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Euro 08:
Fairplay und
Professionalität
Während unser Land gegenwärtig an Febris
bullae pedis (Fussballfieber) leidet und zu
Recht immer wieder Fairplay gefordert wird,
arbeiten Verantwortliche des BAG an der
Revision der Eidgenössischen Analysenliste.
An der letzten (und ersten) Sitzung der
neuen Subkommission Analysenliste in diesem Jahr wurden die Mitglieder seitens der
Consultants Dr. Popp und der Vertreter des
BAG über den Stand der Arbeiten informiert.
Allerdings hat es die neu zusammengesetzte
AL-Kommission schwer, sich eine entsprechende Meinung zu bilden und Entscheide
zu fällen, da die Protokolle der Jahre 2007
und 2008 fehlen (Stichtag 8. Juni 2008).
Fairplay?
Zudem sind einige Verbände über Ausmass
und Konsequenzen der neuen Analysenliste
informiert, während andere trotz wiederholter mündlich und schriftlich geäusserter Fragen und Vorschläge weiter ohne Informationen bleiben. Fairplay?
Bis heute gibt es für die Kommissionen
weder ein Organisationsreglement noch ein
Pflichtenheft, noch besteht eine Stellvertretungsregelung. Fairplay?
Die SULM hat – so scheint es – in den letzten Monaten ein Tor kassiert oder unschuldigerweise eine rote Karte gefasst. Die
SULM und ihre acht mitunterschreibenden
Verbände (GDK, H+, santésuisse, labmed,
SAMW Laborleiterkommission, SVDI, FMH,
SLSA) gehen nach wie vor davon aus, dass
die Schiedsrichter (hier das BAG) und ihre
beigezogenen (bezahlten) Berater dafür sorgen, dass faire, demokratische Spielregeln
eingehalten werden. Wir setzten voraus,
dass auch bei diesen «Spielen» die verschiedenen mitspielenden Parteien eine gerechte Anhörung und entsprechende Wertung ihrer Anliegen erfahren. Wie bei allen

Spielen gilt es auch hier, formale und faktische Regeln einzuhalten. Wir werden uns
entschieden dafür einsetzen, dass nach den
Spielen keine zerstörten Gesundheitsstadien, Gesundheitsfanzonen und Gesundheits-Viewing-Arenen in der Schweizer Gesundheitslandschaft anzutreffen sind. Die
Verantwortung für die korrekte Umsetzung
liegt ganz eindeutig bei den federführenden Schiedsrichtern (BAG): Im Sinne des
Fortbestandes der schönen und wichtigen
«Spiele» muss sichergestellt sein, dass alle
teilnehmenden Mannschaften entsprechend
zum Gelingen beitragen können.
Im vorliegenden Heft befassen wir uns (zum
Glück!) auch mit fachlichen, wissenschaftlichen Themen wie Organtransplantationen,
Akkreditierung, Standardisierung und anderen wichtigen Inhalten. Dies in der Meinung,
dass diese wichtiger sind als teuer erkaufte
Memorabilia, Fanartikel und «alkoholfreies»
Bier.
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Tandis que notre pays subit à présent une
épidémie de febris bullae pedis (fièvre du
football) et que le fair-play est affiché à tous
les murs, les responsables de l’OFSP s’affairent à la révision de la Liste fédérale des
analyses. Lors de la dernière (et première)
séance de cette année, les membres de la
nouvelle sous-commission de la Liste des
analyses (LA) ont été informés sur l’état des
travaux du côté de la société de consultance
du Dr. Popp et des représentants de l’OFSP.
Toutefois, comme il manque les protocoles
des années 2007 et 2008 (au jour de référence du 8 juin 2008), la nouvelle sous-commission LA éprouve certaines difficultés à se
forger une opinion et à prendre des décisions. Où est le fair-play?

De plus, seules certaines associations ont
reçu les informations sur l’étendue et les
conséquences de la nouvelle Liste des analyses. D’autres associations restent sans
réponse, malgré des questions orales et
écrites qu’elles posèrent à plusieurs reprises,
et malgré les propositions qu’elles firent. Où
est le fair-play?
Jusqu’ici il n’existe aucun règlement d’organisation, ni de cahier des charges, ni de
règlement de suppléance pour les commissions. Où est le fair-play?
Durant ces derniers mois, l’USML a encaissé
un but – du moins le semble-t-il – et pris un
carton rouge sans être en faute. Avec ses
huit associations ayant droit de signature
(CDS, H+, santésuisse, labmed, commission
des chefs de laboratoire de l’ASSM, ASID,
FMH, SLSA), l’USML part du principe que les
arbitres (il s’agit de l’OFSP) et leurs consultants dûment honorés sauront faire respecter le fair-play, et les règles de jeu démocratiques. Il va de soi que lors de cette «partie»
aussi, les différents protagonistes devront
trouver une oreille attentive sachant accorder
une valeur équitable à chaque requête.
Chaque jeu exige le respect de directives formelles et de règles établies. Nous nous
engageons avec détermination à éviter que
les stades, les fanzones et les arènes du
paysage de la santé ne soient détruits après
les jeux de la révision de la Liste. Aucun
doute n’est permis quant à la responsabilité
des arbitres compétents de l’OFSP: il faut
assurer la poursuite des jeux dans leur bel
élan et dans leur importance, de manière que
toutes les équipes participantes puissent
contribuer à leur réussite.
Cette revue est consacré en outre (par
chance) également à des thèmes importants
d’ordre professionnel et scientifique, comme
les transplantations d’organes, l’accréditation, la standardisation, entre autres. Et gardons à l’esprit que ces préoccupations
valent bien plus que les articles de fans, la
bière «sans alcool» et les souvenirs hors de
prix.
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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.

