Am Peter Bent Brigham Hospi-
tal in Boston konnte im 14. Ja-
nuar 1958 schließlich die erste
erfolgreiche Lungenembolektomie
in den USA ohne den Einsatz ei-
ner Herz-Lungen-Maschine gelin-
gen [52].

Lungenembolektomie mit Hilfe
der Herz-Lungen-Maschine

Ein 67-jähriger Patient war der
erste, der eine Lungenembolekto-
mie mit dem Einsatz der Herz-
Lungen-Maschine überlebte. Diese
Operation fand am 17. Februar
1961 im Johns Hopkins Hospital
in Baltimore statt. Edward H.
Sharp operierte diesen Fall, assis-
tiert von Henry T. Bahnson [50].
Mittels bikavaler Kanülierung
wurde das venöse Blut einem
Scheibenoxygenator zugeführt
und nach entsprechender Oxy-
genation und Kohlendioxydelimi-
nation durch eine zu jener Zeit
noch übliche femoralarterielle
Kanülierung wieder in die syste-
mische Zirkulation zurückge-
pumpt. Währenddessen konnte
ein Thrombus, der die linke Pul-
monalarterie total verschlossen
hatte, herausgezogen werden.
Auch in der rechten Pulmonalar-
terie fanden sich kleinere Gerinn-
sel, die ebenfalls entfernt werden
konnten. Nach 35 Minuten wurde
die extrakorporale Zirkulation er-

folgreich beendet. Die Antikoagu-
lation wurde bei dieser Operation
noch mit Polybrene antagonisiert,
ein damals neuer Heparinantago-
nist, der aufgrund seiner poten-
ziellen Nephrotoxizität bald wie-
der vom Markt verschwand [1,
19]. Am 1. April 1961 konnte der
Patient aus dem Krankenhaus
entlassen werden.

Wenige Wochen später, am 18.
April 1961 wurde eine 37-jährige
Patientin etwa 30 Stunden nach
Einlieferung in das Krankenhaus
und 42 Stunden nach Eintritt der
Symptome durch Denton Arthur
Cooley (*1920) operiert [5]. Coo-
ley nahm an, dass er somit erst-
mals eine derartige Operation mit
dem Einsatz einer Herz-Lungen-
Maschine schildern konnte. Tat-
sächlich erschien sein Bericht im
JAMA auch früher (am 5. August
1961) als Sharps Fallbeschreibung
in den Annals of Surgery (Juli
1962).

Nach medianer Sternotomie
kam bei ihm eine Herz-Lungen-
Maschine mit Rollerpumpen in
Verbindung mit einem Bubble-
Oxygenator zum Einsatz. Nach 15
Minuten mit totalem kardiopul-
monalem Bypass konnte die ex-
trakorporale Zirkulation erfolg-
reich beendet werden. Zwei Wo-
chen nach dieser Operation wur-
de der Patient wieder entlassen.

Cooley wies in diesem Zusam-
menhang darauf hin, das die

Füllung des extrakorporalen Sys-
tems der Herz-Lungen-Maschine
anstatt mit Blut, wie in jener Zeit
üblich, durch Blutersatzstoffe wie
Dextran die Anwendung der
Herz-Lungen-Maschine in Notfäl-
len erleichtere. Somit wären bei
einem sterbenden Patienten keine
längeren Vorbereitungen notwen-
dig [5, 6].

Thorakotomie

Einar Key vermerkte noch 1929,
dass Schmid und Rehn schon
vorgeschlagen hatten, „zwecks
Schonung der Pleura das Sternum
der Länge nach zu spalten. Diese
Methode ist jedoch zu ergreifend
und scheint keine Vorteile gegenü-
ber der von Trendelenburg ange-
gebenen Schnittführung zu bieten.
Ferner riskiert man bei ihr, beide
Pleuren zu lädieren“ [21]. Karl
Vossschulte (1907–2001) wandte
dann am 3. Juni 1959 dieses
„transsternale Verfahren“ im Rah-
men einer Lungenembolektomie
an. Diese Operation verlief jedoch
nicht erfolgreich. Rudolf Nissen
(1896–1981) konnte mit dieser
Methode nur sieben Tage später
den ersten Fall retten [60]. Auch
Vossschulte konnte wenig später
selbst über sehr gute Erfolge be-
richten [9].
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