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Editorial
Ende April fand in Vitznau eine Klausurtagung der Delegierten der SULM statt,
an welcher auch eine grosse Mehrheit
der Präsidenten der Fachgesellschaften
anwesend war. An dieser Tagung wurden diverse Aspekte der Labormedizin
im heutigen Umfeld diskutiert und die
Kernaufgaben der SULM erhärtet. Im
Bereich Labormedizin hat die SULM als
Dachverband die Aufgabe, die Interessen, welche allen Gesellschaften
gemeinsam sind, wahrzunehmen. Die
Wichtigsten sind die Vertretung der
Gesellschaften gegenüber den Behörden, Kassen und Versicherungen, die
Dokumentation des ökonomischen Nutzens der Labormedizin, die Förderung
von internationalen Kontakten sowie die
Harmonisierung der Qualitätssicherung.
Die Statuten der SULM (siehe
www.sulm.ch) entsprechen diesen
Anforderungen im Grossen und Ganzen.
Die Bekanntheit der SULM respektive
der Mehrwert für die angeschlossenen
Fachgesellschaften soll erhöht werden,
indem die oben erwähnten Aufgaben
umgehend angegangen werden. Auch
die aktuelle Homepage und das neue
Publikationsorgan werden hierzu einen
wichtigen Teil beitragen.
An der Klausur wurde auch festgestellt,
dass es in unserem Milizsystem mehr als
genug zu tun gibt und eine Aufgabenteilung hilfreich sein würde. Wenn immer
möglich und die Mittel vorhanden sind,
soll deshalb eine Teilprofessionalisierung
angestrebt werden, dank welcher die
Effizienz und Effektivität unserer Verbände gesteigert werden kann. In diesem
Sinne besteht auch keine Konkurrenz
zum FAMH, der sich als Berufsverband
um die Weiter- und Fortbildung, die Tarife und andere Berufsfragen kümmern

muss. Die Fachverbände ihrerseits werden primär die akademischen Inhalte,
das Know-how für die Aus-, Weiter- und
Fortbildung sowie die Qualitätssicherung
erbringen. Weiter haben auch die Fachverbände ihre ureigenen, ganz spezifischen Anliegen, die mit Labormedizin
und der SULM wenig gemeinsam haben.
Nicht zuletzt ist auch der sinnvolle Einbezug von Ämtern, Versicherern und der
Industrie eine Bereicherung, weil so ein
vernünftiges Netzwerk gebildet werden
kann. Mit der neuen MKBMAL (Minimale
Kriterien zur Betreibung eines analytischen Labors), der Pipette und der
bevorstehenden Swiss MedLab 2004
scheint mir die SULM auf dem richtigen
Weg zu sein. Auch werden wir im redaktionellen Teil der Pipette nach und nach,
d.h. von Journal zu Journal, Laboraspekte präsentieren. Wir freuen uns auf
Anregungen und Kommentare seitens
der geschätzten Leserschaft.
Fin avril a eu lieu à Vitznau une réunion
de clôture des délégués de l’USML avec
une grande majorité des présidents des
sociétés spécialisées. A cette réunion,
des aspects de la médecine de laboratoire dans un environnement actuel ont
été examinés et les tâches centrales de
l’USML ont été confirmées. Dans les
secteurs de la médecine de laboratoire,
l’USML en tant qu’organisation centrale
doit centraliser les tâches, qui sont communes à toutes les sociétés. Les plus
importantes d’entre elles sont les intérêts liés à la représentation des autorités
avec les mutuelles et les assurances,
la documentation sur l’utilisation économique de la médecine de laboratoire,
la promotion des contacts internationaux
ainsi que l’harmonisation d’une assurrance de qualité. Les statuts de l’USML
(voir www.sulm.ch) correspondent en

réalité aux choses dites. Grâce à
l’Homepage actuel et le nouvel organe
de publication, la réputation de l’USML
et la valeur des tâches des sociétés spécialisées énumérées précédemment vont
être valorisées. A la réunion de clôture, on
a aussi constaté que notre système des
milices a énormément à faire, une répartition des tâches pourrait certainement
aider, car les moyens sont existants; au
minimum, une professionnalisation partielle pourrait augmenter l’efficience et
l’efficacité de nos fédérations.
Dans ce sens, il n’existe aucune concurrence à la FAMH, l ‘association professionnelle qui elle s’occupe de formation
continue et de formation postgraduée,
de tarifs et de beaucoup d’autres questions professionnelles. Les associations
professionnelles fourniront pour leur part
d’abord les contenus académiques, le
savoir-faire pour la formation, le perfectionnement et l’éducation continue, ainsi
que l’assurance de la qualité. De plus,
les associations professionnelles ont
également leurs demandes personnelles
et tout à fait spécifiques. Celles-ci ont
peu en commun avec la médecine de
laboratoire et l’USLM. Entre autre, la
judicieuse inclusion des bureaux, des
assureurs et de l’industrie est un enrichissement car grâce à cela des réseaux
raisonnables sont formés.
Avec le nouveau MKBMAL (= critères
minimaux visant l’opération d’un laboratoire analytique), la Pipette et le Swiss
Medlab 2004 à venir, il nous semble que
l’USLM est sur le bon chemin. De plus,
nous prenons part également petit à
petit à la partie rédactionnelle de la
Pipette, c.-à-d. que de journal à journal
sont présentés les différents aspects de
laboratoire. Chers lecteurs, nous nous
réjouissons de vos suggestions et de
vos commentaires.
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SULM Schweizerische Union für Laboratoriumsmedizin
Angeschlossene Fachgesellschaften:
SSAI/SGAI

Schweizerische Gesellschaft für Allergologie
und Immunologie
SAV
Schweizerischer Apothekerverband
Swissmedic/BAG Schweizerisches Heilmittelinstitut
SCS
Swiss Cytometry Society
SGED/SSED
Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie
Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie
FAMH
Schweizerischer Verband der Leiter Medizinisch-Analytischer
Laboratorien
FMH
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
SSH/SGH
Société Suisse d’Hématologie

KHM
Kollegium für Hausarztmedizin
SGKC/SSCC Schweizerische Gesellschaft für Klinische Chemie
labmed
Schweizerischer Fach- und Berufsverband der
dipl. medizinischen Laborantinnen und Laboranten
SGM
Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie
SGMG
Schweizerische Gesellschaft für medizinische Genetik
SGRM
Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
H+
Die Spitäler der Schweiz
SVDI
Schweizerischer Verband der Diagnosticaund Diagnostica-Geräte-Industrie
SVTM/ASMT Schweizerische Vereinigung für Transfusionsmedizin

Es ist möglich, dass Sie
die Pipette mehrfach
erhalten, weil Sie
Mitglied mehrerer
Verbände sind.
Wir sind Ihnen dankbar,
wenn Sie überzählige
Exemplare weitergeben.

