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Der geöffnete Körper macht uns sprachlos
Während einer Operation in einen Menschen hineinzuschauen, gehört zu den aufwühlendsten Erfahrungen. Von Martin R. Dean

Manchmal gerät man wegen einer
Romanfigur in Not. Ein Arzt, eine von
zwei Hauptfiguren, hatte sein Recht auf
dem Papier behauptet und musste aus-
gestaltet werden. Auf einmal stand ich
vor der Frage: Wie lebt ein Arzt, was
denkt und fühlt er, wenn er beispiels-
weise eine Operation ausführt? Was
geht bei dieser Grenzüberschreitung, bei
der er ins Innere eines Menschen vor-
dringt, in ihm vor?

Also ersuchte ich um Teilnahme an
einer Operation und sah mich eines frü-
henMorgens, als von Corona noch lange
keine Rede war, einemÄrzte- und Pfle-
gerinnenteam gegenüber, das sich an-
schickte, eine ältere Frau an der Wir-
belsäule zu operieren. Bereits hatte die
Patientin im Einleitungsraum eine Voll-
narkose erhalten, und ich zog mir das
sterile Schutzgewand über.Würde diese
Verkleidung genügen, um meine ambi-
valenten Gefühle zu beruhigen und
mir die Scheu vor demAnblick und die
Skrupel vor dem eigenen Voyeurismus
nehmen? Hülfe mir die Umkleidung,
das harte Geschäft eines Eingriffs mit
ärztlicher Distanz zu bestehen?

Als der Chirurg das Skalpell an der
markierten Stelle am Rücken der Frau
ansetzte und ihr mit sicherer Hand ins
Fleisch schnitt, schoss Blut hervor. Ich
zuckte zusammen, als sei es mein Rü-
cken, der hier entlang der Wirbelsäule
aufgeschnitten wurde, es tat mir buch-
stäblich weh, obwohl ich gleichzeitig
wusste, dass die Frau mittels Propofol
einige Stunden lang nichts mehr spüren
würde und vielleicht in angenehmen
hypnagogischen Bilderwelten weilte.
Stetig drangderChirurg tiefer in denRü-
cken, wie beim Stollenbau, während der
Narkosearzt andenMonitorendieVital-
funktionen der Patientin überwachte.

Zwischendurch liess man mich einen
Blick indieWunde tun,und ich sahweiss-
liches Rückenmark inmitten einer bluti-
gen «Suppe» hervorscheinen. Die klaf-
fendeWundemarkierte denEingang ins
Körperinnere, sie stellte – buchstäblich
– die Schnittstelle zwischen aussen und
innen dar. In derWunde fällt das Innen
und das Aussen des Menschen zusam-
men. Kafkas Erzählung «Ein Landarzt»
fielmir ein, in der der Blick desArztes in
dieWunde eines jungen Mannes dringt:

«Rosa in vielen Schattierungen, dunkel
in derTiefe, heller werdend zu den Rän-
dern.»Doch jemehr seinBlick eindringt,
desto mehr versagen ihm dieWorte, und
zuletzt denkt derArzt:«Werkanndas an-
sehen, ohne leise zu pfeifen?»

«Vulnerando sanamus, wir heilen, in-
dem wir verwunden», so lautet die In-
schrift über derAlten Chirurgie in Gies-
sen. Mein Bewusstsein musste sich wie-
der dieses zivilisatorischen Grundsatzes
versichern,wonachdieMedizin denKör-
per zu seinemWohlverwundenmuss.Der
Anblick dieser tief in denMenschen hin-
einreichendenWunde triebmir denKin-
derglauben aus, wonach Verletzungen
dem Menschen Schaden zufügen. Ver-
blüfft verfolgte ich die vor sich gehende
Verwandlung des Menschen in ein
namenloses, auf seine physiologischen
Funktionen reduziertes Bündel Fleisch.
Denn frisch aufgeschnittenes, blutendes
Fleischvermittelt einenunauslöschlichen
Eindruck seiner Materialität.

Die Reparatur des Körpers

Operationssäle sind Schwellenorte zwi-
schenTod und Leben.Wie beimGottes-
dienst sinddieAbläufenachArtderOpe-
ration geregelt und die Handreichungen
unterliegen einer präzisen Dramaturgie.
Gleichzeitig ähnelt ein OP einer Repa-
raturwerkstätte, vollgestellt mit Gerät-
schaften, Monitoren, Schläuchen, Ka-
beln und dem ganzen Besteck, mit dem
die Körper geöffnet und der Revision
unterzogen werden. Unsere westliche
Medizin vertraut dieHeilung des Leibes
ganz der Techné, dem Zusammenspiel
vonWissenschaft,Technik undKunst,an.
Immer genauer und komplexer rekon-
struiert die Chirurgie den menschlichen
Körper und unterwirft ihn einer immer
ausgeklügelteren Apparatur.

Wie ein nüchternes Echo auf die Zu-
richtung des Körpers klang die Sprache
im OP-Bericht: «Nach erfolgter Hautin-
zision in der Mittellinie über den Dorn-
fortsätzenwurden subperiostal dieQuer-
fortsätze angefrischt. Kontrolliertes Be-
setzenderPedikel vonLWK4undSWK1
mit Schrauben von 7 mm Durchmesser,
Einbringen von zwei mit der entspre-
chenden Lordose versehenen Stäben
und definitivem Fixieren mit den Hüt-

chen.DanachVerschluss derWunde:epi-
fasziale Präparation auf den linken hin-
terenBeckenkamm.Eröffnen der äusse-
ren Kortikalis,Entnahme des kortikalen
Spans und weitere Entnahme von reich-
lich Spongiosa. Blutstillung mit Kno-
chenwachs und Spongostan, welches
mit Bupivacain getränkt wurde. Schicht-
weiserWundverschluss überFasziennaht
mittels Einzelknopfnähten.»

Ich dachte an Kafka: «Wer kann das
ansehen, ohne leise zu pfeifen?»

Die Sprache derMedizin ist bis heute
eineAnmassung.Nicht nur,weil sie den,
der sie nicht versteht, ausgrenzt.Das tun
alle Fachsprachen.Doch sind wir gegen-
über dem Medizinerjargon wesentlich
empfindlicher als gegenüber dem Kau-
derwelsch der Digitalisierungsfanatiker.
Oder dem Jargon derVirologen, den wir
in Corona-Notzeiten akzeptieren, weil
wir uns von seiner Begrifflichkeit Hand-
lungsklarheit erhoffen.

Zweifellos hat die Sprache der
Medizin ihre eigene Wahrheit, viel-
leicht sogar Schönheit. Die Begriffe
geraten, so schien mir, angesichts
des lebendigen Leibes, leicht ins Zit-
tern. Was sind Einzelknopfnähte, was
ist eine Lordose? Was bedeutet das
Wort «Schmerz», wenn er bei jedem
anders ist? Medizinalbegriffe bannen
die Krankheit und bündeln die Sym-
ptome.Wenn ich weiss, woran ich leide,
geht es mir schon etwas besser. Sym-
ptome ohne Namen sind nicht behan-
delbar. So ist die Sprache der Medi-
zin immer auch eine schöpferische Set-
zung. «EinWort, ein Satz – aus Chiffren
steigen / erkanntes Leben, jäher Sinn».
Nicht zufällig hat der Dichter undArzt
Gottfried Benn, dem das Wort ein Akt
kreativer Setzung war, als einer der ers-
ten medizinische Fachwörter als litera-
risches Kunstmittel gebraucht.

Der Medizinerjargon sichert dem
Arzt das Herrschaftswissen und garan-
tiert seinen gesellschaftlichen Rang.
Zugleich nehmen wir das Exklusive
des Jargons in Kauf, scheint uns darin
doch gerade der Wissensvorsprung des
Fachmanns gegenüber unserem Unwis-
sen verbürgt. Ja, es verstärkt unser Ver-
trauen in eine Praxis, der wir unserWeh
und Heil anvertrauen und vor der wir
nicht möchten, dass sie als «Sprachge-

plätscher» (Adorno) daherkommt. «In
jedem Fremdwort», schrieb er, «steckt
der Sprengstoff der Aufklärung.»

In einem besonderen Masse ist der
Jargon der Medizin als künstliche Set-
zung erkennbar, die den Eingeweihten
vomUneingeweihten scheidet.Natürlich
sind wir empört, wenn wir nach einem
diagnostischen Gespräch beimArzt we-
nig bis nichts verstehen. Walter Ben-
jamin, ein Freund der Wörter aus der
Fremde,nannte das Fremdwort dagegen
die «silberne Rippe» im Sprachleib.

An der Grenze des Sagbaren

Er war es auch, der das Operieren und
das Schreiben in einem wunderbaren
Aphorismus («Poliklinik») zueinan-
der brachte: «Der Autor legt den Ge-
danken auf den Marmortisch des Cafés.
(. . .) Dann packt er sein Besteck aus:
Füllfederhalter, Bleistift und Pfeife.
(. . .) Kaffee, vorsorglich eingefüllt und
ebenso genossen, setzt den Gedanken
unter Chloroform. (. . .) In den behutsa-
men Lineamenten der Handschrift wird
zugeschnitten, der Operateur verlagert
im InnerenAkzente, brennt dieWuche-
rungen derWorte heraus und schiebt als
silberne Rippe ein Fremdwort ein. End-
lich näht ihm mit feinen Stichen Inter-
punktion das Ganze zusammen, und er
entlohnt den Kellner, seinen Assisten-
ten, in bar.»

Ich verliess den Operationssaal nach
dreieinhalb Stunden mit einem Ge-
heimnis, das ebenso profan wie unent-
schlüsselbar war. Ich hatte in den Men-
schen hineingesehen und war durch die
Wunde an die Grenze des Sagbaren ge-
stossen. Wie ich später hörte, hatte die
Patientin die Operation gut überstan-
den. Hatte auch ich nun das nötige Be-
steck zum Ausschreiben der Haupt-
figur? Der Gefahr, meiner Arztfigur
zu viel Jargon einzuarbeiten, durfte ich
nicht erliegen. Vielleicht musste mein
Arzt einer sein, der bei aller routinier-
ten Nüchternheit des Eingriffs selber
verwundbar blieb vor dem Geheimnis
des offenen Körpers.

Der Autor Martin R. Dean lebt in Basel. 2019
erschien sein Roman «Warum wir zusammen
sind» im Verlag Jung und Jung.

Auf dem Operationstisch verwandelt sich der Mensch in ein auf seine physiologischen Funktionen reduziertes Bündel Fleisch (Klinik Lindberg,Winterthur). SIMON TANNER / NZZ
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