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Wenn die Tage vorWeihnachten
kürzer und dunklerwerden, nei-
gen angeblich viele unter uns
auch zu dunklen Gedanken. Be-
sonders für Menschen mit De-
pressionen gelten der lichtarme
November und Dezember als
schwierige Monate. In den psy-
chiatrischen Kliniken müssten
die Betten in diesenWochen also
jeweils voll sein.Das sind sie aber
nicht. DerAnsturm in den Klini-
ken ist vielmehr dann am gröss-
ten,wenn es in derwarmen Jah-
reszeit extreme Wetterwechsel
gibt. So wie in den Hitzesom-
mern von 2003 oder 2015.

Zu diesem verblüffenden Be-
fund ist der Psychiater Thomas
Müller (51) mit seiner ausserge-
wöhnlichen Berner Studie ge-
langt. In KooperationmitMeteo-
rologen hat er aus demZeitraum
von 1973 bis 2017 über80000 Pa-
tienteneintritte in die Universi-
tären Psychiatrischen Dienste
(UPD) in der BernerWaldau mit
der Wetterlage am jeweiligen
Eintrittstag abgeglichen. Müller
war bis 2016 stellvertretenderDi-
rektor derUPDWaldau, seit 2017
wirkt er als ärztlicher Direktor
der Privatklinik Meiringen, an
der Universität Bern hat er eine
Titularprofessur für Psychiatrie
inne.

Schweizer Pionierstudie
Eine vergleichbare und der-
art langfristige Studie über das
Zusammenspiel von Klima und
Psyche hat es in der Schweiz, ja
in Europa noch nie gegeben. Im
Frühjahr sollen die Ergebnisse in
einer Wissenschaftszeitschrift
publiziertwerden, bestätigtMül-
ler gegenüber dieser Zeitung.
Arbeitstitel: «When theWeather
Drives Mad» – wenn uns das
Wetter verrückt macht.

Ist also derWinterblues bloss
eine Legende? «Nein», wider-
spricht Thomas Müller, «viele
Menschen reagieren auf die
dunkle Jahreszeit, die saisonale
Herbst- und Winterdepression
wird gar als eigene Krankheits-
unterart anerkannt. Noch stär-
ker als durch anhaltend trübe
Tagewird die Psyche aber offen-
bar von extremen Wetterwech-
seln und Hitzeausschlägen ge-
stresst.»

Ihren Anfang nahm die Stu-
die im Frühling des Hitzejahrs
2003. Damals sass Müller, sei-
nerzeit Oberarzt in derUPDWal-
dau, im Laborgebäude derKlinik
und realisierte, dass nicht weni-
ger als 30 von rund 220 Betten
unbelegtwaren. «Das kann doch
nicht sein, so viele leere Betten»,
habe er sich gewundert. «Ich
schrieb es der offenbar beruhi-
genden Wirkung des stabilen,
warmen Frühlingswetters mit
Temperaturen von über 20 Grad
zu», erinnert sich Müller.

Frühjahrshitze füllte Klinik
Im April aber kündigte sich mit
einem ersten verfrühten Hitze-
schub der Rekordsommer an.
«Die Klinik war nun plötzlich
rappelvoll», berichtet Müller.
Und sie füllte sich nach jedem
weiterenHitzeschubvon neuem.
Es wurde in jenem Sommer zu
einem Muster des Ansturms.
Schizophrene, Depressive, Al-
tersdemente – sie alle vertrugen

offenbar die immer wieder auf
fast 40 Grad gestiegenenTempe-
raturen schlecht.

Dass ausMüllers ersten Beob-
achtungen im Hitzesommer
2003 dann eine Hypothese über
unsere Wetterfühligkeit und
schliesslich eine Pionierstudie
erwuchsen, ist auf zwei schöne
Zufälle zurückzuführen.Der ers-
te: Psychiater Müller ist ein Me-
teorologiefan. «Mein Grossvater
war Beobachter an einer klöster-
lichenWetterwarte. Als ich jung
war,wollte ichMeteorologewer-
den, meine Eltern fanden das
aber keine so tolle Idee», erzählt
er mit einem Lächeln.

«Ja nicht wegwerfen!»
Der zweite Zufall: 2006 erhielt
Müller einen Anruf der UPD-Di-
rektionsassistentin. Es gebe da
noch alte Patienteneintrittsak-
ten zurück bis zum Jahr 1973,
teilte sie mit und fragte, ob er
diese gebrauchen könne oder ob
sie sie vernichten solle. «Auf kei-
nen Fall vernichten!», antworte-
teMüller hellsichtig. Er erbte ein
Papierkonvolut, das ihn in die
Frühzeit des Computerzeitalters
zurückführte. «Die ältesten
Daten befanden sich auf einer
über 20 Meter langen Papier-

bahn, eswar ein alter Computer-
ausdruck», erzählt Müller. In ta-
gelangerKleinarbeit kämmten er
und ein Doktorand die 110000
anonymisierten Tageseintritte
durch. Sie sortierten Verdoppe-
lungen aus und ordneten die
Eintrittsbefunde in die Klassifi-
kation der psychischen Krank-
heiten ein. Die anonymisierten
Eintrittsdaten ab 1996 konnte
ihm die Klinik dann in elektro-
nischer Form zurVerfügung stel-
len. Nach der Bereinigung ver-
fügte Müller über rund 80000
hieb- und stichfeste Daten.

«Dann nahm ichmeinen gan-
zen Mut zusammen und rief im
geografischen Institut der Uni
Bern an. Ich sagte, ich hätte da
eine etwas ungewöhnliche An-
frage zur interdisziplinären For-
schung», erinnert sich Müller.
Die Geografen fanden dieAnfra-
ge überhaupt nicht ungewöhn-
lich und verwiesenMüller gleich
an denMeteorologen Jürg Luter-
bacher. Der hatte auch schon die
Dicke der Jahresringe in den Bäu-
men mit dem Klima in Verbin-
dung gebracht. Heute ist Luter-
bacher Professor für Meteorolo-
gie an derUniversität Giessen in
Deutschland – undMüllerswich-
tigster Koautor bei der Studie
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ZweiTüren, eine führt zu den Pa-
pageientauchern, die andere öff-
net Stefan Hoby mit einem
Schlüssel. Der Tierarzt geht vor-
aus undmacht eineweitere Türe
auf. Hinter dieser ist der Opera-
tionsraum, in dem heute männ-
liche Tauben sterilisiertwerden.
Die Tierpflegerin Iris Baumgart-
ner sitzt vor dem OP-Tisch und
hält einenTäuberich in denHän-
den, der eben aus der Narkose
erwacht. DerVogel öffnet dieAu-
gen undmacht bald einenmun-
teren Eindruck. Baumgartner
legt ihn in eine Transportkiste,
wo er noch 24 Stunden zur Be-
obachtung bleibt, bevor er in den
Taubenschlag im Turm der Hei-
liggeistkirche zurück darf. Tau-
ben sind ihrem Standort treu.

Weltweit einzigartig
Seit 2011 kümmert sich derTier-
park Bern offiziell um die Berner
Stadttauben. EinTeam impft, be-
ringt, füttert sie und reinigt re-
gelmässig die sechs städtischen
Taubenschläge. Damit sich die
Vögel nicht unkontrolliert ver-
mehren,werden jährlich rund 50
bis 100Männchen sterilisiert. Zur
Geburtenkontrolle wurden frü-
her den Tauben die Eier aus den
Nestern genommen. Oder man
hat sie getötet, Heute setzt man
auf eine tierfreundliche Metho-
de. «Damit ist Bernweltweit ein-
zigartig», erklärt Tierarzt Stefan
Hoby.Die Stadtwill denTauben-
bestand bei rund 1000Tieren be-
lassen. Deren Kot können die
Sandsteinbauten verkraften.Das

Team Stadttauben sorgt dafür,
dass es bei dieser Zahl bleibt.

Instrumente und Narkosege-
rät für die Operation eines wei-
teren Täuberichs sind vorberei-
tet. Sein Geschlecht ist von
aussen aber nicht erkennbar,
sondern nurmit der endoskopi-
schen Kamera, die in den geöff-
neten Bauchraum eingeführt
wird. «Erst da sehen wir, ob die
Taube einen Eierstock und Eilei-
ter hat oder Hoden und Samen-
stränge», erklärt der Tierarzt.

In der Zwischenzeit hat Iris
Baumgartner die Taube mit
einemNarkosegas betäubt.Hoby
rupft dem schlafenden Tier am
Bauch ein paar Federn weg,
spritzt ein Schmerzmittel, des-
infiziert und schiebt nach einem
Schnitt das endoskopische Inst-
rument in den Bauch. Die Taube
atmet regelmässig. Die Opera-
tion beginnt.

Moderne OP-Methode
Auf einem Bildschirm lässt sich
verfolgen, was im Innern der
Taube geschieht, die sich nun als
Täuberich entpuppt. StefanHoby
zeigt den Samenstrang, der von
einer transparentenHaut einge-
packt ist. Diese öffnet er und ent-
fernt mit einer Zange ein Stück
des Samenstrangs. Der Bauch-
schnitt wird genäht, der Täube-
rich gedreht und auch der rech-
te Samenleiter durchgeschnitten.
Fertig. Iris Baumgartner nimmt
den schlafenden Vogel, hält ihn
aufrecht, nach ein paar Minuten
öffnet er dieAugen und kann sich

nun in einer Transportkiste er-
holen. Der Weg in ein nach-
wuchsfreies Liebesleben ist frei.
Bald wird der Täuberich wieder
Weibchen betören. Die Eier, die
sie legen,werden nicht befruch-
tet sein, damit ist der unkontrol-
lierten Taubenvermehrung ein
Riegel geschoben.

Stefan Hoby zieht die un-
scheinbare Türe hinter uns zu
und schliesst sie.Werwürde den-
ken, dass sich dahinter ein Ope-
rationsraum verbirgt?

Laura Fehlmann

Stadttauben Bern: Das Team ist
von Mo bis Fr von 8 bis 16 Uhr
erreichbar. 079 363 47 88.

Hier kommen Tiere unter das Messer
Adventsserie Hinter der Metalltüre neben den Papageientauchern
befindet sich die Tierarztpraxis des Tierparks Bern.

«Die psychische
Verletzlichkeit
kommt in den
Gedanken über den
Klimawandel viel
zu kurz.»
Thomas Müller
Psychiater Privatklinik Meiringen

Im OP-Raum des Tierparks sterilisieren Tierarzt Stefan Hoby und Iris Baumgartner eine Taube. Foto: rmo

Morgen verraten wir, was sich
hinter dieser Tür verbirgt. Foto: rmo

Adventstür von morgen

Freilichtmuseum Die Stellenaus-
schreibung wurde am Wochen-
ende auch in den Berner Zeitun-
gen publiziert. Das Freilichtmu-
seum Ballenberg sucht eine
Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden derGeschäftsleitung.Der
Grund ist bekannt: Der aktuelle
Betriebsdirektor PeterKohler hat
Mitte November seinen Abgang
auf Ende Mai 2019 angekündigt.
Er trennt sich vom Freilichtmu-
seum wegen Differenzen über
die Aufgabenteilung zwischen
strategischem und operativem
Geschäft.

Während Kohler Betriebsdi-
rektor und dessen 2014 ausge-
schiedene Vorgängerin Katrin
Rieder noch Geschäftsführerin
war, wird nun eine vorsitzende
Person gesucht. Ist das noch der-

selbe Job? Oder hat der Sonder-
ausschuss des Stiftungsrats, der
über die Ausschreibung disku-
tierte, die Kompetenzen der
neuen Führungsperson einge-
schränkt – um künftig Reibun-
genmit dem Stiftungspräsidium
zu vermeiden?

«Wir haben keine Kompeten-
zen beschnitten», erklärt aufAn-
frage FDP-Grossrat Peter Flück,
der als Stiftungsratspräsident
des Ballenbergs die strategische
Verantwortung trägt. Man habe
das Stellenprofil aber etwas prä-
ziser formuliert. In der Aus-
schreibung steht, dass die ge-
suchte Führungsperson «im
Gleichschritt mit dem Stiftungs-
präsidium» vorgehen und das
Freilichtmuseum vor allem
«nach innen vertreten» müsse.

Was bedeutet das? Die vorsitzen-
de Person müsse insbesondere
alle Abteilungen des Freilicht-
museums – den Bereich Betrieb,
dieWissensvermittlung oder das
Marketing –vereinen und die Ko-
operation mit Partnerbetrieben
wie den Ballenberg-Restaurants,
den Kiosken und dem Kurszen-
trumBallenberg fördern, erklärt
Flück. Peter Kohler hatten diese
internen Aufgaben möglicher-
weise nicht genügt.

Stiftungsratspräsident Peter
Flück dementiert, dassman nun
eher auf interne und lokale Be-
werbungen setze statt auf eine
auswärtige Kraft, die das natio-
nale Profil des Freilichtmuseums
stärken wolle. Die Stelle sei in
Medien der ganzen Schweiz aus-
geschrieben, betont Flück. (svb)

Jetzt sucht der Ballenberg den neuen Chef
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aufs Gemüt als düstererWinter
in die Klinik Waldau von 1973 bis 2017 mit dem Klima abgeglichen
dass Hitzeschübe der Psyche mehr zusetzen als der finstere Dezember.

über das verrückt machende
Wetter.

Das Forscherteam aus der
Waldau und dem geografischen
Institut bestätigte, dass die Be-
legung der Klinik vor allem nach
heftigen Wetterwechseln in der
warmen Jahreszeit hochschnell-
te. Aus dem Datenmaterial liess
sich aber nicht ableiten, welche
psychische Krankheitstypen in
welchem Masse auf die Wetter-
lage reagieren.Müller kann auch
nicht explizit sagen,welcheWet-
terlagen unserer Seele besonders
gut tun. «Man kann aber anneh-
men, dass ruhiges, nicht zu kal-
tes und nicht zu heisses Wetter
die Psyche beruhigt», sagt er.
Und fügt an, dass in der Psychi-
atrie die an Schizophrenie und
an Altersdemenz Leidenden als
besonders verletzlich gelten.

Übrigens habe das zu Ende
gehende Jahr in seinem Team
noch für eine kleine Irritation ge-
sorgt, gesteht Müller. Obwohl es
eines derwärmsten seit Messbe-
ginn war, erlebten die Kliniken
nicht den gleichen Andrang wie
in früheren Hitzeperioden.Mül-
lervermutet dahinter zwei Grün-
de: Der Sommer 2018war durch-
gehendwarm, aber ohne heftige
Spitzen, so dass sich die Psyche

besser an die Wärme gewöhnen
konnte. Und der 2018 neu einge-
führte Psychiatrietarifvertrag hat
in allen Schweizer Kliniken zu
einer Verkürzung der Liegedau-
er geführt. «Das Jahr 2018 ist viel-
leicht die Ausnahme, die die von
uns entdeckte Regel bestätigt»,
sagt Müller.

Leiden in Extremregionen
DerPsychiater liess sich auchvon
den paar raren Studien aus dem
Ausland leiten, die die psychi-
schen Folgen des Klimawandel
erforschen. Sowurde untersucht,
wie das Abschmelzen der Polar-
region den Eskimos oder die Hit-
ze in den DürreregionenAfrikas,
Asiens und Australiens den ein-
geborenen Bauern zusetzt. Die
Polarvölker reagieren mit Trau-
matisierungen undAlkoholsucht
auf das Verschwinden ihrer Le-
bensgrundlagen und Jagdgrün-
de. Bei den Bauern in Dürrere-
gionen ist einAnsteigen der Sui-
zidrate zu erkennen.

«Die psychische Verletzlich-
keit kommt in den Gedanken
über den Klimawandel viel zu
kurz», sagt Thomas Müller. Als
Folge der Klimaerwärmung dis-
kutiereman dieAusbreitung der
Malaria oder der durch Zecken

übertragenen Borreliose. Die
Psyche aberwerdewie so oft erst
ganz zuletzt beachtet. Beflügelt
von seiner Studie hat Müller
kürzlich am Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) über den Zusam-
menhang von Klima und Psyche
referiert. «Ich bin dabei noch
nicht auf viel Gehör gestossen»,
sagt er. Zwar gebe es BAG-Prog-
nosen, wie sich die Apotheken-
undHausarztbesuche infolge der
Klimaerwärmung bis ins Jahr
2050 häufen könnten. Dass aber
auch psychiatrische Kliniken ihre
Kapazitäten auf den Klimawan-
del ausrichten müssen, werde
noch verkannt.

Hohe Suizidrate im Frühjahr
Überdas Bundesamt fürGesund-
heit kam Müller immerhin in
Kontakt mit dem Swiss Tropical
and Public Health Institute in Ba-
sel in Kontakt. Das frühere Tro-
peninstitut hat eben eine Unter-
suchung über das Zusammen-
spiel des Klimas mit der
Suizidrate in der Schweiz durch-
geführt. Die Basler Befunde de-
cken sichmit Müllers Berner Er-
kenntnis: Heftige klimatische
Veränderungen setzen der Psy-
che zu.Aufgrund derGoogle-Ab-
fragen nach Suizidmethoden er-

kannten die Basler, dass sich die
Suizide weniger in den dunklen
Wintermonaten, sondern im
Frühjahr häufen. «Im Frühling
haben Depressionskranke wie-
der Schwung, verspüren aber
noch negative Wintergefühle»,
erklärt Müller das zeitlich verzö-
gerte Zusammenspiel.

Er möchte nun mit dem Bas-
ler Tropeninstitut eine schweiz-
weite Studie überKlima und Psy-
che durchführen. Noch gibt es
aber ein Problem: Das Bundes-
amt für Statistik verfügt zwar
über die anonymisierten Ein-
trittsdaten aller psychiatrischen
Kliniken im Land. Es ist aber ge-
setzlich festgelegt, dass die Daten
nur monats-, nicht tageweise
freigeben werden. Was abrupte
Wetterwechsel auslösen, könnte
so nicht nachvollzogen worden.

Kleine Haslitaler Föhnstudie
Ein kleines Projekt dürfte
da schon eher realisierbar sein.
Thomas Müller will in seiner
neuen Wirkungsstätte, der Pri-
vatklinikMeiringen, bei den Ein-
tritts- und Austrittsgesprächen
künftig auch erfragen, ob der be-
rüchtigte Haslitaler Föhn den Pa-
tienten Kopfschmerzen und an-
dere Beschwerden beschert.

für unsere Wetterfühligkeit. In der Privatklinik Meiringen untersucht er den Einfluss des Haslitaler Föhns auf die Patienteneintritte. Foto: David Birri (PD)

«Die ältesten
Patientendaten
befanden sich auf
einer über 20Meter
langen Papierbahn,
es war ein
alter Computer
ausdruck.»
Thomas Müller
Psychiater Privatklinik Meiringen

Sie haben gleich zwei heisse
Eisen im Feuer: Mit Nationalrä-
tin und Grüne-Schweiz-Präsi-
dentin Regula Rytz sowiemitAlt-
Regierungsrat Bernhard Pulver
verfügen die Grünen Kanton
Bern derzeit über reichlich Spit-
zenpersonal, das nächstes Jahr
für eine Ständeratskandidatur
infrage kommt.

Morgen Mittwoch wollen die
beiden an einer Medienkonfe-
renz nachmonatelangerBedenk-
zeit bekannt geben, ob sie antre-
ten oder nicht. Obwohl sowohl
Rytz als auch Pulver bei derVer-
anstaltung Rede und Antwort
stehen werden, ist eine Doppel-
kandidatur praktisch ausge-
schlossen. Bei der Majorzwahl
nähmen sie sich nur unnötig
gegenseitig Stimmen weg.

Deshalb ist zu erwarten, dass
am Mittwoch wie bei der ver-
gleichbarenMedienkonferenz im
August 2017 vor den Berner Re-
gierungsratswahlen einer der
beiden Kandidaten den Verzicht
bekannt gebenwird.Damalswar
es Rytz, die verzichtete, und
Christine Häsler, die ihre Ambi-
tionen auf einen Sitz in der Exe-
kutive anmeldete.Heute ist Häs-
ler Regierungsrätin.

Nun könnte Rytz diejenige
sein, die ihre Kandidatur offiziell
macht. Zum einen hat sie kürz-
lich öffentlich gesagt, dass sie bei
Bedarf zur Verfügung stehen
würde. Zum anderen ist schwer
vorstellbar, dass die Linke mit
einem reinenMännerticket in die
Ständeratswahlen steigt. In der
SP steht mit dem Bisherigen
Hans Stöckli der Kandidat ja be-
reits fest.

Nicht wieder 60 Stunden
Bernhard Pulver seinerseits sag-
te kürzlich im Interviewmit die-
ser Zeitung, dass er künftig eher
nichtwieder 60 Stunden proWo-
che arbeiten möchte. Genau da-
raufwürde es jedoch hinauslau-
fen,wenn er in den Ständerat ge-
wählt würde. Denn Anfang
Februarwird er bekanntlich das
Verwaltungsratspräsidium der
Insel-Gruppe übernehmen.

In seinem ersten Jahr in der
herausfordernden Spitalland-
schaft hätte er zudem kaum Zeit
für einen seriösen Wahlkampf.
Aus diesem Grund würde ein
Verzicht Pulvers gar nicht über-
raschen. (phm)

Regula Rytz in
den Startlöchern
Kanton Bern Einiges deutet
darauf hin, dass die Grünen
mit Regula Rytz in die
Ständeratswahlen steigen.

Regula Rytz wird wohl für den
Ständerat antreten. Foto: rot

Bernhard Pulver wird wohl
verzichten. Foto: bm


