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Göttingen.
Die chirurgische Klinik.
Der Bau der Klinik ist im Sommer 1887 begonnen und am
1. Oktober 1889 der Benutzung übergeben.

Mit einem mittleren Hauptgebäude, dessen Längsaxe von Osten
nach Westen gerichtet ist, sind zwei südlich davon belegene,
parallel dem ersteren angelegte Flügelbauten, sowie ein nach Norden
vorspringender Anbau durch geschlossene Verbindungsgänge verbunden.
Der Mittelbau ist dreigeschossig, hat wie die beiden Flügelbauten im unteren Geschoss eine Höhe von 3,20 m von Oberkante
zu Oberkante Fussboden und in den beiden oberen Geschossen eine
solche von 4,so m; da das Grundstück von Osten nach Westen fällt,
so ist die Fussbodenfläche des westlichen Flügels um 0,90 rn tiefer,
als diejenige des östlichen, sodass die Fussböden des Erdgeschosses
und des ersten Stockwerkes vom Hauptgebäude nicht in gleicher
Höhe mit denen der beiden Flügelbauten liegen. Der nördliche
Anbau ist zweigeschossig; der Fassboden des Erdgeschosses, in
gleicher Höhenlage mit dem des Hauptgebäudes, liegt 3,20 m
über dem Fussboden des Kellergeschosses; die Stockwerkshöhe beträgt hier 6,50 m.
Die innere Einrichtung der Klinik ist nach den Vorschlägen des
Direktors, Geheimen Medizinairalbes Professor Dr. König in folgender
Weise getroffen:
Der Operationssaal ist in dem Mittelbau gegen Norden so gross
1*
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wie die poliklinischen und alle zu Lehrzwecken dienenden Räume
im Mittelgebäude angeordnet.
Um für den Operationsraum, die Poliklinik, die mikroskopischen
und bakteriologischen Arbeitszimmer das erforderliche gute Seiten.,.
licht, und zwar ein gleichmässig von der Sonne unabhängiges, also
Nordlicht zu sichern, ist der Theil der Anlage, welcher diese
Institutsräume aufnimmt, mit seiner Breitseite nach
Norden gerichtet, der Operationsraum aber, um allen Anforderungen des Direktors zu genügen, auf der nördlichen Seite vor
das Gebäude vorgeschoben worden und durch einen nicht zu breiten
Zwischenbau mit demselben in direkter Verbindung geblieben; auch
für die Poliklinik ist das kleine Operationsglashaus hinausgeschoben.
Der vorgeschobene Operationssaal liegt in dem ersten Stock
am mittleren Längskorridor auf der Mitte der Nordseite des Gebäudes, direkt dem Haupteingang gegenüber (s. Abbildung S. 4).
Vom Korridor kommt man direkt in den Operationsraum,
während man auf der ebenfalls dem Eingang gegenüber liegenden Haupttreppe durch die im Oberstock des Verbindungsbaues
zwischen Hauptgebäude und Klinik liegende Garderobe in den für
die Studenten bestimmten Zuhörerraum gelangt. Nach rechts (oder
östlich) vom Operationsraum liegt nur die Poliklinik mit ihren Nebenräumen, während nach links (oder westlich) sich das Zimmer des
Direktors, das grosse pathologische Arbeitszimmer, die Sammlung,
der bakteriologische Arbeitsraum anschliessen. An den letzteren
Raum, auf dem westlichen Ende, mit Fenstern nach Westen und
Süden, stösst das für 100 Studenten hinreichend grosse Auditorium
mit der historischen Instrumentensammlung an.
Auf der Südseite liegen innerhalb des Mittelbaues Dienstwohnungen und Nebenräume, Aborte etc., und die mit Gitterthüren
abgesperrten Zugänge zu den südlich von dem Haupthause befindlichen, durch einen Gang mit ihm verbundenen Pavillons, sowie
die Seitentreppen zum Oberstock des Haupthauses.
Der Haupteingang ist nur für den Verkehr der Aerzte, Studirenden, der stationären Kranken bestimmt, während die poliklinischen Kranken von einem besonderen, auf der westlichen Seite
des Gebäudes liegenden Zugang eintreten; der mittlere Theil des
Korridors ist von den Seitentheilen durch Gitterthüren abgeschlossen.
Der Operationsraum hat ein sehr grosses nördliches Seitenlicht
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(4,49 m breit, 4,90 m hoch) mit grossen (1,50 m breiten und 1,83 m

hohen) Scheiben, welches bis fast an die Decke heranreicht und
sich fast direkt mit dem grossen Oberlicht (5,81 m lang, 3,97 m breit)
deckt. Das letztere sollte nach dem ursprünglichen Plane noch
halbmal grösser angelegt werden, hat aber immerhin in dem
jetzigen Umfange den Vortheil, dass es Schatten machende Körper
über dem Operationsgebiet nicht giebt, weil auch das Oberlicht
(hohes Seitenlicht und Oberlicht) von mehreren Seiten einfällt. Der
Operationsraum ist verhältnissmässig sehr gross, von halbelliptischer
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Form (6,67 m lang, 5 m breit) (s. Abbildung); erforderlichen Falles
kann bequem an zwei Tischen neben einander operirt werden. Der
Zugang zu dem Raume findet von der Eingangsthür aus in direkter
Verlängerung unter dem Emporraum durch statt; von beiden Seiten
her zieht sich nämlich ein 3 m breiter Gang unter dem Seilenlicht und unter dem Ende der Emporbühne längs der nördlichen
Wand durch. Vor den Emporbühnen im Operationsraum sind auf
der rechten Seite die Wasch- und Spülvorrieb tungen für
Hände und Instrumente, auf der linken und hinteren Seite die
aus Glas und Eisen gefertigten Schränke für Instrumente,

Die chirurgische Klinik.

7

Verbandstoffe und Chemikalien angebracht, welche in mit
Hemmung versehenen Glasschubläden aufbewahrt werden.
Rings um den Operationsraum bis an den nördlichen Gang
steigen 4 Emporbühnen für etwa 120 Studenten steil empor zu
einem an der ganzen Mauer des Gebäudes herumlaufenden, durch
4 besondere Fenster jederseits erhellten Gang, auf dessen süd.,
lieber Seite, direkt über dem unteren, der obere Eingang für die
Studirenden von der Garderohe aus sich befindet. Die Bänke sind
polirte, wohl abgerundete Holzklappbänke, die Barrieren der Bänke
glatt, mit heller Oelfarbe gestrichen; ebenso wie der mit Cement
überall verputzte, gleichfalls mit Oelfarbe gestrichene, auf dem
Fussboden mit Linoleum belegte Sitzraum. Steile Treppen führen
auf beiden Seiten hinab zum Operationsraum, hinauf zu dem Oberraum (Galerie). Die Sitzplätze werden täglich vollkommen nass aufgenommen und alle paar Tage mit Seifenwasser ausgeputzt und
ausgespült. Kurz, es ist nach jeder Richtung dafür gesorgt worden,
dass der Raum aseptisch gehalten werden kann.
Das Sehen ist von allen Plätzen gleich gut möglich, Blendung
findet nicht statt.
Dadurch, dass die Emporbühnen auf einem aufgemauerten,
zwischen dem Boden des Operationsraumes und der Galerie oder
den Aussenwänden des Baues sich spannenden Gewölbe angebracht
sind, sind überwölbte Räume gewonnen, welche den Eingangs erwähnten Zwecken dienen, von der Eingangsthür des Operations•
raumes nach beiden Seiten zugänglich sind, durch den Gang an der
Nordwand mit dem Operationsraume in Verbindung stehen, und
auf jeder Seite 4 Fenster haben. Vor zwei derselben, welche am
meisten der freien Nordseite des Gebäudes sich anschliessen, aber
nach Westen und Osten sehen und grosse Spiegelscheiben erhalten
haben, sind Operationstische aufgestellt für Seitenlichtoperationen,
für Untersuchungen, eventuell für den Wechsel von Verbänden, für
die Einleitung und die Abwartung des Erwachens aus einer Narkose
u. s. w. Vor den zwei anderen Fenstern werden Korsets, Gypsverbände- angelegt. An den äusseren Wänden stehen Schränke für
die Aufbewahrung von Saalwäsche und Schienen sowie anderweitigen
nothwendigen Verbandstücken.
Diese Einrichtung hat sich ganz ausserord~ntlich bewährt; sie
erleichtert die Arbeit, gestattet solche in übersehbarer Weise gleichzeitig in drei Räumen, sei es, dass mehrere Operationen gleichzeitig
vorgenommen, sei es, dass verbunden oder chloroformirt werden
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soll. In der Hälfte der Zeit lässt sich Alles erledigen und zwar
derart, dass alle arbeitenden Aerzte gleichzeitig den Operirten, die
gewechselten Verbände etc. sehen können.
Der Fussboden der Klinik ist mit Fliesen in der Art belegt,
dass die Flüssigkei~en sowohl im Hauptraume als in den Nebenräumen je nach einem Punkt abfliessen, so dass es sehr leicht ist,
nach jeder Operation mitteist eines an der Leitung angeschraubten
Schlauches rasch den Fussboden vollkommen zu reinigen. Am
Fenster findet sich auf einer Seite unter der Fensterbank ein Schlot,
welcher der leichten Reinigung halber mit Glas gefüttert ist, um
die Verbandstücke zu versenken. Längs des grossen Seitenfensters
ist der Heizkörper mit weissen Marmorplatten belegt, welche in Gestalt
breiter Fensterbretter bequem sind zum Ablegen von mancherlei
Gebrauchsgegenständen. Ebenso sind die Instrumenten- und Verbandschränke mit weissen Marmorplatten belegt.
Die Operationen werden auf von Eisen gefertigten, mit Glasplatten und dicken Gummiplatten belegten Tischen verrichtet, welche
durch entsprechende Neigung der Glasplatten nach zwei Abflussrohren alle Flüssigkeiten in ein untenstehendes Gefäss leiten .
. Die Desinfektion der Instrumente findet in dem westlichen,
hinter dem Gewölbe belegeneu Raum in einem kupfernen Kochapparat
mit herausnehmbarem Siebeinsatz statt.
Die Abflüsse der Wasch- und Spülvorrichtungen stehen
zu Tage, und ist an ihnen ein abnehmbares Sieb eingeschaltet, damit
nur Flüssigkeiten in das Abfallrohr gelangen. Das Sieb wird täglich
herausgenommen und gereinigt. Das eigentliche Verschlussrohr
(Srohr) findet sich in dem Raume unter dem Operationssaal, in
welchen auch der vorerwähnte Schlot für gebrauchte Verbandstoffe,
welcher für gewöhnlich durch eine Thür verschlossen ist, mündet.
Jener Raum entspricht etwa der Grösse des eigentlichen Operationsraumes, ist mit einem nach der Mitte abschüssigen Fussboden versehen, hat in der Mitte einen mit Rost versehenen Abfluss, so dass
der ganze Raum leicht aus den vorhandenen Wasserhähnen gespült
werden kann. Unter dem Fallrohr des Verbandsschlotes steht ein
zur Aufnahme der beschmutzten Verbandsstoffe bestimmter Rollwagen, mitteist dessen die von der Klinik heruntergeworfenen Verbände täglich nach der Feuerung des Kesselhauses gebracht und
dort verbrannt werden.
Die Poliklinik ist neben dem Operationssaal gelegen, damit
der Dirigent, wie die helfenden Aerzte jederzeit leicht mit derselben
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verkehren können; sowie andererseifs die Aerzte und Patienten der
Poliklinik leicht und schnell den klinischen Operationsraum erreichen können. Der paliklinische Saal hat Raum genug, um neben
einem Tagespublikum von etwa durchschnittlich 20 Kranken den
Verkehr von 80-100 Studirenden neben der Abfertigung der Patienten zu gestatten. Ferner sind ein geeigneter, mit Ober- und
Seitenlicht versehener, ebenfalls vor die Front geschobener Operationsraum, ein Dunkelraum für Untersuchungen, sowie Räumlichkeiten
für Auskleiden und Untersuchungen mehrerer Personen vorgesehen.
Daneben stehen hinreichend grosse Warteräume zu Gebote.
Die paliklinischen Schränke für Instrumentenaufbewahrung,
Wasch- und Spüleinrichtung, Versenkschlot und Nebenraum zur
Aufnahme der Schmutzstücke sind ähnlich denen der Klinik; der
Fussboden ist Tem:lzzoboden. An den grossen gewölbten, mittleren
Raum schliesst sich nach vorn (nördlich) der mit Seiten- und Oberliebt versehene paliklinische Operationsraum; zu beiden Seiten
liegen durch spanische Wände abgetrennte Räume, westlich ein
solcher für Untersuchungen von Patienten, welche sich auskleiden
sollen, östlich ein Dunkelraum für Spiegeluntersuchung.
Wissenschaftlichen Aufgaben und dem Lehrzweck dienen:
1. das Arbeitszimmer des Direktors.
2. Ein für die Aerzte der Anstalt und eventuell auch für ältere
Studirende und Aerzte bestimmtes, in direkter Verbindung mit der
Sammlung stehendes Arbeitszimmer, in welchem pathologischanatomische, wie auch experimentelle Arbeiten vorgenommen werden,
und zu dem Zwecke eine Anzahl von Fenstersitzplätzen angelegt
worden sind.
Links am Haupteingang des Mittelbaues, von welchem aus eine
Steintreppe nach dem Korridor des ersten Stockwerkes führt, ist
der Eingang zu dem aus Vorzimmer und Baderaum bestehenden
Reinigungsbad für neu aufgenommene. Kranke.
Das chemisch-bakteriologische Laboratorium hat an
der langen Nordseite drei und an der Westseite ein Fenster, unter
denen in ganzer Länge der Wände eine Tischplatte läuft, welche
grösstentheils zu chemisch-bakteriologischen, theils auch zu mikroskopischen Arbeiten bestimmt ist. Zwischen den Fenstern sind auf
den mit Schubladen versehenen Tischen verschliessbare Glasschränke
und unterhalb Schränke zur Aufnahme von Schalen, Gläsern, Apparaten etc. angebracht. Unmittelbar unter der Tischplatte befinden
sich Schubladen. An der südlieben Längsseite stehen der Reihe

