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Surgery Elsewhere

Vertauschte Rollen 

Für einmal berichten nicht Schweizer Chirurgen über einen Einsatz im Ausland, sondern ausländische Chirurgen 
werfen einen Blick in die Schweiz.

Swiss knife publiziert regelmässig Texte von Schweizer Chirurgen, welche einen beruflichen Auslandsaufenthalt absolvieren. Dies sind einma-
lige Gelegenheiten, um andere Länder, Kulturen und chirurgische Vorgehensweisen kennenzulernen. Dabei machen unsere Arbeitskollegen 
viele interessante und lehrreiche Erfahrungen und haben diverse Anekdoten zu erzählen. Für die vorliegende Ausgabe von swiss knife haben 
wir uns entschlossen, die Rollen umzukehren: Wir porträtieren junge Chirurginnen und Chirurgen, welche aus dem Ausland in die Schweiz 
gekommen sind, um hier einen Teil ihrer Ausbildung zu absolvieren. Die Fragen stellten Marcel Schneider, Assistenzarzt USZ (Interviews mit 
Patricia Sánchez Velázquez und Dilmurod Eshmuminov), und David Petermann, Hôpital de Morges (Interview mit Takamune Yamaguchi).

«Viele Ressourcen werden in die klinische Forschung 
investiert, was ich sehr gut finde, da dies essenziell für die 
Weiterentwicklung der Chirurgie ist.» 

Patricia Sánchez Velázquez ist beeindruckt und erstaunt vom Organisationsgrad 
in Schweizer Spitälern.

Stellen Sie sich bitte kurz vor.
Mein Name ist Patricia Sánchez Velázquez und ich komme aus Spanien. Ich 
habe meine Facharztausbildung in der Viszeralchirurgie am Universitätsklini-
kum «Parc de salut mar de Barcelona» absolviert. Nach Erhalt des Fachärztin-
Titels war ich ein Jahr lang an der Universitätsklinik für Viszeralchirurgie in Re-
gensburg, Deutschland, tätig. Momentan absolviere ich ein Fellowship in der 
HPB-Chirurgie am Universitätsspital Zürich.
 
Aus welchen Gründen sind Sie in die Schweiz gekommen?
Nach Abschluss des Facharztes wollte ich mich in Richtung der HBP-Chi-
rurgie weiter entwickeln. Ich wollte ein HBP-Fellowship in einem qualifizierten 
Zentrum machen und bin dabei auf das Universitätsspital Zürich aufmerksam 
geworden. Daher habe ich mich für das Fellow beworben. Zuvor habe ich 
nicht in der Schweiz gearbeitet und kannte das Schweizer Spital- und Ge-
sundheitswesen auch nicht. 

Welches waren die ersten Eindrücke, welche Sie nach der Ankunft in 
der Schweiz und zum Arbeitsbeginn hatten? Ist Ihnen etwas beson-
ders aufgefallen? Waren Sie von etwas besonders geschockt?
Mein erster Eindruck in den Schweizern Spitäler war sehr positiv. Es gibt viele 
Ressourcen, die Organisation ist exzellent und die Patienten sind sehr gut 
betreut. Andererseits muss gesagt werden, dass die Bürokratie für die Ärzte 
meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben ist und die Arbeit deutlich ver-
langsamt. Dies führt dazu, dass in der Schweiz ein Arzt deutlich weniger Pati-
enten betreut als in Spanien.

Welches sind die grössten Unterschiede im chirurgischen Betrieb 
zwischen Ihrem Ursprungsland und der Schweiz?
Die allermeisten chirurgischen Operationen sind heutzutage ja weltweit stan-
dardisiert, daher sehe ich beim Operieren keine grossen Unterschiede in der 
Schweiz. Der Alltag und die Abläufe auf den chirurgischen Stationen sind je-
doch deutlich besser organisiert hier in der Schweiz. Das OP-Programm ist 
zeitlich genauer festgelegt und es hat mehr technologische Innovationen hier. 
Auch werden viele Ressourcen in klinische Forschung investiert, was ich sehr 
gut finde, da dies essenziell für die Weiterentwicklung der Chirurgie ist. 

Wie beurteilen Sie die Ausbildung der jungen Chirurgen in der 
Schweiz? Welches sind die Unterschiede zur Ausbildung der Chi-
rurgen in Ihrem Ursprungsland?
Prinzipiell werden die Assistenzärzte hier sehr gut betreut, was sich auch auf 
die Patientenbetreuung auswirkt. Die Arbeitszeiten für die Assistenten schei-
nen hier einigermassen human zu sein, ich habe allerdings gehört, dass es 
vor der Einführung des Arbeitszeitgesetzes auch anders war. In Spanien ist 
die Ausbildung zum Chirurgen noch immer sehr anstrengend. 24-Stunden-
Schichten, mindestens einmal pro Woche, sind Standard, und am nächsten 
Tag wird normal weitergearbeitet. «Protected Time for Research» oder For-
schungspositionen gibt es in Spanien nicht, alle Forschung muss am Abend 
oder an den freien Wochenenden gemacht werden. Eine Gemeinsamkeit in 
Spanien wie auch in der Schweiz ist meiner Meinung nach, dass es fraglich 
ist, ob die Assistenten während der Ausbildung wirklich genügend operative 
Erfahrung sammeln.

Empfehlen Sie jungen Chirurgen, einmal im Ausland zu arbeiten? Wür-
den Sie empfehlen, in Ihrem Heimatland zu arbeiten?
Ich habe meine Ausbildung in Spanien absolviert, anschliessend in Deutsch-
land gearbeitet und jetzt arbeite ich in der Schweiz. Ich glaube, dass ein 
Auslandsaufenthalt nur positive Aspekte beinhaltet. Man lernt verschiedene 
chirurgische Vorgehensweisen und Techniken kennen und man bleibt «open 
minded». Des Weiteren lernt man auch viele nette und interessante neue Per-
sonen kennen. 

Welches waren die schönsten Orte, welche Sie bisher in der Schweiz 
besucht haben? Was fällt Ihnen am Leben in der Schweiz wiederholt 
als Unterschied zu Ihrem Heimatland auf?
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, gross in der Schweiz umherzurei-
sen, aber Zürich gefällt mit bisher sehr gut. In der Schweiz zu leben, ist ein 
Luxus, alles ist gut organisiert und die Leute sind extrem freundlich und zuvor-
kommend. Es gibt jedoch im alltäglichen Leben einige Sachen, die komplett 
unterschiedlich sind und an die man sich gewöhnen muss. Anfänglich war 
sogar das Recyclen des Abfalls gewöhnungsbedürftig.
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«In einer Sache sind wir gleich: Alle Assistenzärzte wollen 
mehr operieren.»  

Dilmurod Eshmuminov geniesst Leben und Arbeiten in der Schweiz, wenn er 
auch Walliserdeutsch nicht versteht.

Was haben Sie in der Schweiz bezüglich chirurgischer Ausbildung 
oder allgemein fürs Leben gelernt, was Sie mit nach Hause nehmen 
werden?
Ich würde sagen, die wichtigste Lektion, welche ich gelernt habe, war, eine 

offene Perspektive zu behalten, verschiedene chirurgische Betrachtungswei-
sen zu erlernen und chirurgisch wie auch wissenschaftlich immer «updated» 
zu bleiben. 

Stellen Sie sich bitte kurz vor.
Mein Name ist Dilmurod Eshmuminov, ich komme aus Usbekistan. Ich habe 
in Taschkent Medizin studiert und danach 2.5 Jahre als Assistenzarzt auf der 
Chirurgie gearbeitet. Aktuell bin ich Assistenzarzt an der Viszeralchirurgie am 
Universitätsspital Zürich und mache Forschung im Bereich der Ex-vivo-Leber-
regeneration. Dabei arbeite ich in einem interdisziplinären Team, welches aus 
einem Arzt, drei Ingenieuren und einer Biologin besteht. Das Projekt wurde 
von Prof. Clavien initiiert und geleitet. Im Rahmen dieses Projekts soll eine 
Maschine entwickelt werden, welche einen kleinen Leberteil ausserhalb des 
Körpers mehrere Tage am Leben erhalten und zum Wachstum bringen kann 
(http://www.wysszurich.uzh.ch/projects/liver4life). 

Aus welchen Gründen sind Sie in die Schweiz gekommen?
Ich hatte schon immer grosses Interesse an der hepatobiliären Chirurgie und 
das Universitätsspital Zürich ist in diesem Bereich weltweit bekannt. Ich habe 
mich daher nach drei Jahren Assistenzarztausbildung für ein Schweizer Bun-
desstipendium beworben und bin so nach Zürich gekommen. Nachdem ich 
das Schweizer Staatsexamen nachgeholt habe, habe ich mit meiner Ausbil-
dung in der Schweiz begonnen, zuerst in Herisau und dann in Zürich. Gleich-
zeitig arbeite ich noch an meiner medizinischen Dissertation. Die einzigartige 
Möglichkeit, einen Teil der Ausbildung in der Forschung zu absolvieren, gefällt 
mir sehr. 

Welches waren die ersten Eindrücke, welche Sie nach Ankunft in der 
Schweiz und zum Arbeitsbeginn hatten? Ist Ihnen etwas besonders 
aufgefallen? Waren Sie von etwas besonders geschockt?
Ich habe bereits (Hoch-)Deutsch zu Hause gelernt und konnte dies gut spre-
chen, als ich in die Schweiz kam. Bei meiner ersten Ankunft in der Schweiz bin 
ich in Genf gelandet und habe den Zug für die Weiterfahrt genommen. Unter-
wegs habe ich eine Mitfahrende kennengelernt. Da ich bereits vor der Ankunft 
wusste, dass es Unterschiede zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch 
gibt, habe ich sie gebeten, mit mir auf Schweizerdeutsch statt Hochdeutsch 
zu sprechen. Die Frau war, soweit ich mich erinnern kann, aus dem Wallis, 
und da habe ich auf Schweizerdeutsch gar nichts mehr verstanden. Da hatte 
ich im Zug dann schon Sorgen bezüglich der Kommunikation mit den Leuten. 
Mittlerweile verstehe ich jedoch fast alle Schweizer Dialekte und kann Züri-
tütsch gut von anderen Dialekten unterscheiden. Inzwischen bin ich sogar so 
weit, dass ich parkieren statt parken oder grillieren statt grillen sage und meine 
Kollegen finden, ich fahre von uns allen am schweizerischsten und vorsich-
tigsten. Da ich in Rudolfstetten (Kanton Aargau) wohne, würde es mich nicht 
wundern, wenn mir die Kollegen ein Paar weisse Socken zum Geburtstag 
schenken würden. Walliser-Deutsch verstehe ich jedoch weiterhin nicht. Mei-
ne Schweizer Kollegen sagen mir jedoch jeweils, dass ich diesbezüglich nicht 
der Einzige bin. 

Welches sind die grössten Unterschiede im chirurgischen Betrieb zwi-
schen Ihrem Ursprungsland und der Schweiz?
Eine eigentliche spezialisierte Viszeralchirurgie gibt es in Usbekistan nicht, 
diese fällt in das grosse Gebiet der allgemeinen Chirurgie, welche von der 
Orthopädie abgetrennt ist. Die Unfallchirurgie wird wie in den meisten anderen 
Ländern von den Orthopäden abgedeckt, der «Allgemeinchirurge» hat damit 
keinen Berührungskontakt.

Die abdominale Chirurgie ist aufgeteilt in die beiden grossen Bereiche «Elek-
tive Chirurgie» (z. B. onkologische Chirurgie) und Notfallchirurgie (z. B. AE, 
abdominales Trauma). Teams wie z. B. Kolorektal oder HPB an den Universi-
tätsspitälern hier in der Schweiz gibt es nicht. In Usbekistan sind die Spitäler 
ausserdem viel mehr zentralisiert. Onkologische Chirurgie wird nur in grossen 
Spitälern oder akademischen Zentren durchgeführt. Dies führt dazu, dass 
spezialisierte Zentren sehr grosse Patientenzahlen haben. Private Kliniken dür-
fen nur kleine allgemeinchirurgische Eingriffe durchführen und in keinem Fall 
onkologische oder hoch spezialisierte Chirurgie. 

Wie beurteilen Sie die Ausbildung der jungen Chirurgen in der 
Schweiz? Welches sind die Unterschiede zur Ausbildung der Chi-
rurgen in Ihrem Ursprungsland?
In einer Sache sind wir gleich: Alle Assistenzärzte wollen mehr operieren. In 
Usbekistan wie auch in der Schweiz ist die Realität jedoch, dass man erst am 
Ende der Assistenzarztausbildung oder sogar erst als Oberarzt richtig operie-
ren lernt und darin genügend Praxis kriegt. Was ich in der Schweiz gut finde, 
ist der Operationskatalog, den man für den Facharzttitel unbedingt braucht. 
Dieser garantiert, dass mit dem Erwerb des Facharzttitels ein klar nachvoll-
ziehbares Niveau der chirurgischen Ausbildung vorliegt. Ein anderer grosser 
Unterschied ist, dass die Assistenzarztausbildung in Usbekistan nur in aka-
demischen Zentren geschieht. Zudem muss man für die Anstellung als chirur-
gischer Assistent eine Aufnahmeprüfung ablegen und diese ist sehr kompe-
titiv. Die Prüfungsergebnisse entscheiden, ob man eine Stelle bekommt. Ein 
Bewerbungsgespräch hat keinen Stellenwert und wird nicht durchgeführt. Die 
Facharztausbildung dauert drei Jahre und wird mit einer Prüfung abgeschlos-
sen. Beim Bestehen bekommt man den Facharzttitel. 

Empfehlen Sie jungen Chirurgen, einmal im Ausland zu arbeiten? Wür-
den Sie empfehlen, in Ihrem Heimatland zu arbeiten?
Ich empfehle jedem jungen Mediziner unbedingt, einmal im Ausland zu ar-
beiten! Man lernt dabei sehr vieles und es erweitert den Horizont ungemein. 
Jedes Land organisiert seine medizinische Struktur abhängig von lokalen Be-
dürfnissen und vorhandenen Ressourcen. 

Arbeiten in Usbekistan wäre sicherlich eine spezielle Erfahrung. Einfach wäre 
dies allerdings nicht, einerseits wegen der Sprache, andererseits weil keine 



20 swiss knife 2016; 4

Surgery Elsewhere

gegenseitige Anerkennung der Diplome besteht. Zudem weiss ich nicht, ob 
man die Tätigkeit in Usbekistan als einen Teil der Schweizer Ausbildung an-
rechnen kann. 

Welches waren die schönsten Orte, welche Sie bisher in der Schweiz 
besucht haben? Was fällt Ihnen am Leben in der Schweiz wiederholt 
als Unterschied zu Ihrem Heimatland auf?
Mir gefallen die Schweizer Städte. Besonders schön finde ich Zürich, Bern, 
Luzern, Fribourg und Lugano. Die Natur in der Schweiz ist sowieso überall 
einzigartig mit Bergen und Seen. Der öffentliche Verkehr ist einzigartig gut, 
wo schon drei Minuten Verspätung eine kleine Katastrophe darstellen. Was 

mir auch besonders auffällt, ist, dass das Land trotz Sprach- und Mentalitäts-
unterschieden zwischen Deutschschweiz, Westschweiz und Tessin zusam-
menhält. 

Was haben Sie in der Schweiz bezüglich chirurgischer Ausbildung 
oder allgemein fürs Leben gelernt, was Sie mit nach Hause nehmen 
werden?
Ungemein viel, in meinem Fall durch die Forschung am USZ v. a. viel über 
evidence-based medicine und klinische Forschung. In meinem Land könnte 
die medizinische Forschung noch einen etwas grösseren Stellenwert haben. 

«J’ai été marqué par les apéros du vendredi soir!» 

Takamune Yamaguchi: Au Japon, la durée de travail est plus longue mais plus 
tranquille.

Peux-tu te présenter en nous décrivant brièvement ton pays d’origine 
et ton niveau de formation en chirurgie?
Je m’appelle Takamune Yamaguchi, je viens de Tokyo au Japon et cela fait une 
année que je suis au CHUV à Lausanne. J’ai fait mes études de médecine à 
l’université de Chiba à côté de Tokyo. Après 2 ans de stages obligatoires au 
Japon dans différentes spécialités, j’ai commencé ma formation en chirurgie 
générale dans un hôpital périphérique pendant 3 ans et me spécialise actuel-
lement depuis 3 ans dans le service de chirurgie hépato-biliaire du Professeur 
Kokudo à l’hôpital universitaire de Tokyo. 

Pour quelles raisons viens-tu travailler en Suisse et avec quels objec-
tifs?
Le service de chirurgie viscérale du CHUV est relié à mon service au Japon 
par le Dr Nermin Halkic qui y voyage chaque année. J’ai désiré venir en Suisse 
pour apprendre les techniques de chirurgie hépatique majeure et plus agres-
sive qui se fait moins au Japon où on cherche à épargner plus le foie. Je 
m’intéresse en particulier aux hépatectomies élargies pour Klatskin, la chirur-
gie laparoscopique et les duodénopancréatectomies céphaliques qui se font 
moins dans mon pays. De plus, je pense avoir plus de temps pour publier des 
articles et faire des présentations dans une autre langue est vraiment un bon 
exercice! 

Quelles ont été tes toutes premières impressions en arrivant en Suisse 
et en découvrant les hôpitaux suisses ? As-tu été marqué ou choqué 
par quelque chose en particulier?
J’ai été marqué par les apéros du vendredi soir ! C’est vraiment incroyable 
de pouvoir boire un verre à l’hôpital (l’alcool est interdit dans les hôpitaux 
japonais) et pouvoir parler de manière décontractée avec les chefs et mes 
amis médecins. La communication entre médecins, de médecin à infirmière 
et entre médecin assistants et supérieurs est excellente, ce Team-work est 
vraiment impressionnant ! Cela améliore l’efficacité et les connaissances des 
médecins assistants augmentent très rapidement.

Quelles sont les principales différences entre le fonctionnement d’un 
service de chirurgie dans ton pays et en Suisse?
Au Japon il n’y a pas de chef de clinique et les médecins assistants sont 
responsables 24h/24h et 7j/7j de leurs patients. Je dois toujours répondre 
au téléphone, être entièrement disponible et préparer dans le moindre détail 

les opérations et les présenter au chef à l’aide de schémas que je dessine 
moi-même. Cela est plus fatigant et contraignant. Le salaire est également 
beaucoup plus bas et nous n’avons que 7 jours de vacances par année. Les 
médecins cadres sont nommés après 15-20 d’expérience.

Comment évalues-tu la formation des jeunes chirurgiens suisses? 
Quelles sont les différences par rapport à ton pays? 
La formation ressemble à celle de la Suisse. On commence par une formation 
en chirurgie générale avec un catalogue opératoire et d’assistance à remplir. 
Ensuite on peut se spécialiser en chirurgie hépato-biliaire, colorectale, vascu-
laire, cardiaque,… Je suis impressionné par le niveau des chefs de clinique 
en Suisse qui opèrent seuls la nuit et peuvent faire beaucoup d’opérations 
différentes.

Aimerais-tu donner des conseils particuliers aux jeunes chirurgiens 
suisses en considérant la manière de pratiquer la chirurgie dans ton 
pays?
Je n’ai pas des conseils particuliers pour les jeunes chirurgiens suisses, la 
culture et le fonctionnement sont différents entre les deux pays.

Quels ont été les plus beaux endroits que tu as visités en Suisse et 
qu’est-ce qui te frappe toujours en particulier sur la vie en général 
en Suisse?
La vie en Suisse est franchement belle. Tous les endroits, par exemple Zer-
matt, Montreux…, sont magnifiques. J’ai plus de temps pour moi, je peux 
mieux dormir et me reposer le weekend. En revanche le rythme de travail 
pendant la semaine et plus intense, plus soutenu, il faut être très concentré. 
Au Japon, la durée de travail est plus longue mais plus tranquille. Et je reviens 
sur les apéros après les colloques, c’est vraiment très sympa! Tout le monde 
est très gentil avec les étrangers, ce qui est une grande différence par rapport 
au Japon où il y a peu d’étrangers et où ils sont moins bien accueillis.

Qu’as-tu appris de la chirurgie ou du mode de vie en Suisse que tu 
ramèneras dans ton pays?
L’importance de Team-work. J’ai réalisé qu’il était important de prendre soin 
de soi-même avec d’avantage de repos et prendre du temps pour ma vie 
privée.


