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Die gesellige Bikerin und Intensivpflege- 
fachfrau aus dem Tessin

Eigentlich sei sie ja komplett unsportlich, erklärt 
Nadja de Carlo. Dabei rollt sie ein wenig mit den 
Augen und muss dabei gleichzeitig etwas verstoh-
len lächeln. Weil sie natürlich weiss, dass man jetzt 
ein wenig stutzt. Und das tun wir natürlich tatsäch-
lich. Schliesslich hat sie sich soeben mit einem 
Mountainbike ablichten lassen und im ersten 
Mail-Verkehr vor unserem Treffen ist klar rausge-
kommen, dass sie auch Rennen fährt, wenn auch 
ohne Ambitionen.
Manche Menschen scheinen erst spät drauf zu 
kommen, was ihnen wirklich Spass macht und 
manchmal braucht es dafür auch bestimmte 
Voraussetzungen. Bei Nadja war das mit dem 
«Biken» bestimmt so, anders zum Beispiel als bei 
Ihrer Berufswahl. Schon als Kind hat sie da nämlich 
gewusst, dass sie später mal in der Pflege arbeiten 
will. Doch davon später.
Obwohl in einer, zumindest was die männliche 
Seite betrifft, sportbegeisterten Familie aufge-
wachsen – ihr Vater war Fussballschiedsrichter und 
-trainer, ihr Bruder Fussballspieler – hatte sie mit 
Sport lange Jahre zunächst nichts am Hut. Mit 
ihrem Mann hingegen beschloss sie vor gut 17 
Jahren – noch vor der Geburt ihres ersten Sohnes 
–  etwas für die körperliche Fitness zu tun. Ohne 
Euphorie, wie sie zugibt, weil man doch etwas tun 
muss, und weil sie grundsätzlich ein aktiver 
Mensch ist, wenn bis dahin auch nicht im sportli-
chen Bereich. Man begann also gemeinsam zu 
biken. Ihr Mann trat später der Bikeschule Olten 
bei, einer besonderen Bikeschule, die neben der 
Fahrtechnik vor allem das gesellige Miteinander auf 
dem Bike in Form von regelmässigen Gruppenfahr-
ten pflegt. Das lange Zureden, sich doch den Grup-
penfahrten anzuschliessen und nicht zuletzt ein 
perfekt auf ihre Körpermasse und Bedürfnisse 
zugeschnittenes eigenes Rad, waren schliesslich 

ausschlaggebend, dass sie sich der «Schule» 
anschloss und mittlerweile seit rund 10 Jahren ein 
begeistertes Mitglied ist.
Bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit fährt sie 
seither jeden Montag mit, strampelt, in der Gruppe 
fahrend, von Olten aus den Jurasüdfuss rauf und 
runter. Das gesellige Miteinander und dass jeder 
nach seinen Kräften und in seiner Tempoklasse 

mitfahren kann, waren und sind die ausschlagge-
benden Kriterien für ihre heutige Biker-Leiden-
schaft. Selbst an Rennen nimmt sie teil, 5–6 mal 
im Jahr, am Eiger Bike Challenge in Grindelwald 
z.B, aber auch hier jeweils in ihrer Leistungskate-
gorie und mit dem Motto: Dabei sein ist alles! Die 
besondere Atmosphäre an solchen Anlässen, der 
Kitzel und der Ehrgeiz, das Ziel zu erreichen, egal 
auf welchem Rang im letzten Drittel, sind hier ihre 
Motivation.
Letzteres offenbart eine ganz grosse Stärke 
Nadjas, die sich auch auf ihre berufliche Qualifika-
tion auswirkt. Je komplexer und anspruchsvoller 
sich ein Pflegefall auf der operativen Intensivstation 
erweist – leichte Fälle gibt es auf einer Intensivsta-
tion ja im Grunde nicht, aber die Schweregrade 
können selbstverständlich variieren –, desto 
motivierter geht Nadja an ihre Arbeit. Hinzu kommt: 
Nichts bringt sie wirklich aus der Ruhe, wie sie von 
sich selbst sagt. «Ich bin sehr gut organisiert, 

Die 45-jährige gebürtige Tessinerin Nadia De Carlo gehört mit 26 Jahren Tätig-
keit fürs KSA, davon 20 Jahre als Fachexpertin Intensivpflege auf der Operati-
ven Intensivmedizin, zu den «Oldtimern» am KSA. Intensivpflege betreibt sie 
heute noch mit Leidenschaft und grossem Engagement. Bis sie diese Leiden-
schaft auch für ihr heute wichtigstes Hobby, das Biken, entwickelte, mussten 
jedoch einige Hindernisse überwunden werden, u.a. die eigene Unsportlichkeit.

Mich bringt 
nichts aus der 

Ruhe.

Persönlich

arbeite strukturiert und bewahre auch in schwieri-
gen Situationen den Überblick.» Ideale Vorausset-
zungen für die nicht nur physisch, sondern auch 
psychisch äusserst belastbare Arbeit auf einer 
Intensivstation. Die Auseinandersetzung und 
Konfrontation mit dem möglichen Tod und dem 
Sterben von Patientinnen und Patienten sowie die 
intensive Angehörigenbegleitung gehören zu den 
täglichen Herausforderungen in der Intensivpflege.
Sich auch nach 20 Jahren mit der gleichen 
Leidenschaft und Überzeugung dieser Arbeit zu 
widmen, dafür braucht es schon eine besondere 
Konstitution. Das Cliché des sonnigen Gemüts mag 
man im Falle von Nadia De Carlo nicht bemühen, 
aber möglicherweise hat ihre Tessiner Herkunft 
doch etwas zu ihrer ansteckend positiven Le-
benseinstellung beigetragen.
Dass sie, die in Minusio bei Locarno, geboren und 
aufgewachsen ist, schliesslich in Aarau gelandet 
und hängen geblieben ist – 1991 begann sie am 
KSA ihre Ausbildung zur Krankenschwester AKP –, 
scheint eher zufällig und der überschaubaren 
Grösse der Stadt Aarau geschuldet. Während ihrer 
Weiterbildung zur Expertin Intensivpflege 1996 
lernte sie ihren Mann kennen, mit dem sie heute 
drei gemeinsame Söhne hat. Dass die Tatsache, 
dass ihre Mutter in Aarau, also im KSA, geboren 
worden ist, etwas damit zu tun haben könnte, 
verneint sie. Es war lediglich der Wunsch der 
Mutter, dass ihre Kinder ihre Ausbildung in einem 
anderen Landesteil machen, der sie in die 
Deutschschweiz führte – auch der Sprachen 
wegen, sagt Nadia.
Eine Tessinerin im Herzen ist Nadia trotzdem 
geblieben. Ihre Muttersprache pflegt sie u.a. als 
Vielleserin von italienischsprachiger Literatur. Das 
Lesen gehört neben dem Biken zu ihrer wichtigsten 
Ausgleichsbeschäftigung. Auch das Repertoire 
ihrer «unsportlichen» Interessen (vielseitiges 
Abmachen mit Freundinnen, Opernbesuche, 
Tagesausflüge, Wanderungen usw.) scheint 
unerschöpflich, ihr Terminkalender auf jeden Fall 
ist stets voll und vor allem: gut organisiert. Sonst 
bekäme sie neben der Familie und der Arbeit ihre 
vielen Aktivitäten gar nicht unter einen Hut. •  
 Ralph Schröder 


