
Die erbärmliche Medizinshow um BR Merz  
Nun hat sich also auch die Patientenorganisation dazu bekannt, dass die 
Patientenrechte von BR Merz im Zusammenhang mit seiner Herzoperation durch die 
offensive Medienberichterstattung massiv verletzt wurden. Daran ändert auch sein 
Status als öffentliche Person nichts, denn die Patientenrechte sind höchstpersönliche 
Rechte, denen praktisch alle anderen möglichen Interessen unterzuordnen sind. 
Daran ändert auch nichts, wenn angeblich das Einverständnis der nächsten 
Angehörigen vorgelegen hat. Denn es ist kaum nachvollziehbar, dass sie in diesem 
Fall im Sinne des Patienten – und darauf muss sich eine stellvertretende 
Einverständniserklärung abstützen – erteilt wurde. Bezeichnend hierfür ist allein 
schon der Umstand, dass sobald BR Merz nach der Operation wieder das 
Bewusstsein erlangte, er alle medialen Showeinlagen der involvierten Ärzteschaft 
vom Krankenbett aus sofort unterband. Die nächste Nachricht zuhanden der 
Öffentlichkeit erreichte diese erst, als BR Merz schon lange in der kardialen 
Rehabilitation weilte. Damit wurde auch das sehnlichst von sogenannten 
Starchirurgen und anderen Wichtigtuern erwartete medial voll auszuschlachtende 
Abschieds- Händeschütteln vor dem Haupteingang des Spitals kurzerhand sabotiert. 
Dafür wurde wenig später in epischer Länge in Printmedien von fragwürdigem 
Niveau im Detail über den Fall berichtet, inklusive Abdruck der während einer 
Pressekonferenz präsentierten persönlich vom behandelnden Chirurgen 
handgezeichneten Skizze der durchgeführten Operation. Ein krasser Fall der 
Verletzung des Arztgeheimnisses! 
Solche Vorfälle zeigen einmal mehr auf, dass gewisse Exponenten mit Vorteil den 
berühmten Patienten einzig als Mittel zum Zweck sehen, sich selber in 
unverschämter Art ins Rampenlicht zu stellen und ihre Leistung zu überhöhen. Solch 
Tun erfüllt alle Kriterien der Ausnutzung der Notlage eines Patienten für persönliche 
Vorteilsnahme. Wegen diesem Tatbestand wurden in Deutschland in ähnlich 
gelagerten Fällen Ärzte für ihr Fehlverhalten schon zu Geldstrafen verurteilt. 
Geradezu grotesk mutet es dann an, wenn Journalisten später darüber 
konfabulieren, wie bescheiden die Beteiligten aufgetreten seien, indem sie ihr Team 
von Mitarbeitern am Rande noch erwähnten. Was für Heuchler! Dass dieses ebenso 
als Mittel zum Zweck zur persönlichen Befriedigung der eigenen Profilierungssucht 
und Zementierung des selbsternannten Status als Starchirurgen instrumentalisiert 
wird, genauso wie die ganze Institution seines Arbeitgebers, wird nicht einmal 
erkannt. Genauso wenig wird beim zig-fachen Abschreiben des Begriffs „Starchirurg“ 
von der Presse reflektiert, worin dieser sich begründen könnte, respektiv definiert 
werden müsste. Ist das ein Chirurg, der am grauen oder grünen Star leidet? Oder 
vielmehr einer, der in der chirurgischen Therapie der Vogelart der Stare spezialisiert 
ist? Oder dessen Klientel sich vornehmlich aus Stars zusammensetzt? Oder soll er 
gar selber ein Star sein? Worin bestünden denn dessen herausragende Leistungen?  
Stichwort medizinische Leistung: Dieser Fall löste schweizweit unter den 
Herzspezialisten Kopfschütteln und Diskussionen über verschiedene Aspekte aus. 
Einerseits wurde die Notwendigkeit einer notfallmässigen Herzoperation aus 
verschiedenen Gründen in Frage gestellt. Aufgrund der Tatsache, dass BR Merz bei 
seinem Kreislaufstillstand laienreanimiert worden war und seither im künstliche Koma 
gehalten worden war, ohne das Bewusstsein bis zum Zeitpunkt der Operation 
wiedererlangt zu haben, liess keine zuverlässige präoperative Aussage über seine 
Hirnfunktionen zu. Vor der Herzoperation wäre jeder andere Patient zuerst geweckt 
worden, um ihn zuverlässig neurologisch untersuchen zu können. Denn wird eine 
Herzoperation bei einem frischen Hirnschaden durchgeführt, drohen mit 
Hirnblutungen und dem möglicherweise starken reaktiven Anschwellen des Hirns 



potentiell lebensbedrohliche Komplikationen, die durch die Herzoperation 
verschlimmert oder gar ausgelöst werden können. Das behandelnde Team ist hier 
ein grosses Risiko eingegangen. Ein unnötiges dazu, berücksichtigt man den 
Umstand, dass kein Zeitdruck bestand, die Herzoperation notfallmässig 
durchzuführen. Im Gegenteil, unter solchen Bedingungen werden heute höchstselten 
solche Herzeingriffe mit Bypassanlage vorgenommen, weil es sich gezeigt hat, dass 
ein solches Vorgehen eine hohe Mortalität bringt, ein vorgehendes Stabilisieren des 
Patienten aber wesentlich bessere Resultate bringt. Aber eben, man hätte sich als 
Chirurg dann nicht zur Prime time der Hauptausgabe der Tagesschau am 
Sonntagabend als Held feiern lassen können... 
Ein weiterer Diskussionspunkt lässt sich von der Operationsskizze entnehmen: Die 
Auswahl der verwendeten Bypassgefässe. BR Merz wurde mit einer 
Brustwandarterie (links) und 2 Beinvenensegmenten versorgt. Ersteres ist Standard, 
zweiteres ist hingegen eindeutig suboptimal. Denn primär sollte zumindest auch das 
zweitwichtigste Bypassgefäss eine Arterie und nicht eine Vene sein, um die 
Langzeitprognose zu verbessern. Denn es ist aus der wissenschaftlichen Literatur 
bekannt, dass Arterien länger und viel zuverlässiger funktionieren als Venen. Dieser 
Nutzen ist umso wichtiger für den Patienten, je jünger er ist. BR Merz ist mit 63 
Jahren zum Zeitpunkt des Eingriffs noch jung genug, um davon zu profitieren. In 
dieser Situation auf ein zweites arterielles Bypassgefäss zu verzichten, ist veraltete 
Chirurgie und schmälert entscheidend den Langzeitnutzen für den Patienten. 
Allerdings ist der Aufwand grösser, ein arterielles Bypassgefäss zu verwenden, und 
damit war der Fernsehauftritt zur besten Zeit in Gefahr... 
Vollends zur Posse verkam die Geschichte, als sich der damalige Präsident der 
Schweizer Gesellschaft der Herzchirurgen bemüssigt fühlte, allen Mitgliedern im 
Auftrag des von Kollegen zu Recht kritisierten der überschiessenden medialen 
Selbstinszenierung Verfallenen in den eigenen Reihen einen Maulkorb verpassen zu 
wollen. Zynischer geht’s wohl kaum noch. Statt sich als Fachgesellschaft von solch 
übertriebenen in der Öffentlichkeit unsympathisch taxierten Egomanien eines 
einzelnen Mitglieds dezidiert zu distanzieren und damit das Ansehen der Ärzteschaft 
zu wahren, liess sich sogar der Präsident dazu instrumentalisieren! 


