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Leuchtturm versus Leseratte

Chirurgen sind grösser und schöner als Mediziner. Eine Studie legt schlüssig dar, warum das so ist.

Felix Ruhl, info@felixruhl.ch

Die immer schon vermutete Überlegenheit des homo chirurgicus ge-
genüber anderen medizinischen Disziplinen ist seit einer bahnbre-
chenden Untersuchung nicht mehr eine blosse Spekulation. Sie besitzt 
nun unumstössliche Evidenz. Der phänotypische Vergleich fällt klar zu-
gunsten der schneidenden Zunft aus.

Beobachtungen in ihrem Habitat brachten vier Evidenzsuchende der Univer-
sität Barcelona dazu, der Frage nachzugehen, wer die schöneren im Lande 
seien – die Männer mit den Skalpellen oder die mit dem Stethoskop. Nach 
ihrem Augenschein war es nämlich so, dass die besser gewachsenen und 
attraktiver wirkenden männlichen Studenten sich tendenziell der Chirurgie 
zuwandten, während kürzer ausgefallene und weniger appetitliche Exem-
plare eher Mediziner wurden. 

Wer ist der Superstar?
Flugs war die Methode konzipiert, diesem Phänomen auf den Grund zu ge-
hen. Eine Gruppe von 24 männlichen Probanden, gleich viel Mediziner wie 
Chirurgen, im Schnitt gut 50 Jahre alt, musste Masse und Fotografie zur 
Verfügung stellen. Diese Daten wurden einer rein weiblichen Jury zugespielt 
(drei Ärztinnen, fünf Krankenschwestern), welche nun die Aufgabe hatte, die 
Antlitze der realen Ärzte mit denen von Schauspielern im Arztkittel zu ver-
gleichen. Die Gruppe Letzgenannter bestand aus vier Koryphäen der Zunft: 
Harrison Ford in der Rolle des Dr. Richard Kimble (ein Neurochirurg im Film 
„The Fugitive“), der unvermeidliche George Clooney in der Paraderolle des 
Kinderarztes Dr. Doug Ross in der Telenovela „Emergency Room“, Patrick 
Dempsey, der in „Grey`s Anatomy“ den Chirurgen Dr. Derek Shepherd spielt, 
sowie den notorischen Hugh Laurie, besser bekannt als Dr. House. Die Jury 
vergab in der Folge Noten zwischen 1 (hässlich) und 7 (sehr gut aussehend) 
und kam zu folgendem Resultat:

„Film stars (external controls) had significantly higher good looking scores 
than surgeons (5.96 v 4.39 difference between means 1.57, 95 % confidence 
interval 0.69 to 2.45; P = 0.003). Surgeons hat statistically significantly higher 
good looking scores than physicians (4.39 v 3.65; 0.74, 0.25 to 1.23; P = 
0.010). We found small, non-significant differences between film stars who 
played either surgeons or physicians. Incidentally, we noted a higher pro-
portion of baldness (surrogate marker) among physicians.“ Die Studie fand 
weltweite Beachtung (etwas stärker in der chirurgischen Zunft) und verur-
sachte so manchen Kollateralschaden: „We did not make individual results 
public. However, widespread rumours, discussions, polls, and illegal bets 
arose throughout the institution as a by-product of our study.“

Spitaldarwinismus
Kommen wir nun zur Analyse und fragen uns, was die Hintergründe des chi-
rurgischen Erdrutschsieges sind. Das bringt uns zu Darwin. Da die Chirurgie 
per se die überlegene Disziplin im Kreise der medizinischen Fächer ist, liegt 
es auf der Hand, dass sie auch attraktivere Phänotypen anzieht: „Being taller 
and better looking has several evolutionary advantages for surgeons. Their 
extra height makes them more likely to be masters and commanders, and 

gives them a better view of the operating room, including the patient lying on 
the table. Also, as the senior male surgeon ist normally surrounded by junior 
surgical staff, training fellows, nurses, anaesthetists, and the like, his height 
and appearance make him easily identifiable as their leader.“ 

Und die Ursache dafür? „Firstly, surgeons spend a lot of time in operating 
rooms, which are cleaner, cooler, and have a higher oxygen content than the 
average medical ward, where physicians spend most of their time. Further-
more, surgeons protect (but not always properly) their faces with surgical 
masks, a barrier to facial microtrauma, and perhaps an effective anti-ageing 
device (which deserves further testing). They often wear clog-type shoes, a 
confounding factor that adds 2-3 cm to their perceived height. The incidental 
finding that fewer surgeons are bald might be related to these environmental 
conditions and to the use of surgical caps.“

Stethoskop als Damoklesschwert
Der gemeine Mediziner dagegen hat keine Bewunderer (wenn man mal von 
einzelnen Patienten absieht). Besondere Grösse ist daher nicht erforderlich, 
er muss nicht schon von Weitem als Zentrum eines Schwarms auszumachen 
sein. Kommt dazu: „Physicians tend to hang heacy stethoscopes around 
their necks, wich bows their heads forward and reduces their perveiced 
height. They also complain of a (clearly abnormal) need to endlessly update 
their knowledge in accordance with the current evidence based approach to 
medicine by reading and studying heaps of medical journals; this overload of 
information further grinds them down.“ 

Wir sehen: hier gebückte Leseratte, dort strahlender Leuchtturm. Ein Deside-
rat der Forschung bleibt die Adaption auf schweizerische Verhältnisse. Von 
besonderem Interesse dürfte dabei sein, die Phänotypen von Chirurgen mit 
denen von Subspezies wie Anästhesisten oder Gynäkologen zu vergleichen.
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