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Tuttlingen – Weltzentrum der Medizintechnik – die etwas andere Sichtweise

Valentin Paulus
Für den außenstehenden Betrachter stellt sich anfangs fast
immer die Frage – wie konnte sich der Großraum Tuttlingen
überhaupt zu der heutigen Dichte und Dominanz im Bereich
des medizinischen Bedarfs entwickeln? Über 300
Unternehmen in unterschiedlichsten Größen befassen sich
mit der Herstellung und Weiterentwicklung chirurgischer
Geräte und Instrumente. Legt man jedoch die Fortschritte der
operativen Medizin mit dem industriellen Auf- und Ausbau
der Region Tuttlingens übereinander, lassen sich schnell
unübersehbare Parallelen erkennen. Man kann aus heutiger

Sicht auch eine gewisse Abhängigkeit oder besser eine außergewöhnliche Symbiose zwischen
Wissenschaft und Industrie ableiten.
Der eigentliche Startschuss dürfte im Jahre 1846 liegen, als im
Massachusetts General Hospital zu Boston der erste Eingriff
unter Narkose gelang. Ein Meilenstein und der beispiellose
Beginn der modernen Chirurgie.  Eine entscheidende
Voraussetzung für operative Eingriffe aller Art, die ohne den
Ausschluss des operativen Schmerzes undenkbar gewesen
waren, war erfüllt. Narkose-Apparate aus den Anfängen finden
sich in ersten Katalogen der Anbieter chirurgischer Instrumente.

Ein zweiter entschei-
dender Fortschritt war der von Joseph Lister (1827-1912)
entwickelte Einsatz von Karbol-Spray zur Desinfektion, der
Beginn moderner Sterilisationsverfahren. Wundeiter machte
noch immer die Fortschritte durch die Narkose zunichte.
Wundbrand verursachte bei kriegerischen Auseinander-
setzungen jener Zeit mindestens gleich viel menschliche
Verluste im Vergleich mit Gefallenen durch Kampfhandlungen.
Lister tränkte neben der OP-Wäsche auch das verwendete
Instrumentarium reichlich in Karbol-Lösungen. Ein Aufwand, der
ihn lange Zeit zum Gespött seiner Kollegen werden ließ. Seinen
eigentlichen Durchbruch erlangten seine Erkenntnisse dann
auch nicht in seiner Heimat Großbritannien sondern in
Deutschland. Hier hatten Chirurgen wie Karl von Graefe (1787-
1840) und insbesondere Bernhard von Langenbeck (1810-1887)
Weltruf erlangt und die Charité in Berlin zum unbestritten
Zentrum der Chirurgie in Europa werden lassen.
Als dritten Eckpfeiler kann die Röntgendiagnostik, benannt nach
dem Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), gesehen
werden. Röntgenbilder zeigten erstmals Anomalien im Körper
auf, die als ein wichtiger Baustein eine fundierte Diagnose
ermöglichten. Die Entwicklung der heutigen Orthopädie ohne
Röntgentechnik ist kaum vorstellbar.
Für den interessierten Philatelisten wird weltweit durch eine
Vielzahl an Markenausgaben an die wichtigsten
Entwicklungsstufen in der ganzen Breite der Medizingeschichte

Poststempel der Stadt Tuttlingen: Weltzentrum
der Medizintechnik, dargestellt ist ein klassisches
laparoskopisches Instrument

Narkosemaske nach Schimmelbusch zur
Äther-Verdampfung

Josef Lister (1827-1912) – Professor für
Chirurgie in Edinburgh gilt als Begründer der
Asepsis in der Chirurgie. Zur Desinfektion der
Haut, den Instrumenten und des Nahtmaterials,
sowie der Verbände benutzte er Karbolsäure.
Ganze Operationssäle wurden mit Karbolspray
benetzt. Auch die allseits bekannte Verbands-
schere nach Lister (Marke Pakistan ganz
rechts) ist noch heute weit verbreitet.
(Großbritannien 1965, Benin 1977, Pakistan
2003)
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erinnert bzw. gedacht. Dabei finden sich neben Ausgaben zu
dem entsprechenden Personenkreis vielseitige Marken und
Stempelabdrücke zu den benötigten Instrumentarien sowie
Gerätschaften.

Die allgemeine operative
„Explosion“ erforderte ent-
sprechendes „Arbeitsgerät“. Be-
dingt durch die zunehmenden
operativen Eingriffe und die damit
verbundenen wachsenden An-
sprüche der Operateure, stand die
Instrumentenfertigung permanent
vor neuen Herausforderungen. In
den Anfängen mussten sich die innovativen Operateure hilfesuchend an
Waffen- oder Messerschmiede vor Ort wenden. So entstand ein individuell auf
den Auftraggeber abgestimmtes Instrumentarium, welches auch immer mit
seinem Namen in Verbindung gebracht werden konnte, ein Verfahren welches
bis zum heutigen Tag erkennbar geblieben ist. Man spricht nicht, von einem
Wundhaken sondern einem Haken nach Langenbeck, nicht von einer
Arterienklemme sondern einer Kocherklemme immer getreu nach den Autoren.
Erste Hersteller bildeten sich im 17. bis 19. Jahrhundert in Frankreich. Hier war
die „Kunst der Chirurgie“ führend und ein entsprechend erhöhter Bedarf an
chirurgischen Instrumenten vorhanden. Die neuzeitlichen Chirurgen bauten
eigentlich auf den Erfahrungen und Kenntnissen der Antike auf und benutzten
Messer, Zangen, Lanzetten oder Pinzetten. Die steigenden individuellen

Ansprüche und Bedürfnisse der Neuzeit erweiterten Stück um Stück das Instrumentenspektrum.

Wer an der Fertigung moderner Instrumente Interesse zeigte, musste zur Aus- und Weiterbildung nach
Frankreich. Eine Vielzahl Tuttlinger Messerschmiede erkannte den stetig steigenden Bedarf und so die
Möglichkeit, dem ständig wachsenden Wettbewerbsdruck in der Messerherstellung zu entgehen. In die
Heimat zurückgekehrt, konzentrierte man sich auf die neuen Produkte und suchte nach eigenen
Produktionsnischen, um seine Eigenständigkeit zu bewahren, ein wichtiges Anliegen des Tuttlingers bis
zum heutigen Tag. Der Durchbruch zum heutigen Zentrum der Medizintechnik lässt sich stark verkürzt wie
folgt darstellen:
Das Messerschmiedehandwerk bot beste Voraussetzungen zum Übergang zur Instrumentenfertigung.
Der Deutsch-Französische Krieg (1871-1872) hatte riesigen Bedarf an OP-Instrumenten, auf den die
Tuttlinger bestens vorbereitet waren. Der Begründer der Aesculap AG stellte frühzeitig hohe Stückzahlen
an allgemein gebräuchlichen Instrumenten her und erreichte so eine ausgezeichnete Lieferbereitschaft
der die in- und ausländische Konkurrenz nur wenig entgegensetzen konnte. Die Tuttlinger verstanden dem
Wettbewerb durch ständige Innovationen sowohl in der Herstellung als auch in der Qualität immer einen
Tick voraus zu sein. In der Summe die wegweisenden Schritte zum „Weltzentrum der Medizintechnik“.

Am 22.12.1895 machte W.C. Röntgen (1845-
1923) eine Aufnahme der ringgeschmückten
Hand seiner Frau Bertha, ein Bild, das um die
Welt geht (Antigua und Barbuda 1998 aus
einem Block)

Die kunstvollen chirurgi-
schen Instrumente aus
Holz und Elfenbein (Iran
1992) konnten nicht steri-
lisiert werden, solche aus
Metall sehr wohl. Somit
begann im Instrumenten-
bau das Zeitalter der
„Schmiede“ - auch in
Tuttlingen

Bereits im 17. und 18. Jhd gab es ausgefeilte chirurgische Instrumente (hier dargestellt, DDR 1981). Deren stetige
Weiterentwicklung wandelte die Region Tuttlingen vom einstigen Schwerpunkt der Messerschmieden zum weltweiten
Zentrum in der Herstellung chirurgischer Instrumente


