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Birds of a Feather Flock Together

Since many years no international laboratory symposium has been held in
Switzerland. Without any doubt, it is
therefore a great pleasure for SULM to
have an international congress on Laboratory Medicine in Lucerne from
5–9 October 2004. The preparations
that are ongoing since more than
3 years are well and away. An overwhelming number of national and
international exhibitors have rented

space for the industry exhibition. Furthermore, many sponsored breakfast
presentations and lunch meetings are
scheduled. On the academic side we
have been lucky to experience a great
personel and financial support by
5 international societies together with
more than seventeen societies and
institutions from Switzerland. Further, and most importantly, the Scientific committee together with the

international advisory board has
been able to put together an outstanding scientific program. The details of the program can be seen on
www.swissmedlab.ch. We also invite
young scientists to submit abstracts
for poster presentation. The outstanding ones will be chosen for oral presentation and for the poster-of-the-day
and poster-of-the-week awards. Financial support will also be available for
selected abstracts of young investigators (<35 years of age). The “arena” to
be held on Thursday, October 7, will
be moderated by Gérard Dippelmann
(PULS SF DRS) and will include
prominent participants from government, insurance and health care. Last
but not least, the social committee has
put together an appealing social program, that should allow some time for
recreation, networking and relaxation.
We all are looking very much forward
to welcome you soon in Lucerne.
Prof. Dr. A. R. Huber, President
Organizing Committee, President SULM
praesident@sulm.ch

Förderpreis des SGKC
Die Schweizerische Gesellschaft für Klinische
Chemie (SGKC) vergibt dieses Jahr einen
Förderpreis von 5000 Franken für besondere
wissenschaftliche Leistungen. Bewerben
können sich SGKC-Mitglieder und Inhaber
des FAMH-Titels in klinischer Chemie bzw.
des pluridisziplinären Titels. Für Bewerbungen
gilt als Stichtag der 30. Juni 2004.
Reglement
§ 1 Die Schweizerische Gesellschaft für
Klinische Chemie (SGKC) unterhält einen
Fonds zur Förderung des Nachwuchses
in der klinischen Chemie. Der Fonds wird aus
dem Gewinn der Jahrestagung bzw. aus
Sponsoring gespeist. Schliesst die Jahrestagung mit einem Verlust ab, darf dieser
nicht aus dem Fonds gedeckt werden.
§ 2 Aus den Mitteln des Fonds wird jährlich
ein Förderpreis von 5000 Franken für besondere wissenschaftliche Leistungen verliehen

und soll sowohl der Förderung des klinischchemischen Nachwuchses dienen als auch
eine Motivation zur wissenschaftlichen Betätigung auf dem Gebiet der klinischen Chemie
sein. Der Preis wird der Kandidatin oder dem
Kandidaten mit der besten wissenschaftlichen Arbeit aus dem letzten Jahr zuerkannt.
Dabei muss das Schwergewicht auf dem
Gebiet der klinischen Chemie liegen.
§ 3 Um den Preis bewerben können sich
Mitglieder der SGKC sowie Inhaber des
FAMH-Titels in klinischer Chemie bzw. des
pluridisziplinären Titels, welche das
40. Lebensjahr am 1. Januar des Jahres der
Preisverleihung nicht überschritten haben.
Kandidaten und Kandidatinnen in Weiterbildung für die entsprechenden FAMH-Titel sind
den Titelträgern gleichgestellt. Die Bewerbung muss bis zum 30. Juni beim Sekretariat
der SGKC eingereicht werden. Weiteres ist
dem Bewerbungsformular zu entnehmen.

§ 4 Über die Verleihung des Preises entscheidet der Vorstand der SGKC mit einfachem Mehr. Der Preis soll in der Regel nicht
geteilt werden und kann höchstens auf zwei
Personen aufgeteilt werden. Externe Gutachter können zur Beurteilung hinzugezogen
werden. Die Entscheidung der Jury ist
unanfechtbar und endgültig. Für alle im
Zusammenhang mit der Ausschreibung entstehenden Streitfragen ist der Rechtsweg
ausgeschlossen.
§ 5 Der Preis wird anlässlich der nächsten
Jahrestagung der SGKC öffentlich verliehen.
Die Preisträgerin oder der Preisträger hält im
Rahmen der Preisverleihung einen Vortrag
über die prämierte Arbeit.
Reglement und Bewerbungsformulare:
www.sscc.ch
Einreichung der Bewerbung:
Sekretariat SGKC, Frau Prof. E. Minder
Zentrallabor, Stadtspital Triemli, 8063 Zürich
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