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Thierry Carrels schwierigste Fälle

tionskonzept. Aber jeder Schritt 
wurde mit dem Pressesprecher 
des Bundesrats abgesprochen.»

Auszüge aus dem Buch «Thierry 
Carrel – Von Herzen» von Autor  
Walter Däpp (Werd Verlag)

scheiterten Situation müssen Sie 
lernen. Ich habe danach auch  
relativ lange alleine gelebt, um 
mich zu besinnen und zu wissen, 
wie es weitergeht. Der grosse Un-
terschied ist, dass wir beide be-
ruflich extrem engagiert sind. 
Auch hier zählt die Qualität des 
Zusammenseins.
Befolgen Sie den Rat Ihres 90-jäh-
rigen Vaters, etwas zu bremsen?
(Lacht) Eigentlich nicht. Als ich 
angefangen habe zu studieren 
und die Leute fragten, was ich 
mache, sagte er immer stolz, aber 
auch etwas bescheiden: «Er 
macht ein wenig Medizin.» Die-
ses «bisschen» Medizin, die Sorge 
um die Patienten, ist mein Leben.

Morgen 
Der kleine Kevin (6) aus Gümligen

BE hatte «ein Loch im Herz».

Die Sorge um die Patienten ist sein
Leben: Herzspezialist Thierry Carrel.

Anzeige

Digital-Redaktor Lorenz Keller hat die 
Samsung Gear S2 schon getestet: Schnelle 

Menü-Navigation dank Drehring, 
aber erst wenige Apps.

Zeitenwende
Samsung-Uhr cooler als Apple Watch
A m Freitag kommt die 

neue Smartwatch von 
Samsung auf den Markt. 

Wir haben sie bereits getestet.
Das Fazit: Die Gear S2 ist 

cooler als die Apple Watch, weil 
sie wie eine echte Uhr aussieht. 
Und die bisher beste Smart-
watch-Bedienung bietet. Zur 
Navigation hat man drei Varian-

ten: 1,2-Zoll-Touchscreen, zwei 
Knöpfe («Home», «Zurück») 
und Lünette. 

Dieser Ring rund ums Ziffer-
blatt lässt sich drehen, so dass 
man schnell den gewünschten 
Menüpunkt findet. Auch sonst 
läuft das Samsung-eigene Be-
triebssystem Tizen sehr flott.  
Allerdings gibts erst einen 

Bruchteil des App-Angebotes 
von Apple. Das ist zugleich die 
grösste Schwäche des Neulings. 

Mit 369 Franken ist die Gear 
S2 günstiger als die Apple 
Watch, aber teurer als die And-
roid-Konkurrenz. Samsung 
schielt auf beide Kundengrup-
pen: Die S2 soll bald auch mit 
dem iPhone kompatibel sein.
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PostAuto. Auch das ist die Post.

Wir verbinden Menschen on- und offline, egal ob Stars oder Nicht-Stars: mit Gratis-WiFi in unseren Postautos.
post.ch/TheYellowTour

Mit unserem
WiFi sind Sie auch

unterwegs
verbunden.


