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Ich verlasse
den Bernerbär

MATTHIAS MAST
CHEFREDAKTOR

M

an sage nicht, das
Schwerste sei die Tat!
Da hilft der Mut, der
Augenblick, die Regung. Das
Schwerste dieser Welt ist der
Entschluß.» Franz Grillparzers
Gedanke begleitete mich in den
letzten Monaten. Nun habe ich
mich endlich zu einem Entscheid durchgerungen, im Wissen, dass es keine 100-Prozent
richtigen Entscheidungen gibt,
und dass an den Scheidewegen
des Lebens keine Wegweiser
stehen: Bevor ich in die 50erJahre komme, will ich noch
etwas Neues wagen, eine neue
Herausforderung annehmen.
Das bedeutet: Ich werde mich
nach über 12 Jahren als Chefredaktor des Bernerbär auf Ende
des kommenden Februars verabschieden. Nachdem ich nun
entschieden habe, fühle ich
mich frei von Angst und Sorge
bezüglich der Folgen dieser
Entscheidung. Ich freue mich,
dass auch nach meinem Abgang
ein tolles Team den Bernerbär
produzieren wird, und ich bin
überzeugt, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, dem Bernerbär weiterhin die Treue halten!
Herzlichst!
matthias.mast@bernerbaer.ch

Auf unserer Website haben Sie Zugang auf
Inhalte und Bilder aller Events

www.bernerbaer.ch
Zugangscode 23. – 30. August 2011
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NICOLE BERCHTOLD
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Ein Star ohne Starallüren:
Der Herzchirurg
Thierry Carrel
gehört zu den weltberühmten Medizinern. Nun kandidiert
er für den Nationalrat. Bleibt
da noch Zeit
für die Katzen? Der
Bernerbär
hat Carrel begleitet und
nachgefragt 7
SEITE

Ob es ein «Hans» oder eine «Gloria» gibt,
wird sich im Februar/März 2012 weisen,
wenn die einstige Tele Bern-Moderatorin
und heutige «Glanz&Gloria»-Frau Nicole
Berchtold (33) ihr erstes Kind auf die Welt
bringt. Kinder waren für die gebürtige
Bernerin jedenfalls schon immer ein Thema, denn sie bezeichnet sich als einen absoluten Familienmenschen. Seit neun
Jahren ist Nicole mit dem ehemaligen
Eishockey-Crack Lars Leuenberger liiert,
vor vier Jahren feierten die beiden eine
Märchenhochzeit. Nun wird für die gelernte Kindergärtnerin mit dem ersten
Wunschkind ein weiteres «Märli» wahr.
Dass es nicht bei dem einen Bebe bleiben
wird, scheint absehbar für das Paar, das
auf dem Land bei Bern lebt. Bleibt zu hoffen, dass Nr. 1 nicht ausgerechnet am 29.
Februar das Licht der Welt erblickt. PW

Jetzt nachhaltig
renovieren zum
Vorzugszins.
Weitere Infos:
www.bekb.ch/umwelthypothek
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Persönlich…
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international
berühmte und anerkannte Herzchirurg ist in Freiburg geboren und
aufgewachsen. Carrel besuchte die
Universitäten Freiburg und Bern.

Thierry Carrel
Ein Star mit

seit 1999 ist er Professor an Der
universität Bern unD Direktor Der
universitätsklinik für herz- unD
gefässchirurgie am inselsPital.

Herz und
Verstand

Seinen Star-Status verdankt Carrel
einem enormen Engagement und
täglich harter Arbeit. Thierry Carrel ist
Vater einer Tochter. Er ist verheiratet
mit saBine DahinDen, Journalistin

«Ich habe
hIer In bern
In den letzten 15 Jahren sehr
vIel InvestIert und
sehr vIel
geopfert»
Der Herzchirurg Thierry
Carrel ist Berns
Vorzeige-Mediziner.
der bernerbär hat ihn in
seinem beruﬂichen Alltag
begleitet
AUToR matthias mast

er sei ein «grenzfall zum Morgenmuffel»,
gibt thierry carrell ungeniert zu protokoll. entsprechend falle ihm das aufstehen um halb sieben nicht so leicht. aber
das sei nur logisch und eine strafe dafür,
dass er selten vor ein uhr die bettlampe
ausknipse. Immerhin hat er am zmorgentisch meistens gesellschaft «für eine
schnelle gemeinsame tasse Kaffee» mit
seiner gattin: sabine dahinden, die neuerdings sehr waldkundige Moderatorin
von «schweiz aktuell», muss den zug
nach zürich erwischen. für sie ist im tvstudio leutschenbach arbeitsbeginn um
10 uhr.
Tägliche Ausbildung für Studis
bei gutem Wetter macht sich carrel
per velo auf den Weg vom Kirchenfeld ins
Inselspital, aber auch das auto nimmt er
ohne schlechtes gewissen. denn die zeit
ist knapp. In seinem büro, über dessen
bescheidene einrichtung höhere bernische beamte wohl die nase rümpfen würden, schaut er sich zuerst die e-Mails an,
die während der nacht zumeist aus Übersee reingekommen sind. punkt 7.30 uhr
leitet er den Morgenrapport. rund 30
leute, Kader, assistenzärzte und studierende, werfen einen blick auf die letzten
12 stunden, besprechen die neueintritte
und austritte, bilanzieren die operationen des vortages und diskutieren die an-

«Ich bIn eIn
grenzfall zuM
MorgenMuffel»

fernsehen. Kennen gelernt haben
sich die beiden während einer
Fernseh-Reportage über die
Herzklinik. Neben seinem 14- bis
15-Stunden Tag ﬁndet der Katzenliebhaber auch Zeit für seine Hobbys:
Velo fahren, Trompete spielen und
Kochen. Trotz seiner beruﬂichen
Belastung kanDiDiert thierry carrel
bei den kommenden nationalratswahlen auf Der liste Der Berner
fDP. Besonders bei gesunDheitsfra-

wolle er an vorderster politischer
Front mitwirken. Die Patienten aber
werden immer oberste Priorität
bleiben, betont Carrel.

gen

Thierry Carrel mit seinem Team im operationssaal und in seiner seltenen Freizeit
als ausgezeichneter Trompeter, Katzenliebhaber und Velofahrer

stehenden eingriffe. anschliessend sind
20 Minuten «cuba» für die studis fällig;
dieses «curriculum basiswissen» ist ein
wichtiger bestandteil der ausbildung,
weil hier «praxis pur» angesagt ist. es
folgt die visite bei einzelnen patienten,
bevor das «hauptgeschäft», das operieren, um 8.30 uhr beginnt.
die fünf operationssäle sind meistens pausenlos belegt. es stehen – in der
regel bis 16 uhr – drei- bis vierköpﬁge
operationsequipen im einsatz. tc oder
car (so seine Insel-Kürzel) leitet eines
davon, kann aber in einer späteren operationsphase jeweils «auf tour» gehen
und die arbeit seiner teams live verfolgen. «die jahrelange anspruchsvolle
ausbildung trägt heute früchte. Wir verfügen über einen nachwuchs, um den uns
viele Kliniken beneiden. Ich habe heute
sieben bis acht super qualiﬁzierte Mitarbeitende, die selbstständig grössere eingriffe durchführen können», freut sich
der Klinikchef.
Viele lukrative Angebote
er erwähnt allerdings nicht, dass die
besten nachwuchskräfte extrem begehrte leute sind, die vorab von privatspitälern umworben werden – mit salären, die
jenes von carrel weit übertreffen. und
es ist kein geheimnis, dass der berner
chirurgie-star selbst immer wieder lukrative angebote erhält – die er bisher immer zugunsten von bern abgelehnt hat.
Wie zuletzt jenes aus München, dem
olymp der deutschen herzchirurgie...
«Ich habe hier in bern seit über 15 Jahren
sehr viel investiert und auch sehr viel dafür geopfert. die bedingungen sind nicht
immer optimal, aber wir haben hier mit
dem team das Maximum herausgeholt.
des Weiteren sind die vielen menschlichen Kontakte mit patienten, Kollegen
und pﬂegekräften sehr bereichernd.»
für einen richtigen lunch reicht es
tc höchst selten; meist isst er im dachrestaurant des bettenhochhauses eine
frucht und entspannt sich allein beim
anblick der alpen und des stadtpanoramas. nach weiteren operationen wird
zumeist um 15.30 uhr bei einem rapport
das «tagwerk» kritisch angeschaut. um
16 uhr ist es zeit für die planung des folgenden tages, wobei insbesondere die
problemfälle, das «op-design» und die
teambildung bestimmt werden. danach

unD moDeratorin Beim schweizer

ein romanD in Bern
thierry carrel (51): Der
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ﬁndet carrel stets zeit, um mit patientenangehörigen zu telefonieren und sie
über den verlauf der eingriffe zu informieren. bis zu zwei, drei stunden sind für
den papierkrieg reserviert, der gewaltig
ist. am meisten sorgen bereitet carrel
das arbeitsgesetz: seine Mitarbeiter sind
damit unzufrieden, weil sie durch die beschränkte arbeitszeit zu wenig operieren
dürfen und die patienten sich vor lauter
Wechsel die namen der behandelnden
ärzte kaum noch merken können. feierabend ist frühestens um 21 uhr, dann ist
auch die rückkehr der gattin aus zürich
langsam in sicht.
dieser tagesablauf gilt – notfälle
vorbehalten – an vier tagen. an einem
tag stehen andere aufgaben im vordergrund: forschung und lehre. Konkret
heisst das, dissertationen mitbetreuen,
fachliteratur wälzen, fachartikel
schreiben und tagungen vorbereiten.
arbeit à la carte gibt es am samstag,
während der sonntag eher heilig ist. allerdings nur bis 19 uhr, weil tc dann
häuﬁg einen rundgang bei seinen patienten in der Insel unternimmt. «Ich
möchte am Montag keine unliebsamen
Überraschungen erleben.» da verwundert es nicht, dass der 51-Jährige einen
teil seiner rund fünfwöchigen ferien mit
arbeit verbringt. er leistet mit einigen
Kollegen im russischen perm als chirurg
medizinische entwicklungshilfe, die ihn
in der ural-region zum hoffnungsträger
für herzkranke werden liess.
Hat er Zeit für den Nationalrat?
thierry carrel hat in den letzten 30
Jahren sehr viel Wissen über das öffentliche gesundheitswesen gesammelt. Weil
er schon immer ein «grosses Interesse an
den Mechanismen der politik» hatte, will
er diese nun direkt erleben und bei glaubwürdigen lösungen an der front mitwirken. deshalb möchte er als quereinsteiger im herbst in den nationalrat gewählt
werden. die arbeitsbelastung ist für ihn
kein problem: «Wenn ich die hälfte meiner heutigen Wochenarbeitszeit für das
parlament aufwände, würden mir immer
noch circa 50 stunden für meine patienten bleiben. diese werden für mich immer
oberste priorität haben, sogar nachts und
an Wochenenden, wie in den letzten 15
Jahren. hingegen werde ich andere aufgaben dem team delegieren.»

