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May God‘s bless and keep you always
May your wishes all come true
May you always do for others
And let others do for you

May you build a ladder to the stars
And climb on every rung
May you stay
Forever young

Forever young
Forever young
May you stay
Forever young

May you grow up to be righteous
May you grow up to be true
May you always know the truth
And see the lights surrounding you

May you always be courageous
Stand upright and be strong
And may you stay
Forever young

Forever young
Forever young
May you stay
Forever young

May your hands always be busy
May your feet always be swift
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift

May your heart always be joyful
May your song always be sung
And may you stay
Forever young

Forever young
Forever young
May you stay
Forever young 

Songtext: «For ever young» (Bob Dylan) 
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Womöglich hat der aktuell als etwas arrogant verschriene US-Sänger, der 
sich so gar nicht über seinen Nobelpreis öffentlich erfreut zeigen will, in seiner 
Hymne an seinen Chirurgen gedacht. So zumindest meine ganz persönliche 
Interpretation aus der Sicht eines profanen Hausarztes und gelegentlichen Pa-
tienten. Denn glücklich darf sich wähnen, wer auf die fachlichen und menschli-
chen Kompetenzen von chirurgischen Kolleginnen und Kollegen zählen kann. 
Oft entstehen daraus persönliche und freundschaftliche Beziehungen, die 
aber nicht die kritische und möglichst unabhängige Würdigung operativen 
Handelns beeinträchtigen dürfen.

Bevor auf die im Titel erwähnte Frage eingegangen werden kann, soll dis-
kutiert werden, was denn einen guten Chirurgen, eine gute Chirurgin (im 
Folgenden werde ich mich auf die männliche Form beschränken) ausmacht. 
Selbstverständlich ist die entsprechende Beurteilung nicht Evidenz-basiert 
und beschränkt sich auf meine Optik und meine Erfahrungen. Zu erwähnen 
ist, dass ich aus einer Zeit stamme, als eine chirurgische Assistenzstelle mit 
möglichst viel praktisch-operativer Erfahrung sozusagen zum Rüstzeug für ei-
nen Grundversorger gehörte. Was ich auch allen meinen bei mir anheuernden 
Assistenzärzten aufs Wärmste empfehle. Denn unsere Patienten erwarten 
nach wie vor, dass kleinere chirurgische Eingriffe in der Praxis durchgeführt 
werden. Und es gehört für sie auch zur Selbstverständlichkeit, dass chirur-
gische Nachkontrollen durch ihre Hausärzte erfolgen. So blutig die Entlassung 
auch sein mag. Bitte haltet also auch entsprechende Ausbildungsplätze in chi-
rurgischen Polikliniken und Abteilungen für angehende Hausärzte bereit! Nur 
sehr ungern sehen meine hausärztlichen Kollegen und ich im Übrigen, wenn 
operierte Patienten dann auf Nimmerwiedersehen in chirurgische Polikliniken 
entschwinden. Was aber definitiv eine Seltenheit ist.

Kommunikation nicht vergessen
Eine Selbstverständlichkeit muss die zeitgerechte und verständliche Berichter-
stattung an den nachbetreuenden Arzt sein. Immer noch kommt es allerdings 
vor, dass uns Austrittsberichte mit fast rekordverdächtigen wochenlangen Ver-
spätungen erreichen. Was dann zu mühseligen und zeitraubenden Telefona-
ten führt, weil der betreffende Kollege ausgerechnet dann unabkömmlich im 
Ops oder in den Ferien ist. Kurzaustrittsberichte, welche dem Patienten mit-
gegeben werden, sind alleweil sehr dienlich. Wenn sie nicht zu kurz sind und 
dann noch ausgerechnet das weitere vorgeschlagene Prozedere betreffen. 
Unlängst hat einer meiner jungen Assistenzärzte etwas frustriert festgestellt, 
dass in etlichen Austrittsberichten als Einweisungsgrund lapidar «Selbstzu-
weisung» stand. Dabei habe er sich doch jeweils die Mühe genommen, auch 
bei diesen Einweisungen nebst dem Telefonat an den Dienstarzt einen Einwei-
sungsbericht mitzuschicken. Liebe Kollegen, bitte schaut darauf, auch diese 
Arbeit zu würdigen.

«Tempora mutantur, nos et mutamur in illis», eine Binsenwahrheit, die auch 
nicht vor der chirurgischen Disziplin haltmacht. Gab es zu meiner Ausbildungs-
zeit noch die grossen Allgemeinchirurgen, welche an einem Operationstag 
sowohl polytraumatisierte Patienten, Coxarthrosen, Magenperforationen als 
auch Gallenblasen und vieles mehr selbst operierten (und uns Assistenten an 
die Grenzen unserer körperlichen und anderer Belastungsfähigkeiten brach-
ten), hat sich das operative Geschäft seither in viele Spezialitäten und Subspe-
zialitäten aufgefächert. Aber wem erzähle ich das. Für mich als Landarzt sind 
in all den Jahrzehnten in der Folge schier unüberschaubar neue Operations-
indikationen und -techniken dazugekommen. Und schon reicht auch die 9. 
Auflage meines «Allgöwers» nicht mehr aus, um mit all den Neuigkeiten Schritt 
halten zu können. Brauche ich auch nicht, denn ich habe ja meine eingangs 

erwähnten guten Kollegen zur Seite. Welche entsprechend der zunehmenden 
Spezialisierung auch zugenommen haben. Wie gut, wenn man im Rahmen 
einer kollegialen Runde – bei einem Glas Wein vorzugsweise – wieder dies 
oder jenes erklärt bekommt. Eine sehr effektive Art der «Kollegenbindung» im 
Übrigen. 

Die Grundlagen des Grundversorgers
Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich in meinen frühen Jahren vor Ehrfurcht 
vor den scheinbar omnipotenten weissen Göttern der chirurgischen Zunft 
schier erstarrt bin. Aus meiner damaligen zugegeben etwas naiven Sicht war 
es der Chirurg, der letztlich alles zu richten hatte. Oder zumindest fast alles. 
Entsprechend rieben mir meine Schwestern genüsslich das aus ihrer Sicht 
undiskutable überlegene Renommee eines Chirurgen gemeinerweise immer 
wieder unter die Nase. Das war früher, denn über die Jahrzehnte habe ich 
auch ihnen beibringen können, dass ohne Grundversorger die operative Zunft 
etwas gar in der Luft hängt. Heute lob ich mir die Chirurgen, die selbstkritisch 
ihr Tun hinterfragen und ihre Grenzen kennen. Und das Gespräch mit ihren 
Zuweisern pflegen und hegen. Tempi passati zum Glück die Gewohnheit ge-
wisser chirurgischer Kollegen, sich über ihr Fachgebiet hinweg in hausärztlich 
verordnete Therapien einzumischen. Was oft zu einem heillosen Durcheinan-
der geführt hat.

Auch wenn wir als Niederprävalenz-Ärzte nicht täglich Gallensteinpatienten, 
Rotatorenmanschettenläsionen oder Appendizitiden diagnostizieren, sind wir 
in der Regel die erste Anlaufstation der Patienten für fast alle medizinischen 
Leiden. Und meistens auch die Vertrauenspersonen für die Patienten, gerade 
auch wenn es um operative Eingriffe geht.

Also liebe Chirurgen, seid lieb mit uns Grundversorgern. Ihr helft damit auch 
mit, dass wir nicht aussterben, wie es aktuell fast den Anschein macht.

Und wer, wenn nicht Bob Dylan, könnte meine Erwartung an die Chirurgen 
besser auf den Punkt bringen: 

May you grow up to be righteous
May you grow up to be true
May you always know the truth
And see the lights surrounding you

May you always be courageous
Stand upright and be strong
And may you stay
Forever young

May your hands always be busy
May your feet always be swift
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift

May your heart always be joyful


