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Die SULM hat sich vor 25 Jahren kon-
stituiert und kann in diesem Jahr auf 
ein Vierteljahrhundert zurückblicken. 
Die Idee wurde von den Gründungsvä-
tern Prof. Dr. Dr. Walter F. Riesen, Dr. 
Hans Küffer und Prof. Dr. Dieter Von-
derschmidt entwickelt. Sie entstand 
der Überlieferung zufolge im Herbst 
1988 anlässlich einer gemeinsamen 
Diensttätigkeit auf dem Waffenplatz 
in Moudon. Seit der Gründung stan-
den der SULM lediglich vier Präsi-
denten vor. Mit Namen sind dies in 
chronologischer Reihenfolge Prof. Dr. 
Dr. hc. Walter F. Riesen (1990–1997), 
Prof. Dr. Dieter Vonderschmidt (1998–
2001), Prof. Dr. Andreas R. Huber 
(2002–2008) sowie Dr. Martin Risch 
(2009–heute). In unserer schnelllebi-
gen Zeit interpretiere ich diesen Um-
stand als Zeichen einer hohen Konti-
nuität und Garant für eine langfristige 
Ausrichtung. 

Podiumsdiskussion «Visionen zur Zukunft 
der Labormedizin» am Swiss MedLab 
2004 in Luzern.

steter wandel
Innerhalb des Gesundheitswesens er-
geben sich sehr vielschichtige Berüh-
rungspunkte mit dem Labor. Das Ziel 
der SULM ist es dabei, die Labormedi-

1 Dr. Martin Risch, Präsident der SULM

25 Jahre Schweizerische Union 
für Labormedizin

die sUlm darf dieses Jahr einen runden geburtstag feiern. Bereits 1990 zeichnete sich ab, dass  
sich die Zentrifugalkräfte gesellschaftlicher entwicklungen auch im gesundheitswesen bemerkbar 
machen werden. die einheit in der Vielfalt während dem letzten Vierteljahrhundert zieht sich wie ein 
roter Faden durch das wirken der sUlm.

zin als Fach weiter zu etablieren und 
zu festigen. Dies ist eine Herausforde-
rung, da sich das Berufsbild und die 
Möglichkeiten über die Zeit stark ver-
ändern, so z.B. diagnostisch, techno-
logisch, aber auch auf Stufe Aus- und 
Weiterbildung.

SULM-Veranstaltung anlässlich der Revi-

sion der Analysenliste 2009, Kursaal Bern.

Martin Risch1

Die Innovation und der ständige Fluss 
in unserem Fach resultieren z.T. in 
neuen Fragestellungen, welche mit ei-
ner geeinten Stimme zusammen mit 
den Behörden, der Industrie und den 
politischen Gremien bearbeitet wer-
den müssen. Es sind rund 20 Organi-
sationen, Fachgesellschaften und Ver-
bände, welche sich aktiv in die SULM 
einbringen und der SULM ihr heuti-
ges Gesicht verleihen. Der SULM war 
und ist es stets ein Anliegen, zu aktu-
ellen Themen fachübergreifend Stel-
lung zu beziehen, sei es in Form von 
Veranstaltungen, von wissenschaftli-
chen Beiträgen und Übersichtsarbei-
ten oder auch Vernehmlassungen.  →

Ein Forum für die Labormedizin

Die SULM gewährleistet den Informationsaustausch für Be-
lange der Labormedizin gegenüber der Öffentlichkeit und Fach-
welt. Sie leistet einen aktiven Beitrag zu einer transparenten ge-
sundheitspolitischen Diskussion. Die Sensibilität gegenüber der 
Wichtigkeit einer effizienten und effektiv eingesetzten Labormedizin mit all 
ihren Fachbereichen wird gefördert, denn 60 bis 70% der klinischen Ent-
scheide beruhen auf Laboranalysen. Diese Ziele werden wie folgt erreicht:

1. Mitglieder der SULM arbeiten auf verschiedenen Ebenen in Projekten von 
nationaler- und internationaler Bedeutung aktiv mit, wie z.B. im Zusam-
menhang mit der Überarbeitung der Analysenliste.

2. Die SULM ist Herausgeberin der pipette – Swiss Laboratory Medicine.
3. Sie ist Organisatorin des alle vier Jahre stattfindenden Kongresses  

Swiss Medlab.
4. Die SULM betreibt Öffentlichkeitsarbeit, z.B. durch Stellungnahmen zu 

laborspezifischen Entwicklungen im Gesundheitswesen, der Forschung 
und Wirtschaft, oder mit der jährlichen SULM-Tagung.

5. Sie widmet sich der Erstellung und Überarbeitung der KBMal (Kriterien 
für den Betrieb eines Medizinisch analytischen Labors).

6.  Sie leistet einen aktiven Beitrag im Zusammenhang mit E-Health.
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SULM-Tagung 2014 in Bern, zum Thema 
«Gentests im Spannungsfeld zwischen 
Machbarkeit und Umsetzung».

So hat die SULM zu ihrem 25-jährigen 
Bestehen ein Themenheft der Thera-
peutischen Umschau (2/2015 Laborme-
dizin für Grundversorger) beigesteu-
ert. Insgesamt sind neun beachtliche 

Geburtstagsgeschenk

Die nahe Anbin-
dung häufiger La-
bordiagnostik an 
die Hausarztpra-
xis ist ein wesentli-
ches Merkmal der 
Schweizerischen 
Gesundheitsver-

sorgung. Sie ist allerdings auch 
starken Entwicklungen ausgesetzt; 
politischen, technischen und ge-
sellschaftlichen. In einer Art «Tour 
d’Horizon» beschreibt die Thera-
peutische Umschau 2/2015 wich-
tige und wissenswerte Themen und 
weist auf verschiedene wesentliche 
Aspekte in der täglichen Arbeit mit 
dem Labor hin.
Im Sinne eines Geburtstagsge-
schenkes stehen alle Artikel «Open 
Access», also ohne Login, zur Verfü-
gung: → www.sulm.ch

PCR oder Kulturnachweis?
Ringversuch
Laboranalysen-Outcomestudien
Neue orale Antikoagulantien
Symptomorientiertes Notfalllabor
Laborfehler
Plausibilisierung von Laborwerten
Fähigkeitsausweis Praxislabor
Referenzbereiche
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Dr. M. Risch

www.TherapeutischeUmschau.ch  

Labormedizin

Grundversorger
für

Für Sie. In Ihrer Region. Der Zukunft verpflichtet.  
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www.risch.ch

Fehlt Ihnen 
etwas?

Die genaue Information über 
die Konzentration

Vitamin-Mangelzustände äussern sich häufig sehr 
unspezifisch. Konzentrationsbestimmungen  
können wichtige Informationen liefern.

Stark in der Vitamindiagnostik
Fragen Sie uns.

Weitere Informationen 
auf www.risch.ch

Übersichtsarbeiten entstanden, wel-
che aktuelle und für den täglichen Ge-
brauch relevante Themen behandeln. 
Es freut uns insbesondere, dass es ge-
lungen ist, sämtliche Artikel als «Open 
Access» dem interessierten Leser frei 
auf dem Internet zugänglich zu ma-
chen. Ein Geschenk, an dem sich jeder 
freuen kann.

Allen Beteiligten sei an dieser Stelle 
für ihre Beiträge gedankt. Besonderer 
Dank gilt jedoch allen, die die SULM 
getragen und mit ihrem Einsatz an den 
Ort gebracht haben, wo sie heute steht.
Ein herzliches Dankeschön.

Korrespondenz:
Martin.Risch@risch.ch

25 ans de l’Union Suisse 
de Médecine de Laboratoire

l’Usml fêtera cette année un anniversaire rond. dès 1990, on pouvait deviner que la force centrifuge 
des évolutions sociales aurait également un impact dans le domaine de la santé. l’unité dans la di-
versité se dessine comme un fil rouge à travers l’action de l’Usml, et ce depuis un quart de siècle.

Martin Risch1

L’USML a vu le jour il y a 25 ans et 
peut cette année faire la rétrospec-
tive d’un quart de siècle. L’idée a été 
développée par les pères fondateurs 
que sont le Professeur Walter F. Rie-
sen, le Docteur Hans Küffer et le Pro-
fesseur Dieter Vonderschmidt. Elle est 
née à l’automne 1988, à l’occasion d’un 
service commun sur la Place d’armes 
de Moudon, conformément à la tra-
dition. Depuis sa fondation, l’USML a 
eu seulement 4 présidents. Voici leurs 
noms, par ordre chronologique: le Pro-
fesseur Walter F. Riesen (1990 –1997), 

le Professeur Dieter Vonderschmidt 
(1998 –2001), le Professeur Andreas R. 
Huber (2002–2008) et le Docteur Mar-
tin Risch (2009 –présent). Dans cette 
époque agitée, j’interprète cela comme 
un signe d’une grande continuité et le 
garant d’une orientation durable.

Une mutation constante
Au sein du système de santé, il existe 
des points de contact très complexes 
avec les laboratoires. L’objectif de 
l’USML est de continuer à établir la 
médecine de laboratoire en tant que 
spécialité et de la consolider. Il s’agit ici 
d’un défi, vu que le profil professionnel 

et les possibilités se modifient grande-
ment avec le temps, par ex. sur le plan 
diagnostique, technologique, mais éga-
lement au niveau de la formation et de 
la formation postgraduée.
L’innovation et le flux continu dans 
notre spécialité résultent parfois en de 
nouvelles problématiques, qui doivent 
être traitées de concert avec les autori-
tés, l’industrie et les commissions po-
litiques. Il existe environ 20 organisa-
tions, sociétés de discipline médicale et 
associations qui s’investissent active-
ment au sein de l’USML et lui donnent 
son visage actuel. L’USML a toujours 
eu pour objectif de se positionner sur 1 Dr Martin Risch, Président de l’USML
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Unilabs ist ein europaweit tätiges Unternehmen und 
verfügt über ein breites, spezialisiertes und hochstehen-
des Angebot in labormedizinischer Analytik.
In unserem Labor in Bern führen wir medizinisch-
analytische Untersuchungen für stationäre und ambu-
lante Patienten der umliegenden Spitäler und Arztpra-
xen durch. Für dieses Labor suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung eine/n

Spezialist/in für labormedizinische 
Analytik FAMH

Hauptaufgaben:

• Unterstützung der Leitung in den Fachgebieten 
klinische Chemie, Hämatologie und Serologie

• Sicherung einer hochstehenden, qualitativ zuver-
lässigen und wirtschaftlichen Dienstleistung

• Einhaltung und Entwicklung einer wissenschaftlich 
fundierten Analytik

• Validierung und Befundung sowie wissenschaftliche 
Auskünfte

• Evaluation, Einführung und Überwachung neuer 
Labortestverfahren

• Zusammenarbeit mit dem Laborleiter, Marketing 
und dem Management

• Aktive Mitwirkung bei der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung

Anforderungsprofi l:

• FAMH-Diplom (pluridisziplinär bevorzugt) 

• kommunikative Persönlichkeit und hohe Sozial-
kompetenz

• Teamfähigkeit und Fähigkeit zur konstruktiven 
Zusammenarbeit

• dynamische Persönlichkeit mit wissenschaftlichem 
Interesse

• Führungserfahrung wünschenswert

Unser Angebot:

• interessante, abwechslungsreiche und verantwor-
tungsvolle Tätigkeit

• interdisziplinäre Zusammenarbeit und wissenschaft-
lich hochstehende Analytik

• zeitgemässe Anstellungsbedingungen

• Arbeitspensum bevorzugt 80 % bis 100 % 

Auskunft erteilt Herr Dr. Stephan Lengweiler, Laborleiter, 
058 864 50 03 oder stephan.lengweiler@unilabs.com.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Corinne 
Kägi, HR Manager, Unilabs, Ringstrasse 12, 
8600 Dübendorf oder in elektronischer Form an
corinne.kaegi@unilabs.com

les sujets actuels interdisciplinaires, 
que ce soit sous la forme de manifesta-
tions, d’articles scientifiques et travaux 
de revue ou de communiqués. Ainsi, 
pour son 25ème anniversaire, l’USML 
a apporté sa contribution à un dos-
sier thématique de la Therapeutische 
Umschau (02/2015 Labormedizin für 
Grundversorger [Médecine de labora-
toire pour les médecins de premier 
recours]). Au total, neuf travaux de 
revue conséquents, qui traitent de su-
jets actuels et pertinents pour le quoti-
dien, ont vu le jour. Nous nous réjouis-
sons particulièrement d’avoir réussi à 
rendre accessible gratuitement tous les 
articles, sous forme d’«open access», 
pour les lecteurs intéressés. Un cadeau 
dont tout le monde peut se réjouir.

Nous remercions d’ailleurs tous les 
participants pour leurs articles. Un 
merci tout particulier à tous ceux qui 
ont contribué, par leur engagement, à 
porter l’USML là où elle se trouve au-
jourd’hui.
Merci du fond du cœur.

Correspondance:
Martin.Risch@risch.ch

Un forum pour la médecine de laboratoire

L’USML garantit l’échange d’informations pour les intérêts de 
la médecine de laboratoire, envers le grand public et le monde pro-
fessionnel. Elle participe activement à la transparence de la discus-
sion en matière de politique de santé. La sensibilité vis-à-vis de l’im-
portance d’une médecine de laboratoire efficace et effective dans tous 
ses domaines de spécialité est encouragée. En effet, 60 à 70% des décisions 
cliniques reposent sur des analyses de laboratoire. Ces objectifs sont atteints 
de la manière suivante:

1. Les membres de l’USML travaillent activement à différents niveaux dans 
des projets d’ampleur nationale et internationale, par ex. en lien avec la 
révision de la liste des analyses.

2. L’USML est éditrice de pipette – Swiss Laboratory Medicine.
3. Elle est l’organisatrice du congrès Swiss Medlab, qui a lieu tous les 4 ans.
4. L’USML s’occupe des relations publiques, par ex. par des prises de position 

concernant les évolutions propres au laboratoire dans le système de santé, 
la recherche et l’économie, ou par la tenue du congrès USML annuel.

5. Elle se dévoue à la rédaction et révision des CFLAM (Critères de fonction-
nement des laboratoires d’analyses médicales).

6. Elle participe activement au projet de cybersanté (E-Health).

Cadeau d’anniversaire

La proximité des 
diagnostics labo-
ratoires fréquents 
avec le cabinet de 
médecine de fa-
mille est une ca-
ractéristique es-
sentielle du sys-

tème de santé suisse.
Elle fait cependant l’objet d’impor-
tants développements, politiques, 
techniques et sociaux.
Dans une sorte de tour d’horizon, 
la Therapeutische Umschau de  
février 2015 décrit des sujets essen-
tiels et captivants et attire l’attention 
sur différents aspects majeurs de la 
collaboration quotidienne avec les 
laboratoires.
En guise de cadeau d’anniversaire, 
tous les articles sont disponibles en 
ligne en libre accès:
→ www.usml.ch
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