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KARDIOLOGISCHE 
ALLROUNDERIN
VON SCHLUCKULTRASCHALL BIS SCHRITTMACHERKONTROLLE:  

SEIT VERGANGENEM SEPTEMBER IST DAS SPEKTRUM DER KARDIOLOGIE  

IM SPITAL MÜNSINGEN NOCH BREITER.

Auch wenn Münsingen einen urbanen Charakter hat, das Dörfliche 

zeigt sich spätestens im Spital, wo eine familiäre Stimmung und eine 

gewisse Bodenständigkeit auszumachen sind. Und wo Patientinnen 

und Patienten mit Herzproblemen vielleicht einen Tick älter und ge-

brechlicher sind als in der Stadt. «Im Spital spürt man besonders gut, 

dass wir auf dem Land sind: Die Menschen kommen erst dann, wenn 

es unvermeidbar ist», sagt die Leitende Ärztin Dr. med. Carolin Rogge. 

Als Fachärztin für Kardiologie und Innere Medizin betreut sie während 

drei Tagen pro Woche ambulante und stationäre Herzpatientinnen und 

-patienten im Spital Münsingen. An den anderen zwei Tagen gehört 

sie als Oberärztin zum Team der Universitätsklinik für Kardiologie des 

Inselspitals. 

Diese zwei Tätigkeitsbereiche zahlen sich für die Patientinnen und 

Patienten ganz konkret aus: Dank der Doppelanstellung von Carolin 

Rogge profitieren sie einerseits vom basiskardiologischen Angebot «vor 

Ort» und andererseits vom Spezialistenwissen des Unispitals. Dazu 

Carolin Rogge: «Bislang mussten Herzschrittmacher-Patientinnen und 

-Patienten für die Kontrolle nach Bern fahren. Heute – und darüber sind 

die meist älteren Menschen sehr froh – können sie sich den Weg in die 

Stadt sparen.» Dieser Weg in die Stadt wird ihnen von der Fachärztin 

auch in einem zweiten Sinn abgenommen, nämlich wenn es darum 

geht, Expertenwissen beizuziehen und komplexere Fälle mit Fachkol-

legen zu beurteilen. «So bin ich quasi als ‹Hausärztin Kardiologie› ihre 

Ansprechperson vor Ort und gleichzeitig ihre Verbindungsperson zwi-

schen Land- und Unispital.» Die grundlegende Betreuung bleibt dabei 

allerdings immer beim zuständigen Hausarzt bzw. bei der Hausärztin.

Genau dieser Mix gefällt der kardiologischen Allrounderin sehr. Be-

sonders schätze sie es, die Patientinnen und Patienten als vertraute 

Kontaktperson über eine lange Zeit begleiten zu können. Ausserdem 

sei das Spektrum der Kardiologie hier eindrücklich und viel breiter, als 

sie es am Anfang erwartet habe. Daher empfindet Carolin Rogge den 

Austausch mit ihren Fachkolleginnen und -kollegen am Inselspital als 

besonders wichtig und als berufliche Bereicherung. 

Das erweiterte und neue Angebot wie Herzschrittmacher-Kontrollen 

und Stroke-Workups – z. B. mit transösophagealem Ultraschall, also 

einer Ultraschalluntersuchung des Herzens von der Speiseröhre aus – 

macht sich bezahlt: Bereits weisen Hausärztinnen und Hausärzte der 

Region Aaretal dem Spital Münsingen mehr Patientinnen und Patien-

ten zu. (mak)


