
Savoir vivre

Der „ideale“ Chirurg 

OP-Schwestern geraten ins Schwärmen (oder auch nicht).

Jürg Metzger, juerg.metzger@luks.ch

Wenn man sich nicht gerade im seichten Niveau von trivialen Arztro-
manen oder im „Soap Opera“-Bereich gewisser TV-Serien heimisch 
fühlt, dann kommt man kaum in Versuchung, das Adjektiv „ideal“ mit 
unserem Berufsstand in Verbindung zu bringen. 

Sofern man eine objektive Charakterisierung anstrebt, muss man wohl he-
rauszufinden versuchen, wie sich der Betreffende im chirurgischen Beruf-
salltag seinem Umfeld präsentiert und wie geschickt er die Interessen seiner 
Abteilung im stets unübersichtlicher werdenden Dschungel des modernen 
Gesundheitssystems zu vertreten vermag. Den Redaktionsstab des „swiss 
knife“ hat vor allem interessiert, wie weit sich die Kader dieser Berufsgattung, 
im Vergleich zu früheren Zeiten, bereits verändern mussten oder allenfalls 
noch sollten. Um als Ausgangslage eine Zeitmarke zu setzen, möchte ich 
die Leser(innen) mit den „Sieben goldenen Regeln“ bekannt machen, die ein 
mir gut bekannter, pensionierter, chirurgischer Chefarzt eines mittelgrossen 
Regionalspitals, vor gut zwanzig Jahren, anlässlich seiner Abschiedsfeier mit 
seinem Ops - Personal, mit leicht ironisch verbrämter Ernsthaftigkeit, seinen 
Mitarbeitern zur Erinnerung mit auf den Weg gegeben hat. 

The seven golden rules:
1. Er erahnt jeden Morgen rein intuitiv den richtigen, täglich wechselnden 
Zeitpunkt für sein Erscheinen im OP. Zu frühes Herumstehen macht die 
Schwestern unnötigerweise nervös; bei seinem Zuspätkommen aber füh-
len sie sich mit Recht vernachlässigt.
2. Er besitzt die innere Grösse, über Kleinigkeiten wie z. B. eine falsche 
Lagerung oder das Vergessen des Antibiotikums hinwegzusehen. Denn 
er weiss, in der heutigen Zeit gibt es weit schwerwiegendere Probleme 
als das Übermitteln von doofen OP-Rapporten.
3. Er behält während der ganzen Dauer der Operation seine überlegene 
Ruhe und erklärt die nächsten Schritte zum Voraus mit lauter und deut-
licher Stimme. Erhält er trotzdem in einer Notsituation anstelle einer Klem-
me eine Schere, dann soll er gefälligst nicht in Panik geraten oder gar wü-
ste Worte ausstossen, sondern an die prekäre Personalsituation denken.
4. Er tröstet und ermutigt seine Mitarbeiter bei schwierigen und langen 
Eingriffen, damit sie nicht vor Erschöpfung einschlafen. Er selbst ist ja 
glücklicherweise nicht gefährdet, dafür sorgen die operativen Schwierig-
keiten und sein schmerzender Rücken.
5. Er vermeidet, wenn es irgendwie geht, Operationen während der 
Nacht. Ist ein nächtlicher Eingriff unerlässlich, so bringt er dies den be-
troffenen Schwestern mit der notwendigen Zerknirschung bei und bittet 
sie gleichzeitig höflich um Verzeihung.
6. Er legt Wert auf ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Angehörigen 
seiner Patienten. Ein solches erreicht er, indem er ihnen sofort nach der 
Beendigung der Operation den erfolgreichen Abschluss der Keilexzision 
nach Kocher mitteilt. 
7. Er stellt nach der Pause im OP-Aufenthaltsraum den Suppenteller 
und die Kaffeetasse aufs Abtropfbrett. Er schont so die Nerven der OP-
Schwestern, die schliesslich zuhause schon alle Hände voll zu tun haben, 
um bei ihren Männern chauvinistische Tendenzen im Keime zu ersticken.

So viel zur goldenen Theorie, nun zur Praxis. Lesen Sie die Meinungen von 
Ops-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern aus verschiedenen Kliniken (persön-
liche Interviews, im Dezember 2010 entstanden):

Stimmen aus Luzern
Die Fähigkeiten eines Chirurgen sollen sich nicht auf sein handwerklich-ope-
ratives Können beschränken. Menschlichkeit, Teamgeist, Kommunikation, 
Entscheidungsfähigkeit sowie realistische Selbsteinschätzung sind für das 
Team im OP äusserst wichtig. Wie in kaum einem anderen Bereich im Kran-
kenhaus sind Vertrauen und Verlässlichkeit in Kompetenz und Professionali-
tät so notwendig wie zwischen Chirurg und OP-Team. Handwerkliches Kön-
nen und ein menschliches Miteinander in guter Balance zeichnen für mich 
einen guten Chirurgen aus (Christa Altmeyer).

Was ist ein guter Chirurg? Nein – es ist nicht derjenige, der über grosse Fach-
kompetenz verfügt, loyal ist, sich teamfähig und kommunikativ zeigt und sein 
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Büro mit Diplomen und Abschlüssen tapeziert. Nein, wirklich gut ist ein Chi-
rurg dann, wenn er seine eigenen Grenzen kennt und auch die Fähigkeit be-
sitzt, diese zu akzeptieren. Zur wahren Spitzenklasse gehört er dann, wenn er 
neben allen diesen Fähigkeiten im richtigen und passenden Augenblick auch 
über sich selbst lächeln kann. Dieses Diplom kann man aber bisher leider an 
keine Wand hängen (Pia Hocher). 

Stimmen aus Bern
Der ideale Chirurg: Er sollte kompetent, flexibel, ruhig, patientenorientiert, 
korrekt, gewissenhaft, vorausschauend, ehrlich, dankbar, respektvoll sein, 
eine gute Selbsteinschätzung sowie gute Menschenkenntnisse haben (Pa-
trick Haas, Doris Messerli, Simon Jeckel, Manuela Linder).

Der perfekte Chirurg aus Sicht einer OP-Schwester: Perfektionismus ist 
für jede Berufsgruppe erstrebenswert. Aber der Chirurg ist auch „nur“ ein 
Mensch. Setzt er seine Fähigkeiten sinnvoll, gezielt und geschickt ein, wird 
er jeder Operation etwas Positives abgewinnen können. 

Aus meiner Sicht ist wichtig
Programmplanung: wer, welche Operation, spezielle Lagerung oder Instrumente
Erscheinen: pünktlich, gut gelaunt und grüsst
Regeln der Hygiene einhalten
Freundlich, ruhige Atmosphäre
Emotional und engagiert
Kommunikativ
Teaching
Einbezug der OP-Schwester
Ruhig

Couragiert, kennt seine Grenzen
Hilfsbereit
Interessiert an Patient und Eingriff
Rundumblick, sparsam und vorausschauend
Unkompliziert
Realistisch
Gewissenhaft, gibt Feedback (Marianne Solca)

Stimmen aus Bellinzona
Jemand, der auch in kritischen Situationen einen kühlen Kopf und einen ad-
äquaten Tonfall bewahrt (Ariane)
Der ideale Chirurg ist kompetent, sachlich und konstruktiv. (Regine)

Stimmen aus Genf
Ca n‘existe pas! (Alexandra Flahauw)
Quelqu‘un respectueux du patient, qui opère bien et vite (Linda Browne Ple-
sea)
Efficace et compétent (Valérie Lorole)
Sympa, de bonne humeur et qui travaille vite et bien (Alexandra Brunetti et 
Sophie Bodiguel)

Stimmen aus Olten
Ein perfekter Chirurg ist für uns ein Arzt, der im Spital nicht nur Arzt, sondern 
auch Mensch ist, der auf die Patienten eingeht und ihre Sorgen und Ängste 
wahrnimmt. Im OP arbeitet er zügig, aber trotzdem sorgfältig und gewissen-
haft. Seine Entscheidungen werden immer zum Wohl des Patienten gefällt. 
Er ist immer wieder bereit, Neues dazuzulernen und dieses auch umzuset-
zen. Seinen Arbeitskollegen begegnet er mit Respekt und Freundlichkeit und 
er schätzt sein Team. (Claudia Spielmann und Bianca Bätscher)

FAZIT
Die vielfältigen originellen, anregenden, situationsbedingt vorwiegend weib-
lichen Stimmen setzen zweifelsohne fachliche Kompetenz und handwerk-
liches Geschick als selbstverständliche Prämisse voraus. Sie betonen aber 
auch praktisch durchgehend die für sie gleichwertige Dignität des Charakters 
und des Umgangs. Wenn man berücksichtigt, dass wir mit diesen Damen 
oft phasenweise deutlich mehr Zeit verbringen als mit unseren angetrauten 
Ehefrauen, Lebensabschnittspartnerinnen oder Freundinnen, dann empfiehlt 
es sich zweifellos, derartige Anregungen ernst zu nehmen.
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