
Rabkars Traumberuf
Arzt
– Ein Interview 











Ein Interview mit einer Narkoseärztin 

Rabkar [R]  8 Jahre alt, möchte später einmal 
Arzt werden. Um mehr über den Beruf zu er-
fahren, hat er die Ärztin Fiona Uhor [FU] inter-
viewt. Sie ist Narkoseärztin am Inselspital Bern. 
10. April 2022.



[R] Haben Sie echtes Blut gesehen?
[FU] Ja. Im Spital sieht man Blut. 

[R] Sind Sie eine Krankenschwester?
[FU] Nein, ich bin Ärztin am Inselspital Bern. Ich arbeite viel mit kranken Menschen 

zusammen. Ich arbeite im Operationssaal, dort bin ich Narkoseärztin. Ich mache, dass 
Leute während einer Operation schlafen. Dann bin ich zuständig, dass es den Patient-
en während der Operation gut geht und dass sie danach auch wieder aufwachen.

[R] Ist es gefährlich, eine Narkose zu bekommen?
Meistens nicht. Aber wenn man krank ist, wenn man versteckte Krankheiten hat 

oder wenn es technische Probleme gibt, kann eine Narkose riskant sein, da sich die 
Medikamente auf das Herz- und Kreislaufsystem auswirken. Wenn jemand sehr krank 
ist, ist das Ärzteteam noch grösser, um Fehler zu verhindern. 

[R] Wie ist es, wenn man ein Arzt ist? Ist es ein guter Job?
[FU] Es ist ein toller Job, denn es gibt immer Menschen, die Hilfe brauchen. Man 

arbeitet mit vielen verschiedenen Menschen zusammen, das macht es spannend. Es 
ist interessant, aber auch anstrengend. Man muss viel arbeiten… Du willst bestimmt 
auch wissen, welche Dinge nicht Spass machen… Wenn die Menschen ganz krank 
sind, ist das manchmal traurig. Auch gibt es stressige Zeiten oder wenn sich Patient-
en beschweren – egal wie viel man sich bemüht. 

[R] Ich habe gehört das Blut blau ist? Stimmt das?
[FU] Nein. Von Aussen sieht es blau aus [zeigt auf Hand mit Ader], aber wenn man 

mit der Nadel reinsticht, dann ist es rot. Es kann unterschiedliche Rottöne haben, es 
ist mal heller, mal dunkler. Das liegt an der Sauerstoffsättigung. Je nachdem, wieviel 
Sauerstoff im Blut ist, ist der Rotton verschieden. Wenn es hell ist, hat man also viel 
Sauerstoff im Blut. 

[R] Woher kommt Luft?
[FU] Die Luft ist überall um uns herum. Wir brauchen Sauerstoff und stossen 

Kohlendioxid aus. Das verbrauchen dann wiederum die Bäume, die es benötigen um 
Sauerstoff zu produzieren. Den atmen wir wieder ein. Es ist ein Kreislauf.

[R] Wollten Sie auch schon als Kind Ärztin werden?
[FU] Ganz früher wollte ich Tierärztin werden, mit 15 dann Ärztin für Menschen; ich 

fand es immer interessant zu sehen, wie der Körper funktioniert und wie er aufgebaut 
ist, was es für Krankheiten gibt. Auch hatte ich die Idealvorstellung, Menschen helfen 
zu wollen.

[R] Wie entspannen Sie sich?
[FU] Draussen sein, Wandern, Spazieren gehen und Reiten. Wenn ich zuhause bin, 

kann ich gut abschalten, auf natürliche Weise, ich musste das nicht lernen.



[R] Ich will Notfallarzt sein. Was macht man da?
[FU] Als Notfallarzt weiss man gar nicht genau was als nächstes passiert. Da hast 

Du immer verschiedene Sachen. 

Warum willst Du Notfallarzt werden?
[R] Ich weiss es gar nicht genau. Weil es Spass macht und ich Menschen helfen will. 

[FU] Weisst Du was es alles für Berufe im Krankenhaus gibt?
Es gibt Krankenschwestern, Röntgentechniker (Sie machen ein Bild von den Kno-

chen), Operations-Assistenten (Sie kennen sich gut aus, was es für Operationen gibt 
und wie die ablaufen), Techniker (für die verschiedenen Geräte), etc. Aber es gibt auch 
ausserhalb des Spitals Möglichkeiten, wenn man den Menschen helfen will: Man kann 
in der Ambulanz als Rettungssanitäter arbeiten. Sie fahren zu den Leuten hin, die eine 
Krankheit haben oder einen Unfall.

[R] Wie kann ich mich schon jetzt auf das Arztsein vorbereiten?
[FU] Es ist wichtig, in der Schule in den naturwissenschaftlichen Fächern – also in 

der Primarstufe in NMG – gut aufzupassen. In Biologie lernt man über den Aufbau 
der Pflanzen, Menschen und Tiere. In Chemie lernt man, wie alles aufgebaut ist. Das 
braucht man alles später im Studium.

[R] Wie lange studiert man, um Arzt zu werden?
[FU] Ich habe sechs Jahre studiert.

[R] Ist das Studium schwierig?
[FU] Ja, für mich waren das besonders die Fächer Chemie und Physik. Es gibt 

viele verschiedene Sachen zu lernen. Während des Studiums muss man auch in die 
Leichenhalle. Von den Toten kann man lernen, wie der Körper aussieht. Während der 
Ausbildung muss man sezieren, die Haut aufschneiden und schauen, was unter der 
Haut liegt. Dort kann man die Blutgefässe anschauen.

[R] Was war das Schwierigste als Du schon Ärztin warst?
[FU] Blut abnehmen. Das muss man viel und immer wieder üben. Man muss auch 

immer neue Sachen dazu lernen, denn man hat nie alles gelernt. Das ist auch span-
nend, dann wird es nicht langweilig. 

[R] Was findest Du an Deinem Beruf interessant?
[FU] Ich finde es interessant, wenn Leute seltene Krankheiten haben und wenn man 

erst suchen muss, was es sein könnte. Auch kann es spannend sein, wenn Patienten 
mit Bauchschmerzen in den Notfall kommen, denn es gibt ganz viele verschiedene 
Gründe für Bauchschmerzen.

[R] Und was passiert, wenn ein Arzt nicht weiss, was einem Kind fehlt?
[FU] Der Arzt muss erst suchen, z.B. durch Röntgen, Blut abnehmen oder Tests 

machen. Manchmal findet man es auch nicht heraus. Dann probiert man eine Behan-
dlung, bis man es weiss.



[R] Woher kommen neue Krankheiten?
[FU] Das weiss ich gar nicht.

[R] Von was ist Corona gekommen?
[FU] Corona ist ein Virus, das sich von selbst entwickelt hat. Viren sind kleine Lebe-

wesen. Die können sich vermehren und dann Krankheiten auslösen.

[R] Was macht man, wenn ein Mensch stirbt? 
[FU] Man bringt ihn in die Leichenhalle. Das ist ein kalter Raum, der deshalb kalt 

ist, damit es nicht so stinkt. Später begräbt man ihn auf dem Friedhof, wo es viele 
Gräber gibt.

[R] Wer macht das alles? 
[FU] Ganz verschiedene Leute. Der Bestatter wäscht den toten Menschen und legt 

ihn in den Sarg. Am Friedhof gräbt der Totengräber den Menschen in die Erde ein.

[R] Warum muss man sterben?
[FU] Wir werden immer älter und die Zellen in unserem Körper gehen mit der Zeit 

kaputt. Irgendwann funktionieren die so schlecht, dass wir nicht mehr weiterleben 
können. Ein bisschen so wie ein Auto, das kaputt geht.

[R] Merci für das Interview.
[FU] Das habe ich gerne gemacht!
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