
Die Anmeldung gilt für die Tagung inkl.  
Verpflegung und Tagungs-Ausklang

L’inscription concerne le congrès y compris  
restauration et clôture de la journée

Mitglied labmed / Membre labmed:  CHF 170.–
Nichtmitglied / Non-membre:   CHF 210.–
Studierendes Mitglied / Membre étudiant: CHF 70.–

Die Anmeldung erfolgt über www.labmed.ch. Sie erhalten eine 
Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung, die als Quittung gilt. 
Jede / r Tagungs-Teilnehmer / in erhält eine Tagungsbestätigung.

Das Covid Schutzkonzept richtet sich nach den zum Zeitpunkt 
der Durchführung geltenden Vorgaben des Bundes. Wir gehen 
davon aus, dass für die Teilnahme ein gültiges Covid Zertifikat 
erforderlich ist.

L’inscription doit être envoyée par www.labmed.ch.  Vous rece-
vrez une confirmation et une facture, qui vous servira de quit-
tance. Chaque participant au congrès recevra une attestation.

Le concept de protection Covid est basé sur les exigences fédé-
rales en vigueur au moment de la manifestation. Un certificat 
Covid valide devrais être nécessaire pour participer.

Die etwas andere  
Weiterbildung

Berner Tagung 
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Länggassstrasse

Murtenstrasse

Br
em

ga
rte

ns
tra

ss
e

Fa
br

iks
tra

ss
e

Güterbahnhof
Bahnhof

Eventforum Bern

Bern-
Forsthaus

< M
ur

ten
/N

eu
ch

âte
l

<  Fribourg/ 

Lausanne

A1
 Z

ür
ich

 >

Murtenstrasse

Berner Tagung

Programm /  
Programme

Journée Bernoise
Let’s talk about sex

20.11.2021

Let’s talk about sex

Die etwas andere Weiterbildung

An der neunten Berner Tagung tun wir es! Wir reden über Sex, 
über das Gute, das Schlechte und was alles dabei passieren kann. 
Was tun, wenn es juckt und brennt als Folge einer sexuell über-
tragbaren Krankheit? 
Wozu braucht es ein Labor und was hat das mit Sex in Zeiten der 
Pandemie zu tun? Wie fühlt es sich an, wenn Frau im falschen 
Körper zur Welt kommt und viele Jahre lang ein Doppelleben 
führen muss? Und wie machen es eigentlich die Spinnen? Auf 
alle diese Fragen werden wir sicherlich schlüssige Antworten 
erhalten.
Bereits seit 13 Jahren beschäftigt sich «Doktor Sex» regelmässig 
im «20 Minuten» mit Fragen rund um Liebe, Sex und Beziehun-
gen. Zusammen mit ihm und TV-Moderator Kurt Aeschbacher 
werfen wir einen Blick in Herr und Frau Schweizers Betten und 
fragen, welche Freuden und Sorgen sie dort erfahren.
Der Umgang mit Sexualität in den Medien hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert. Diesen Wandel hat Kurt Aeschbacher im 
Laufe seiner Karriere hautnah miterlebt und mit seinem Schaffen 
auch mitgeprägt. Welche ethischen und moralischen Grund sätze 
waren ihm dabei wichtig?
Geht Liebe durch den Magen? Die Pausengespräche können 
dazu möglicherweise Antworten liefern!
Wenn es nach dieser Tagung noch offene Fragen geben sollte, 
bietet der Ausklang Gelegenheit, diese endgültig zu klären.
Wir freuen uns auf euch!

Ihr OK Berner Tagung, labmed Sektion Bern

Anreise /  
Accès

08.30  Eröffnung, Registration, Kaffee 
Ouverture, enregistrement, café

09.15  Begrüssung 
Souhaits de bienvenue

09.30  «Das Liebesleben der Spinnen» 
Prof. Dr. Christian Kropf, Leiter und Kurator Arachno-
logie, Naturhistorisches Museum Bern

10.15  «Sex in Zeiten der Pandemie» oder  
«Wofür braucht es das Labor?» 
Prof. Dr. med. Michael Nagler, Medizinischer Leiter 
Zentrum für Labormedizin, Insel Gruppe AG Bern

10.45 Pause / Pause

11.15  «2x 20 Minuten mit Doktor Sex» 
Bruno Wermuth, Paar- und Sexualtherapeut  
im Gespräch mit Kurt Aeschbacher

12.00  «Quizfrage: Welches ist die häufigste Geschlechts-
krankheit in der Schweiz?» 
Dr. med. Regula E. Bürki, Fachärztin für Gynäkologie 
& Geburtshilfe, Gruppenpraxis Schönburg, Bern

12.30 Mittagessen / Déjeuner

13.45  «Wenn’s brennt und beisst» 
Auf- und Ab-Klären in der  
gynäkologischen  Sprechstunde 
Dr. med. Regina Widmer, Frauenärztin FMH, 
 Frauenpraxis Runa, Solothurn

14.30  «Oh Mann, Frau Meier» – Das Leben als Transgender 
Claudia Sabine Meier, Transgender-Frau im Gespräch 
mit Kurt Aeschbacher

15.15  Pause / Pause

15.45  «let’s talk – also about sex» 
Kurt Aeschbacher, Moderator und Journalist

17.00  Schlusswort/Conclusion

Ab 17.05  Tagungs-Ausklang 
Clôture de la journée

La formation permanente différente

Lors de cette neuvième édition de la « Journée Bernoise », on se 
lance ! 
Nous parlons de sexe, du bon, du mauvais et de tout ce qui peut 
arriver. Que faire lorsque des démangeaisons et des brûlures 
apparaissent suit à la contagion par une maladie sexuellement 
transmissible ? Pourquoi faut-il un laboratoire et quel est le rap-
port avec le sexe en période de pandémie ? Que ressent-on 
lorsqu’on naît dans le mauvais corps et que l’on doit mener une 
double vie pendant de nombreuses années ? Mais comment les 
araignées font-elles réellement ? Nous obtiendrons certainement 
des réponses concluantes à toutes ces questions.
Depuis 13 ans, dans « 20 Minuten », « Docteur Sex » traite des 
sujets relatifs à l’amour, au sexe et aux relations. Avec lui et le 
présentateur télé Kurt Aeschbacher, nous jetterons un coup d’œil 
dans le lit de Monsieur et Madame Tout-le-monde et nous nous 
demanderons quelles joies et peines ils y expérimentent.
La façon dont la sexualité est traitée dans les médias a considé-
rablement changé ces dernières années. Au cours de sa carrière, 
Kurt Aeschbacher a vécu ce changement de manière privilégiée. 
Il a également contribué à le façonner par son travail. Quels prin-
cipes éthiques et moraux étaient importants à ces yeux ?

L’amour passe-t-il par l’estomac ? Les discussions lors des pauses 
apporteront peut-être des réponses à ces questions !

Et si à la fin, il reste encore des questions sans réponse, l’agape 
concluant la conférence sera l’occasion de les clarifier une fois 
pour toutes.

Nous sommes impatients de vous voir !

Votre CO Journée Bernoise, labmed section de Berne

Für angeregte Pausengespräche:
«Liebe geht durch den Magen …»

Weitere Angaben unter  
www.eventforumbern.ch

Plus d’informations sous
www.eventforumbern.ch

Annullierung 
bis 14 Tage vor der Tagung: gratis.
13 bis 5 Tage vor der Tagung: CHF 50.– Bearbeitungsgebühr.
4 bis 0 Tage vor der Tagung: vollständige Gebühr.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Anmeldeschluss: 05.11.2021

Annulation 
14 jours avant le congrès: gratuit.
13 à 5 jours avant le congrès : CHF 50.– de frais administratifs.
4 à 0 jours avant le congrès : facture totale.

Le nombre de participants est limité.
Délai d’inscription : 05.11.2021

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern
En collaboration avec nos partenaires

Anmeldung /  
Inscription

Annullierung /  
Annulation

labmed.ch 
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Das Eventforum Bern befindet sich an zentraler  
Lage und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie  

Auto ausgezeichnet erreichbar
L’ « Eventforum Bern » est facilement  

accessible en transports publics et en voiture

Öffentlicher Verkehr
Vom Bahnhof Bern oder von 
der Schanzenstrasse (Welle 7) 
die PostAuto-Linie 101 bis zur 
Haltestelle «Güterbahnhof»  
(6 Minuten). Von dort rechts 
über die Brücke und nach dem 
ersten Gebäude links.

Transports publics
Depuis la gare de Berne ou la 
Schanzenstrasse (Welle 7) pren-
dre le car postal 101 jusqu’à  
l’arrêt « Güterbahnhof » (6 mi-
nutes). Depuis l’arrêt traverser le 
pont à droite et tourner à gauche 
après le premier bâtiment.

Accès en voiture
Autoroute A1, sortie 
Berne-Forsthaus.
Au premier feu de signalisation 
tourner à gauche et prendre 
« Bremgartenstrasse » puis à 
droite sur le parking Hochschul-
zentrum.

Anfahrt mit dem Auto
Autobahn A1, Ausfahrt Bern-
Forsthaus.
Bei der ersten Ampel links in 
die Bremgartenstrasse einbie-
gen, dann rechts auf Parkplatz 
Hochschulzentrum.

Fabrikstrasse 12 
3012 Bern

LET’S TALK ABOUT SEX

log-Punkte 5.00
Points log 5.00

Für Rückfragen:  
Pour d’autres renseignements:
Myriam Legros
Tel. 079 285 78 56
myriam.legros@insel.ch
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