
20
swiss knife 2011; 1

Gloss

Kollegialität unter Chirurgen? – „Homo homini lupus!“

Von Peter Stulz

Ich greife ohne Gedanken an eine Abrechnung zur spitzen Feder. Doch als 
genuine Narzissten und wahre Meister im Skotomisieren waschen wir unsere 
Hände in Unschuld. Nach Kant basiert alle Erkenntnis auf Erfahrung. Weder 
das Schreiben noch das Lesen sind objektive, sterile Vorgänge. Zwischen 
ihnen geschieht ein ständiges Abgleichen der Bilder, die der Text anbietet 
und derjenigen, die der Leser aus dem Angebot entwirft. Jedenfalls freue 
mich jetzt schon auf Unkenrufe und geharnischte Leserbriefe wegen „Nest-
beschmutzung“. 

Beginnen wir die Reise durch die Raubtierkäfige und Löwengruben der Chi-
rurgenszene mit einer Kurzgeschichte. 

Der typische „Kollege“ ist also ein Irrläufer der Evolution bzw. eine negative 
Auslese in ihr.

Giganten der Sprache und des Denkens
Ein analoges Menschenbild wussten Philosophen und Dichter seit jeher zu 
beschreiben und besingen. Dazu einige Kostproben aus über 2500 Jahren: 
Die Frage nach der Wesensnatur des Menschen hat Sophokles seinen „Chor 
der Thebanischen Alten“ in der Antigone beantworten lassen: „Viel Unge-
heures ist, doch nichts/so Ungeheures wie der Mensch“. „Homo homini lu-
pus – der Mensch ist des Menschen Wolf“ besang Plautus in seiner Esels-
komödie. Diese Universalformel des römischen Komödiendichters wurde 
später von Thomas Hobbes aufgenommen sowie von Arthur Schopenhauer, 
beides Apologeten eines pessimistischen Menschenbildes. In einem wei-
teren Traktat sprach Hobbes vom „Bellum omnium contra omnes“ – „Krieg 
aller gegen alle“ und kennzeichnete damit den menschlichen Urzustand bzw. 
den Naturzustand des Menschen. Diese messerscharfe Beobachtung ist be-
reits in der Antike, z. B. bei Platon in seinen Gesetzen (Nomoi) zu finden: „... 
dass alle mit allen auf Kriegsfuss stünden“. Francis Bacon, ein britischer Ver-
treter der frühen Aufklärung wie Hobbes, rekurriert in seinen Essays auf ein 
anderes Bild aus der Antike: „Keine Schlange entwickelt sich zum Drachen, 
wenn sie nicht andere Schlangen frisst“. Der spätere grosse Verehrer Scho-
penhauers, Nietzsche, betitelt einen seiner Aphorismen mit: „Jeder gegen 
jeden“. John Gray, ein moderner britischer Ideenhistoriker und publizistisch 
aktiver Kulturkritiker, tauft in seinem neusten Buch: „Von Menschen und an-
deren Tieren. Abschied vom Humanismus“ den homo sapiens in den „homo 
rapiens“, einen raubenden, raffenden, vergewaltigenden Menschen um, und 
empfindet kaum verhohlenen Überdruss und Ekel.

Verlassen wir den Schöngeist und widmen uns konkreten Fragen nach dem 
typischen Menschenbild in der Chirurgenszene.

Verbindende Elemente, welche die Kollegialität unter Zunftbrüdern (und 
-schwestern) auszeichnen? 
Neid, Missgunst, Dünkel, Schadenfreude, Egomanie, Imagesüchtigkeit, 
profilneurotische Obsession, Schaumschlägerei, Medien- und Profitgeilheit 
(Akquisition von Privatpatienten), Glamour in Glanz und Gloria, skrupelloses 
Karrieredenken, Rivalitäten, Eitelkeit, ausgesprochene Begabung im Taktie-
ren, wahre Meister in fiesen Tricksereien, Kannibalismus, machiavellistisches 
Verhalten u. a. m. sind die Hauptdeterminanten menschlicher Eigenschaften, 
wovon sich Chirurgen typischerweise treiben lassen.

Und das liebe Geld als Zielpunkt allen Strebens? 
Der schnöde Mammon: Das war einmal! Zumindest in öffentlichen Kliniken 
bewegt sich der Verdienst eines jeden Mitarbeiters inkl. der Chefärzte (CA) 
innerhalb eines Lohnbandes, welches von Ökonomen (früher vom Regie-
rungsrat) festgelegt wird. Das Fixum garantiert ein sicheres Überleben. Auch 
in der Chefetage hat man in der Zwischenzeit gelernt, sich in Bescheiden-
heit zu üben. Wenn diese Lebensweise nicht erträglich wird, bietet sich ein 
Ausweichen in eine profitorientierte Privatklinik an, wo das Beuteldenken ge-
radezu kultiviert wird. Zumindest unterdrückt ein Fixum die krankhafte Gier 
nach Privatpatienten. Allerdings: Am Ende eines Betriebsjahres wird auch 
jeder CA im Rahmen des Beurteilungs- und Führungsgesprächs nach dem 
ominösen Prozentsatz Allgemeinpatienten/klassierte Kunden qualifiziert bzw. 
disqualifiziert.

Die dominante Kardinaltugend unter Chirurgen?
Entschieden die Macht als exzessive Behauptung des eignen ICH und deren 
Ausübung in der Vertikalen, top down. Macht gehört zur anthropologischen 
Ausstattung eines Chirurgen. Macht ist omnipräsent unter den Gildenbrü-
dern, steckt überall drin. Dass Macht korrumpiert, ist eine Phrase; dass 
Chirurgen, die sich über ihre Funktion (und nicht Kompetenz) definieren, zu 
kleinen, sehr kleinen Napoleons mutieren, ist Gemeinplatz. Einmal mehr rät 
Sophokles in der Antigone: „Man kann bei einem Menschen schwerlich klar 
ergründen, was er empfindet, denkt und plant, bevor er sich in einem Amt be-
währt, als Hüter der Gesetze“ – oder in anderen Worten: „Willst du den Cha-
rakter eines Menschen erkennen, gib ihm Macht!“ Einige wenige Beispiele 
aus dem öffentlichen Kesseltreiben und Säbelrasseln unserer Zunft mögen 
diese Aussagen untermauern: Dass der Case load eines Chirurgen und/oder 
einer Institution den Outcome des Patienten bestimmt, ist eine Binsenwahr-
heit. Trotzdem blüht das helvetische Jekami. Im Sinne einer problemorien-
tierten Bündelung ist das Konzentrieren von Zentrumsleistungen auf wenige 
Kliniken der Schweiz absolut notwendig. Wenn man das Gerangel um die 
Verteilung der sog. hochkomplexen bzw. hochspezialisierten Chirurgie auf 
der öffentlichen Bühne beobachtet und ebenso die Hilflosigkeit bzw. die Un-
fähigkeit der verschiedenen chirurgischen Gesellschaften, dieses Problem 
unter Kollegen zu lösen, dann überfällt einen die Ohnmacht und der Ekel. 

Als Gott die Welt erschuf, wollte er am siebten Tag sei-
ner Schöpfung die Krone aufsetzen. Er ballte alle Weisheit, 
Klugheit, Tugend, Barmherzigkeit, Scharfsinn zusammen 
und schuf als ganz besonderes Kunstwerk – den Chirurgen. 
Da fühlte sich der Teufel provoziert und herausgefordert: Er 
ballte alle Perfidie, Bosheit, Hinterlistigkeit, Arroganz, Hinter-
triebenheit zusammen und schuf – den Kollegen.
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Machtspiele par excellence und Prestigegehabe, weit weg von einer vernünf-
tigen Logik! Catch-as-catch-can in höchster Perfektion. Man schreckt nicht 
zurück vor öffentlicher Denunziation und hegemonialem Schlagabtausch. 
Nach Hobbes braucht es deshalb einen absoluten Monarchen (z. B. die SKD 
oder Politiker), der per Dekret die Verteilung vornimmt, damit sich die Bestien 
nicht zerfleischen.

Und dann die wohlklingenden Kooperationsmodelle zwischen Spitälern: 
Zwischen interdisziplinärer Umarmung und separatistischer Abgrenzung gibt 
es alle Übergänge mit Vertreten eigener Interessen und widerlichem Kompe-
tenzgerangel. Die hochgepriesene Zusammenarbeit wird in aller Regel mit 
Dominanz verwechselt! Machtdemonstrationen werden ubiquitär und per-
manent im chirurgischen Alltag erlebt und erlitten: im Operationssaal beim 
Ausflippen eines Operateurs (Schuldzuspruch) angesichts seiner eigenen 
Hilflosigkeit; beim Festlegen von Chefeingriffen mit Exklusivitätsanspruch; 
auf Intensivstationen, wenn es um Peanuts geht (1 oder _ mgr Adrenalin); in 
Rapporten, wenn irgendein Hochkarätiger sich erlaubt, auszurasten, weil auf 
dem postoperativen Röntgenbild eine Schraube etwas schräg in der Land-
schaft steht; in Wahlkommissionen mit all ihren inhärenten Spielen. Es lebe 
die stilvolle Kommunikationskultur unter Chirurgen! 

Und Generationenprobleme unter den Chirurgen? 
Oh ja, immer wieder, in beiden Richtungen. Es gibt zwei Extremformen des 
Zusammenlebens unter den Generationen und eine Idealform: der Vater-
mord, das „Abknallen“ und die Symbiose. Der Vatermord, im Ödipus-Mythos 
fest verankert, ist in der Chirurgenszene nicht unüblich. Die Verletzung, die 
ein Vatermord (bottom up) beim Opfer hinterlässt, gleicht einer chronisch 
eiternden Amfortaswunde, die nie heilt. Das „Gunfighter“-Syndrom (top 
down) in Westernmanier ist ebenso schmerzhaft. Es gibt durchaus auch vor-
nehmere Arten, jüngere „Trouble Maker“ kaltzustellen. Die Wegbeförderung 
oder Erteilung einer unlösbaren Aufgabe, um ihn damit, der Unfähigkeit über-
führend, zu entlassen.

Das Ideal einer echten Symbiose zwischen Alt und Jung in der ursprünglichen 
Wortbedeutung ist Utopie, und der Glaube an sie grenzt an Naivität. Andrer-
seits kann ein spannungsfreies Zusammenleben zwischen Jung und Alt zu 
einem echten Erlebnis werden. Der junge Chirurg zeichnet sich aus durch 
enorme Leitungsfähigkeit und ungebrochene Leidenschaft, während der Alte 
in diesen Qualitäten nicht mehr mithalten kann und will und nur noch von 
seiner Erfahrung lebt, seiner stoischen Ruhe, seiner weisen Zurückhaltung 
in der Indikationsstellung sowie Konzentration auf das Notwendige während 
der Operation. Das Weitergeben dieses unbezahlbaren Guts und das stete 
Bemühen darum, dass das Gefälle des Könnens zwischen Jung und Alt, zwi-
schen Geselle und Meister, immer kleiner wird und der Gradient schliesslich 
reziprok umschlägt, wäre doch das vornehmste Ziel eines älteren Chefs, an 
dessen Stuhl nicht gesägt wird. „Armselig ist der Schüler, der seinen Lehrer 
nicht übertrifft“ – immerhin das Bekenntnis eines Leonardo da Vinci.

In der Chirurgengilde sind Symbiosen wenig bis unbekannt. Auch fehlt es 
an charismatischen Autoritäten. Das Wort Autorität kommt vom Lateinischen 
augere, augeo, das so viel bedeutet wie vermehren, zunehmen. Das Wach-
senlassen eines Mitarbeiters (auf jeder Etage) durch Unterstützung und 
Förderung in allen Lebensbereichen ist doch die Kernaufgabe eines Chefs, 
der eine Autorität ist. Dem „Oberen“ obliegt eine Vorbildfunktion, nicht eine 
Machtausübung. Der hl. Benedikt bringt es in seiner Regel auf den Punkt, 
wenn er dem Abt vorschreibt, er solle: „magis prodesse quam praeesse“, 
also mehr vorsehen und fördern als vorstehen! 

Wie schützt man sich gegen „Kollegen“ chirurgischen Zuschnitts? 
Ich empfehle folgende Strategien, welche auf reicher Erfahrung basieren:
1. Sei gegenüber jedem Zunftbruder primär einmal skeptisch! Skepsis ist 

eine klassische philosophische Position. Das Verb „skeptesthai“ soll im 
üblichen Wortsinn verwendet werden, in dem es das Prüfen (durch Herum-
spähen und Abtasten) einer Person meint. 

2. Vor dem Eintauchen in das Haifischbecken halte immer das Gelassen-
heitsgebet vor Augen: „Herr, gib mir Gelassenheit, hinzunehmen, was ich 
nicht anders machen kann; gib mir den Mut, zu ändern, was ich anders 
machen kann, und gib mir auch die Weisheit, das eine vom andern zu 
unterscheiden.“ (Thomas Morus) 

  Also: „Bleib nüchtern und vergiss nicht, skeptisch zu sein.“ (David Hume) 
3. Begegne den Killern (bottom up) mit einem hämischen Grinsen über alle 

vier Backen und wische mit der rechten Hand in extremer Supination den 
Dreck von der nackten linken Schulter weg! 

4. Halte Lakaien, Epigonen, Whistleblower und Arschkriecher fern und denke 
immer an Seneca, der 65 n. Chr. in einem seiner letzten Briefe an Lucilius 
(nur kurze Zeit, ehe Nero ihn zum Suizid nötigt) schreibt: „… vom Men-
schen droht dem Menschen eine alltägliche Gefahr … du irrst, wenn du 
den Mienen derer traust, die dir gegenübertreten: Vom Menschen haben 
sie die Truggestalt, die Wesensart von Raubtieren!“

5. Eine sehr noble Form des oft ohnmächtigen Umgangs unter Chirurgen 
empfiehlt Senecas philosophischer Zunftgenosse und der letzte Stoiker 
der Alten Welt, Kaiser Marc Aurel, in seinen Selbstbetrachtungen: „Die be-
ste Art, sich zu verteidigen: nicht aus sich herauszugehen, nicht sich am 
andern anzugleichen“. Ausserordentlich schwer umsetzbar!

Ohne Lug und Trug – der Chirurge verdient kein besseres Menschenbild als 
ein absolut pessimistisches. Ich darf jedoch in aller Offenheit gestehen, dass 
ich während meines über drei Jahrzehnte währenden Ausharrens in diversen 
Raubtierkäfigen der Chirurgie einigen wirklich echten Kollegen begegnet bin, 
deren lebenslange Freundschaft mir auch in Zukunft ein echtes Anliegen blei-
ben wird. 

„Kollegialität ist schon recht“, pflegte ehemals Bundesrat Willi Ritschard zu 
sagen, aber „dazu braucht es Kollegen“. In der Tat. Vivant collegae! Und zu-
allerallerletzt als N.B. „Nulla regula sine exceptione“ – Ausnahmen bestätigen 
die Regel!

Literatur beim Verfasser (telefonisch morgens ab 5 Uhr erreichbar!)


