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Wetzikon Der Wetziker Stefan Breitenstein ist Chefchirurg am Kantonsspital Winterthur und neu höchster Chirurg der Schweiz.  
Im Interview spricht er über die Trends in der Chirurgie und was er von der Spitalfusion zwischen Uster und Wetzikon hält.

Andreas Kurz

Herr Breitenstein, Sie haben als  
Treffpunkt die Sportanlage Meier- 
wiesen in Wetzikon vorgeschlagen. 
Weshalb sind wir hier?
Stefan Breitenstein: Ich machte früher 
Leichtathletik und bin auch heute im
mer mal wieder auf der Anlage. Sport 
war eine wichtige Lebensschule für mich 
und ist heute mein Ausgleich. Er hat 
mich Erfolg und vor allem auch Misser
folg gelehrt. Auch in meiner Laufbahn 
ist nicht immer alles aufgegangen.

Was bedeutet Misserfolg in der 
Karriere eines Chirurgen?
Beispielsweise habe auch ich im Stu
dium mal eine Zwischenprüfung nicht 
bestanden. Im Chirurgenleben sind es 
dann insbesondere Komplikationen bei 
Patienten, die man als Misserfolge emp
findet. Schliesslich bedeutet das, dass 
ein Mensch leidet. Damit muss man ler
nen, umzugehen.

Wie schafft man dies?
Man braucht einen Ausgleich zum Job. 
Ich wohne in Wetzikon und arbeite in 
Winterthur. Das schafft ein wenig Dis
tanz. So habe ich zwei Welten. Hier in 
Wetzikon werde ich weniger als Chirurg 
wahrgenommen. Mein Vorgänger hat 
300 Meter vom Spital entfernt gewohnt. 
Wenn er in die Migros ging, traf er im
mer Patienten. Ganz abschalten kann 
man als Chirurg allerdings nie. Das Ver
antwortungsgefühl zieht einen immer 
ans Krankenbett. Dies ist ein Grund, 
weshalb man diesem Job häufig eine 
sehr hohe Priorität beimisst und auch 
am Wochenende vorbeischaut, wenn es 
einem Patienten schlecht geht.

Nicht weit von der Sportanlage 
 Meierwiesen entfernt befindet sich das 
GZO-Spital, wo Sie von 1996 bis 1998  
arbeiteten. Wie hat sich die Chirurgie 
seither verändert?
Sie wurde viel spezialisierter und tech
nischer. Diese Entwicklung wird unauf
haltsam weitergehen.

Was kommt da noch alles auf uns zu?
Die minimalinvasive Chirurgie, man 
nennt sie auch Knopflochchirurgie, wird 
sich noch weiterentwickeln. Der Chir
urg orientiert sich dabei anhand  einer 
Kamera im Körper. In Zukunft  werden 
wahrscheinlich intraoperative Kamera
bilder mit Computertomografie oder 
Magnetresonanzbildern kombiniert 
werden können.

Was bringen Knopflochoperationen?
Sie sind schonender für Patienten. Die 
Eingriffe sind weniger belastend und 
können bei älteren Menschen sicher 
durchgeführt werden.

Werden Bilder von komplett auf- 
geschnittenen Bäuchen, wie man sie 
heute aus dem Operationssaal kennt, 
also nach und nach verschwinden? 
Nein. Diese Schnitte braucht es immer 
noch und wird es auch in Zukunft ge
ben. Die offene Chirurgie wird aber 
 vermehrt als eine Art Backup genutzt 
werden, wenn die Technologie an ihre 
Grenzen stösst.

Seit Anfang Juli sind Sie Präsident  
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Chirurgie. Beim Amtsantritt sagten 
Sie, es sei Ihnen ein Anliegen, dass  
die chirurgische Behandlung  
trotz Hightech eine menschliche 
bleibt. Was meinen Sie damit?
Es geht um die Frage, ob ich als Patient 
lieber von einem Roboter oder von ei
nem Menschen operiert werden will. Ich 
glaube, die Antwort ist klar. Wir brau
chen die Technologie zwar als Unterstüt
zung. Aber ich möchte, dass ein Chirurg 
oder eine Chirurgin mich als Patient 
ernst nimmt, verantwortungsbewusst 
handelt, ein Realitätsbewusstsein und 
Intuition hat. Wir brauchen Chirurgin
nen und Chirurgen, die auch soziale 
Kompetenzen haben und gut in die Ge
sellschaft integriert sind. Sie sollen eine 
gesunde Balance zwischen ihrem Beruf 
und ihrem Privatleben haben. Auch ein 
Familienleben und Teilzeitarbeit muss 
möglich sein.

Wir sind bei ethischen Fragen. Da 
möchte ich gerne einhaken. In der 
öffentlichen Debatte taucht regel-
mässig die Frage auf, welche Eingriffe 
für welche Personen, etwa im hohen 
Alter, noch sinnvoll sind. Auch unter 
dem finanziellen Aspekt. Wie sehen 
Sie das als Chirurg?
Das Alter allein ist keine gute Entschei
dungsgrundlage für oder gegen eine 
Operation. Neben der Lebenserwartung 
spielt auch die Lebensqualität eine 
wichtige Rolle. Eine Alterslimite für 
Operationen, zum Beispiel bei 75 oder 
80 Jahren, würde doch unserem kul
turellen Verständnis und den gesell
schaftlichen Werten nicht gerecht wer
den.

Chirurgen werden immer wieder mit 
dem Vorwurf konfrontiert, dass sie zu 
viele unnötige Eingriffe vornähmen, 
um damit Geld zu verdienen. Ist er 
berechtigt?
Die ganz grosse Mehrheit der Chirurgen 
verhält sich sicher nicht so. Es ist aber 
richtig, dass umsatzbezogene Tarif
systeme, wie sie auch bei uns üblich 
sind, die Gefahr von falschen Anreizen 
beinhalten. Der Lösungsansatz heisst 
Indikationsqualität. Wir müssen uns 
dar um bemühen, Entscheidungen für 
Operationen auf sinnvolle und messba
re medizinische Kriterien abzustützen. 
Ich finde es wichtig, dass sich die Chir
urgen selber aktiv um diese Thematik 
kümmern.

Wie haben Sie die Corona-Pandemie 
im Spital erlebt? 
Mir ist aufgefallen, dass die Patienten 
während und zum Teil auch nach dem 
Lockdown zurückhaltender bezüglich 
Operationen wurden. Vielleicht hat sich 
die Einstellung der Bevölkerung geän
dert. Das hat auch mit der Toleranz von 
Beschwerden zu tun. Manchmal denke 
ich aber auch, die Erfahrungen aus der 
CoronaKrise wären bei uns in der 
Deutschschweiz nachhaltiger, wenn wir 
die Krise noch ein wenig stärker gespürt 
hätten.

Wie meinen Sie das?
Ich war im Welschland in den Ferien. 
Dort gab es deutlich mehr Covid19Be
troffene, mehr Schwerkranke und auch 
dementsprechend mehr betroffene An
gehörige. Das gesamte Gesundheitssys
tem kam stärker an den Anschlag als in 
der Deutschschweiz. Mir scheinen die 
Leute im Welschland heute vorsichtiger 
zu sein. Sie haben viel mehr Respekt vor 
einer zweiten Welle.

Um nochmals auf Wetzikon zurück-
zukommen: Gerade wurde der Abstim-
mungstermin für die Fusion der 
Spitäler Wetzikon und Uster verscho-
ben. Verfolgen Sie die Entwicklungen?
Natürlich. Ich bin grundsätzlich für Ver
netzung und Kooperation. Das fördert 
die medizinische Qualität und die At
traktivität der Arbeitsplätze.

Aber?
GZO und Uster sind ähnlich grosse Spi
täler mit ähnlichem Leistungsspektrum 
in benachbarten Versorgungsregionen. 
Eine engere Zusammenarbeit ist logisch 
und sinnvoll. Aus meiner Sicht ist aber 
mitentscheidend, mit welchen Zen
trumsspitälern mit ergänzendem Leis
tungsspektrum zusammen gearbeitet 
wird.

Also mit Zürich oder Winterthur?
Genau. Mit meiner Erfahrung aus Win
terthur vertrete ich die Idee, die Spitä
ler ausserhalb der Stadt Zürich stärker 
zu vernetzen. Das passiert ja innerhalb 

der Stadt Zürich auch. Aus meiner Sicht 
wäre es die grösste Chance, durch eine 
Vernetzung mit Winterthur die Spital
landschaft und die Versorgungsquali
tät in den «Landregionen» des Kantons 
Zürich mittel und längerfristig zu si
chern.

Was wäre Ihre Botschaft an die  
neu fusionierte Spitalleitung?
Die Vernetzung noch weiterzudenken. 
Ich bezweifle, dass Zentrumsspitäler aus 
der Stadt Zürich den Effekt und die  
Bedeutung der Vernetzung mit «Land
spitälern» gleich interpretieren, wie ich 
es aus der Perspektive von Winterthur 
mache. 

Waren Sie von den jüngsten  
Schlagzeilen zur finanziellen Lage  
des Spitals Uster überrascht?
Die unternehmerischen und ökonomi
schen Zahlen der beiden Spitäler aus 
den vergangenen Jahren sind bekannt. 
Für mich sind sie nicht so überraschend. 
Die Interpretation dieser Zahlen ist 
wichtig und gehört logischerweise zur 
seriösen Vorbereitung einer allfälligen 
Unternehmensheirat.

Sie sind ja Wetziker Bürger,  
können also auch darüber abstimmen.  
Würden Sie heute für oder gegen  
die Fusion stimmen?
Sagen wir es mal so: Ich finde es gut, 
dass diese Fakten auf den Tisch gelegt 
werden und in die Überlegungen der 
Entscheidungsträger einfliessen.

«Will der Patient vom Roboter oder  
von einem Menschen operiert werden?»

Chefchirurg Stefan Breitenstein sieht Potenzial in der Robotertechnologie. Foto: Christian Merz

Zur Person
Stefan Breitenstein (51) ist in Wetzikon 
aufgewachsen, wo er auch die Kantons
schule besuchte und heute noch lebt. 
Nach dem Medizinstudium in Zürich 
arbeitete er in den Spitälern Uznach, 
Wetzikon, Winterthur sowie im Univer
sitätsspital Zürich als Chirurg. Von der 
Universität Zürich wurde er 2016 zum 
Titularprofessor ernannt. Am Kantonsspital 
Winterthur ist er Direktor des Departe

ments Chirurgie und Chefarzt der Klinik für 
Viszeral und Thoraxchirurgie. Sein Spe
zialgebiet ist die grosse Bauchchirurgie, 
insbesondere Eingriffe an der Leber und 
der Bauchspeicheldrüse. Anfang Juli 
wurde er für eine Amtszeit von zwei Jahren 
zum Präsidenten der Schweizerischen 
Gesellschaft für Chirurgie und damit zum 
höchsten Chirurgen der Schweiz gewählt. 
Er ist verheiratet und hat drei Kinder. (zo)


