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Die SULM
Wie dem Cartoon auf der Titelseite zu
entnehmen ist, herrscht bei der SULM
ein munteres Treiben. Die verschiedenen,
der SULM angeschlossenen Fachgesellschaften bauen mehr oder weniger an
der Zukunft der Labormedizin. Gerade in
Anbetracht von weiteren Tarifkürzungen
und im Zusammenhang mit dem sogenannten Monitoring sind eine gemeinsame Strategie und gemeinsame Baupläne
wichtig. Dass dabei unterschiedliche Interessen zur Geltung kommen, dürfen
und müssen, sei nicht bestritten. Nichtsdestotrotz muss in Anbetracht der politischen Situation der Aufbau einer gemeinsamen Front vor den Partikularinteressen
stehen. Aus diesem Grund ist das überparteiliche Aktionskomitee Analysenliste
(AKAL) wieder aktiv geworden. Es strebt
an, die medizinisch-wissenschaftliche,
aber auch die wirtschaftliche Bedeutung
der Labormedizin rational zu erhärten
und zu zeigen, dass eine moderne Life
Sciences-basierte Labormedizin letztlich
besser und kostengünstiger ist. Umso
mehr freut mich in diesem Zusammenhang, dass doch einige der angeschlossenen Gesellschaften meiner kurz vor
Weihnachten gestellten Anfrage um einen
Beitrag zum Thema «Schlaglichter Labormedizin 2009» in der «pipette» zu publizieren, nachgekommen sind. In diesem
Heft finden sich die ersten acht Beiträge
zu wichtigen Ereignissen im vergangenen
Jahr aus dem Blickwinkel der jeweiligen
Fachgesellschaft, sowohl wissenschaftlich als auch standespolitisch oder beides.
Die «pipette» erscheint in ihrem siebten
Jahr in einem neuen Kleid. Durch verschiedenste Anpassungen und subtile

Änderungen wird das Erscheinungsbild
verbessert und hoffentlich auch die Akzeptanz bei den Lesern erhöht. Wir
freuen uns auch, dass Frieda Bünzli von
nun an in jedem Heft ein frisches und freches Cartoon präsentieren wird. Im Gegensatz zum BAG, wo nun mit Dr. Indra
wohl die letzte fachkompetente Person
den Bundesdienst quittiert hat, erfreuen
wir uns bei der Pipette und der SULM
einer stabilen Schar von langjährig engagierten Fachpersonen. Ich bin überzeugt,
dass mehrjährige Hartnäckigkeit und
Fachkompetenz letztlich obsiegen werden. Also: durchbeissen und weiter so.
Prof. Dr. med. A. R. Huber
Past-Präsident der SULM und
Chefredaktor «pipette»

L’USML
Le dessin humoristique en première page
illustre bien l’animation régnant au sein
de l’USML. Les différentes sociétés de
discipline médicale ralliées à l’USML s’affairent toutes, plus ou moins intensément, à construire l’avenir de la médecine
de laboratoire. Nous devons absolument
élaborer une stratégie et une planification
communes par rapport à de nouvelles diminutions des tarifs et au monitorage de
la Liste des analyses. Il est clair que certaines divergences d’intérêts vont surgir.
Mais il s’agit là d’un processus souhaitable et nécessaire, et la situation politique
doit nous inciter avant tout à former un
front uni et à laisser de côté nos intérêts
particuliers. C’est pour cette raison qu’un
comité d’action interpartis, le comité
d’action pour une liste des analyses équitable, a repris ses activités. Son objectif

est de montrer avec rigueur que la médecine de laboratoire est importante pour
la recherche et pour l’économie, et
qu’une médecine de laboratoire moderne, s’appuyant sur les sciences de la
vie, représente somme toute une solution
judicieuse et avantageuse. Dans ce
contexte, il est d’autant plus réjouissant
que plusieurs sociétés affiliées aient répondu à l’appel que j’avais lancé peu
avant Noël en faisant parvenir à «pipette»
un article donnant un coup de projecteur
sur «la médecine de laboratoire en 2009».
Le numéro actuel contient les huit premières de ces contributions. Chacune
d’entre elles présente le regard particulier
d’une société de discipline médicale sur
certains événements importants en recherche ou en politique professionnelle
ayant eu lieu pendant l’année écoulée.
A l’occasion de sa septième année de parution, la revue «pipette» a fait peau neuve.
Nous avons amélioré son aspect en effectuant divers ajustements et modifications,
et nous espérons qu’elle sera d’autant plus
appréciée par nos lecteurs. Nous sommes
très heureux de la touche d’effronterie et de
fraîcheur que les dessins humoristiques
de Frieda Bünzli ajouteront désormais à
chaque numéro. Au contraire de l’OFSP,
qui pourrait bien avoir perdu son dernier
spécialiste compétent avec le départ du Dr
Indra, la revue «pipette» et l’USML peuvent
compter depuis de longues années sur
la même équipe de spécialistes. Je suis
convaincu que la ténacité et la compétence
professionnelle sont en fin de compte les
meilleurs des atouts. Alors battons-nous et
continuons.
Prof. A. R. Huber
ancien président de l’USML et
rédacteur en chef de la revue «pipette»

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
pharmaSuisse 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
SGH/SSH
Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie
SVDI
Schweizerischer Verband der Diagnosticaund Diagnostica-Geräte-Industrie
SVTM/ASMT
Schweizerische Vereinigung für Transfusionsmedizin
Swissmedic/BAG Schweizerisches Heilmittelinstitut
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