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The Dark Side of the 
Lab, die etwas andere 
Weiterbildung

La 58e édition des Journées Interna-
tionales de Biologie (JIB) s’inscrit 
dans un esprit d’efficience. Elles réu-
nissent tous les acteurs de la biologie 
médicale, rassemblent toutes les disci-
plines et répondent à trois exigences :

 − Technologique : 200 innovations, six 
Trophées remis, des ateliers de l’in-
dustrie;

 − Scientifique et médicale : 15 ses-
sions sur le congrès scientifique;

 − Professionnelle : cinq séances du 
Colloque, Paroles d’Experts et le 
Cercle de la Biologie Médicale.

Des fournisseurs des LBM aux start-
ups spécialisées en nouvelles technolo-
gies, 200 exposants sont présents sur le 
Salon. Le congrès, lui, traite de la place 
occupée par l’outil biologique dans l’in-
vestigation des grands types de patho-
logies et de son importance au cœur 
des enjeux de santé publique (dépis-
tage notamment) pour une plus grande 
efficience des soins.
JIB 2013 : 13 –15 Nov. 2013 au CNIT 
Paris La Défense
Plus d’informations sur www.jib-sdbio.fr

Journées Internatio-
nales de Biologie 2013

Das Programm der 10. Jahrestagung 
unter dem Motto «Labormedizin und 
Klinische Chemie – ein interdiszi-
plinärer Partner in Klinik und For-
schung» gestalten renommierte Refe-
renten aus dem In- und Ausland. Die 
Symposien spannen einen Bogen von 
aktuellen Forschungsthemen zur in-
terdisziplinären Diagnostik. Ein zen-
traler Themenkomplex erstreckt sich 
von der vaskulären Inflammation über 
kardiovaskuläre, metabolische, immu-
nologische und hämostaseologische 
Fragestellungen. Die noch jungen Dis-
ziplinen der Diagnostik wie Metabolo-
mics und Lipidomics sind ebenso wie 
die klassischen Fachgebiete Hämato-
logie, Porphyrie, Allergologie und En-
dokrinologie feste Bausteine des Pro-
gramms. Gelegenheit zur Information 
und Diskussion analytischer Entwick-
lungen finden Sie auf speziellen Sym-
posien sowie den Veranstaltungen der 
Sektionen und Arbeitsgruppen der 
DGKL.
Weitere Informationen und Anmeldung 
unter: http://dgkl2013.de

10. DGKL-Jahres-
tagung in Dresden

Die «Berner Tagung» lädt sie dieses 
Jahr ein, mit uns abzutauchen. «THE 
DARK SIDE OF THE LAB», so das 
diesjährige Motto unserer Veranstal-
tung, «beleuchtet» die Labormedizin 
einmal von einer anderen Seite.
Bereits fürs erste Referat begeben wir 
uns ins Finstere und erfahren, mit wel-
chen Problemen die Arbeiter beim Bau 
des ersten Gotthardtunnels zu kämpfen 
hatten. Kryokonservierung, aber auch 
die forensische DNA-Analyse und das 
Vitamin D sind u.a. weitere Themen.
Natürlich haben wir auch dieses Jahr 
wieder einen Gast, den man sich nicht 
entgehen lassen darf. Dr. Mark Ben-
ecke, der bekannte Kriminalbiologe, 
entführt uns auf seine Body Farm.
Und selbstverständlich lassen wir Sie 
auch in diesem Jahr nicht einfach nach 
Hause gehen. Bei einer kulinarischen 
Überraschung lassen wir zusammen 
den Tag ausklingen.
Weitere Informationen und Anmeldung 
unter: www.labmed.ch
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Integrated Autoimmune Lab
Das Integrated Lab umfasst ein komplettes 
Portfolio von INOVA Geräten, verbunden 
durch ein zentrales System für die Verwal-
tung der Daten, und ermöglicht so die Inte-
gration der verschiedenen Anforderungen 
des Autoimmun-Labors. 

L’Integrated Lab se résume en une plate-
forme d’instruments INOVA connectés à 
un système central de gestion de données 
permettant l’intégration et l’automatisation 
complète des analyses en auto-immunité. 

Redefining Autoimmunity.

The Integrated Lab 

Connected
Welcome to the fully integrated autoimmune laboratory.

•	 Saves	time	by	reducing	hands-on	functions	

•	 Reduces	costs	with	automation	efficiencies

•	 Maximizes	workflow	with	data-driven	integration

•	 Creates	a	transcription	free,	paperless	environment

•	 Optimizes	quality	control	with	centralized	analysis
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