
REVOLUTION DRIVES EVOLUTION
Die etwas andere Weiterbildung

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Sucht man bei Wikipedia nach diesen beiden Begriffen, kann man Folgen-
des lesen:
«Eine Revolution ist ein grundlegender und nachhaltiger struktureller 
Wandel eines oder mehrerer Systeme, der meist abrupt oder in relativ 
kurzer Zeit erfolgt. Er kann friedlich oder gewaltsam vor sich gehen. Als 
gegensätzlich gelten die Begriffe Evolution und Reform: Sie stehen für 
langsame ablaufende Entwicklungen beziehungsweise für Änderungen 
ohne radikalen Wandel.»
Dass eine «Revolution» im heutigen Sinn etwas Neues schaffe, hat sich 
erst nach der Französischen Revolution von 1789 als Auffassung durchge-
setzt. Manchmal braucht es eine Revolution, ab und zu reicht die natürliche 
Evolution aus – in jedem Fall aber resultiert daraus Veränderung!
Die Themenwahl der diesjährigen Berner Tagung wird beiden Begriffen ge-
recht. Einerseits die Veränderung unseres Berufs- respektive Frauenbildes, 
andererseits die moderne Geräteunterstützung in der Urinanalytik. Beide 
nahmen deutlich mehr Zeit in Anspruch, als die rasanten Entwicklungen 
der letzten Jahre – sind es doch lediglich 11 Jahre her, seit das erste iPhone 
präsentiert wurde.
Über solche teils revolutionären Entwicklungen wird an unserer Tagung be-
richtet, so beispielsweise vom Leben mit einer hochmodernen bionischen 
Handprothese.
Mit dem werdenden Leben ausserhalb des Menschen beschäftigt sich die 
Präimplantationsdiagnostik. Ein anderes Referat wiederum widmet sich 
dem Leben auf dem Menschen: die humane Mikrobiom-Forschung befasst 
sich mit den mikrobiellen Gemeinschaften, die sich zusammen mit dem 
Homo Sapiens entwickelt haben. Mit dem Referat zu Revolutionärem aus 
der Hämatologie werfen wir dann noch einen Blick auf das Leben innerhalb 
des Menschen.
Zum Abschluss der Tagung begegnen wir einer Grenzgängerin, die von sich 
selbst sagt, dass sie ihr Leben den drei Polen widmet. Evelyne Binsack war 
als erste Schweizerin an allen drei geographischen Polen, dem Süd- und 
Nordpol sowie dem Gipfel des Mount Everest. Welche physischen und psy-
chischen Voraussetzungen dazu notwendig sind, davon wird sie berichten.
Wie immer bietet die Berner Tagung aber auch Raum für kulinarische und 
kulturelle Genüsse, passend abgestimmt zum diesjährigen Thema.
Lassen Sie sich überraschen!

Ihr OK Berner Tagung
labmed Sektion Bern

REVOLUTION DRIVES EVOLUTION
La formation permanente différente

Chères collègues, chers collègues,
En cherchant ces deux expressions dans Wikipédia on trouve les défini-
tions suivantes:
«Une révolution est un changement structurel fondamental et durable 
d’un ou de plusieurs systèmes qui se produit généralement de mani-
ère abrupte et relativement rapide. Il peut être pacifique ou violent. 
Les expressions «évolution» et «réforme» expriment le contraire: elles 
symbolisent des développements lents, respectivement des modifications 
sans changements radicaux.»
L’idée qu’une «révolution» au sens moderne du terme puisse créer de 
nouvelles perspectives ne s’est imposée qu’après la Révolution française 
de 1789. Parfois il faut une révolution alors que d’autres fois une évolution 
naturelle suffit – mais les deux évènements apportent des changements!
Le choix du thème de la Journée bernoise de cette année tient compte des 
deux expressions. Prenons comme exemples le changement de l’image de 
notre profession et de celle de la femme ou le soutien des appareils moder-
nes dans l’analyse des urines. Les deux ont eu besoin de significativement 
plus de temps que les développements foudroyants des dernières années 
– la présentation du premier iPhone ne date que de 11 ans.
Ces développements parfois révolutionnaires, p. ex. la vie avec une pro-
thèse de la main bionique ultramoderne, seront traités dans le cadre de 
notre congrès.
Le diagnostic préimplantatoire s’occupe de la vie en devenir en dehors 
du corps humain. Une autre conférence sera dédiée à la vie sur le corps 
humain: la recherche sur le microbiome humain s’occupe des commun-
autés microbiennes qui se sont développées conjointement avec l’Homo 
Sapiens. Par la conférence «les révolutions en hématologie» nous jetons 
encore un coup d’œil sur la vie à l’intérieur de l’Homme.
Au terme de la journée nous rencontrerons une frontalière qui dit que sa 
vie se déroule autour des trois pôles. Evelyne Binsack était la première 
Suissesse aux trois pôles géographiques, à savoir les pôles Sud et Nord 
ainsi que le sommet de l’Everest. Elle parlera des conditions physiques et 
psychiques nécessaires à de telles aventures.
Comme de coutume, la Journée Bernoise offrira également des plaisirs 
gustatifs et culturels en harmonie avec le thème de cette année.

Réjouissez-vous des surprises!

Votre CO Journée bernoise
labmed section de Berne

Morgen / Matin 17. November 2018

08.30  Eröffnung, Registration, Kaffee 
Ouverture, enregistrement, café

09.15  Begrüssung 
Souhaits de bienvenue

09.25  «Von der putzsüchtigen Grazie zur versierten BMA» 
Evolution eines Berufsbildes 
Karin Volken, Leiterin Biomedizinische Analytik, 
Zentrum für Labormedizin, Inselspital Bern

09.45  «Von Hammurapi bis zum Urin-Handy» 
Urin im Laufe der Geschichte 
Heinz Ryffel, Senior Consultant, ZLM St. Gallen

10.30 Pause / Pause

11.00  «Enthinderung statt Behinderung» 
Leben mit einer (neuen) Hand 
Michel Fornasier, Gründer «Give Children a Hand»

11.45  «Genetische Präimplantationsdiagnostik in der 
Reproduktionsmedizin» 
Pränataler Frühtest oder Auswahl des perfekten 
Embryos? 
Dr. Giuditta Filippini, FAMH Genetica Medica, 
Procrealab Lugano

12.30 Mittagessen / Déjeuner

Nachmittag / Après-midi
13.45  «Leben auf dem Menschen» 

Hoffnung und Grenzen der humanen Mikrobiom- 
Forschung 
Dr. Jakob Simmank, Redakteur Gesundheit, 
ZEIT ONLINE

14.30  «Hämatologische Diagnostik – the future is now» 
Revolutionäres aus der Hämatologie 
PD Dr. med. Alexander Höllein, 
MLL Münchner Leukämielabor, München

15.15  Pause / Pause

15.45  «ÜberLebensWille» 
Ein Leben für drei Pole 
Evelyne Binsack, Berufsbergführerin und Buchautorin

17.00 Schlusswort / Conclusion

Ab 17.05  Tagungs-Ausklang / Clôture de la journée

Für angeregte Pausengespräche:
«SnapLAB»
Virtual Reality

Herzlichen Dank unseren Sponsoren
Un grand merci à tous nos sponsors

Wegbeschreibung / Accès
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:

Fabrikstrasse 12
3012 Bern

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) prendre 
le CarPostal 101 jusqu’à l’arrêt «Güterbahnhof» (6 minutes).
Depuis l’arrêt traverser le pont à droite et tourner à gauche après 
le premier bâtiment.

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

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

Weitere Angaben unter www.eventforumbern.ch
Plus d’informations sous www.eventforumbern.ch

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

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

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Anmeldeschluss : 2.11.2018

Le nombre de participants est limité.
Délai d’inscription: 2.11.2018

Eventforum Bern

101

Anmeldung / Inscription
Die Anmeldung gilt für 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 Internet www.labmed.ch.
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung
mit Rechnung, die als Quittung gilt.
Jede/r Tagungs-Teilnehmer/in erhält eine Tagungsbestätigung.

L’inscription doit être envoyée par Internet www.labmed.ch.
Après votre inscription, vous recevrez une confirmation
et une facture, qui vous servira de quittance.
Chaque participant au congrès recevra une attestation.

log-Punkte 5.00
Points log 5.00

Für Rückfragen:
Pour d’autres renseignements:

Beatrice Häberli
Tel. 079 398 92 94
info@hpcom.ch

Eventforum Bern
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