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Einheit in der
Vielfalt?
Es kocht in der Branche und die vom Bundesamt für Gesundheit angekündigte Revision der
Analysenliste (AL) hat bei allen labor-medizinischen Disziplinen, Organisationen und Nutzern
Unmut und Unsicherheit geschaffen. Ob wir «gemeinsam stark» sind und eine sinn- und massvolle Anpassung der AL erreichen? Noch ist das
Ende nicht absehbar. Das BAG könnte die einzelnen Stakeholder unter dem Motto «divide et
impera» so zersplittern, dass am Ende alle zu
den Verlierern gehören. Wir haben es in der
Hand. Doch ohne Dialog- und Konsensbereitschaft wird keine Einigung gefunden werden! Lesen Sie dazu den Bericht von Regierungsrat Markus Dürr (Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern) auf Seite 9
und die Kurzfassung der SULM-Stellungnahme
auf Seite 6.
Willkommen in Montreux! Der dritte SwissMedLab-Kongress – diesmal in Montreux – lädt vom
16. bis 19. September 2008 zum gemeinsamen
Dialog. Wie in früheren Jahren (Zürich 2000,
Luzern 2004) versuchen wir die verschiedenen
«Akteure» der Labormedizin unter einem Dach
zusammenzuführen. Neben wissenschaftlichen
Themen sind Fragen um die Aus- und Weiterbildung, Ökonomie sowie politische und regulatorische Aspekte thematisiert. Die vier Meilensteine des Programms beleuchten den jungen
Begriff der Labormedizin aus verschiedenen
Blickwinkeln. Nota bene sind es nicht nur medizinische Inhalte und technische Lösungen, die
sich rasch entwickeln. Auch das ökonomische,
soziale und legale Umfeld ändert sich schnell
(siehe z.B. Revision der Analysenliste), was sich
auf die Laborstruktur und Organisation auswirkt.
Das hochstehende international abgestützte
Wissenschaftsprogramm bildet den Kern des
Kongresses. Hervorzuheben sind vor allem die
Parallel-Workshops, welche gänzlich in die Hände
der verschiedenen Fachgesellschaften (SULMMitglieder) gelegt wurden. Hinzu kommen Workshops, die von Fachgesellschaften benachbarter Länder wie Deutschland, Österreich, Frankreich oder Kroatien bestritten werden. Die Keynote Lecture befasst sich aus psychologischer
Sicht mit dem Thema «Veränderung». Das er-

laubt uns, die Sichtweise zu verändern und das
Geschehen einmal von aussen zu betrachten.
Um eine möglichst aktive auch den Nachwuchs
fördernde Programmgestaltung zu ermöglichen,
wurde genügend Zeit für Posterbesichtigung,
mündliche Vorträge, Abstracts und Posterprämierungen eingeplant. Über 80 wissenschaftliche Arbeiten (Abstracts) wurden eingereicht
und können im Journal of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (CCLM) nachgelesen werden. In dieser Ausgabe der «pipette» finden sich
die Zusammenfassungen (Summaries) einiger
Plenar- und Parallelvorträge. Ein Überblick für
jene, die nicht persönlich am Swiss MedLab
2008 in Montreux teilnehmen können, bietet die
Website www.swissmedlab.ch, auf welcher die
Abstracts, Summaries und das wissenschaftliche Programm virtuell besucht werden können.
Prof. Dr. med. A.R. Huber, Präsident SULM /
Präsident OK Swiss MedLab
Prof. Dr. med. Arnold von Eckardstein,
Präsident Scientific Committee 2008

L’unité dans la
diversité?
La marmite bout. La révision de la Liste des analyses (LA) annoncée par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a semé le mécontentement et l’incertitude dans toutes les disciplines
de la branche. Ensemble, aurons-nous le poids
nécessaire pour obtenir une adaptation sensée
et mesurée de la LA? Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. L’OFSP pourrait encore diviser les décideurs pour mieux régner, jusqu’à ce que tous soient finalement perdants. Les
choses sont entre nos mains. Mais sans volonté
de dialogue ni recherche de consensus nous
n’obtiendrons pas d’accord. Vous pouvez lire à
ce sujet le rapport du conseiller d’Etat Markus
Dürr (Département de la santé et des affaires
sociales du canton de Lucerne) en page 10, ainsi
que la version abrégée de la prise de position de
l’USLM à la page 8.
Bienvenue à Montreux! Le troisième congrès de
Swiss MedLab a lieu du 16 au 19 septembre
2008, à Montreux cette fois-ci, et il vous invite au
dialogue. Comme les années précédentes (à

Zurich en 2000 et à Lucerne en 2004), nous tentons d’y rapprocher les divers acteurs de la médecine de laboratoire. Nous aborderons des thèmes scientifiques et des questions touchant à la
formation postgraduée / formation continue, à
l’économie, et à certains aspects concernant la
politique ou les directives. Le concept récent de
la médecine de laboratoire sera considéré sous
quatre perspectives différentes. Notons à ce
propos que les contenus médicaux et les solutions techniques ne sont pas seuls à subir une
évolution rapide, mais que celle-ci touche également les aspects économiques, sociaux et
légaux, qui exercent également une influence
sur la structure et l’organisation du laboratoire.
Et il faut aussi tenir compte de l’évolution spectaculaire de la société.
Le programme scientifique, d’un niveau élevé,
bien étayé sur le plan international, formera le
noyau du congrès. Il faut avant tout signaler les
ateliers se déroulant en parallèle, entièrement
mis sous la responsabilité des diverses sociétés
de disciplines médicales (membres de l’USLM).
S’y ajoutent des ateliers conçus par des sociétés de spécialistes de pays voisins comme l’Allemagne, l’Autriche, la France ou la Croatie. Le
discours d’orientation abordera le sujet du
«changement» sous l’angle psychologique, permettant ainsi de modifier notre point de vue et
d’avoir l’occasion de considérer notre activité de
l’extérieur. Afin de faciliter la participation de tous
et l’intégration de la relève, le programme réserve suffisamment de temps pour examiner les
posters, pour écouter des exposés, pour participer à des remises de prix aux meilleurs abstracts et posters. Plus de 80 travaux scientifiques (abstracts) nous ont été remis: ils sont publiés dans le «Journal of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine» (CCLM). Ce numéro de
pipette vous présente les résumés (summaries)
de quelques exposés pléniers ou parallèles.
Pour ceux qui ne peuvent pas participer personnellement au Swiss MedLab 2008 à Montreux, la page web du congrès propose un tour
d’horizon virtuel des abstracts et autres résumés, ainsi que du programme scientifique.
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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.

