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DA S WO R T H AT …

Tag der Frau – «we stand up for women»
THUN • Bereits vor 98 Jahren wurde der 8. März zum internationalen Frauentag erklärt. Im Zentrum stehen die Gleich
berechtigung und die Interessen der Frau.
Der weltweit erste Frauentag fand vor
über 100 Jahren, am 19. März 1911, statt.
Ins Leben rief ihn die deutsche Sozialdemokratin Clara Zetkin. Seit 1921 wird
er jährlich am 8. März gefeiert. Seitdem
fordern Frauen in der ganzen Welt ihr
Recht auf politische Mitbestimmung,
gleichen Lohn wie der ihrer männlichen
Kollegen sowie mehr Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Ursprung des Weltfrauentages war
der Erste Weltkrieg. Damals begannen
sozialistische Organisationen für die
Gleichberechtigung von Frauen und deren Wahlrecht zu kämpfen. In einer Zeit,
in der die Weltgeschichte keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen machen konnte, da es um das blosse
Überleben ging, das beide Geschlechter
gleichermassen forderte. Deshalb wird
der Tag auch «Internationaler Frauenkampftag» genannt. Vorreiter waren
die USA, die bereits 1908 explizit dafür
ein nationales Frauenkomitee gegründet hatten. Der weltweit erste Frauentag fand somit am 28. Februar 1909 statt.
Er soll so erfolgreich gewesen sein, dass
die Idee auch Europa erreichte, darunter Deutschland, das das Datum bewusst wählte, denn der Vortag war der
18. März, der Gedenktag für die Gefallenen der Märzrevolution im Jahr 1848.
Finnland war das erste Land, in dem
sich Frauen an den Wahlen beteiligen
durften. Hätte es nicht seit jeher starke
Frauen gegeben, die sich für die Rechte
der Frau einsetzten und dafür auch demonstrierten und sich gegen Widrigkeiten durchsetzten, wäre vieles, das heute selbstverständlich ist, nicht erreicht
worden. Vor 1997 war zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat.
Hoffnung und Sieg
Unter dem Mantel der Soroptimisten
Thun und «We stand up for women» organisiert Projekte Netzwerk Thun speziell zu diesem Tag eine interkulturelle Begegnung mit Gastreferentin Amal
Nasr aus Syrien. Amal bedeutet Hoffnung, Nasr Sieg. Die Friedensaktivistin war die Leiterin eines Zusammenschlusses politischer Gruppen, des
«Women’s National Coordination Office for Democratic Change», in dem

Politische Flüchtlinge: Amal Nasr mit ihrem Ehemann Adnan Debs. Er war Politiker und gelangte 2015
via Umwege über Tschechien ebenfalls in die Schweiz.
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Über 10 Prozent Gehaltsunterschied zwischen
Männern und Frauen
Rund 1500 rote Taschen mit Informationsmaterial haben die Berner Business and
Professional Women (BPW) am vergangenen Equal Pay Day (Aktionstag für Entgeltgleichheit) verteilt. Viele Passantinnen
und Passanten zeigten sich überrascht da
rüber, dass die Lohnungleichheit zwischen
Mann und Frau auch 2019 noch weit über
10 Prozent beträgt. Genau dieser Lohnunterschied erschwert es Paaren, Gleichstellung in der Partnerschaft zu leben.
14,6 Prozent – so viel beträgt laut Lohnstrukturerhebung des Bundesamts für Statistik der Unterschied beim Medianlohn
zwischen Mann und Frau bei gleichwertiger Ausbildung, Erfahrung und Tätigkeit.
Frauen in der Schweiz arbeiten somit bis
zum 22. Februar – dem Equal Pay Day –
gratis; sie starten mit einem Lohnrückstand ins Jahr, den sie nicht werden aufholen können.
Business and Professional Women
(BPW) setzt sich weltweit dafür ein, dass

dieser geschlechtsbedingte Lohnunterschied endlich verschwindet. Rund 30
Helferinnen und Helfer vom BPW Club
Bern, männer.bern, Politikerinnen und
Politiker, Freunde und Interessenten setzen sich für Lohngleichheit ein. Der Equal
Pay Day stand dieses Jahr im Zeichen der
Wirtschaft, die der Politik nun endlich
folgen müsse, sagen die Veranstalter: In
der Wintersession hatte das Bundesparlament die Revision des Gleichstellungsgesetzes verabschiedet, das die Unternehmen zu Lohngleichheitsanalysen
verpflichtet – nun sind die Firmen aufgefordert, durch sorgfältige Analyse bestehende Lohnungleichheit aufzudecken
und die Löhne entsprechend anzupassen.
«Lohngleichheit liegt erst dann vor, wenn
nicht sämtliche Studien über Lohngleichheit ein Ergebnis zulasten der Frauen aufzeigen», sagt die Präsidentin des BPW
Clubs Bern, Monique von Graffenried-Albrecht. 
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sich Frauen für demokratische Reformen in Syrien engagieren. Sie hatte an
zahlreichen Workshops im Ausland zu
gewaltfreien Strategien zu Konfliktvermeidung und Friedensschaffung teilgenommen. Amal Nasr engagierte sich in
ihrer Heimat Syrien für die Rechte von
Frauen, vor allem für jene, die ohne die
geringste Bezahlung und ohne Rechte als Bäuerinnen oder Handwerkerinnen für ihre Männer arbeiteten. Als sich
2011 die Bevölkerung gegen Bachar elAssad erhob, organisierte sie Frauenmärsche, an denen Reformen gefordert
wurden. Durch ihren Widerstand geriet sie in den Fokus der Geheimpolizei
und wurde wiederholt verhaftet. Nach
dem fünften Mal und einer traumatisierenden Haft entschied sie sich zur
Flucht und kam im Oktober 2014 in die
Schweiz. Sie lebt mittlerweile mit ihrem
Ehemann Adnan Dibs, ebenfalls ein syrischer Friedensaktivist und ehemaliger
Politgefangener des Regimes, in Luzern,
getrennt von ihrer jungen Tochter Angela, die in Syrien zurückbleiben musste. «Trotz allem gibt Nasr die Hoffnung
nicht auf und glaubt an Sieg», sagt die
Co-Präsidentin von Projekte Netzwerk
Thun, Barbara Weingartner. Am Internationalen Tag der Frau ist die Friedensaktivistin um 9.40 Uhr mit ihrem Mann
als Ehrengast und Referentin in der Johanneskirche Thun.
Franziska Streun, Präsidentin des
Serviceklubs «Soroptimist Club Thun»,
ist überzeugt, dass «Frauen und Männer in der Sache zusammenhalten müssen». Sie ist Mitinitiantin von «we stand
up for women» Thun: «Acht Organisationen setzen während zweier Jahre mit einem gemeinsamen Auftritt ein Zeichen
gegen Gewalt an Frauen. Alle Organisationen haben dasselbe Ziel», so Streun.
«Keine Gewalt an Frauen und Kindern,
den Frauen eine Stimme geben und sich
für das weltweite Recht auf Bildung, den
gleichen Lohn und denselben Zugang
zum Rechtssystem stark machen.» Bis
2020 organisiert pro Quartal je eines der
teilnehmenden Frauenteams einen Anlass.
Sonja L. Bauer
www.projektenetzwerkthun.ch
www.soroptimist-thun.ch (ganzes Programm)

Frühe Erkennung kann Leben retten
DARMKREBS • In der Schweiz erkranken pro Jahr rund 4300 Menschen an Dickdarmkrebs – das sind knapp elf Prozent aller
Krebserkrankungen. Dickdarmkrebs ist damit die dritthäufigste Krebsart, knapp vor Lungenkrebs.
Die Krebsliga Schweiz empfiehlt Früherkennungsuntersuchungen für Menschen ab 50 Jahren. Dadurch soll
Darmkrebs entdeckt werden, bevor Beschwerden auftreten. Werde Darmkrebs
früh erkannt, sei er in den meisten Fällen heilbar. Die wichtigsten Untersuchungsmethoden zur Früherkennung
von Darmkrebs seien der «Blut-imStuhl-Test» und die Darmspiegelung.
«Darmkrebs entsteht schleichend»,
informiert die Fachstelle auf ihrer
Homepage. «Einen Schutz vor Darmkrebs gibt es leider nicht.» Jede und jeder könne davon betroffen sein. «Ein gesunder Lebensstil kann das Risiko einer
Erkrankung senken. Dazu zählen eine
ausgewogene Ernährung, ausreichend
Bewegung, ein normales Körpergewicht,
wenig Alkohol und der Verzicht auf Tabak.»
Mit dem Alter steigt das Risiko
Der «Blut-im-Stuhl-Test» suche nach
Blut im Stuhl, welches mit blossem
Auge nicht immer sichtbar sei, informiert die Krebsliga. «Das Blut kann
von verletzten Polypen oder Tumoren im Dickdarm stammen.»
Erhältlich sei dieser Test beim Arzt
und in vielen Apotheken. «Die Stuhl-

Wie funktioniert eine Darmspiegelung?
Bei einer Darmspiegelung (Koloskopie)
wird das Innere des Darms mit einer kleinen Kamera betrachtet, die mit einem Endoskop in den Darm eingeführt wird. Die
Kamera überträgt die Bilder des Darms direkt auf einen Bildschirm. Mit dieser Methode lassen sich Darmpolypen und Tumore mit hoher Sicherheit aufspüren.
Polypen können bei der Darmspiegelung direkt entfernt werden, wodurch verhindert werden kann, dass aus den Polypen Krebs entsteht. Für die Untersuchung
muss der Darm von Stuhlresten befreit
sein, damit das Darminnere gut beurteilt
werden kann. Dafür muss am Vortag und
am Untersuchungstag selbst ein starkes
Abführmittel eingenommen und
anschliessend viel getrunken werden. Die
Untersuchung ist in der Regel schmerzarm. Das Vorschieben des Endoskops
kann als unangenehm empfunden wer-

proben werden von Fachpersonen
analysiert und ausgewertet, das Resultat wird mit der getesteten Person
besprochen.
Ist Blut im Stuhl vorhanden, muss abge-

den. Auf Wunsch wird dem Patienten
während der Untersuchung ein Medikament zur Beruhigung verabreicht. Das Risiko von Komplikationen bei einer Darmspiegelung ist klein. Wenn Polypen
entfernt werden, kann es in seltenen Fällen zu Verletzungen des Darms oder zu
Blutungen kommen.
Die Grundversicherung übernimmt die
Kosten für Darmkrebs-Früherkennungsuntersuchungen bei Personen im Alter von
50 bis 69 Jahren. Es werden alle zwei
Jahre ein «Blut-im-Stuhl-Test» oder alle
zehn Jahre eine Darmspiegelung bezahlt.
Die Franchise und der Selbstbehalt gehen
zulasten der Versicherten. Bei systematischen Früherkennungsprogrammen sind
die Untersuchungen von der Franchise
befreit. Die Versicherten müssen nur den
Selbstbehalt übernehmen.

Quelle: Krebsliga Schweiz

klärt werden, woher es stammt.» Dazu
werde in der Regel eine Darmspiegelung durchgeführt. «Blut im Stuhl kann
auch andere Ursachen als Krebs haben,
beispielsweise Hämorrhoiden.»

Werde kein Blut im Stuhl gefunden,
seien in der Regel keine weiteren Untersuchungen notwendig.
Dennoch sollten alle ab 50 Jahren an
die Gesundheit des Darms denken und
sich regelmässig untersuchen lassen,
informiert die Spital STS AG. «Denn
mit dem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit an Darmkrebs zu erkranken: 37
Prozent der Patientinnen und Patienten seien zum Zeitpunkt der Diagnose 50 bis 69 Jahre alt, 55 Prozent 70 Jahre oder älter.
«Früh erkannt ist Darmkrebs in den
meisten Fällen erfolgreich behandelbar. So wichtig wie die Früherkennung,
so bedeutend ist also auch die Vorbeugung.» 
Sonja L. Bauer
Um die Bevölkerung zu informieren und Präventionsarbeit zu leisten, findet in der Spital STS AG
im März der jährliche Aktionsmonat zum Thema Darmkrebs statt. Alle im Darmkrebszentrum
Thun-Berner-Oberland engagierten Bereiche –
interne und externe – informieren im Rahmen
einer Plakatausstellung über Darmkrebs – nach
dem Motto «von der Diagnose bis zur Rehabilitation». Während des Aktionsmonats ist ab Mittwoch, 6. März 2019, die Plakatausstellung im
Verbindungsgang vom A- ins B-Haus für die Patientinnen und Patienten, Angehörigen und Besucher frei zugänglich.

Alles hygienisch
und sauber
BART VAN DOORN • Ist es Ihnen auch
schon aufgefallen? Oftmals, wenn die
Rede ist von «früher», «Urzeit», «Mittelalter» usw. wird uns beschrieben, wie es
noch überall schmutzig war und die hygienischen Verhältnisse überaus schwierig
waren. Achten Sie einmal auf die Darstellungen in manchen Spielfilmen:
schmutzige Gesichter, lange Nägel, filzige Haare so weit das Auge reicht. Ob das
früher wirklich so war? Schwer zu sagen,
schliesslich war ich nicht dabei.
Heute ist zum Glück alles anders. Unser
Alltag ist hygienisch, sauber und aufgeräumt. Und dann die schier unendlichen
Möglichkeiten der Körperpflege. Das angebliche Ideal der ewigen Jugend kann
schliesslich nur erreicht werden, wenn
wir unsere Fältchen, Pölsterchen, Celluliten, Schuppen, Orangen- und andere
Häute wirksam bekämpfen, oder wenigstens unsichtbar machen können.
Haarausfall gehört schon bald der Vergangenheit an und moderne Haarsprays,
Wachse und Schaumteppiche ermöglichen die perfekte Frisur, sowohl in der
Wüste als auch auf dem Atlantik bei
Windstärke 10. Und Bakterien? Keine
Chance. Mit einigen Spraywolken werden sämtliche Lebensbedrohungen ausgelöscht.
Ich durchschaue zwar schon längst nicht
mehr, welche Substanzen dafür unabdingbar sind, aber ein Wörterbuch ist
manchmal hilfreich. Einige Beispiele:
Ananas-Enzyme, Instant cell exfoliator,
Selbstbräuner, eine Lotion, um das
Zeugs wieder abwaschen zu können,
Q10, Peptide, Antioxidantien, Hyaluronsäure, Creme-, Schaum- und Ölbäder,
und das alles auch noch «revitalising»
und «anti-aging». Ich las in einem Magazin, dass sogar Operationen gemacht
werden können. Wenn ich das richtig
verstehe, wird dann einfach an einer unsichtbaren Stelle die Haut wieder straffgezogen. Die Falten sind weg, die Mimik
auch.
Begeistert mache ich mich auf den Weg,
die optimalen Pflegeprodukte für den
Mann einzukaufen. Zum Glück werde ich
ausführlich beraten und komme mit einem kompletten Sortiment nach Hause.
Meine Frau schaut skeptisch und fängt
mit Hilfe des Internets an, die Inhaltsstoffe der Tuben, Töpfe und Flaschen zu
analysieren. Das Ergebnis ist ernüchternd. Von Zellerneuerung und Nanopartikeln ist da die Rede. Mittlerweile bin
ich schweissgebadet und betrachte meine Einkäufe wie ein toxisches Paket. So
schlimm sei es nun auch wieder nicht,
werde ich beruhigt. Und: Es gäbe durchaus Alternativen.
Und war da nicht mal etwas in diesem
Buch über alte Römer und griechische
Bäder und so? Die Menschen konnten
doch damals auch ganz gut leben mit
den verfügbaren Möglichkeiten? Die
wunderbaren Marmorstatuen aus griechischen und römischen Werkstätten sehen jedenfalls sehr sauber aus, wenn
auch etwas bleich.
Jetzt bin ich vollends überzeugt. Mein
Schlammbad wartet schon.
Bart Léon van Doorn ist Leiter Kultur und Bildung im Rüttihubelbad.
kolumne@bernerlandbote.ch

