
Dienstag, 14. Februar 2017REGION6

LANGENTHAL

«Stunde für Stunde»  
oder das Leben mit Krebs Fridu
In ihrem Erstlingswerk erzählt Franziska Zürcher in Tagebuchform von ihrer  
Krebserkrankung. In der Regionalbibliothek Langenthal las die ehemalige  
Lydia Eymann-Stipendiatin Barbara Traber aus dem Buch vor. 

Von Irmgard Bayard

Noch ist zu wenig Zeit vergangen, als 
dass Franziska Zürcher selber aus ih-
rem Buch verlesen könnte. Darum hat 
die ehemalige Lydia Eymann-Stipen-
diatin Barbara Traber diesen Part 
übernommen. Im  anschliessenden 
Dialog mit dem zahlreich erschiene-
nen Publikum gelingt es der heute 
34-Jährigen jedoch glänzend, die teils 
persönlichen Fragen ehrlich zu beant-
worten.  

Ein roter Fleck auf der Haut
Die Lesung in der Regionalbibliothek 
in Langenthal beginnt Barbara Traber 
mit dem Tagebucheintrag vom 10. Mai 
2014. Damals entdeckte Franziska 
Zürcher einen roten Fleck auf der 
Haut. Der vermeintliche Stich eines 
Tieres entpuppte sich als Schmerz-
herd sondergleichen – körperlich wie 
seelisch. Das Buch «Stunde für Stunde 
– die Hasenpest, der Krebs und ich» 
erzählt – frei von Selbstmitleid – den 
Leidensweg der jungen Frau vom ers-
ten Arztbesuch, von Fehldiagnosen im 
Spital, über die Therapie im Inselspital 
bis hin zur Genesung. 

Begegnung mit dem schwarzen
Schatten 
Franziska Zürcher schreibt von der 
Begegnung mit dem schwarzen Schat-
ten, der die Hand nach ihr ausstreckte, 
aber auch von der grossen Unterstüt-
zung, die sie durch einige Ärzte und 
Pflegende sowie von der Familie er-
hielt. Mal bleibt dem Leser oder Zuhö-
rer fast die Luft weg, ein andermal 
entlockt das Geschriebene ein Lä-
cheln. Etwa wenn sie beschreibt, wie 
sie dem «primär mediastinale diffus 
grosszellige B-Zelllymphom» dem Na-
men Fridu gibt. Denn mit Fridu kann 
sie sprechen, ihn kann sie aber auch 

verabschieden.  Sie wisse, dass die 
Krebsdiagnose nicht nur bei den Pati-
enten, sondern auch bei deren Umfeld 
grosse Hilflosigkeit auslöse. «Mir war 
es jedoch wichtig, dass ich so normal 
wie möglich behandelt wurde», ant-
wortet sie auf eine entsprechende Fra-
ge aus dem Publikum. Ehrlich und 
authentisch soll man als Angehöriger 
oder Bekannte sein, riet sie. «Und die 
Betroffenen nicht mit guten Ratschlä-
gen zutexten», so ein weiterer Rat. Seit 

zwei Jahren gilt die grossgewachsene, 
hübsche Frau als «gesund, aber nicht 
geheilt», wie sie sagt. Denn erst nach 
zehn Jahren ohne Befunde spricht 
man von geheilt. Auch seien ihre Kräf-
te noch nicht ganz zurück, gibt die 
Emmentalerin, die in Langenthal ar-
beitet, unumwunden zu. Denn Herz 
und Lunge seien durch das Lymphom 
und die Chemotherapie beeinträch-
tigt. «Aber es geht mir gut», sagt sie 
und strahlt dabei viel Lebenskraft aus.  

Die ehemalige Lydia-Eymann-Stipendiatin und Autorin Barbara Traber (links) las aus dem 
Erstlingswerk «Stunde für Stunde» von Franziska Zürcher (rechts).  Bild: Irmgard Bayard

LOTZWIL

«Lang zwäg – churz aut» 
70 ist das neue 50. Stimmt das so? Dieser Frage widmete sich der Langenthaler Hausarzt 
Dr. Andreas Bieri anlässlich der von über 50 Personen besuchten Hauptversammlung der 
SP60+ Oberaargau in Lotzwil.  Und ja, es stimmt. 

Von Irmgard Bayard
 
Andreas Bieri, heute 74 Jahre alt und 
arbeitete bis vor zwei Jahren als Haus-
arzt in Langenthal. Seine Erfahrung 
zeige, sagt er, dass bei Erwachsenen ab 
60 Jahren die polimorbide Phase be-
ginne. Das heisst, dass mehrere chro-
nische Störungen (veränderter Blut-
druck, Diabetes, Probleme bei der 
Durchblutung, Gelenkabnützungen 
usw.) auftreten. «Um beschwerdefrei 
zu bleiben, brauchen diese Menschen 
regelmässige Hausarztkontrollen.» 
Menschen ab 80 Jahren brauchten oft 
zusätzliche Massnahmen wie Spitex 
oder kurze Spitalaufenthalte (fragile 
Phase), ab 90 Jahren folgt allenfalls 
eine Dauerpflege. Aber: «In jedem Al-
ter kann man krank werden. Dann 
wird der Lebenslauf durch diese 
Krankheit bestimmt.» 

Vergleich der Generationen
Um seine immer wiederkehrende Aus-
sage «lang zwäg – churz aut» zu unter-
mauern, stellte Andreas Bieri Verglei-
che zwischen drei Generationen –  
1925, 1950 und 1975 Geborene – an. 
«Die Sterblichkeit begann bei den 1925 
Geborenen bereits im Alter von 60 Jah-
ren. Von unserer Generation sind hin-
gegen noch fast alle da und gesund.» 
Erst ab 90 werde ein rasches Absinken 
erwartet, so der Arzt. Eine Umfrage 
zeige denn auch, dass sich nur gerade 
10 Prozent der 70-Jährigen wie 70 füh-
le. 30 Prozent fühlen sich fünf Jahre 
jünger, gar 40 Prozent zehn Jahre jün-
ger und immerhin noch 20 Prozent 20 

Jahre jünger. «Man sieht, dass sich 
75-Jährige heute als gesunde, leis-
tungsfähige Erwachsene fühlen. Sie 
sind es auch.» Dabei steige die eigent-
liche Lebenserwartung nur geringfü-
gig. Die guten Jahre nehmen jedoch 
verhältnismässig stärker zu. Eben: 
«Lang zwäg – churz aut».

Höchste Lebenserwartung der Welt
Die Schweiz habe die höchste Lebens-
erwartung der Welt. «Wenn wir Sorge 
tragen, dann bleibt es so», ist Bieri 
überzeugt. Zunichte machen könne 
dies Übergewicht und zu wenig Be-
wegnung. Er rät, jeden Tag 10 000 
Schritte zu gehen. Es gebe viele Mög-
lichkeiten, um aktiv und jung zu blei-
ben. «Man kann auch durch Arbeit 
gesund bleiben», nennt er ein weiteres 
Beispiel. Die Gefahr dabei: Wenn die 
Industrie nicht rechtzeitig darauf re-
agiere, bestehe die Wahrscheinlichkeit 
einer Schattenwirtschaft. 
Ab 60 brauche es jedoch Hilfe von aus-
sen, medizinische Massnahmen. «Ab 
diesem Alter wird der Hausarzt match-
entscheidend», so Bieri, der für seine 
Berufsgattung und ortsnahe Landspi-
täler plädiert. «Unsere Landspitäler 
sind zu umfangreich spezialisiert und 
entsprechend teuer. Das brauche es 
nicht.» Sein Credo: Für komplexere 
Massnahmen braucht es die Superkli-
nik à la Inselspital. Dort sind die teu-
ren Geräte konzentriert und können 
auch ausgelastet werden. Die Patien-
ten werden von den Landspitälern 
überwiesen und wieder zurückge-
nommen. «Mit einer solchen konse-

quent durchgezogenen Organisation», 
ist Andreas Bieri überzeugt, «kann 
man die Gesundheitskosten im Kan-
ton ohne Verlust von Versorgungsqua-
lität senken.» 

Andreas Bieri: «Ab 60 Jahren wird der Haus-
arzt matchentscheidend.» Bild: I. Bayard

WASEN 

Ehrung für vier  
Landfrauen 
Die Hauptversammlung des Land-
frauenvereins Wasen (LFV) fand im 
Gasthaus Rössli statt. Die Landfrauen 
fanden sich zahlreich im grossen 
«Rössli»-Saal ein. Wie immer waren 
die Tische liebevoll und kreativ deko-
riert. Präsidentin Elsbeth Kohler be-
grüsste die Anwesenden mit einer 
Strophe des fast vergessenen Land-
frauenliedes. 
Durch die statutarischen Traktanden 
leiteten  die Präsidentin und der Vor-
stand ohne aussergewöhnliche Vor-
kommnisse. Mit Applaus und einstim-
mig wurde Elsbeth Kohler als Präsi-
dentin wiedergewählt. Der Vorstand 
und die Anwesenden freuten sich, 
dass Elsbeth Kohler sich für eine wei-
tere Amtszeit zur Verfügung stellt. 
Die Revisorin Silvia Lanz hat demissi-
oniert. Ihre langjährige und gute Ar-
beit wurde von der Versammlung mit 
einem Applaus gewürdigt. Als neue 
Revisorin wurde Irene Wüthrich ein-
stimmig gewählt. Der Jahresbericht 

und die Jahresrechnung 2016 wurden 
von der Versammlung  einstimmig ge-
nehmigt und verdankt. Der Jahresbei-
trag bleibt bei 30 Franken. 
Mit dem Erreichen ihres 75. Alters-
jahrs wird Rösli Lüthi der Mitglieder-
beitrag erlassen. Mit einer Schweige-
minute gedachten die Anwesenden 
der verstorbenen Mitglieder Elisabeth 
Schenkel, Margrit Bürki und Lina 
Sommer. Der LFV Wasen wächst stetig. 
Es konnten mit Kathrin Gerber, Angie 
Brachat und Caroline Strahm drei 
neue Vereinsmitglieder herzlich will-
kommen geheissen werden. Geehrt 
für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft 
wurden Margrit Haslebacher, Ruth 
Reist, Lydia Eggimann und Erika Reist.
Im zweiten Teil der Versammlung wur-
de die von fleissiger Hand liebevoll 
gestaltete Ausstellung zum neuen 
Kursangebot interessiert betrachtet. 
Die Kurse stehen für alle offen. Es ist 
sinnvoll, sich rechtzeitig anzumelden, 
da die Kurse oft schnell ausgebucht 
sind. Das «Überraschungspäckli-
Spiel» ist immer einer der Höhepunk-
te an der HV, und manch gestandene 
Landfrau freut sich neugierig am 
«Päckliauspacken».    Eing.

84. Hauptversammlung des Landfrauenvereins Wasen (von links): Yvonne Bürki (Steg), 
Andrea Pfister (Fuhren),  Sekretärin Erna Rieder (Tanne, Kurzenei), Silvia Strahm (Dislis-
haus), Präsidentin Elsbeth Kohler (Waldmatte), Doris Aeschlimann (Stutz) und Lisbeth 
Stöckli (Bösigershaus).  Bild: zvg

HUTTWIL

Verdienstvolle  
Mitarbeiter geehrt 
Im Gasthaus Tannenbad in Weier fand  
das jährliche Geschäftsessen der Grä-
nicher AG statt. Zusammen mit den 
Partnerinnen und Partnern durfte die 
Belegschaft der Huttwiler Bauunter-
nehmung einen schönen Abend in 
gemütlicher Umgebung verbringen.  
Nach einem feinen Abendessen aus 
der «Tannenbad»-Küche liess Ge-
schäftsführer Martin Gränicher das 
vergangene Jahr nochmals Revue pas-
sieren. Ebenfalls wagte er einen kur-
zen Ausblick auf das schon wieder 

über einen Monat alte Jahr 2017. Di-
verse Mitarbeiter konnten für ihre 
langjährige Firmentreue ausgezeich-
net und mit einem Geschenk über-
rascht werden. Seit bereits 20 Jahren 
gehört Martin Scheidegger zum moti-
vierten Team der Gränicher AG. Er 
durfte eine schöne Uhr entgegenneh-
men. Das 10-jährige Arbeitsjubiläum 
konnten André Schär, Peter Kaderli 
und Bruno Sommer feiern. Die Ge-
schäftsleitung dankte den Jubilaren 
sowie allen Mitarbeitern ganz herzlich 
für ihren Einsatz.
Der Abend fand bei einem feinen Des-
sert und angeregten Gesprächen eine 
stimmungsvolle Fortsetzung und ei-
nen angenehmen Ausklang.  tfh

Martin Gränicher (links) konnte langjährige Mitarbeiter ehren (von links): Bruno Sommer 
(10 Jahre), André Schär (10), Martin Scheidegger (20) und Peter Kaderli (10).  
 Bild: Thomas Fuhrimann

TRADITION, UNTERHALTUNG, HEIMAT, 
VERBUNDENHEIT UND ZUGEHÖRIGKEIT –

DAS ALLES BIETET IHNEN DER

Bestellen Sie noch heute ein Probe-Abo oder noch besser:  
Abonnieren Sie den «UE» gleich für die nächsten 12 Monate!
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