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Swiss MedLab – Aktive
Weiterbildung, mit Ihnen
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2012 Annual Assembly of SSCC

Vom 12. bis 14. Juni 2012 findet der nationale Kongress und die Fachmesse der Labormedizin, Swiss
MedLab, in Bern statt. Neben rund 25 Vorträgen, Keynote-Referaten, Parallel-Symposien und
Workshops bietet der Kongress eine gute Gelegenheit, mit einem Poster aktiv am spannenden
Programm teilzunehmen.
(dm) Am Swiss MedLab Kongress bilden Sie sich an drei Tagen fach- und
branchenübergreifend weiter, erfahren neue Trends und orientieren sich
über aktuelle Fortschritte, z.B. in Forschung, Ökonomie, Organisationsstrukturen oder gesellschaftlich/politischen Entwicklungen. Die lebendige
Struktur der Labormedizin soll in Bern
– unter einem Dach – die Vielfalt und
Tiefe der Disziplinen aufzeigen.
Es sind zahlreiche schweizerische
Fachgesellschaften am Kongress vertreten und mit Vorträgen aktiv beteiligt. Ziel des Kongresses ist der Blick
über den Tellerrand der eigenen Fachrichtung hinaus. Interdisziplinäre Wei-

nen Abstracts werden im «Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine
(CCLM)» veröffentlicht. Neben den
attraktiven Posterpreisen bietet sich
für ausgewählte Arbeiten zudem die
Nehmen Sie teil
Gelegenheit, mündlich zu präsentieren
Wissenschaftlicher Fortschritt basiert (Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14.
auf dem Austausch der Ergebnisse. Be- Juni, 16 bis 17 Uhr).
teiligen Sie sich aktiv am Kongress
mit einem Poster und bewerben Sie
sich mit ihrem Abstract. KongressspraAbstract Submission
chen sind Deutsch und Französisch,
Um ein Poster präsentieren zu können,
gewisse Vorträge werden auch in Engmuss man sich unter www.swissmedlab.ch
lisch gehalten. Die eingesandten Abs→ Abstract Submission anmelden
tracts werden von der Posterjury beund sein Abstract einreichen (Deadline
urteilt, sie müssen in englischer Spra29.2.2012).
che verfasst sein. Alle angenommeterbildung ist gerade in der sich rasant
ändernden Labormedizin ein äusserst
wichtiges Anliegen, um in Zukunft bestehen zu können.
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