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Savoir vivre

As-salam alaikum

Unfallchirurgie im Morgenland

Peter Messmer, p.messmer@bluewin.ch

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie kommt man auf eine solch ver-
rückte Idee? Das ist ja gefährlich! Es ist Revolution in Arabien! Man 
weiss nie, wann man entführt wird oder wann eine Bombe explodiert. 
Ist es der besondere Kick, der einen Unfallchirurgen in diese Region 
der Welt zieht? Oder ist es vielleicht doch eher die süsse Verlockung 
von Tausend und einer Nacht? Da sind ja die reichen Scheichtümer mit 
ihren Ölmilliarden. Da kann man sich tagsüber die Nase vergolden und 
abends gemütlich Wasserpfeife rauchen. Dazu kommt, dass es immer 
warm ist, die Sonne scheint und das Meer zum Tauchen einlädt. Richtig 
Ferien. Was für ein Schlaraffenleben! Weder das eine noch das andere 
ist richtig. 

Ich wurde vor knapp vier Jahren von Prof. Claudi, dem damaligen Chef der 
Traumatologie am Rashid Hospital in Dubai, angefragt, ob ich nicht als Con-
sultant in Traumatology helfen möchte, das grösste Emergency and Trauma 
Center der Vereinigten Arabischen Emirate weiter auf- und auszubauen. Die 
Anfrage kam zum richtigen Zeitpunkt, da ich in der Schweiz gerade keine 
Stelle hatte. Nach ein paar Telefongesprächen und einer kurzen Stippvisite 
im August 2007 in Dubai, zusammen mit meiner Frau, haben wir beschlos-
sen, in den Mittleren Osten zu ziehen und uns auf ein neues Leben einzu-
lassen. Es zeigte sich dann aber bald, dass in Arabien alles nicht so schnell 
geht. Ein halbes Jahr später haben wir dann gepackt und sind umgezogen. 

In Dubai angekommen, fand ich ein modernes Regierungsspital mit Operati-
onssälen zum Teil doppelt so gross wie in Europa, den neusten Implantaten 
und sogar ein Navigationssystem. Also doch ein Schlaraffenland? Das Spital 
verfügt über 450 Betten, inklusive 16 chirurgischen und 30 medizinischen 
Intensivplätzen und hat ein Einzugsgebiet von ca. zwei bis drei Millionen Ein-
wohnern (Dubai und nördliche Emirate). Das Trauma Department belegt etwa 
120-140 Betten. Das Emergency Department verfügt über 57 Aufnahmeplät-
ze. Zehn Ambulanzplätze und zwei Helikopterlandeplätze stehen zur Verfü-
gung. Tagsüber wird in sechs Operationssälen gearbeitet, nachts in zwei bis 
drei Sälen. Alle Spezialitäten sind vertreten ausser Herzchirurgie, Gynäko-
logie, Geburtshilfe und Pädiatrie. Die sind in zwei anderen nahe gelegenen 
Regierungsspitälern untergebracht.

Verkehr und Baustellen liefern Patienten
Einquartiert wurden wir in einer möblierten Wohnung im 37. Stock hoch über 
der Sheikh Zayed Road, dem Financial District von Dubai. Eingegliedert in 
die moderne Skyline sehen wir auf die im Bau begriffenen Wolkenkratzer, 
das alte Dubai und das Meer. Aus der Tiefe dröhnt der Verkehr rund um die 
Uhr. Von hier und von den Baustellen kommen unsere Patienten. Lediglich 
am Freitag ist es etwas ruhiger. Der Gesang des Muezzins ist allgegenwärtig.
 
Mit 8.2 Millionen Einwohnern und lediglich 11.5% Einheimischen sind die 
Arabischen Emirate ein Schmelztiegel der Nationen und Kulturen, die friedlich 

zusammenleben. Entsprechend ist das tägliche Leben geprägt von Gegen-
sätzen. Wenn jemand glaubt, nach einer Woche Hotelferien Dubai zu kennen, 
so liegt er ziemlich falsch. Nach einem Fellowship von sechs Wochen merkt 
man langsam, dass vieles anders ist, nach einem Jahr bekommt man etwas 
Gespür für Dubai und nach drei Jahren beginnt man zu verstehen. Post-
moderne und Mittelalter treffen aufeinander, Arm und Reich, Ost und West 
und viele Religionen, auch wenn der Staat islamisch ist, und vor allem die 
unterschiedlichsten Denkweisen. Dies macht den Aufenthalt so spannend, 
manchmal aber auch ziemlich anstrengend. 

Da wir nicht ein Privatspital sind, sondern ein öffentliches Haus, widerspiegelt 
sich die ganze Vielfalt auch im Spital. Die östliche Langsamkeit und der ara-
bische Drang zu Konsens und Palaver führen oft dazu, dass keine Entscheide 
gefällt und Kompromisse gesucht werden. Nicht so selten werden die Ent-
scheide auch wieder umgestossen. In einem Emergency Center, wo schnelle 
und klare Entscheide gefragt sind, ist dies manchmal schwierig. Trotzdem 
meistern wir mit 40 Ärzten (Ortho, Trauma) aus 17 Nationen ca. 6‘000 Eingriffe 
im Jahr. Mit ca. 300 Polytraumen und vielen schwersten Verletzungen (täg-
lich ein bis drei Wirbelsäulentraumen und wöchentlich ein bis drei Becken/
Acetabulum-Frakturen, schwere Gelenksfrakturen und mangled extremities) 
verfügen wir über ein Eldorado für die Ausbildung von Unfallchirurgen. Ent-
sprechend war auch unser AO Fellowship Center insbesondere bei europä-
ischen Fachärzten sehr beliebt. Leider wurde das Zentrum von seiten unseres 
Spitals per Ende Jahr ohne weitere Begründung aufgekündigt. 
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Unterschiedlicher Ausbildungsstand
Nach dem Morgenrapport um 7.30 Uhr schwärmen die Mitarbeiter auf die 
Abteilungen oder in den OP. Operiert wird in der Regel zu zweit. Ein dritter 
Chirurg kommt nur bei wirklich komplexen Dingen dazu. Trotz der modernen 
Einrichtung zeigt sich schnell, dass die Gerätschaft nicht nach schweize-
rischem Vorbild unterhalten wird. Scheren und Bohrer sind stumpf und die 
chirurgischen Sets oft unvollständig oder vermischt. Ein gewisser Grad an 
Geduld und Flexibilität ist gefragt. Der Ausbildungsstand der meist philip-
pinischen oder indischen Schwestern ist unterschiedlich. Umso mehr ist es 
wichtig, dass der Chirurg weiss, was er tut und was er kann. Ca. zehn der 
Unfallchirurgen haben eine deutsche resp. schweizerische Ausbildung. Die 
anderen wurden in Indien, Pakistan, einem arabischen Land oder in den ehe-
maligen Oststaaten (Russland, Weissrussland, Tschechien, Rumänien, Ukra-
ine etc.) ausgebildet. Auch hier bedarf es weiterer Anstrengungen. Trotzdem 
ist unser Departement von der Bayerischen Ärztekammer für vier Jahre bei 
der Ausbildung zum deutschen Facharzt anerkannt. 

Auf den Abteilungen geht es nun zu wie in einem Bienenhaus. Die Teams 
machen ihre Visiten. Die Patienten liegen in ihren Betten und warten gedul-
dig. Schwester, was hat dieser Patient? Bitte öffne den Verband und hol mir 
jemand, der übersetzt. Der Patient spricht nur usbekisch – nein, das ist mon-
golisch. Kein Problem, wir finden praktisch immer jemanden, der übersetzen 
kann. Während der Verband geöffnet wird, versucht der Arzt das neuste CT 
anzuschauen. Alle Computer sind aber besetzt oder funktionieren gerade 
nicht. Es gibt keine Hard-Copies mehr. Wir sind ja ein modernes Spital mit 
PACS. Indomethacin sollte noch verordnet werden, aber auch das geht nur 
über E-Pharmacy und damit erst wieder, wenn ein funktionstüchtiger Com-
puter frei ist. Nun muss noch alles handschriftlich in der Patientenakte fest-
gehalten werden, auch wenn es nicht lesbar ist. Nur was dokumentiert ist, 
ist auch gemacht. So will es die Joint Commission International. Das Rashid 
Hospital ist ja schliesslich zertifiziert.

Eine dritte Gruppe von Ärzten ist in der Outpatient Clinic und macht dort 
Sprechstunde. Auch hier ist immer ein Übersetzer dabei. Die Clinic findet 
entweder morgens von 8 bis 14 Uhr statt oder nachmittags von 15.30 bis 
22.00 Uhr. Oft verlieren wir den Follow-up, weil viele der Patienten zurück 
ins Heimatland gehen, wo die Behandlung günstiger und Familie zugegen 
ist oder einfach nicht kommen, weil sie ja V.I.P sind. Um 14.00 Uhr ist Nach-
mittagsrapport. Danach sind die unterschiedlichen Dienste im Einsatz und 
beenden das OP-Programm resp. versorgen die Notfälle bis zum nächsten 
Morgen. Es bleibt also Zeit, um sich um andere Dinge zu kümmern. 

Plattform für Wissensaustausch
Das Ausbildungsniveau ist in allen Berufsgruppen sehr heterogen. Deswegen 
haben wir ein akkreditiertes CPD (Continuous Professional Development)-
Programm aufgebaut; mit wöchentlichen Fortbildungen, gehalten von und 
für unsere Ärzte, Schwestern und Physiotherapeuten. Regelmässig finden 
die regionalen AO Kurse in Dubai statt. Daneben arbeiten wir an einem Resi-
dency Programm zur Ausbildung von Orthopädie- und Traumatologie-Fach-
ärzten. Zurzeit findet die immer noch im Ausland statt. Mithilfe des Schwei-
zer Botschafters in Abu Dhabi, Wolfgang Amadeus Brüelhart, und der Crew 
des Swiss Business Hub ist es Dr. Stephan Stauffer und mir gelungen, eine 
einzigartige Plattform für Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den 
Regionen Schweiz/Europa und Vereinigte Arabische Emirate/Middle East 
aufzubauen. Die Swiss Arab Postgraduate Clinical Academy SAPCA (www.
sapca.ch) ist aber auch ein ideales Vehikel für Schweizer Healthcare-Anbie-
ter, Med-Tech- und Pharmafirmen, um Zugang zu einem rasant wachsenden 
Gesundheitsmarkt zu finden. SAPCA bietet qualitativ hochstehende Kurse in 
Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen, individuell zugeschnit-
tene Fellowship-Programme in der jeweiligen Partnerregion und Anstoss zu 
Forschungsprogrammen.

Noch ist das Klima angenehm. Schon bald aber steigt die Temperatur tags-
über auf 45-50°. Dann gehen wir morgens um vier Uhr an den Strand zum 
Joggen. Wer will, kann auch in der Mall Schlittschuhlaufen oder Skifahren. 
In gut einer halben Stunde ist man draussen in der Wüste auf dem Kamel-
Rennplatz, ein Spektakel, das praktisch nur von Einheimischen besucht wird. 
Am Abend wird mit Freunden gegrillt – es wird kalt. Für ein verlängertes Wo-
chenende lohnt es sich, nach Liwa in die Rub Al Khali (grösste Sandwüste 
der Welt) zu fahren, um dort die Stille zwischen den Dünen zu geniessen. Ein 
besonderes Erlebnis ist Mussandam, eine Exklave von Oman an der Stras-
se von Hormuz, wo der Persische Golf und der Golf von Oman zusammen 
kommen und die Delfine die Dhow (traditionelles Holzschiff) begleiten. Ein 
abendliches Schlendern durch den wunderbar duftenden, farbigen Souk von 
Muscat, der Hauptstadt des Sultanates Oman, ist Arabien pur! Heim geht’s 
dann durchs karge Hajar-Gebirge mit Gipfeln von 3000 Metern.

Ich kann jedem empfehlen, einmal die Schweiz hinter sich zu lassen und es 
vielleicht sogar in einem anderen Kulturkreis zu versuchen. Die Mühe lohnt 
sich! Minarette und der Gesang des Mujezzins sind wie Kirchentürme und 
sonntägliches Geläut. Aber auch im beruflichen Alltag sind wir uns so ähnlich 
und doch verschieden. Nach ein paar Jahren hier wird man die geordnete 
Schweiz wieder schätzen und alles ein bisschen lockerer sehen. 

Hamdullilah (Gott sei Dank)!



             

20
swiss knife 2011; 3

             

Savoir vivre

Keine Experimente

Die Stilexpertin der „Annabelle“ verrät exklusiv, warum bei Bekleidungsstrategien weniger oft mehr ist und warum 
sich Chirurgen von Reptilien fernhalten sollten.

Ausserhalb seines angestammten Reviers wird der Chirurge, wie unse-
re anlässlich des letzten SGC-Kongresses in Genf entstandene Fotose-
rie eindrücklich vor Augen führt, zum Chamäleon, das nur selten Rück-
schlüsse vom Erscheinungs- auf das Berufsbild zulässt. Einen klaren 
Hinweis erlaubt am ehesten noch der häufig anzutreffende, in sich stim-
mige „Out of bed“-Look, für den Mitglieder anderer Berufsgruppen mitt-
lere Investitionen beim Coiffeur tätigen müssen, der bei Chirurgen aber 
nach einem ganz normalem 16-Stunden-Tag auf natürliche Art entsteht.

Deutlich mehr Rätsel geben Chirurgen auf, die jenseits von OPS und Tu-
morboard-Besprechung im feinen italienischen Zwirn erscheinen. Ver-
dienen sie sich im Nebenjob als Model was zum kärglichen Spitallohn 
dazu, ziehen sie den Wechsel ins Bankfach in Erwägung oder haben sie 
gar politische Ambitionen? Wieder andere entziehen sich geschickt der 
Festlegung, indem sie mit gezückter Pfeife intellektuelles Flair versprü-
hen, bei der Wahl der Kleiderfarben eine gewisse Nonchalance an den 
Tag legen und mit den Segelschuhen, den Duft der grossen weiten Welt 
verströmend, einen geschickten Kontrapunkt setzen.

Wir lernen: Der Chirurg ist ausserhalb seiner heiligen Hallen so viel-
schichtig und rätselhaft wie ein unklares akutes Abdomen. Grund genug 
für die swiss knife-Redaktion, professionelle Deutungshilfe in Anspruch 
zu nehmen und die Damen und Herren der Zunft einmal ohne Skalpell 
unter die Lupe zu nehmen. 

Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, die schliesslich dazu führte, 
dass ich der Chirurgie näher kam. Lange bevor ich meine Vorliebe für Arzt-
serien entdeckte (im Moment ganz oben auf meiner Liste: „Nurse Jackie“, 
eine vollkommen durchgedrehte Krankenschwester, die mit den Abgründen 
des New Yorker Hospitallebens, ihrer Vorliebe für den indexierten Inhalt des 
Medikamentenschranks und ihren persönlichen Dramen zu kämpfen hat.) Es 
muss so zur Zeit der Schwarzwaldklinik gewesen sein. 

Ich verbrachte jedenfalls meine Teenagerjahre lieber auf Ponyhöfen als in 
Boutiquen, als ein bockiges Pony den Stich einer Wespe zum Anlass nahm, 
mit mir auf dem Rücken ein wildes Rodeo zu veranstalten. Ich schlug mich 
tapfer und gab doch irgendwann nach. Was zu einem 14 fachen Armbruch 
mit allerlei Edelmetall-Verschraubung führte (entschuldigen Sie meine man-
gelnde Fachterminologie – eine Fraktur jedenfalls, Elle und Speiche lagen 
in Stücken). Herr Prof. Dr. Wiesenthal sprach vom „schlimmsten Armbruch 
im Laufe seiner Karriere“ und das Ganze führte dazu, dass ich also Monate 
meiner Pubertät in einem Krankenhaus mit einem unschönen Gipsarm, 
schlimmen Schmerzen und der stillen Bewunderung für den Herrn Professor 
zubrachte. 

Solange, bis ich ihn zum ersten Mal in „zivil“ und ausserhalb seines seriösen 
weissen Kittels sah. Bei Ikea. Er trug eine absolut unverzeihbare Krawatte in 
der Farbe Orange mit einem witzigen Muster, dazu ein hellblaues Hemd und 
eine glänzende Hose in Form einer – man möchte sagen – Karotte. Also, liebe 
Chirurgen – bitte seien Sie sich ihrer Verantwortung bewusst, als „Halbgötter 
in Weiss“ (ich weiss, eine abgedroschene Formulierung – ich jedenfalls bin 
Herrn Professor im Nachhinein sehr, sehr dankbar für einen intakten rech-
ten Arm, nur die schlecht vernähte Schlachternarbe nehme ich ihm ein biss-
chen übel!) und wagen sie lieber keine all zu modischen Experimente. Es ist 
doch ganz einfach: passende Krawatten (keine Comics und bitte auch keine 
Kunstdrucke) zu schlichten Hemden. Für die Damen gilt: Keine Ausflüge ins 
Reich der Reptilien (das macht Angst!!) kein Ethno-Hippie-Look (lässt an ihrer 
Seriosität zweifeln – ebenso wie sichtbare Teile der Unterwäsche). Provozie-
ren Sie bitte keine verwegenen Teenager-Träume!

Alexandra Kruse (33) ist Stilexpertin, Stylistin und Kolumnistin und beantwor-
tet unter www.annabelle.ch Modefrage aller Art.
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