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«Wir sind keine Metzger oder Schnippler»
Dominik Lüdi ist der stellvertretende Chefarzt der
Chirurgie im Spital Region Oberaargau (SRO). Mit
seinem Wundambulatorium hat er in Langenthal
und Huttwil ein Kompetenzzentrum zur Wundbehandlung aufgebaut. Der 56-Jährige muss zugeben,
dass Chirurgen eine spezielle Mentalität haben.
Aufschneiden, herumschnippeln und zunähen sei
aber nicht ihr Motto.
Von Leroy Ryser

«Fast jeder meiner Patienten ist über
80-jährig, leidet an Diabetes und hatte
bereits einen Herzinfarkt», sagt Dominik Lüdi. Dies sei zwar übertrieben.
Dennoch wiederspiegelt es die heutige
Lage. Diabetes-Beine mit Löcher bis
auf die Knochen seien ausserdem keine Seltenheit mehr. Gerade weil sich
Lüdi auf die Wundbehandlung spezialisierte, trifft er häufig solche Fälle an.
Nicht immer kann er die Körperteile
aber retten. «Es kommt vor, dass wir
Beine abnehmen müssen. Vielfach genügt es aber, Druckstellen mit einem
Gips zu entlasten», erklärt Lüdi. So
können sich die betroffenen Stellen
erholen. Gerade Diabetes sei jedoch
eine Krankheit mit wiederkehrenden
Problemen. «Viele meiner Patienten
kenne ich schon seit 20 Jahren», sagt
Lüdi. Genau dies sei aber auch spannend und ein Pluspunkt seiner Arbeit.
Die Patienten über längere Zeit zu begleiten mache ihm Spass.
«Fehler mit Folgen belasten einen»
Lüdi arbeitet nun seit 20 Jahren im Spital Region Oberaargau. Ein Jahr davon
absolvierte er nach seinem Studium
als Assistenzarzt, ein Teil seiner Zeit
arbeitete er ausserdem in Huttwil, wo
er noch heute seine Praxis hat. Zwischenzeitlich war er während zweieinhalb Jahren in Afrika und arbeitete

dort als Mediziner. «Das war eine sehr
gute Erfahrung», sagt der Allgemeinchirurg. Sie habe ihn Bescheidenheit
gelehrt. Ausserdem sei er dort alleine
gewesen und habe deshalb die unterschiedlichsten Befunde oder gesundheitlichen Probleme behandeln müssen. Gerade die Heilungschancen von
Patienten in der dritten Welt haben
aber einen grossen Einfluss auf den
Umgang mit dem Tod. Krebs beispielsweise werde meist gar nicht behandelt. Und wenn ein Kind stirbt, seien
die Eltern zwar traurig, zugleich aber
froh, dass man alles versucht habe.
«In der Schweiz darf niemand sterben,
der nicht alt oder schwer krank war»,
sagt Lüdi. Fehler seien deshalb fast
unverzeihlich. Und dennoch gibt es
sie. «Jedem Chirurg ist schon einmal
ein Fehler unterlaufen», sagt der
56-Jährige und berichtet sogleich von
seinem eigenen, wohl schwersten
Fauxpas. «Ich musste einem Patienten
die Krampfadern herausoperieren
und habe einen Nerv getroffen. Er
konnte danach den Fuss nicht mehr
heben und wurde in der Berner Insel
weiterbehandelt.» Solche Dinge würden selten passieren. «Wenn Fehler
mit Folgen geschehen, dann belastet
es einen sehr.»
Gerade deshalb sei ein gutes Risikomanagement und eine gesunde Fehlerkultur wichtig. Als Chef des Projektes Qualitätssicherung in der Chirur-

Das Behandeln von Diabetes-Beinen mit Löchern ist heutzutage keine Seltenheit mehr.

Dominik Lüdi führt hier gerade eine Darm-Operation durch. «Ich operiere so, dass möglichst wenig Blut fliesst», sagt der 56-Jährige.

gie und OP-Manager liege ihm das
besonders am Herzen. «Wir haben
eine Checkliste eingeführt, welche vor
jeder Operation durchgegangen wird.
Wir kontrollieren mehrmals, ob es die
richtige Person ist, ob wir am richtigen
Ort operieren und ob auch sonst alles
stimmt.» Bei jeder Operation werde
diese Prüfliste ausgefüllt und später
abgelegt. Nach Startschwierigkeiten
bei der Einführung sei dieses Projekt
mittlerweile ein gutes Hilfsmittel. Es
habe die Sicherheit der Patienten weiter verbessert.
Schneller Wandel
Dass Dominik Lüdi im Langenthaler
SRO arbeitet, erstaunt wenig. Bereits
sein Vater war in Langenthal Chefchirurg, einer von vier Brüdern arbeitet
ebenfalls als Allgemeinchirurg in Langenthal. Chirurg zu werden sei deshalb schon immer sein Traum gewesen. Feuerwehrmann, Astronaut oder
ähnliches habe ihn nie interessiert.
«Es ist die Abwechslung, die ich an
meinem Job liebe. Es ist nie etwas
gleich», sagt Lüdi. Gerade als Allgemeinchirurg seien die Aufgaben sehr
unterschiedlich. «Die Tendenz geht
dorthin, nur noch Spezialisten zu haben. Solche Doktoren hätten deshalb
Mühe mit einem Hilfsengagement in
Afrika», so der Langenthaler.
Weil sich die Medizin sehr schnell verändert, sei es gefährlich, etwas zu tun,
bei dem die Routine fehlt. «Ich operiere keine Knochenbrüche mehr. Während meiner zweieinhalb Jahre in
Huttwil habe ich das nur noch ab und
zu machen können. Deshalb verzichte ich seither komplett darauf», sagt
der verheiratete Familienvater. Man
könne heute nicht mehr auf allen Ge-

«Jedem Chirurg ist schon einmal ein Fehler unterlaufen.»

bieten mit den neusten Methoden vertraut sein.
Chirurgen-Mentalität gibt es
Mitzuhalten scheint für Dominik Lüdi
aber kein Problem zu sein. Der Job bereite ihm Freude, insbesondere auch
wegen «dem sehr angenehmen und
tollen Team». Er sei sehr dankbar, dass
er in diesem Umfeld arbeiten könne.
«Gerade bei schwierigen Operationen
ist man froh, wenn ein erfahrener Kollege dabei ist. Und wenn das der Bruder ist, ist das besonders schön», so
Lüdi weiter. Dass ein chirurgisches
Umfeld nicht immer einfach zum Arbeiten ist, wird dem Unwissenden vor
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allem im Fernsehen und durch Klischees vorgegaukelt. Chirurgen seien
Metzger mit dem Drang einen Patienten aufzuschneiden.
Lüdi verneint dies aber. Grösstenteils.
«Chirurgen sind schon ein spezieller
Typ. Oder haben eine spezielle Mentalität. Wenn wir einen Patienten haben,
dann wollen wir das Problem meist
schnell und praktisch lösen. Daher
gibt es ab und zu Meinungsverschiedenheiten mit anderen Medizinern»,
sagt Lüdi, fügt aber deutlich hinzu:
«Ich bin strikte dagegen, Menschen zu
operieren, wenn es nicht wirklich nötig
ist. Wir sind keine Metzger oder
Schnippler.»

Meine erste Operation. Oder: Die Angst vor der Möglichkeit

W

as sind Ihre ersten Gedanken,
wenn Sie das Wort Operation
hören? Meine sind Blut,
Schmerzen und die Fernsehserie
Scrubs. Also nicht nur schlechte Gedanken. Ich muss aber zugeben, dass
ich nur vor wenigen Dingen mehr
Angst habe, als vor einem chirurgischen Eingriff. Als ich von Dominik
Lüdi, dem stellvertretenden Chefarzt
«Chirurgie» des Langenthaler SRO, die
Möglichkeit erhielt, während einer
Darm-OP zu fotografieren, reduzierten
sich diese Begriffe auf einen: Blut. Am
Vorabend stichelte dann meine Mutter,
so dass meine Vorahnungen nicht besser wurden. «Ich wette, das hältst du
nicht aus», sagte sie und wollte dann
mit allen Familienmitgliedern wetten,

dass Ryser-Junior im Operationssaal
vor lauter Schwindel umkippt.

Haut oder Übelkeit erkenne, um den
OP-Saal frühzeitig zu verlassen. Da
fragte ich mich, ob ich diese Symptome schon im Voraus melden soll,
schmunzelte dabei ab meinem eigenen Witz und betrat den OP-Saal.

•••
Der Tag kam und ich war nervös. BlutMassaker aus dem Fernsehen schossen
mir durch den Kopf. Übel wurde mir
schon beim daran denken. Hatte meine
Mutter Recht? Plötzlich stand ich im
SRO und erhielt die Anweisung, mich
umzuziehen. «Die Unterwäsche können sie anbehalten. Wertsachen und
Kleidung müssen sie hierlassen», sagte
mir in der Garderobe eine in blauen
OP-Klamotten gekleidete Frau.
Dann ging es schnell. Auch mit den
Gedanken. «Wenn Sie umkippen, gehen Sie einen Meter zurück, damit Sie

•••
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keine Geräte umstossen», sagte die
junge Frau mit einem freundlichen
Lächeln. Am besten aber sei es, wenn
ich Symptome wie Schweiss auf der

Dominik Lüdi war bereits mittendrin
in der Operation. Wortwörtlich. Seine
Hände befanden sich im Bauch des
Patienten, während er mich ansah
und mich grüsste. Ich könne einfach
loslegen, ein «Schämeli», um von erhöhter Position zu fotografieren, sei
auch vorhanden.
Hier erlaube ich es mir, das Ende vorneweg zu nehmen: Ich bin nicht um-

gekippt. Nein, ich hatte überhaupt
keine Probleme. Kein Graus. Kein
Schwindel. Nichts. Während Dominik
Lüdi dem Patienten den Darm entnahm und ihn mir präsentierte, schoss
ich munter Fotos und hatte schon gar
keine Ängste mehr.
Nach gut 15 Minuten war der Spuk
vorbei und eines hatte ich gelernt.
Manchmal ist es nur die Angst vor der
Möglichkeit, die uns Sorgen bereitet.
Meine Vorstellungen waren von der
Wahrheit jedoch weit entfernt. Und
deshalb beende ich diesen Meinungsartikel mit den Worten von Dominik
Lüdi: «Ich versuche immer so zu operieren, dass möglichst wenig Blut
fliesst. Denn Blut ist kostbar. Und wir
sind keine Metzger oder Schnippler.»

