
Die Anmeldung gilt für die Tagung inklusive  
Verpflegung und Tagungsausklang.

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 Tagungsteilnehmer / in erhält eine Tagungsbestätigung.

Das Covid-Schutzkonzept richtet sich nach den zum Zeitpunkt 
der Durchführung geltenden Vorgaben des Bundes.

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.
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Journée Bernoise
Fernweh

19.11.2022

Envie d’évasion

Die etwas andere Weiterbildung

«Drum o Mensch, sei weise, pack die Koffer und verreise.» 
 Wilhelm Busch

Die Art und Weise, wie wir verreisen und unser Fernweh stillen, ist 
sehr individuell und vielfältig. Einige bevorzugen eine durchorgani-
sierte Pauschalreise, andere erkunden den afrikanischen Busch auf 
eigene Faust. Die einen zieht es ans Meer, andere auf die höchsten 
Gipfel des Himalayas.
An unserer diesjährigen Berner Tagung wird garantiert für jeden 
Reisetyp etwas geboten. Aber ganz egal, für welche Art zu reisen wir 
uns entscheiden, es kann immer etwas Unvorhergesehenes dazwi-
schenkommen. Zum Glück gibt es die Rega, die uns im schlimmsten 
Fall schnell und sicher wieder nach Hause fliegt.
Während die einen beim Erklimmen der höchsten Gipfel krank wer-
den, merken andere erst nach ein paar Wochen, dass sie sich ein 
persönliches Souvenir aus den Ferien mitgebracht haben. Wir werden 
erfahren, dass die Palette an tropischen Infektionskrankheiten un-
fassbar gross ist, von in vielen Ländern vorkommenden Parasiten wie 
Amöben, Würmern, Plasmodien und Bakterien bis hin zu seltenen 
Viren wie Ebola oder Hanta. Zu letzterem Virus werden wir einen Fall 
kennenlernen, der einen monatelangen Spitalaufenthalt zur Folge 
hatte.
Welcher eisige Wind einem Reiseunternehmen mittlerweile entge-
genweht und wie man dieses durch wertschätzende Führung und 
Leidenschaft trotzdem erfolgreich navigieren kann, zeigt uns André 
Lüthi, der Verwaltungsratspräsident von Globetrotter, auf.
Zum Abschluss der Tagung wird uns die bekannte Radio- und Fern-
sehmoderatorin von SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) Mona 
Vetsch ihr «Fernweh» näherbringen – wir dürfen uns auf abenteuer-
liche Geschichten freuen.
Die Pausen und der Tagungsausklang bieten bei zum Thema passen-
den Essen sicherlich genügend Gelegenheit, sich über die eigenen 
Reiseerfahrungen auszutauschen.

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  «Gesund in die Ferien – mit dem Rega-Jet zurück in 
die Schweiz» 
PD Dr. med. Roland Albrecht, Mitglied 
Geschäftsleitung Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega

10.15  «Potpourri» aus der Ferne: unsichtbare Trittbrett-
fahrer 
Dr. Michèle Birrer, Infektiologin und Reisemedizinerin

10.45 Pause / Pause

11.15  «In dir muss brennen, was du in anderen entzünden 
willst» 
André Lüthi, Verwaltungsratspräsident und 
Mitinhaber der Holding Globetrotter Group

12.00  «Hantavirus – eine Reise mit Folgen» 
Carmen Brand, Master of Science, Biologie, 
Fachlehrerin medi Bern 
Edith Locher, Matthias Brunner

12.30 Mittagessen / Déjeuner

13.45  «Unerwünschte Reisebegleiter – Diagnostik von 
Parasiten» 
Beatrice Nickel, PhD, FAMH Mikrobiologie, Leiterin 
Diagnostikzentrum, Swiss Tropical and Public Health 
Institute, Allschwil

14.30  «Forschen mit kalten Füssen» 
PD Dr. med. Jacqueline Pichler Hefti, FMH Pneumologie, 
speziell Sportmedizin, Swiss Sportclinic, Bern 
Dr. med. Urs Hefti, FMH Chirurgie, Orthopädie und 
Traumatologie, speziell Sportmedizin, Swiss Sportclinic, 
Bern

15.15  Pause / Pause

15.45  «Fernweh» 
Mona Vetsch, Fernseh- und Radiomoderatorin

17.00  Schlusswort / Conclusion

Ab 17.05  Tagungsausklang 
Clôture de la journée

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: 05.11.2022

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 : 05.11.2022

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern
En collaboration avec nos partenaires

Anmeldung /  
Inscription

Annullierung /  
Annulation
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Das Eventforum Bern befindet sich an zentraler 
Lage und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie 

dem 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 den Park-
platz Hochschulzentrum.

Fabrikstrasse 12 
3012 Bern

FERNWEH

log-Punkte 5.00
Points log 5.00

Für Rückfragen:  
Pour d’autres renseignements :
Myriam Legros
Tel. 079 285 78 56
Sektion.Bern@labmed.ch

La formation permanente différente

« Homme, sois sage, fais tes valises et pars en voyage. » 
 Wilhelm Busch

La manière dont nous voyageons et satisfaisons notre envie d’évasion 
est très individuelle et variée. Certains préfèrent un voyage organisé, 
d’autres explorent la brousse africaine par leurs propres moyens. 
Certains sont attirés par la mer, d’autres par les plus hauts sommets 
de l’Himalaya.
Cette année, lors de notre Journée Bernoise, il y en aura pour tous 
les types d’aventurier. Mais quel que soit le type de voyage que nous 
choisissons, un imprévu peut toujours survenir. Heureusement, la 
Rega est là pour nous ramener à bon port même le pire des cas.
Alors que certains tombent malades en escaladant les plus hauts 
sommets, d’autres ne réalisent seulement quelques semaines plus 
tard qu’ils ont ramené un souvenir personnel de leurs vacances. Nous 
apprendrons que la palette de maladies infectieuses tropicales est 
incroyablement vaste, allant des parasites présents dans de nom-
breux pays comme les amibes, les vers, les plasmodiums et les bac-
téries, aux virus rares comme Ebola ou Hanta. Nous aurons 
l’opportunité de découvrir un cas qui a entraîné un séjour hospitalier 
de plusieurs mois.
Malgré le vent glacial qui souffle actuellement sur l’entreprise du 
voyage, André Lüthi, président du conseil d’administration de Globe-
trotter, nous montrera comment est-il possible de naviguer avec suc-
cès dans cet océan d’incertitude grâce à une gestion respectueuse 
de la crise mais surtout et avant tout à la passion.
Pour clore le congrès, Mona Vetsch, célèbre animatrice de radio et 
de télévision à la SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) nous fera 
découvrir son «envie d’évasion», et nous pourrons nous délecter des 
histoires aventureuses qu’elle a à nous raconter.
Les pauses et la clôture de la journée offriront certainement suffisam-
ment d’occasions d’échanger sur ses propres expériences de voyage 
autour d’un repas adapté l’événement.

Nous sommes impatients de vous voir !

Votre CO Journée Bernoise, labmed section de Berne
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