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Zu den neuestenEntwicklungen
zähltdie
bei der die Patienten
Kapselendoskopie,
eine Miniaturkamerain Formeiner kleidie eine schmerznen Kapselschlucken,
lose Untersuchungsogar des gesamten
Dünndarmsermöglicht,derja im Gegensatzzu Magenund Darm mit von außen
relativ schwer
eingeführtenEndoskopen
erreichbarist.
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Erste Gastroskopie

?

Y

Unbequeme Untersuchungen

Schonin derAntikegabesersteVersuche,
Körperhöhlenzu blicken.
in menschliche
So wurden etwa im alten Agypten3000
v. Chr.Katheteraus Bronzeoder Zinn in
die Harnblaseeingeführt,und Hippokrates benutzteum 400 v. Chr.starreRohre,
um in den Mund oder den Enddarmzu
schauen.Ein weiteresVordringenscheiterteabervorallemaufgrundmangelnder
Beleuchtungsmöglichkeit.

In der Gastroenterologie
versuchte1867
zunächstder FreiburgerMedizinerAdolf
Kußmaulmit einemstarrenRohrunddem
zur BeleuchEndoskopvon Desomeraux
in den
tung bei einem Schwertschlucker
Magen hineinzuschauen.
Er konnte so
zwardie Speiseröhre
entlang,abernur bis
blicken.
zum Mageneingang
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Auch wenn viele Patientensich heute
nochvor Magen-oderDarmspiegelungen
scheuen.
sinddiesedochwesentlichkomzu den
fortablerals die Untersuchungen
Anfangszeitender Endoskopie.Damals
musstensich die Patientennämlich die
fast einen Meter langen,starren Rohre
vorbei an den oft
durch die Speiseröhre
MikuliczhinstörendenWirbeln bis in den Magen
DerWienerChirurgJohann
gegenverwendetebei seinen Untersu- zwängenlassen,und das bei vollem Bechungenein durch einenl(nick im unte- wusstsein.Erst mit der Entwicklungder
Verhält- AnästhesieMitte des 19. Jahrhunderts
ren Bereichan die anatomischen
Bozzinir,,l-ichtleiter"
Rohr.Auf BasisdesZy- konntenzumindestdieseQualengemilnisseangepasstes
kam schließ- stoskopsvon Max Nitze und JosefLeiter dert werden.DaaberlangeZeiteineoffeAnfangdesl9.Jahrhunderts
mit letzterem- ne Flamme als Lichtquelleverwendet
lich der FrankfurterArzt PhilippBozzini entwickelteer gemeinsam
zur Unter- wurde,kam es häufigzu Verbrennungen,
auf die ldee, Kerzenlichtmittels eines das 1. brauchbareGastroskop
sodassdie Untersuchungenfrüher oft
Rohr suchungdes Magens,zunächstnoch mit
durchein zweigeteiltes
Hohlspiegels
alsNutzenanrichteten.
in die Körperhöhlenzu leiten.Der frühe Platindrahtals Lichtquelleund mit Was- mehr Schaden
letzterekonnte
TodBozzinisund wohl auchdieweiterhin serkühlungausgestattet;
Wien
ließenden soge- nachErfindungder Glühbirneund etwas AlexandrsSeiringer,
schlechteAusleuchtung
schließlich
zunächstin Verges- späterdesMignonlämpchens
nannten,,Lichtleiter"
Literaturund Quellen
entfallen.
senheitgeraten.
Erstetwa50JahrespätererzieltederfranzösischeArzt Antonin J. Desomeraux
durch die Verwendungeiner wesentlich
bessereErgebhellerenGasogenflamme
wurden erfolgnisse.Seine,,Endoscope"
vonPatienten,
vor
reichzurUntersuchung
allem mit urologischenErkrankungen,
eingesetzt.

Glasfasertechnik
und Videoendoskopie
Y

In weitererFolgewurde die Technikder
Endoskopedurch den Einsatzbesserer
Optik und der Konstruktionbiegsamerer
Instrumentelaufendverfeinert.1932entwickelten der Münchner Arzt Rudolf
Schindlerund derBerlinerInstrumentenGamacherGeorgWolf ein halbflexibles
Das Zystoskop von Nitze & Leiter
v
stroskop,mit biegsamemEnde,dasrasch
1879stellteder DresdnerArzt Max Nitze weite Verbreitungfand.Der südafrikaniseingemeinsammit dem WienerInstru- scheArzt BasilHirschowitzstellt1958auf
für Gastroenterolomentenmacher
JosefLeiterkonstruiertes dem 1.Weltkongress
gie
ein
vollflexibles
Glasfaserzur
schließlich
vor.
Dieses
Endoskop
,,Zystoskop"
war mit einem Endoskopvor, das er auch erstmalsklider Harnblase
Spiegelung
glühendenPlatindrahtan der Spitle und nischahwendete. .
Wasserzur Kühlungauszirkulierendem
gestattet,das ursprünglichrecht kleine Bis heute wurde die Gastroskopie
techOptik nischderartperfektioniert- etwa durch
Blickfeldwurdedurcheinespezielle
biegsame
Faseroptik
oder
erweitert.Wegender aufwändigenKüh- eineausgefeilte
an der Spitzeder
lungzur VermeidungvonVerbrennungen miniaturisierteKameras
- dassVideoendoskopie
routiund der technischkompliziertenelektri- Endoskope
schenEinrichtungkonntesichdasZysto- nemäßigin vielenAmbulanzenund Praxen zur Verfügungsteht.
skopzunächstnichtdurchsetzen.
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Info
DasNitze-Leiter-Museumfür Endoskopie am Institut für Geschichteder Medizin in Wien zeigt vom UrendoskopBozzinis über die Endoskopemit Glühdraht
bis hin zu den erstenlnstrumentenmit
Videoübertragungen die historische
Entwicklungder Endoskopie.

