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Rückschau Swiss MedLab Kongress
(dm) Vom 12. bis 14. Juni 2012 fand der nationale kongress und die Fachmesse der labormedizin, 
Swiss Medlab, in Bern statt. Mit gesamthaft über 1200 tagesbesuchen blicken wir zurück auf rund 
25 Vorträge, keynote-referate, Parallel-Symposien und workshops von mehr als 80 referentinnen 
und referenten. in der gut besuchten Fachausstellung boten 50 aussteller einen vollständigen Über-
blick der technologischen entwicklung. der SUlM als organisatorin ist es gelungen, die schweizeri-
sche labormedizin während drei tagen unter einem dach zu vereinen.

Prof. Dr. Katharina 
Rentsch, wissen-
schaftliches Komi-
tee Swiss MedLab, 
SGKC:
Am Dienstag gaben 
die Themen Gesund-
heitspolitik und Qua-

lität der Analysen Anlass zu vielen span-
nenden Diskussionen auf dem Podium 
und führten auch im Anschluss an die of-
fiziellen Veranstaltungen Anlass zu inter-
essanten Gesprächen. Am Mittwoch und 
Donnerstag zeigten die Keynotelectures 
zum gläsernen und alternden Patienten 
in sehr eindrücklicher Weise unterschied-
liche Aspekte der Medizin auf und in den 
verschiedenen Parallelsymposien wurden 
zahlreiche Themen mit sehr engagierten

 
Keynote Lecture: Der alternde Patient.

Rednern beleuchtet. Auf den Postern und 
während der oralen Posterpräsentation 
zeigten die meist jungen Vortragenden 
ihre Forschungsresultate. Alles in allem: 
ein sehr erfolgreicher Kongress, bei dem 
jeder Neues zurück in den Laboralltag 
nehmen konnte.

Dr. Ernst Gähler, 
FMH: 
Das Wissenschaftli-
che Komitee hat mit 
grosser Professionali-
tät einen sehr vielfäl-
tigen und qualitativ 
hervorragenden Kon-

gress vorbereitet. 
Das Symposium zur «Qualitätssiche-
rung im Labor» hat gezeigt, dass die 

Meinungen und die Beurteilung der 
Qualität der Leistungserbringer und der 
Kostenträger sehr unterschiedlich sind. 
santésuisse ist der Meinung, dass die 
nicht teilnehmenden Leistungserbringer 
und die schwarzen Schafe endlich publi-
ziert und bestraft werden müssten. Dies 
obwohl über 95% der Leistungserbrin-
ger teilnehmen und auch die Kriterien 
erfüllen. Die Aussage von santésuisse 
am Nachmittag, dass bei Notfallanaly-
sen die Qualität dann nicht so wichtig 
ist, spricht für sich …

Sonia Daadoucha 
Perroud, labmed:
labmed, l’association 
professionnelle suisse 
des techniciennes et 
techniciens en ana-
lyses biomédicales, a 
participé activement 

au congrès Swiss MedLab qui s’est tenu 
à Berne du 12 au 14 juin dernier. Bien 
que cette importante manifestation 
n’était pas très perceptible de l’extérieur 
du bâtiment où elle avait lieu, il est ré-
jouissant de constater que bon nombre 
de techniciennes et techniciens en ana-
lyses biomédicales (TAB) avaient fait le 

Remise de la médaille Richterich à 
Madame Martha Stauffer.

déplacement à Berne pour y prendre 
part. Il faut dire que le congrès avait fait 
l’objet d’une publicité réitérée durant 
plusieurs mois auprès de nos collègues 
par le biais de notre journal, notre site 
Internet ainsi que nos conférences des 
sections. Les traductions simultanées, 

par ailleurs de très grande qualité, ont 
permis d’aplanir les barrières linguis-
tiques lors des conférences ce qui a été 
fort apprécié par les participants.
La présence de labmed s’est manifestée à 
plusieurs degrés:

 − Représentation au comité d’organi-
sation par Mmes Sigrid Hess, ex-pré-
sidente et membre d’honneur de lab-
med suisse, et Antoinette Monn, ac-
tuelle coprésidente de labmed suisse 
et trésorière de la SULM.

 − Notre stand, réalisé et tenu de main 
de maître par nos collègues de la 
section de Berne, a connu un beau 
succès et permis de présenter nos 
activités tout en offrant un lieu de 
rencontre convivial aux participants.

 − Deux sessions étaient modérées par 
Antoinette Monn : l’une dédiée à la 
morphologie hématologique et la 
seconde durant laquelle quelques 
unes de nos collègues TAB ayant 
achevé leur formation supérieure et 
de cadres ont pu présenter leur tra-
vail de diplôme avec brio.

 − L’assemblée des délégués, évènement 
annuel majeur, qui s’est déroulée le 
13 juin en présence des représen-
tants de nos sept sections.

 − Remise des diplômes et cérémonie 
de clôture de l’école supérieure et 
de cadres pour TAB durant laquelle 
labmed a pris officiellement congé 
de Madame Eliane Aubert, rectrice 
de l’école de cadres romande durant 
une quinzaine d’année.

SULM-Richterich-Medaille

Anlässlich des Galadinners am 13.6.2012 
wurden die SULM-Richterich-Medaillen an 
folgende Persönlichkeiten verliehen:
Martha Stauffer
Jean-robert l’eplattenier
Prof. dr. phil. nat., dr. h.c. walter riesen
Alle drei haben sich während vieler Jahre 
ihrer beruflichen Laufbahn im hohen Masse 
für die Labormedizin eingesetzt. Danke!
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heitskosten können nicht beliebig ge-
steigert, sondern müssen optimal zum 
Nutzen der Patienten und der Gemein-
schaft eingesetzt werden.
Die nur alle vier Jahre stattfindende 
Swiss MedLab war in diesem Jahr aus 
Industriesicht ein guter Erfolg. Die 
grosszügigen Messeräumlichkeiten ha-
ben eine offene und interessante In-
dustrieausstellung ermöglicht.
Das Zusammenführen verschiedener 
Fachgesellschaften in einer Tagung 
steigert die Vielfalt und Attraktivität 
des Programms, andererseits entschei-
det der Programmablauf auch über die 

Dr. Martin Risch, Präsident der SULM und 
des OK, begrüsste Vertreter von Politik 
und Behörden am Swiss MedLab.

Zeit, für den Besuch der Industrieaus-
stellung zur Verfügung steht. Der inter-
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médecine de laboratoire d’en partager 
la richesse.

Monika Reuschling, 
Roche Diagnostics: 
Swiss MedLab 2012 
war eine gelungene 
Mischung zwischen 
Medizin, Wissen-
schaft und Gesund-
h e i t s - Ö k o n o m i e , 

eine gute Gelegenheit zum Kennenler-
nen von Neuem, Anregungen aus span-
nenden Referaten und dem Austausch 
mit den verschiedenen Beteiligten des 
Diagnostikumfeldes Schweiz.
Die Einbindung der Politik und Behör-
den – die im Medizinumfeld von ent-
scheidender Bedeutung sind – ist ein 
grosser Gewinn der Swiss MedLab. Die 
Belange und den Nutzen der Labordia- 
gnostik gerade bei diesen Gruppen 
(BAG, santesuisse, Nationalräte etc.) 
bekanntzumachen, war ein wichtiges 
Plus. Der Fokus auf medizinischen, 
menschlichen und ökonomischen Nut-
zen der Diagnostik, belegt durch harte 
Daten, Fakten und Zahlen, wird zu-
nehmend wichtiger, denn die Gesund-

La remise de la médaille Richterich à 
Madame Martha Stauffer a constitué 
l’un des moments forts de ce congrès. En 
effet, ce prix créé par la SULM en 2004 
constitue une marque de reconnaissance 
pour le travail accompli par des person-
nalités du domaine de la médecine de 
laboratoire.  Après Mmes Erika Lorenz 
et Carla Piffaretti, Martha Stauffer est 
la troisième TAB à obtenir cette récom-
pense bien méritée pour son immense 
engagement en faveur de la formation, 
la reconnaissance et le positionnement 
de notre profession dans le domaine 
de la médecine de laboratoire. Madame 
Stauffer assurera encore la direction de 
la formation à l’examen professionnel 
supérieur pour TAB jusqu’en 2013.
Au vu du bilan de cette édition en terme 
de collaboration avec les différents par-
tenaires, le prochain congrès devrait 
logiquement pouvoir compter sur une 
participation de labmed se déclinant, 
comme pour cette édition, en plusieurs 
facettes avec une attention accrue au 
niveau des présentations scientifiques. 
Nos professionnels ont en effet un po-
tentiel qui s’ignore parfois et il serait 
profitable pour tous les acteurs de la 

Kunst kann nur ein Meister fördern –
Methodik, Erfahrung und richtige Werkzeuge
helfen ihm dabei.

Das Produktsortiment für Histopathologie macht den Unterschied. www.sysmex.ch
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Swiss MedLab, Awards

(dm) Aus den fast 50 eingereichten Pos-
ters wurden 10 eingeladen, deren Resul-
tate am Kongress mündlich zu präsentie-
ren. Unter diesen 10 Forschungsarbeiten 
wurde der Swiss Medlab award (CHF 
2000) verliehen.
Er ging an Frau Dr. Johanna Sistonen (J. 
Sistonen, C. Smith, P. J. Dillon, C. R. Lar-
giadèr) vom Institut für Klinische Chemie, 
Inselspital Bern, für die Arbeit «Prediction 
of 5-Fluorouracil Toxicity in Cancer  
Patients: Development of a Novel  
Diagnostic Genotyping Assay».

Der letter of recognition erhielt die Ar-
beit «Targeted pathway approach for the 
pharmacogenetic prediction of early onset 
5-fluorouracil toxicity», von PhD Student 
Tanja Fröhlich (T. K. Fröhlich, U. Amstutz, 
S. Aebi, M. Jörger, G. Andrey, G. Mäder, 
C. R. Largiadèr)

Die Gewinner der Poster awards sind:
Mittwoch, 13.6.2012:
1. Platz «Quantification of free fatty acids 
and lipid mediators in plasma by mass 
spectrometry» von A. Weiss, H. Troxler,  
C. Braegger, M. Hersberger
2. Platz «Current smoking and predia- 
betes in young and healthy adults» von  
S. Aeschbacher, T. Schoen, M. Risch,  
L. Risch, D. Conen
3. Platz «Sanger sequencing and MLPA 
applied to orphan-disease-associated ge-
nes» von K. Ludin, T. von Känel, AR. Hu-
ber, B. Röthlisberger

Donnerstag, 14.6.2012:
1. Platz «Comparative evaluation of the 
My5-FU(TM) immunoassay and LC-MS/
MS in the monitoring of 5-fluorouracil  
levels in cancer patients» von B. Büchel, 
J. Sistonen, Y. Aebi, C. R. Largiadèr
2. Platz «Performance evaluation of a new 
von Willebrand Factor activity assay» von 
A. Mendez, U. Budde, J. Patzke, H. Muth, 
AR. Huber
3. Platz «Reference Intervals for Hemo-
globin in Subjectively Healthy Elderly Indi-
viduals – How Valid are the WHO cut-offs? 
Insights from the www.seniorlabor.ch» von 
P. Medina-Escobar, U. E. Nydegger, C. 
Risch, M. Risch, L. Risch

Die Posterpreise wurden gestiftet von 
QIAGEN AG
→ http://abstracts.swissmedlab.ch

disziplinäre Austausch ermöglicht eine 
bessere Ressourcen-Nutzung seitens 
der Industrie. Dies ist sicher ein wich-
tiger Trend auch für zukünftige Kon-
gresse.

Dr Michel Rossier, 
comité scientifique 
Swiss MedLab, 
SSED: 
Ce rendez-vous qua-
driennal est devenu 
maintenant incon-
tournable en Suisse 

et permet de réunir les différents ac-
teurs du monde du laboratoire médical : 
médecins, scientifiques, techniciens en 
analyses biomédicales (TABs), fournis-
seurs de l’industrie, politiciens et déci-
deurs dans le domaine de la santé. C’est 
également l’occasion d’aborder des su-
jets débordant les limites d’expertise des 
différentes sociétés savantes composant 
la USML (Union Suisse de Médecine 
de Laboratoire). En effet, cette réunion 
s’est avérée particulièrement propice aux 
échanges multidisciplinaires, permettant 
ainsi d’aborder des problématiques ma-
jeures de santé publique. La qualité des 
divers orateurs invités, nationaux et in-
ternationaux, a sans aucun doute lar-
gement contribué au succès rencontré 
pendant ces trois jours. La présence cette 
année de nombreux TABs a également 
été un atout de ce congrès et résulte 
en grande partie de l’implication et de 
la motivation de l’association labmed. 
Les sujets abordés se sont avérés corres-
pondre aux préoccupations des divers 
participants. En outre, si, comme lors de 
l’organisation de chaque congrès natio-
nal en Suisse, la question de la langue à 
utiliser pour les communications scien-
tifiques a été largement débattue au sein 
du Comité, la décision d’engager des in-
terprètes professionnels pour assurer la 
traduction simultanée dans les princi-
pales sessions a été très appréciée du pu-
blic et aura contribué à réduire sensible-
ment les barrières linguistiques.
L’exposition des fournisseurs a égale-
ment été largement visitée pendant cette 
foire du laboratoire et a permis à beau-
coup de resserrer des liens déjà étroits 
entre différents partenaires. Cette mani-
festation s’est achevée dans un sentiment 
de satisfaction ce qui permet déjà d’envi-
sager la version 2016 avec le plus grand 
optimisme.

Marianne Schenk, 
wissenschaftliches 
Komitee Swiss 
MedLab, SVA: 
Die Teilnahme am 
Swiss MedLab Kon-
gress war 2012 auch 
für die Medizini-

schen Praxisassistentinnen ein High-
light! Kurz gesagt: hochspannende 
Themen in den Keynote-Referaten, wo 
neben dem Wissenschaftlichen auch 
das Philosophische nicht zur kurz 
kam, wie Fragen zur Patientenkompe-
tenz: Wem gehört die Krankheit? Den 
Wissenschaftlern, Ärzten oder dem Pa-
tienten? Was kann ich für mich selbst 
tun? Mit der etwas anmassenden Ant-
wort: «Sie können nichts tun – leben 
Sie weiter wie bisher!», was Kranke 
heute nicht mehr akzeptieren wollen. 
Ein Referat, das aufgezeigt hat, wie 
wichtig die Kompetenz von Patienten 
für sich selbst und für die moderne 
Medizin ist. 
Die Themenvielfalt an Parallel-Sympo-
sien wie Labmed: Presentation of Dip-
loma Theses (Höfa); Chronic Care Ma-
nagement in Practice; Test or not Test; 
Diagnostic Hematology a constant chal-
lenge; Failed Quality Control und dane-
ben auch den Workshop zum Thema 
Morphologic Hematology, sind Veranstal-
tungen, die auf das Interesse der teilneh-
menden MPA’s stiessen. Diese kleine und 
bei weitem nicht vollständige Übersicht 
lässt die Qual der Wahl ahnen, welcher 
die Teilnehmer sich stellen durften. 

Herausragende Poster wurden prämiert.

Die Industrieausstellung war nicht min-
der vielfältig und zeigte Aktuelles und 
Neues rund um die Labormedizin. Das 
Poster Viewing ergänzte mit Innovatio-
nen aus Forschung und Lehre. Die Spea-
kers- und Galadinner verbanden gute 
Gespräche, interdisziplinäres Networ-
king und Small Talk in gediegener Atmo-
sphäre, sie haben die Veranstaltung zu 
einem unvergesslichen Erlebnis ge-
macht.


