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In eigener Sache
Das Redaktionsteam der «pipette» hat
Ende 2006 entschieden, künftig pro
Jahr drei Themenhefte zusammenzustellen. Die übrigen drei Hefte sind
besser geeignet, über Aktualitäten zu
berichten, um Spontaneinreichungen
zeitgerecht zu publizieren. Das Konzept
scheint sich zu bewähren. Erfreulich ist,
dass wir zum einen höchst zeitgerecht
über wichtige gesundheitspolitische
Themen orientieren konnten und das
auch weiter tun werden. Zum anderen
scheinen auch die Kongressberichte
sowie die Darstellung von verschiedenen Situationen der Schweizer Laborwelt unter «Out and about» zu gefallen.
Besonders freut uns, vermehrt spontane
Einreichungen von wissenschaftlichen
Arbeiten zu erhalten, die – wie bei
wissenschaftlichen Publikationen üblich
– einem «peer reviewing» unterzogen
werden. Dieses «peer reviewing» ist
noch nicht so rigoros wie bei einer etablierten wissenschaftlichen Zeitschrift,
und noch haben wir auch keine Listung
in der Medline oder Antrag auf Impactberechnung eingereicht. Mag sein,
dass das für die Zukunft einmal für die
«pipette» attraktiv wird; zurzeit aber
wollen wir uns primär auf Informationen
aus der und über die Laborwelt konzentrieren. Auch freut es uns, dass wir den
Anteil französischsprachiger Artikel
steigern konnten.
Trotz all der guten Nachrichten möchte
ich die Leserschaft aufrufen, Mitteilungen aus den verschiedenen Fachgesell-

schaften, Arbeitsgruppen und Gremien
der Redaktion mitzuteilen. Unser Journal ist mit den verschiedenen Rubriken
bewusst vielseitig aufgemacht. Die
Redaktion wird sich ihrerseits auch
vermehrt an die Leser wenden, um an
alle wichtigen Informationen heranzukommen und um diese einem breiten
Publikum weiter geben zu können.
Wir wünschen viel Spass beim Lesen
und bedanken uns im voraus für ihre
Beiträge.
Andreas R. Huber

«pipette» …
c’est notre affaire!
Fin 2006, l’équipe de rédaction de
«pipette» a décidé de publier dorénavant trois revues thématiques par
année. Les trois autres numéros seront
ainsi mieux à même de se consacrer à
l’actualité et de publier en temps utile
des travaux qui nous sont envoyés
spontanément. Ce concept semble faire
ses preuves. Il est réjouissant que nous
puissions, d’une part, vous fournir dans
de brefs délais des informations sur des
thèmes importants de politique de
santé, une pratique que nous allons
poursuivre. D’autre part, les comptesrendus de congrès et la présentation
des diverses situations dans le monde

suisse des laboratoires à la rubrique
«Out and about» semble plaire à nos
lectrices et lecteurs. Nous sommes
aussi heureux de recevoir un nombre
accru de travaux de recherche, qui –
comme cela est habituellement le cas
pour des publications scientifiques –
sont présentés pour évaluation à des
pairs (peer-review). Cette évaluation
n’est pas encore aussi rigoureuse que
celles des grandes revues scientifiques,
et nous n’avons pas encore présenté
de demande de listing chez Medline ou
de requête pour un calcul d’impact. Il
se peut que ces éléments soient un jour
attrayants pour Pipette; pour l’instant,
nous voulons nous concentrer en
priorité sur des informations issues du
monde des laboratoires et concernant
le monde des laboratoires. Nous
sommes aussi heureux d’avoir pu
augmenter le nombre des articles en
français.
Malgré toutes ces bonnes nouvelles,
j’aimerais lancer un appel à nos lectrices et nos lecteurs: n’hésitez pas à
envoyer à la rédaction des informations
de sociétés spécialisées, de groupes
de travail et autres comités. C’est à
dessin que notre journal propose de
nombreuses rubriques. De son côté, la
rédaction va plus souvent s’adresser
aux lecteurs, de sorte à obtenir toutes
les informations importantes et pouvoir
les diffuser à un large public.
Nous vous souhaitons bonne lecture et
vous remercions d’ores et déjà de votre
précieuse collaboration.
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SULM Schweizerische Union für Laboratoriumsmedizin
Angeschlossene Fachgesellschaften:
CSCQ
FAMH

Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Schweizerischer Verband der Leiter Medizinisch-Analytischer
Laboratorien
FMH
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
H+
Die Spitäler der Schweiz
KHM
Kollegium für Hausarztmedizin
labmed
Schweizerischer Berufsverband der Biomedizinischen
Analytikerinnen und Analytiker
MQ
Verein für medizinische Qualitätskontrolle
SAV
Schweizerischer Apothekerverband
SCS
Swiss Cytometry Society
SGED/SSED Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie
Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie

SGKC/SSCC
SGM
SGMG
SGRM
SSAI/SGAI

Schweizerische Gesellschaft für Klinische Chemie
Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie
Schweizerische Gesellschaft für medizinische Genetik
Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
Schweizerische Gesellschaft für Allergologie
und Immunologie
SSH/SGH
Société Suisse d’Hématologie
SVDI
Schweizerischer Verband der Diagnosticaund Diagnostica-Geräte-Industrie
SVTM/ASMT
Schweizerische Vereinigung für Transfusionsmedizin
Swissmedic/BAG Schweizerisches Heilmittelinstitut

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

