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Omnipotenz im Wandel

Wie sieht ein Urologe die Chirurgie / die Chirurgen?
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Einleitend muss festgehalten werden, dass ich mich in kei-
ner Weise aufgedrängt habe, in dieser Rubrik zu publizie-
ren. Vielmehr wurde ich von einem Editor eingeladen, die 
Chirurgen und die Zusammenarbeit mit ihnen aus Sicht der 
Urologen zu beschreiben. Auf meinen Einwand, dies sei ja 
ein Steilpass, um mal so richtig vom Leder zu ziehen, ant-
wortete er, genau das sei gewünscht. #ihrhabtessogewollt

Sicherlich sind wir Urologen in einer geeigneten Position, die Chi-
rurgen von aussen zu beleuchten, haben wir doch einige Berüh-
rungspunkte und auch eine gemeinsame Geschichte. Das Fach-
gebiet Urologie war historisch ja ein Teil der Viszeralchirurgie und 
wurde von Chirurgen abgedeckt. Es ist daher auch ein berühmter 
Vertreter dieser Gilde (Billroth), der sich auf die Fahne schreiben 
durfte, die weltweit allererste radikale Prostatektomie durchgeführt 
zu haben. Die Mitresektion der Rektumvorderwand dürfte damals 
dazu beigetragen haben, dass der Patient den Eingriff nicht sehr 
lange überlebt hat. Dies und die Tatsache, dass periprostatische 
Venen schwer kontrollierbar sein können, haben dann dazu ge-
führt, dass dem famosen Theodor und seinen Kollegen die beruf-
liche Motivation, sich unter der Gürtellinie zu betätigen, nachhaltig 
abhandengekommen ist.

Erst Jahrzehnte später hat dann der Urologe Hugh Hampton 
Young die erste erfolgreiche radikale Prostatektomie durchgeführt. 
Wie die meisten Urologen jener Zeit hatte Young seine Karriere als 
Viszeralchirurg begonnen und wollte sie eigentlich auch als sol-
cher beenden. Vielleicht hatte es etwas mit seinem fortschrittlichen 
Geist und seinen vielen bahnbrechenden Ideen zu tun, dass er von 
seinem damaligen Chef (Halsted) als Freiwilliger auserkoren wurde, 
am Johns Hopkins Hospital eine Abteilung für urogenitale Chirurgie 
aufzubauen. Vielerorts ereigneten sich damals ähnliche Geschich-
ten und böse Chirurgenzungen behaupten, es seien jeweils die 
weniger fähigen Kollegen gewesen, welche von ihren Chefs dazu 
verdonnert wurden, ihr weiteres berufliches Dasein in Gummistie-
feln zu fristen. Jedenfalls hat sich die Urologie in der ersten Hälfte 
des letzten Jahrhunderts sukzessive von der Viszeralchirurgie ge-
löst und sich als eigenes Fachgebiet etabliert.

Aber auch heute noch haben fast alle Urologen einen persönlichen 
Bezug zur Chirurgie. In der Schweiz zum Beispiel wird im Curricu-
lum zum FMH Urologie sinnvollerweise mindestens ein Weiterbil-
dungsjahr Chirurgie gefordert. Viele Urologen haben deutlich mehr 
als dieses obligatorische Jahr in der Chirurgie verbracht und es 
dort sogar zum Facharzt oder zu einer Kaderstelle gebracht, bevor 
sie in die Urologie gewechselt haben.

Doch zurück zum Thema. Um mich, ohne Eigentorrisiko, über das 
Stereotyp des Chirurgen auslassen zu können, muss zuerst eta-
bliert sein, dass sich Chirurgen charakterlich von uns Urologen un-
terscheiden. Glücklicherweise findet sich in den unendlichen Wei-

ten der medizinischen Literatur auch hierzu eine passende Studie. 
In dieser wurden nämlich verschiedene ärztliche Berufsgruppen 
mittels einem state-of-the-art-Persönlichkeitstest verglichen1. Und 
siehe da: Chirurgen und Urologen unterscheiden sich! Allerdings 
fand sich nur in zwei aller untersuchten Domänen eine statistisch 
signifikante Abweichung. Demnach sind Urologen offenbar gesel-
liger und abenteuerlustiger als Chirurgen. Die Hauptsache ist je-
doch, dass sich ausgehend von dieser Studie in bewährt ärztlicher 
Manier auf weitere Unterschiede, von deren Existenz wir schon im-
mer überzeugt waren, extrapolieren lässt. So viel zu meiner Legi-
timation und nun definitiv zurück zum Thema, dem Stereotyp: Der 
Chirurg an und für sich lebt im und vom Glauben an seine eigene 
Omnipotenz. Ihm fehlt typischerweise die Fähigkeit, das Mach-
bare vom Sinnvollen zu unterscheiden und im direkten Umgang 
mit ihm offenbart sich ein Selbstverständnis, von dem sich sogar 
der Sonnenkönig gerne noch eine Scheibe abgeschnitten hätte. 
Um diesem Glauben und Selbstverständnis erfolgreich ein ganzes 
Berufsleben lang verfallen zu können, braucht es aber noch ein 
weiteres, sehr charakteristisches Merkmal, nämlich die Fähigkeit, 
auch groteske persönliche Fehlleistungen komplett skotomisieren 
zu können. 

Selbstredend finden sich diese Eigenschaften umso ausgeprägter, 
je weiter es ein typisches Exemplar in der steilen Hierarchie einer 
chirurgischen Klinik nach oben gebracht hat, was sich natürlich 
in der entsprechenden Betriebskultur bemerkbar macht. Fort-
schrittliche Geister mit bahnbrechenden Ideen haben da einen 
schweren Stand. Oder mit anderen Worten, die Maxime «Ich und 
mein Messer haben noch jedes Problem gelöst» wirkt nicht per 
se innovationsfördernd. Es ist kaum ein Zufall, dass z.B. die En-
doskopie in der Urologie weiterentwickelt und behalten wurde, 
während andere chirurgische Disziplinen dieses «Gvätterlizüg» den 
Internisten überlassen haben. Ein weiterer Unterschied zwischen 
unseren Disziplinen zeigt sich in der Weiterbildung. Diese ist in der 
Chirurgie (zumindest von aussen betrachtet) weiterhin verblüffend 
unstrukturiert und basiert zumindest teilweise darauf, viele ihrer 
Anwärter möglichst lange nur der sinnbildlichen Karotte hinterher-
laufen zu lassen. Es sind also nicht nur die sexy Gummistiefel und 
das Versprechen von Abenteuer und Geselligkeit, welche immer 
wieder talentierte junge Kolleginnen und Kollegen dazu bewegen, 
den chirurgischen Track zugunsten einer urologischen Weiterbil-
dung aufzugeben. 

Um nicht Gefahr zu laufen, dass dieser Text auf dem Tisch (des 
Editors) liegen bleibt, ist es nun aber Zeit, die Kurve zu einem 
versöhnlichen Ende zu kriegen. Es ist sicherlich so, dass ich in 
meinem heutigen Alltag sehr gut mit den Kollegen der Chirurgie 
zusammenarbeite, sie sogar sehr schätze und das Vollbild des 
oben beschriebenen Stereotyps schon lange nicht mehr in der 
freien Wildbahn beobachten konnte. In den 22 Jahren, welche 
ich mittlerweile beruflich überblicke, hat sich diesbezüglich vieles 
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zum Guten entwickelt, was sich nur schon darin zeigt, dass es im 
«swiss knife» die Rubrik «Blick über den Tellerrand» überhaupt gibt 
(im «SwissUrology» gibt es übrigens kein Pendant). 

Wahrscheinlich ist es immer noch so, dass wir Urologen im All-
tag häufiger chirurgische Hilfe in Anspruch nehmen als umgekehrt 
(was unterschiedlich interpretiert werden kann). Aber heutzutage 
werden wir sogar in operationstechnischen Belangen (zum Beispiel 
in der Robotik) von Chirurgen um Unterstützung gebeten. Dies 
wäre aufgrund des deletären Effekts auf die (Omni-)Potenz des 
Bittstellers vor noch nicht allzu langer Zeit undenkbar gewesen. 
Dieser Sinnes- und Kulturwandel hat zumindest aus urologischer 
Perspektive nur Vorteile. Waren die Urologen früher klar unter der 
Gürtellinie, so begegnet man sich heute immer mehr auf Augen-
höhe – und das ist für beide Seiten gut so!


