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UND DANIEL RIHS (FOTO)

Herr Carrel, in wel-
cher Hand halten 
Sie das Skalpell?
Thierry Carrel: In 
der linken. Das  

ist eher selten in der Chirurgie. 
Früher hat man Kinder gezwungen, 
rechts zu schreiben. Bei mir verge-
bens, ich hatte damals schon einen 
starken Kopf.

Es heisst, Linkshänder seien 
 besonders sensible Menschen. 
Gilt das auch für Sie?
Ich bin grundsätzlich ein emotio-
naler Mensch. Im Operationssaal 
bleibe ich aber sachlich.

Welches sind im Klinikalltag 
 bewegende Momente?

Herz selbst ist, das in solchen Mo-
menten schmerzt. Liebeskummer 
ist eine seelische Belastung.

Wo im Körper vermuten Sie die 
Seele?
Eher im Hirn als im Herzen. Ich 
habe bis anhin bei keiner Herz-
operation eine Seele angetroffen. 
Das ist eine heikle Aussage, und 
ich möchte damit niemanden  
verletzen. Es gibt viele Menschen, 
die glauben, dass die Seele im 
Herzen wohnt.

Für Sie ist das Herz also einfach 
ein Organ, das uns mit Leben 
versorgt, das Blut durch die 
Adern pumpt …
Wenn ich diese Frage nur aus  
rein medizinischer Sicht beant-
worte und die spirituelle Ebene 
ausblende: Ja.

Da gibt es viele. Wenn Patienten 
mir Jahre nach einer Operation 
schreiben, dass sie glücklich sind 
und das Leben geniessen, bin auch 
ich dankbar.

Das Herz ist ein ganz spezielles 
Organ. Viele denken, es ist der 
Hort der Liebe, der Seele. Sie 
auch?
Eigentlich nicht. Das Herz weckt 
viele Fantasien. Das ist seit Jahr-
hunderten so, unter anderem in 
der Literatur, in der Malerei, in 
der Musik. Vielleicht, weil es ein 
Organ ist, welches man intensiver 
spürt als andere.

Ist es also nicht das Herz, das 
wehtut, wenn man an Liebes-
kummer leidet?
Das ist für mich auch rätselhaft, 
aber ich glaube nicht, dass es das 

Warum behaupten dann Patien-
ten nach einer Transplantation, 
sie seien andere Menschen  
geworden?
Patienten, die auf ein fremdes 
Herz warten, durchleben eine 
sehr schwere Zeit an der Grenze 
zum Tod. Dass sie sich nach dem 
Eingriff mit der Frage beschäfti-
gen, wer der Spender war, ist nor-
mal. Sie haben Gefühle der Dank-
barkeit, aber auch der Schuld ihm 
gegenüber. Mit einem neuen Her-

Thierry Carrel operiert Herzen. Spielt Posaune. 
Glaubt an Gott. Aber nicht daran, dass im Herz die Liebe 

wohnt. Ein Spaziergang entlang der Aare in Bern.

«Habe  
noch keine  

Seele  
angetroffen»

Dieser Mann hat Humor und das Herz auf            dem rechten Fleck: Thierry Carrel mit einem Herzmodell in Echtgrösse.
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zen fühlen sich manche Patienten 
wie neugeboren. Das kann einen 
Menschen zweifellos verändern. 

Sie haben 15 000 bis 20 000  
Eingriffe am Herzen gemacht.  
Welche sind Ihnen besonders in 
Erinnerung geblieben? Die erste 
vielleicht?
Ja, natürlich. Aber auch die erste 
OP in Russland: Der kleine Patient 
hat überlebt, was damals unter 
solchen schwierigen Umständen 

nicht selbstverständlich war. Die 
erste Verpflanzung werde ich 
ebenfalls nie vergessen. 

2008 haben Sie den damaligen 
Bundesrat Hans-Rudolf Merz 
notoperiert. Auch ein spezielles 
Ereignis?
Wenn ich im Operationssaal bin, 
spielt es keine Rolle, wer Patient 
ist oder wie er versichert ist. Die 
Umstände waren sicher beson-

Thierry Carrel (54) ist in  
Freiburg geboren und aufge
wachsen. Seit 1999 ist er Pro
fessor an der Universität Bern 
und  Direktor der Universitätskli
nik für Herz und Gefässchirur
gie am Inselspital. Bekannt wur

de der Vater einer 18jährigen 
Tochter auch durch sein Engage
ment für den Aufbau eines Herz
zentrums in der Uralstadt Perm 
in Russland. Carrel ist in zweiter 
Ehe mit der TVModeratorin  
Sabine Dahinden verheiratet.
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ders. Es war ein Sonntag, ich hatte 
Dienst. Alles war ruhig. Und plötz-
lich kommt das Telefon, und Herr 
Bundesrat Merz wird eingeflogen. 

Haben Sie noch Kontakt zu Herrn 
Merz?
Ich habe ihn danach noch einmal 
gesehen. Er hat mir einen schönen 
Brief geschrieben, der mich sehr 
berührt hat. Und später liess er 
mir ausrichten, dass er das Leben 
in vollen Zügen geniesse.

Während einer Herzoperation 
müssen Sie das Herz zum  
Stillstand bringen. Wie machen 
Sie das?
Mittels einer kalten, kaliumrei-
chen Lösung. Der Körper wird mit 
der Herz-Lungen-Maschine ganz 
normal mit Blut versorgt. Dann 
wird eine Klemme an die Haupt-
schlagader gelegt, und das Herz 
ist dann still und blutleer.

Wie geht es weiter?
Dann findet die eigentliche Opera-
tion statt. Nach dem Eingriff neh-
me ich die Klemme weg, das Blut 

Macht das Sinn?
Durchaus, wenn jemand sonst bei 
guter Gesundheit ist. Manchmal 
ist die Entscheidung schwierig, 
aber der Wille des Patienten ist 
massgebend. Eigentlich sind es 
vier Fragen, die in diesem Zusam-
menhang gestellt werden müssen. 
Machen können? Machen müssen? 
Machen dürfen? Machen sollen?

Wie antworten Sie darauf?
Machen können – ja, die Medizin 
macht sehr vieles möglich, heute. 
Machen müssen – oft ist der Er-
wartungsdruck von Patienten, von 
Angehörigen derart hoch, dass 
man sich verpflichtet fühlt, den 
Eingriff zu machen.

Machen dürfen? Machen sollen? 
Diese zwei Fragen beleuchten die 
ethische und ökonomische Pers-
pektive. Dürfen wir zum Beispiel 
eine Behandlung von 150 000 
Franken durchführen, wenn der 
Patient eine Lebenserwartung  
von vielleicht knapp einem Jahr 
vor sich hat? Das sind ethische 
Fragen, die nicht wir Ärzte,  
sondern die ganze Gesellschaft 
beantworten muss.

fliesst wieder ins Herz, und dieses 
fängt zu schlagen an.

Ganz von alleine?
Meistens. Das ist immer wieder 
ein magischer Moment. 

Was hat sich in den 25 Jahren, in 
denen Sie als Herzchirurg tätig 
sind, am meisten verändert?
Die technischen und wissenschaft-
lichen Fortschritte sind enorm. 
Die Spezialisierung hat zugenom-
men. Meine Kollegen und ich 
müssen sich ständig weiterbilden. 
Das Berufsbild des Chirurgen hat 
sich auch geändert.

Inwiefern?
Ich gehöre zu einer Generation, 
die seinerzeit fast ohne Einschrän-
kung eingesetzt wurde. Als Assis-
tenz- und Oberärzte mussten wir 
oft bis zu 14 Tage durcharbeiten. 
Das war eine harte Zeit, aber wir 
konnten dafür in sehr kurzer Zeit 
sehr viele Erfahrungen sammeln. 

Wie haben sich die Patienten  
verändert?
Sie sind älter, die Fälle werden 
 anspruchsvoller. Heute werden 
sogar 85-Jährige operiert.

«Mich stressen nur 
Konflikte»

Fortsetzung von Seite 17

 Fortsetzung auf Seite 20

Offen, herzlich, witzig. Carrel mit SonntagsBlick-Chefredaktorin Christine 
Maier. Anhand eines Herz-Modells erklärt er, was alles kaputt gehen kann. 
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Thierry Carrel
ganz persönlich ...

... seine Frau Sabine 
 Dahinden: 

Sie ist begeisterungsfähig 
und zielstrebig. Und bringt 
viele spannende und berei-
chernde Facetten in mein  

Leben.
... über seine Tochter  

Aline: 
Die enge Verbundenheit mit 
ihr macht mich glücklich und 

stolz. Im Team mit Freund 
Jonathan ist sie eine ausge-

zeichnete Köchin. 
... über seinen Glauben: 

Er hilft mir bei meiner 
 anspruchsvollen Arbeit.

... über das Älterwerden:
Mit jedem zusätzlichen Jah-
resring werde ich nicht nur 
erfahrener, sondern auch  

gelassener.
... seine Träume:

Ich habe viele Wunsch- 
träume, sie bleiben aber mein  

Geheimnis.

... über Reisen:
Am liebsten nach Kalifornien 

mit Sabine und Aline.

... über das Musizieren:
Ich bin stolz, dass ich wieder 
in meinem angestammten 
Blasorchester in Freiburg,  

der Concordia, spielen darf.

... seine volle Agenda:
Viel Arbeit hat selten einen 
Menschen krank gemacht.

... über guten Schlaf:
Das ist massgebend vor 

schwierigen Operationen.
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Würden Sie persönlich alles  
machen lassen, was machbar 
wäre?
Kommt drauf an, in welchem  
Zustand ich zu diesem Zeitpunkt 
wäre. Wir müssen uns alle mit 
dem eigenen Ende befassen. Viele 
haben nicht Angst vor dem Tod, 
sondern vor den Schmerzen.

Sie auch?
Ich hoffe, dass ich palliativ so  
behandelt werden könnte, dass 
ich ohne Schmerzen und in Ruhe 
sterben kann.

Sterbehilfe ist kein Thema für 
Sie?
Ich habe zu grossen Respekt vor 
dem Leben und denke nicht, dass 
der Mensch alles bestimmen 
muss.

Spricht jetzt der gläubige  
Katholik?
Ich denke, ja. Den Beginn des  
eigenen Lebens kann man nicht  
beeinflussen. Ich habe deshalb auch 
nicht den Anspruch, über mein  
eigenes Ende bestimmen zu wollen.

Sie kommen aus einem  
katholischem Elternhaus.  
Wie hat Sie das geprägt?  

Wir haben zu viert in einer Drei-
zimmerwohnung gewohnt. Die 
Bescheidenheit und Einfachheit 
haben mich sicher bis heute  
geprägt. Wir hatten nicht viel 
Platz, lebten nah aufeinander. 
Ohne Fernsehen, ohne Radio.  
Dafür haben wir viel miteinander 
geredet. Wir hatten nicht viel, 
aber alles, was wir brauchten. Ich 
hatte eine glückliche Kindheit.

Leben Ihre Eltern noch?
Ja, mein Vater ist 89 geworden – 
und ist noch immer bei guter 
 Gesundheit. Meine Mutter wird 
83 und sprüht ebenfalls immer 
noch vor Energie. Meine Eltern 
sind seit 60 Jahren verheiratet, 
haben früh ein Kind verloren, 
hatten wenig Geld, lebten  
dennoch glücklich miteinander. 
Das finde ich wunderschön.

Herr Carrel, Sie haben als Herz-
chirurg in Bern und Aarau eine 
100-Stunden-Woche. Sie publi-
zieren in der Fachliteratur. Sie 
operieren regelmässig in Russ-
land. Sie haben vergeblich für 
den Nationalrat kandidiert, sind 
zum zweiten Mal verheiratet, 
 haben eine Tochter aus erster 
Ehe, Sie halten Referate, spielen 
Posaune. Ist das nicht ein biss-
chen viel Stress, sogar für ein 
Medizinerherz?
Es hört sich nach viel an. Aber  
ich brauche das. Es ist spannend, 
stresst mich nicht. Und ich habe 
immer genug weisse Flecken in 
der Agenda. Für mich bedeutet 
nicht ein volles Programm,  
sondern Konflikte Stress. 

Führen Sie ein gesundes Leben?
Ich denke schon. Ich achte auf 
 Bewegung und Ernährung, habe 
auch zum Glück wieder ziemlich 
Gewicht verloren.

Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe mich mit einer Ernäh-
rungsberaterin zusammengesetzt. 
Eigentlich sollte ich als Mediziner 
ja wissen, was richtig ist, was 
falsch. Aber ich habe viele gute 
Vorschläge bekommen.

Nämlich?
Ich halte mir genug Zeit zum  
Mittagessen frei. Esse leicht, me-
diterran. Es braucht Willen und 
eine disziplinierte Lebensführung. 
Das gefällt mir, es erinnert mich 
an die Schulzeit bei den Jesuiten.

Neuerdings engagieren Sie sich 
für die Miss-Schweiz-Wahl,  
warum das denn? Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass es die  
jungen, schönen Frauen sind, die 
Thierry Carrel zu diesem Einsatz 
verleiten.
(lacht) Wo denken Sie hin. Die 
liebste Frau habe ich mit Sabine 
an meiner Seite. Die Miss-
Schweiz-Organisation hat Core-
lina, unsere «Stiftung für das  
Kinderherz», als Partnerin aus-
gewählt. Das ist ein Glücksfall.  
Dadurch können wir vielen  
herzkranken Kindern Hoffnung 
schenken. Die Miss Schweiz wird 
Botschafterin der Stiftung sein. 
Ich bin der Meinung, wer so  
privilegiert leben darf, wie wir es 
können, sollte anderen, denen es 
 weniger gut geht, etwas zurück-
geben.  l

Aus dem Privatarchiv
Schöne Momente seines Lebens

«Ich habe  
grossen  Respekt vor  

dem Leben»
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Herzklinik in Perm, 
 Russland: Professor 
 Carrel und sein Team wer-
den von dankbaren Eltern 
und ehemaligen Patienten 
herzlich empfangen.

Feier zum 60. 
Hochzeitstag: 
Thierry Carrel 

mit seinen   
Eltern Jeanne-

Marie und  
Albert Carrel, 

Schwiegervater 
Hansheiri  

Dahinden (r.) 
Sabine Dahin-

den (2. v. r.) und 
Tochter Aline.

Intensivstation der Klinik in 
Perm, wo Carrel regelmässig  
operiert. Hier besucht er den  
kleinen Vassili.
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