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Nicht einmal ein Oscar für 
den besten Nebendarsteller

Mal Frankenstein, mal George Clooney: Chirurgen und 
andere Helden im Film

Man könnte meinen, Ärzte gehörten quasi von Berufs wegen schon zu 
den Good Guys. Doch auf einem Streifzug durch die Filmgeschichte 
mit Augenmerk auf die Chirurgen findet man weder Oscar-dekorierte 
(Schauspiel-)Kollegen noch schreitet man auf dem Walk of Fame über 
Chirurgensterne.

In der klassischen Hollywoodära (1927 bis 1945) finden sich bereits Wissen-
schaftler mit chirurgischen Attributen, doch diese fungieren eher als Nestbe-
schmutzer, als dass sie unserer Berufsgattung zu Hollywoodglanz verhelfen 
würden, man denke dabei an Frankenstein. 

Die Entwicklungen des Nachkriegsfilms (1945 bis etwa 1960) wurden vom 
poetischen Realismus beeinflusst und galten als Antwort auf den Faschis-
mus. Chirurgen spielen dabei eher traurige und bedenkliche Nebenrollen als 
Lazarett- oder Lagerärzte. 

Der Klassiker
Nach langer Durststrecke 1965 endlich ein Lichtblick! Omar Sharif als Dok-
tor Schiwago. Dieser Film wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet, allerdings 
nicht für den besten Hauptdarsteller. Kollege Schiwago ist zwar kein reinras-
siger Chirurg, aber immerhin wird er eines Tages im russischen Bürgerkrieg 
von einigen Rotgardisten entführt und zur Arbeit als Feldarzt in ihrer in den 
Wäldern versprengten Einheit gezwungen. Da ist bestimmt etwas Chirurgie 
dabei. Und wenn schon, wer könnte auch einem derart tragischen Helden 
widerstehen? Zwischen der Liebe zu seiner Ehefrau und seiner Geliebten 
hin- und hergerissen, treibt er durch die Wirren der Russischen Revolution 
und stirbt schliesslich einen einsamen Tod in der Metropole Moskau.

Als Omar Sharif in der Rolle des Doktor Schiwago auf die Leinwand trat, 
flogen ihm scharenweise die Herzen der weiblichen Besucherinnen zu. Von 
dem gepflegten Gentlemen-Look, seinen geheimnisvollen, dunklen Augen 
und dem sanften Lächeln dieses Herrn schwärmt Mama sicher heute noch.

Die Hippiezeit
1970 entstand unter der Regie von Robert Altman MASH (Originaltitel: MASH 
– A Novel About Three Army Doctors). Das ist eine satirische amerikanische 
Filmkomödie, welche sich um das Personal eines Mobile Army Surgical Hos-
pital im Koreakrieg dreht. MASH gewann 1970 den Grand Prix beim Cannes-
Filmfestival und im darauffolgenden Jahr einen Golden Globe als bester Film.

Es ist ein Antikriegsfilm, der seine Botschaft leichten Herzens vermittelt. An-
archie, bizarre Dialoge, Wechsel von Langeweile und Stress prägen das Le-
ben der wehrpflichtigen Ärzte. Aus chirurgischer Sicht nicht gerade enzyklo-

Ehrenpreis für Markus Zuber

Markus Zuber, Chefarzt der Chirur-
gischen Klinik am Kantonsspital Ol-
ten, wurde im Rahmen des Jahre-
skongresses der Schweizerischen 
Gesellschaft für Gastroenterologie 
(SGG/SSG), der Schweizerischen 
Gesellschaft für Viszeralchirurgie 
(SGVC/SSCV) und der Schweize-
rischen Vereinigung für das Stu-
dium der Leber SASL für seine 
jüngste Forschungsarbeit im Be-
reich des Dickdarmkrebses1 mit 
dem von der SGG/SSG gestifteten 
Ehrenpreis ausgezeichnet. 

Der Preis ist mit CHF 15 000 dotiert und wird für hervorragende Arbeiten 
auf dem Gebiet der gastroenterologischen oder hepatologischen For-
schung vergeben. Wir gratulieren herzlich zu dieser brillanten Arbeit 
und freuen uns über diese wichtige Auszeichnung eines prominenten 
Schweizer Chirurgen. 

1 Molecular investigation of lymph nodes in colon cancer patients using one-step 

nucleic acid amplification (OSNA): A new road to better staging? Güller U, Zettl 

A, Worni M, Langer I, Cabalzar-Wondberg D, Viehl CT, Demartines N, Zuber M. 

Cancer. 2012 Jun 8. doi: 10.1002/cncr.27667
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pädisch, aber mit einer durchdachten und schlagkräftigen Witztechnik greift 
der Film militärische, medizinische, religiöse und sexuelle Zynismen auf.

Danach verschwinden die Chirurgen wieder von der Leinwand. Sie ver-
weigern sich in den Achtziger Jahren Hochglanz und Dauerwelle in Form 
von Blockbustern im Videorekorder. In den Neunzigern misslingt ihnen der 
Sprung in stundenlange Epen wie Titanic oder Braveheart. Dass sie sich rund 
um die Jahrtausendwende in den trendigen High-Budget-Produktionen, 
Fantasy-Genres und computeranimierten Trickfilmen wie Jurassic Park, Herr 
der Ringe oder Shrek der Leinwand entziehen, kann ihnen auch als positive 
Charaktereigenschaft angerechnet werden. 

Die Gegenwart
Wer die Chirurgen im Film dennoch völlig abgeschrieben hat, liegt falsch. 
Schliesslich fühlen wir uns spätestens seit dem Artikel von Antoni Trilla im 
BMJ1 den Filmstars deutlich näher als beispielsweise den internistischen 
Kollegen. Man könnte sich dadurch zur Annahme verleitet lassen, Chirurgen 
stünden regelmässig vor der Kamera. Der Durchbruch gelang letztendlich, 
allerdings nicht auf der Leinwand, sondern im ordinären Fernsehen. Ein Mei-
lenstein, Emergency Room, kurz ER, eine amerikanische Fernsehserie, flim-
merte 1994 erstmals über die Bildschirme.

ER gilt als eine der wichtigsten und erfolgreichsten Fernsehserien aller 
Zeiten, vor allem wegen der für das Genre damals neuartigen, auch als re-
volutionär bezeichneten Erzählweise, den höchsten Einschaltquoten des 
amerikanischen Fernsehens sowie den vielen Auszeichnungen, darunter ein 
Golden Globe und 23 Emmys. Sie zählt ausserdem zu den teuersten und 
längsten Serien der Fernsehgeschichte und erlangte Vorbildfunktion für an-
dere Fernsehserien. ER wurde bekannt durch die ungewöhnlich temporeiche 
Schilderung notfallmedizinischer Prozeduren, verbunden mit innovativer Ka-
meraarbeit und medizinisch-technischer Sprache. Markant sind auch episo-
denübergreifende Handlungen und um Authentizität bemühte Ausstattung.

Die Charakteren der verschiedenen Spezialitäten
Inzwischen schiessen weitere Serien wie Pilze aus dem Boden. Über 17 
Ärzteserien aus dem englischsprachigen Raum haben sich etabliert und 
rühmen sich einer immensen Fangemeinde. Hier ist für jeden etwas dabei 
und wie im richtigen Leben gibt es nicht mehr einfach nur Chirurgen, son-
dern jede Subspezialität ist vertreten. Darunter gibt’s neutrale Disziplinen wie 
die Allgemeinchirurgen, etwas humorlos, strenge Ausbildner und stets ohne 
Skandale wie Dr. Miranda Bailey, die unter den Assistenzärzten den doch 
eher geschmacklosen Spitznamen „Der Nazi“ erhalten hat.

Eine Karmastufe höher stehen die Unfallchirurgen. Major Dr. Owen Hunt war 
vor seiner Anstellung im Seattle Grace Hospital als Militärarzt im Irak tätig. 
Bei seinem ersten Auftauchen im Seattle Grace nach einem schweren Auto-
unfall, in den er verwickelt war, hinterlässt er gleich grossen Eindruck, da er 
bei einem Mann einen Luftröhrenschnitt mit einem Stift durchgeführt hat und 
seine eigenen Wunden ohne Betäubung klammert. Dem lieben Gott noch 
etwas näher ist der Neurochirurg: Dr. Derek Shepherd aus Grey’s Anatomy. 
Von den Assistenzärzten hat er den Spitznamen „Dr. McDreamy“ bekom-
men, was nicht zuletzt auf seine Wirkung bei Frauen zurückzuführen ist. Auch 
mit seinen Patienten geht er äussert gefühlvoll um, was er vielen seiner Kol-
legen voraushat. Derek ist katholisch und ein bisschen abergläubisch. Jede 
Operation beginnt er mit den Worten „Es ist ein wundervoller Tag, um Leben 
zu retten“.

Plastiker hingegen kommen bestimmt nicht in den Fernsehhimmel. Der 
durchtriebene Dr. Christian Troy in „Nip/Tuck“ lügt und stiehlt, erpresst und 
betrügt, um das zu bekommen, was er will. Und das ist zunächst einmal 
Geld. Geld für teure Gucci-Anzüge, protzige Autos und den Besuch exklusi-
ver Clubs. Troys enormer Sex Appeal verhilft ihm dazu noch zum Erfolg in der 
Frauenwelt. Er verschleisst so die Mehrheit der weiblichen Seriendarsteller in 
„Nip/Tuck“. Und dennoch oder vielleicht gerade deswegen liegen ihm seine 
weiblichen Fans zu Füssen.

Gerechtigkeitshalber muss erwähnt werden, dass es auch bekehrte Plastiker 
gibt. Dr. Mark „McSteamy“ Sloan wurde als der Bad Boy von „Grey’s Anato-
my“ eingeführt. Durch eine Affäre mit der Frau seines besten Freundes rui-
niert er dessen Ehe, er setzt dem weiblichen Krankenhauspersonal nach und 
erntet eine Kampagne „Vereinigte Krankenschwestern gegen Mark Sloan“. 
Er ist der ultimative Schürzenjäger. Die Zuschauerinnen sind ihm verfallen wie 
die fiktiven Kolleginnen, doch im Verlauf der Serie erweist er sich dann doch 
als im Grunde ganz anständiger Kerl. Wir wussten es. Wer so gut aussieht, 
kann einfach nicht völlig schlecht sein. Alles in allem gebührt den Chirurgen 
im Film jedoch nicht allzu viel Rum und Ehre. Wenn wir filmisch so weiterma-
chen, wird es nicht einmal zu einem Oscar für die beste Nebenrolle reichen.

Everybody’s Darling
Last, but not least gibt es dennoch einen, dem niemand das Wasser reichen 
kann. Er hat auch schon einen Oscar gewonnen und ist Everybody’s Darling. 
Dr. Doug Ross alias George Clooney in Emergency Room, ein (auch abseits 
des OPs) unbestrittener Liebling der Damenwelt, erfreute die weiblichen Zu-
schauer über 15 Jahre hinweg als unverbesserlicher Womanizer. Er ist beina-
he schon ein Heiliger. Ein winziges Detail trübt allerdings die Geschichte – er 
ist Pädiater.

Literaturhinweis:
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