
N° 24 — 13. JuNi 2015Simon Kuper über
die FiFA unddAS
imAge der Schweiz
S. 10

wAndern, FiSchen,
Frieren und
StinKen:wArum
wollen plötzlich
Alle in die nAtur?
S. 22

Geständnisse eines Chirurgen
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«Jeder Chirurg
trägt einen kleinen
Friedhof in sich»

Sucht die Balance zwischen Optimismus und Selbstkritik: Gehirnchirurg HenryMarsh (links)
während einer Operationspause am St George’s Hospital in London.
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Ist es ein erhabener Augenblick, wennman in das Or-
gan schaut, indemunserBewusstsein entsteht?
Mangewöhntsichdran.WennmaneinGehirnanschaut, lernt
man nichts darüber, was wichtig ist im Leben. Aber als Arzt,
dermit Gehirnproblemen zu tun hat, erkenntman:Waswir
denken und fühlen, ist Elektrochemie.
Sie benutzen den Vergleich mit der Kathedrale – lässt
Sie der Anblick des Gehirns nicht an etwas glauben,
dasüberdie blosseBiologiehinausgeht?
Nein, die Kenntnis der Hirnanatomie zerstört den Glauben
komplett!WennTeiledesGehirns, insbesondere inderFront,
zerstörtwerden,gehenauchunseresozialenFähigkeitenund
unsere Moralvorstellungen zugrunde. Wir sind, was unser
Gehirn ist – undwennunserGehirn stirbt, sterbenwir.
EinUS-MedizinerhateinmalMenschenvorundnachih-
remTodgewogenundwollte festgestellthaben,dassdie
entweichendeSeele 21Grammwiegt…
Eine dermassen tumbe Vorstellung muss man nicht weiter
kommentieren.Sie istnatürlich längstwiderlegt.Dieunsterb
licheSeele isthöchstunwahrscheinlich.BewusstseinundEmp
indungen fühlen sich zwar für uns imAlltag nicht wie Elek
trochemie an. Aber die Neurowissenschaft sagt uns, dass sie
nichts anderes sind.
Liebe,Hass,Hofnung – allesnurMaterie?
Nicht«nur»!DiesesWissennimmtunszwardenGlaubenan
einLebennachdemTod.AbereswertetdieMaterieauf.Denn
die Wissenschaft kann nicht ansatzweise erklären, wie Be
wusstsein entsteht. Wir wissen es einfach nicht. Das heisst
nicht, dass ich an etwasMystisches glaube, es heisst nur, dass
wirMaterienochnichtkomplettverstehen.Wennmansichdie
Quantenmechanikanschaut,dann istdieWelt aufdemQuan
tenlevelwirklich seltsamund verrückt.
Auf einemsozialenLevel auchgelegentlich.
Ja,aberdaseinbisschenmehraufderMakroebene.Wennman
dagegen irgendwas aus der Neurowissenschaft mitnehmen
kann,dann:wiewenigwirwirklichwissen. JemehrTürenwir
öfnen,destomehrFragen tunsichauf.Weil es sokompliziert
ist und weil die Forschung durch Experimente weiterkommt.
Diese aber kannmanmitMenschen selbstverständlich nicht
machen.DieeinzigenMöglichkeitensind:Mankannsichers
tens anschauen,wieMenschen reagieren, bei denen bestimm

Nichts indieserWohnküche imSüdenLondonsdeutetdarauf
hin, dassderMann,derhierwohnt, sichdurch8000 lebendi
geMenschenhirne gewühlt hat.Die Sonne scheint durchs volle
Grün des Gartens auf einenHolztisch, darauf wohnliche Un
ordnung.BenutztesGeschirr,einhandgeschriebenerBrief,da
neben ein Dutzend Honiggläser in verschiedenen Grössen.
Henry Marsh, 65, ist nicht nur ein führender Neurochirurg
Grossbritanniens, sondernauchImker.DenTischhaterselbst
gebaut, sagter, genausowiediegläserneKuppel imDachüber
derKüche. ImFlur liegenLatten fürFenster,dieer schreinern
möchte.Marsh, hoheStirn,wacheAugenhinter einer runden
Hornbrille, sieht sich haupt und nebenberulich als Hand
werker. Auch wenn die Verantwortung in der Neurochirurgie
sehrviel grösser ist als beiderArbeitmit unbelebterMaterie.
Fehler können Lähmungen, Koma und Tod zur Folge haben.
Marsh spricht in seinem Buch «Um Leben und Tod»* ofen
darüber,waserangerichtethat, imGutenundimSchlechten.
Das ist einer der Gründe für den Erfolg des Buchs, das vom
«Economist» über den «New Yorker» bis zur «New York Ti
mes» sehr gut besprochenwurdeunddessenÜbersetzung es
aufAnhiebaufdiedeutscheBestsellerliste schafte.Tausende
zustimmender Briefe und E-Mails habe er bekommen, sagt
Marsh – der auf demTisch sei einer davon.Marsh sprichtmit
festerStimme,auchwennseineMienemanchmalNachdenk
lichkeitausdrückt. Immerwieder lachteraberauchherzhaft,
besonderswennermakabreGeschichten ausdemNeurochi
rurgenAlltag erzählt.

Mr. Marsh, wenn Sie einen Schädel öfnen – wie sieht
dasGehirn eines lebendigenMenschenaus?
Meist sehe ich es durch ein Operationsmikroskop, ein Gerät,
das ich aufrichtig liebe. Ich bin so gewohnt, es zu benutzen,
dasses sichanfühltwieeinTeil vonmir. IchhabenieCompu
terspielegespielt, aberdasOperationsmikroskoperschaftso
waswieeinevirtuelleRealität.ManhatdasGefühl, imGehirn
zu sein, durchGänge ans Ziel zu kriechen.
WassehenSiedort?
In seinem Inneren ist das Gehirn nicht besonders interessant,
essiehtauswieweissesGelee.AberwennmanzumBeispielun
terdemGehirn ist,blicktmanaufschimmernde, tieblaueHirn
venen, einGelecht, daswirktwie dasDach einerKathedrale.

Neurochirurg Henry Marsh spricht offen über seine fatalen
Behandlungsfehler, die Musik, die zum Zunähen einer Kopfhaut
passt, und über nicht menschliche Fundstücke im Gehirn.

Von Frederik Jötten
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ErinnernSie sichandie Situation?
Als ich noch Assistenzarzt war, operierte ich ein Mädchen im
Teenageralter, ein sehr komplizierter Tumor. Sie überlebte,
aber sehr geschädigt.Das hatmich fertiggemacht.
Wasgenauwarpassiert?
Dasmöchte ichnicht sagen. Es schmerzt zu sehr. Ichhabege-
weint, für mich allein. Wissen Sie, wenn man so eine Arbeit
macht,mussmaneineBalanceinden zwischenLiebenswür-
digkeit und professionellem Abstand. Ich habe, wie wohl je-
derChirurg, Phasen tiefster Verzweilung erlebt.
Im Buch beschreiben Sie eine Szene, in der Sie diesen
Abstandverlorenhaben.
Ja, ichhatteeinenPatienten,einen jungenFamilienvater,der
ein guter Freund geworden war. Er hatte einen Tumor, ich
habe ihn entfernt. Zehn Jahre habe ich denMann danach als
Arzt betreut. Aber eswar immer klar, dass dieser Tumor bös-
artig zurückkommenwürde.Daswar schliesslichderFall – ich
musstedemPatientensagen,dasserbaldsterbenwürde,dass
es keineHofnungmehr gab. Er vertrautemir undakzeptierte
das. Er nahm esmit grosserWürde hin. Ich wusste, ich hatte
als Arzt das Richtige getan, in der Behandlung über all die
Jahre genauso wie in diesem Gespräch. Als ich danach im
Auto sass und nach Hause fuhr, weinte ich. Nicht wegen
Schuldgefühlen, sondernweil es diesenMann so früh trefen
musste.
Ist er gestorben?
WenigeWochen späterwar er tot.
Fälltes Ihnenschwer,überdenFalldesLehrerszuspre-
chen, denSie imBuchbeschreiben?
Nein, ich habe darüber geschrieben, und die Tochter hat sich
inzwischenbeimir gemeldet undmir vergeben.Dasmacht es
einfacher.
KönnenSiedenFall schildern?
Ich war seit vier Jahren Oberarzt, als ein Lehrer Ende fünfzig
in die Sprechstunde kam.EinNeurologe hatte ihn zumir über-
wiesen. Auf dem Röntgenbild war ein riesiger gutartiger Tu-
mor zu sehen, der aus der Schädelbasis des Patientenhervor-
wuchs.
Dieser gutartigeTumorwar gefährlich?
Erwarsogross,dasssichdieNervenfürEmpindungen imGe-
sicht, für Sprechen und Schlucken bereits über seine unheil-
volle, bucklige Masse spannten. Es war klar, dass der Mann
mit diesem Tumor nicht mehr lange würde leben können,
denn erwuchs,wenn auch langsam,weiter. Andererseits barg
auch die Entfernung der Geschwulst grosse Gefahren. Ich
klärtedenMannundseineAngehörigenauf. Ichwarunsicher,
ob ich operieren sollte.
Dann haben Sie sich für eine Operation entschieden –
warum?
DieFamilieholtenocheinezweiteMeinungein,bei einemsehr
bekannten Neurochirurgie-Professor. Als der den Patienten
untersuchthatte, rief ermichanundsagte:«DerTumormuss
raus, aber das ist eineOperation für einen jungenMann –ma-
chenSiees!» Ich fühltemichsogeehrt, dass ichdieOperation
ansetzte. Ich kaufte für die gesamte Abteilung Essen, packte
Musik ein, diewir dannwährenddesEingrifs hörten.

te Hirnregionen zerstört wurden. Zweitens kannman unter-
suchen, was mit Epilepsiepatienten passiert, bei denen ver-
schiedeneHirnareale elektrisch stimuliert werden.
Erstaunlicherweise kann das Gehirn keinen Schmerz
empinden –warum?
DasGehirn kann nichtwehtun, weil es keine Schmerzrezepto-
renhat.WennmanSchmerz imGehirnspürenwollte,bräuch-
temaneinanderesGehirn irgendwo,dasdiesenSchmerzspü-
ren könnte.
KönnenSiedas genauer erklären?
Jemehrmanüber Schmerz nachdenkt, desto seltsamer ist er.
Wennichmir indenFingerkneife –dann istderSchmerznicht
imFinger. Er entsteht erst imGehirn.Wir verbindendie Serie
der elektrischen Impulse, die vomFinger zumGehirn gehen,
nur mit unserem Finger. Wir denken, dass der Schmerz im
Finger ist, aberdas stimmtnicht.Esgibt einberühmtesExpe-
riment, in demdas für jedenMenschen nachvollziehbar ge-
zeigtwurde.
Wie funktioniert diesesExperiment?
Der Proband wird angehalten, zum Beispiel die rechte Hand
auf denTisch zu legen; die linke platziert er unter demTisch,
sodass er sie nicht sehen kann. An ihrer Stellewird neben die
rechteHandeineGummiattrappe auf denTischgelegt.Dann
werden die Hand, die unter dem Tisch ist, und die Gummi-
hand gleichzeitig mit einem Pinsel gestreichelt. Das Überra-
schende:DiemeistenVersuchsteilnehmerhabennachwenigen
MinutendasGefühl, dass sie diePinselstriche inderGummi-
handspüren,dassdieseAttrappezu ihnengehört.DasGehirn
erindet keineRealität, aber es täuscht uns.
Sie operierenohneBetäubungamGehirn.Warum?
Das Gehirn hat keinen aufgemalten Plan, auf welchem wie
auf einem Schnittmuster Scheren eingezeichnet sind an den
Stellen, woman schneiden kann. Die Reaktion des Patienten
ist daher der besteGuide beimOperieren.Manmerkt unmit-
telbar, wenn man im Begrif ist, etwas Wichtiges zu schädi-
gen, und kanndann an dieser Stelle sofort auhören.
Dass Sie ohne Betäubung am Gehirn rumschneiden,
klingt trotzdemnachHorrorilm…
Ich habe das Verfahren vor dreissig Jahren in Europa einge-
führt, jetzt ist es Standard. Und der Patient bekommt natür-
lich ein Beruhigungsmittel, und die Haut am Kopf wird be-
täubt – diemeistenkommenmitdemEingrifaufdieseWeise
gutklar. IchhabeHunderteMalesooperiert,undnurzweimal
waren Patienten so ängstlich, dasswir abbrechenmussten.
Wie sieht es in Ihrem Gehirn aus: Gibt es darin Bilder
von schlimmenOperationen, die Sienicht vergessen?
IchzitiereamAnfangdesBuchsdenfranzösischenChirurgen
René Leriche, der gesagt hat: «Jeder Chirurg trägt einen klei-
nenFriedhof in sich.»Das ist einOrt, an denman vonZeit zu
Zeit gehenmuss.
FühlenSie sich schuldigwegen IhrerFehler?
Wenn ich Fehler gemacht habe, spürte ich grosse Angst. Ich
habeniemalsdenUnterschiedzwischenSchuldundAngstver-
standen. Fürmich sind es sehr ähnlicheGefühle.
HabenSie je geweintwegeneinesFehlers?
Wenn ich alleinwar, ja.
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den Ehrgeiz inmir, eine perfekte Operation durchzuführen –
das Ergebniswar dasGegenteil.
WiehabenSiedas verarbeitet?
Ich wusste, der Patient wird geschädigt sein, vielleicht wird er
nicht überleben – aber ich selbst lebe weiter. Und einermusste
den Job jamachen.Wennman als verantwortlicher Arzt sein
erstes Desaster erlebt, ist das schrecklich. Abermit den Jahren
kommenmehrdazu,undman lerntdamitumzugehen.Ande-
rerseits ist esauchparadox–wennmannichtsSchwierigesope-
riert, dann lerntman nicht, was geht undwas nicht.Manmuss
sich auch selbst herausfordern.
AufKostenderPatienten?
Es ist traurig,dassdiePatientenunterunserenFehlern leiden.
Natürlichmüssenwirversuchen, sowenigewiemöglichzuma-
chen.Das ist inderHirnchirurgiebesondersschwierig,dennsie
ist sehr gefährlich, und es geht oft etwas schief. Gerade junge
Ärztemüssen aber ein Stückweit blind sein für die Probleme.
FürPatientenkeine sehr schöneVorstellung.
Man kann keine gefährliche Arbeit machen, wennman stän-
digüberdieGefahrennachdenkt.Manmussoptimistischsein.
Manmusssichalsoselbst täuschen.OhneScheuklappenkann
man keinNeurochirurg sein.
Aber Siehaben IhreFehlernicht vergessen.
Ich erinneremich an einigeFälle, aber bestimmthabe ich auch
viele vergessen. Es ist natürlich sehr wichtig, direkt nach ei-
nemVorfallüberFehlernachzudenken.EsbrauchteineBalan-
cezwischenOptimismusundSelbstkritik. IchhabegrosseTri-
umphe erlebt als Neurochirurg, schwierige Operationen, die
geglückt sind,geheiltePatienten.AberausErfolgen lerntman
nichts. Erfolg ist gefährlich, weil er uns selbstgefällig macht.
WirmisstrauenunsnichtmehrundmachenschlimmeFehler.
Welche Lektion haben Sie gelernt aus dem geschilder-
tenFall?
In den Jahren darauf habe ich solcheMegaoperationen abge-
lehnt. Ich machte mehrere Eingrife hintereinander, ich ope-
rierte imWechsel mit Kollegen, ich liess Teile von Tumoren
zurück,wenndieGefahrzugrosswar,durchdasHerausschnei-
den etwas zu zerstören. IchhabedurchdiemisslungeneOpe-
ration einiges an Unbeschwertheit eingebüsst, aber ich bin
dadurch ein besserer Chirurg geworden.
Wenn Sie jungen Ärzten Ratschläge geben sollten: Mit
welchenGrundsätzen lassen sichFehler verhindern?
NiemalsEntscheidungen trefen,wennman inEile ist.Wenn
mannichtweiss,waszu tun ist:mitKollegendiskutieren.Sich
nicht zu einer Entscheidung drängen lassen, hinter der man
nicht steht. AlleMenschen haben Schwächen, diemuss jeder
Arzt selbstkritisch bei sich analysieren. Ich fahre manchmal
ausderHautundwerdewütend–dasbereue ichhinterher im-
mer. Ausserdem habe ich auch Fehler gemacht, weil ich
dummwar,grobodergrausam.Daraushabe ichauchgelernt,
aber ichmöchte nicht darüber reden.
WarumtunsichdiemeistenÄrzteschwerdamit,Fehler
zuzugeben?
Weil es wehtut – und alle Menschen vermeiden schmerzhafte
Wahrheiten.
Sie sprechendagegen sehr ofenüber IhreFehler.

WelcheMusikpasstgutzumÖfneneinesSchädelsund
RausschneideneinesTumors?
Ich hatte von ABBA über Bach bis zu afrikanischerMusik al-
les eingepackt – eswürde eine sehr langeOperationwerden.
Meine Kollegen fanden meinen Musikgeschmack zum Teil
seltsam, hatten sich aber damit arrangiert. Damals legte ich
immer CDs auf beim Operieren. Besonders beliebt war die
sogenannte Schliessmusik, Chuck Berry, B.B. King oder an-
dereschnelleRock-undBluesmusik.Wirhörtensie,wennwir
denKopf eines Patienten zunähten.
Wieverlief dieOperation?
Dieersten15Stundengut.AndiesemPunkt,eswarschonnach
Mitternacht, hätte ich auhören sollen. Aber ich wollte unbe-
dingt den Tumor bis auf den letzten Rest entfernen. Ich sah
schonvormir,wie ichaufeinerTagungdieHirnscansvonvor
undnachderOperationzeigenwürde –einperfekterEingrif.
Als ich den letzten Teil herauslösen wollte, durchtrennte ich
aber ausVersehen diejenige Schlagader, die denHirnstamm
am Leben hält. Ich wusste sofort, dass das eine Katastrophe
war. Anstatt noch ein paar guteMonate zu leben, ist der Pati-
entniewieder aufgewacht. Sieben Jahre später sah ich ihnzu-
sammengeknäuelt in einem Plegeheim liegen. Ich kann es
seitdemnichtmehrertragen,beimOperierenMusikzuhören.
Wie sehenSiedenFehlerheute?
Ichwar jungundenthusiastisch – ichhabemichübernommen.
DieAngehörigen undder Patientwollten unbedingt, dass ich
operiere. Die Ehre, dass mich einer der erfahrensten Neuro-
chirurgenGrossbritanniensbat,dieOperationzuübernehmen,
hattemichblind für ihreRisikengemacht.DerKollegeweckte
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renwie eine Familie. An einen lustigen Fall erinnere ichmich
besonders: Ichoperierte einenMannmit einemHydrozepha-
lus, umgangssprachlich «Wasserkopf». Das heisst, in dem
Kopf stautesichausunbekanntemGrunddieHirnlüssigkeit –
eine bedrohliche Situation, der Druck im Schädel steigt, das
Gehirnkann irreparabelgeschädigtwerden.EinEingrif inei-
nemanderenKrankenhaus hatte keine Besserung gebracht.
Bis jetzt hört sichdas aberwenig lustig an.
Ichdrangmit demEndoskop indasGehirn ein, umdas zuin-
den,wasverhinderte,dassdieSpinallüssigkeit imGehirndes
Patienten zirkulieren konnte. Plötzlich stiess ich auf eine Art
Membran. Ich zog sie heraus. Weil ich keine Ahnung hatte,
worum es sich handelte, gab ich die unbekannte Struktur zur
Ad-hoc-Analyse ins Labor – es hätte zum Beispiel ein Tumor
seinkönnen.Wirwarteten imOperationssaalaufdasErgebnis,
umdanach zu entscheiden, wiewir weiter vorgehenwürden.
Plötzlich steckte der Pathologe den Kopf durch die Tür und
riefaufgeregt:«Es istnichtmenschlich!»Dasklangschonsehr
nach Science-Fiction.
Undwaswar es?
Manmussdazusagen, dassderPatient einweisserEngländer
war. Später stellte sichheraus, dass erdrei Jahre zuvor inZim-
babwe seinen Onkel besucht hatte. Dort hatte er sich wohl
einenParasiteneingefangen,derschliesslichbis insGehirndes
jungenMannesvorgedrungenwar.Eswareine totaleÜberra-
schung, denn in unseren Breiten gibt es solche parasitischen
Würmernicht.Denhatte ich ihmausdemGehirngezogen.Der
Pathologe jedochhatte sichangehört, alshättenwireinenAli-
en in seinem Kopf gefunden. Wir haben sehr gelacht, natür-
lichauch,weil eseineerfolgreicheOperationwar.DerPatient
war geheilt, daswarwunderbar.
Ist es schön,Neurochirurg zu sein?
Neurochirurgie ist schön,weilmanAngsthat.Wennmanope-
riert, ist das, als ob man in einen Dschungel hineingeht oder
einenhohenBergbesteigt.Chirurgiekannabhängigmachen,
weil sie so aufregend ist.
Dasklingt eher nachder SuchenachdemKick als nach
Medizin?
Es istBergsteigen fürFeiglinge,weilmannichtdaseigeneLe-
ben, sondern das eines anderen riskiert.
Zum 1. Mai sind Sie in den Ruhestand gegangen – ver-
missenSie IhreArbeit schon?
IchhelfemeinemNachfolgernochbei schwierigenOperatio-
nen und unterrichte junge Kollegen in Neurochirurgie. Vor
dem 1.Mai war ich nicht sicher, ob ich dasOperieren vermis-
sen würde – aber tatsächlich merke ich gerade, dass ich gern
komplett auhörenwürde.Füreinen jungenChirurgengibt es
immer einen nächstenGipfel, den er besteigenwill. Aber am
Ende seiner Karriere hat man die meisten Berge bestiegen.
ManempindetdenStress stärkeralsdasHochgefühlnachei-
ner erfolgreichen Operation. Ich will lieber zu früh auhören
als zu spät – es ist besser, rechtzeitig zugehen, bevor esheisst:
«Er hat es nichtmehr drauf.»

*HenryMarsh, UmLeben undTod: EinHirnchirurg erzählt
vomHeilen, Hofen und Scheitern, Deutsche Verlags-Anstalt

DiemeistenChirurgenhabenGeschichtenwiemeine,aberes
ist ungewöhnlich, ofen darüber zu reden, das stimmt. Ich be-
komme Briefe aus der ganzen Welt, die mich dazu beglück-
wünschen, so ehrlich zu sein.Heute lebenwir in einerZeit, in
derwirÄrzteentmythologisieren.DermündigePatientkennt
seine Rechte, informiert sich im Internet. Zu dieser Entwick-
lunggehörtaberauch,dassdieÖfentlichkeit akzeptiert,dass
Ärzte fehlbareMenschen sind –wie alle anderen auch.
Das ist aber schwierig, besonderswennman selbst der
Patient ist.
Ichverstehe,dassmanalsPatientAngsthat,abermanmussak-
zeptieren, dass es Fehler gibt. Wenn ich einen Schädel öfne
und amGehirn operiere, kann so viel passieren,was nicht vor-
hersehbar ist.Esgibt immergrosseUnsicherheiten–mankann
denArztnicht fürallesverantwortlichmachen,wasschiefgeht.
WasistderrichtigeWegfürÄrzte,mitFehlernumzuge-
hen?
Zuerst sollte man ehrlich zu sich selbst sein. Wenn man sich
nicht eingesteht, dass man einen Fehler gemacht hat, kann
mannichtdaraus lernen.Dannmussmanes auf sichnehmen,
demPatienten oder der Familie zu sagen,was passiert ist.
SiehabensogarMenschendazugeraten,Siezuverklagen?
Ja, wenn ich mich wirklich für einen Fehler verantwortlich
fühlte.Aberdasmachtmanerst,wennmangrosseErfahrung
hat.DiemeistenÄrzte ratennichtdazu, siezuverklagen–und
die Versicherung war auch nicht begeistert davon. Aber ich
bin zuerst fürmeinen Patienten verantwortlich und nicht für
die Versicherung, nicht für das Gesundheitssystem, nicht für
die Regierung.
Wie haben Ihre ehemaligen Patienten beziehungswei-
se derenAngehörige reagiert, die sich imBuchwieder-
fanden?
Ich habe Details verändert, um die Schweigeplicht zu wah-
ren. Aber trotzdemhaben sich vielewiedererkannt, zumBei-
spiel dieTochter einerFrau, die ichoperiert hatteunddieda-
nach schwer geschädigt war. Sie schrieb: «Wir wissen, dass
dieOperation damals einDesasterwar, aberwir haben trotz-
dem eine hoheMeinung von Ihnen, Sie haben Ihr Bestes ge-
geben.» Ichsei zuselbstkritisch,meintesie –unddashatmich
danndoch berührt und versöhnt.
Bei allen schweren Vorfällen und Entscheidungen –
man gewinnt in Ihrem Buch den Eindruck, dass es im
Operationssaal zumTeil auch sehr lustig zugeht.
Oh ja, es gibt eine sehr gute Kameradschaft. Es wird viel ge-
lacht. Ich erinnere mich an eine Operation noch aus der Zeit,
bevor ichNeurochirurgwurde.Der Patient hatte einenBruch
inderBauchdecke,denwir schliessenwollten.WeilderMann
schon älter war undwir ihn nichtmit einer Vollnarkose belas-
tenwollten, machten der Oberarzt und ich den Eingrif unter
örtlicher Betäubung. Als wir also mit vier Händen an der
Wunde arbeiten, taucht auf einmal eine fünfte Hand in der
Wunde auf. Wir sind zuerst dermassen erschrocken – es war
der Patient, der unsmit seiner linkenHandhelfenwollte!
AlsNeurochirurgspäterwardannaberSchlussmitlustig?
AufkeinenFall!AlsOberarzthatte ichoft grandioseAssisten-
tenundOP-Plegerund-SchwesternanmeinerSeite.Wirwa-

FREDERIK JÖTTEN ist Biologe und freier Journalist.
Letztes Jahr erschien sein Sachbuch «Viel Rücken.Wenig Rat»; joetten@web.de
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