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Reportagen
Diese Ausgabe der «pipette» kann als
eigentliches Reportage-Heft bezeichnet
werden. Eine wichtige Aufgabe der
«pipette» ist, zu informieren, was denn
so alles läuft. Wie man sieht, finden zurzeit viele Fortbildungsveranstaltungen
statt, die in wesentlichen Teilen mit
Labormedizin zu tun haben.
Wir berichten aber auch über die jüngsten Aktivitäten der Swiss Life Science
Association (SLSA) zusammen mit der
Arbeitsgruppe «Medizinisch-ökonomischer Nutzen» der SULM. Unsere
Arbeitsgruppe befasst sich seit Jahren
(seit 2002) mit dem «WZW-Gedanken».
Verschiedene Artikel dazu wurden auch
in der «pipette» publiziert. Auf Initiative
und mit kräftiger, kompetenter personeller Unterstützung durch die SLSA
konnte zusammen mit Experten der
meisten Verbände eine gemeinsame
Eingabe an das BAG erarbeitet werden.
Da die SLSA beim Bund noch nicht auf
der Vernehmlassungsliste ist, und weil
die SULM alle Labor-Akteure breit vertritt, konnten wir eine allgemeine Eingabe machen (siehe Brief an Dr. Indra,
S. 6). Die Eingabe selbst kann auf der
Homepage der SULM eingesehen und
heruntergeladen werden (www.sulm.ch/
sulm-aktuell). Die verschiedenen Vertreter werden in den nächsten Wochen
ihre Gesellschaften auf dem laufenden
halten.
Ganz generell sprechen die Fakten für
die Labormedizin (siehe Abbildung
rechts), wo zu sehen ist, dass das
Labor 1,2% Kostensteigerung erfuhr
und für nur 0,2% Verantwortlichkeit für

die Teuerung in der Medizin zwischen
2002 und 2006 trägt.
Es ist demzufolge evident, dass, wenn
immer möglich, versucht werden muss,
von teuren auf effiziente Massnahmen
umzusteigen. Wir bleiben dran!
Prof. Dr. med. A. R. Huber,
Chefredaktor

Reportages
Ce numéro de pipette peut être qualifié
de véritable carnet de reportages. L’une
des principales missions de pipette est
d’informer sur ce qui se passe. Comme
on peut le voir, de nombreuses manifestations de formation continue ayant
principalement trait à la médecine de
laboratoire ont actuellement lieu. Nous
rapportons également les dernières
activités de Swiss Life Science Association (SLSA) en collaboration avec le
groupe de travail «Avantage médicoéconomique» de l’USML. Depuis 2002,
notre groupe de travail étudie la
«pensée EAE». Différents articles sont
d’ailleurs parus dans pipette sur le
sujet. A l’initiative de la SLSA et avec
son appui personnel puissant et
compétent, il a été possible d’adresser,
en collaboration avec les experts de la
plupart des associations, une requête
commune à l’OFSP. Comme la SLSA
ne figure pas encore sur la liste de
consultation de la Confédération et que
l’USML représente largement tous les
acteurs du secteur des labos, nous
avons été en mesure de rédiger une

requête (voir lettre au Dr Indra, p. 6)
qui peut être consultée et téléchargée
sur le site Internet de l’USML
(www.sulm.ch/sulm-aktuell). Les différents représentants tiendront vos sociétés informées au cours des prochaines
semaines. D’une manière très générale,
les chiffres parlent en faveur de la
médecine de laboratoire (voir illustration
Evolution des coûts), car ils montrent
que le laboratoire a connu une hausse
des coûts de 1,2% et n’est responsable
que de 0,2% du renchérissement de la
médecine entre 2002 et 2006. Il est par
conséquent évident qu’il faut essayer
de remplacer dès que possible les mesures onéreuses par des mesures efficientes. Nous restons sur la brèche!
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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.

