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Humorale Fremderkennungs-Systeme

Komponenten Zentrale Schaltstellen 
 der Komponenten 

Komplementsysteme Alternativer Pathway
Lektin 
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(dm) Genauso vielfältig und abwechs-
lungsreich wie die Arbeit im Labor 
gestaltet sich unser Programm an 
der ersten «Berner Tagung». Unter 
dem Motto «Eine wunderbare Reise 
durch die Laborwelten» laden wir 
Sie ganz herzlich ins medi | Zentrum 
für medizinische Bildung nach Bern 
ein und freuen uns, wenn Sie uns da-
bei begleiten.
Von der Medikamenten-Diagnostik 
über das Ernährungsrisiko im Alter 
bis hin zum diabetischen Fuss führt 
uns die Reise durch die Laborwelten 
buchstäblich von Kopf bis Fuss. Eine 
Parallelveranstaltung bietet wahlweise 
eine Fortbildung zu den Themen Hä-
matologie, Parasitologie oder Moleku-
lare Diagnostik an. Besonders hervor-
zuheben ist ein Referat über sexuelle 
Übergriffe im Gesundheitswesen und 
wie man sich dagegen schützen kann.
Die Tagung lassen wir kulinarisch-ori-
entalisch ausklingen – lassen Sie sich 
überraschen!
Anmeldung: www.labmed.ch, bis spä-
testens 26.10.2012.

labmed: die etwas 
andere Weiterbildung

RIDA®GENE  PCR en temps réel pour la 
détection des pathogènes dans les selles 

•	 RIDA	 GENE	 est	 une	 vaste	 gamme	 de	
produits	 de	 PCR	 temps	 réel	 permettant	 la	
détection	 de	 virus,	 de	 bactéries	 et	 de	 par	
sites	entéropathogènes	dans	les	selles.	

•	 Les	kits	RIDA	GENE	sont	disponibles	en	dif-
férentes	versions	applicables	sur	 la	plupart	
des	 thermocycleurs	 communément	 utilisés	
dans	les	laboratoires.	Ils	peuvent	donc	être	
aisément	intégrés	dans	le	diagnostic	de	rou-
tine.

•	 Tous	 les	kits	R-Biopharm	RIDA	GENE	sont	
certifiés	CE	et	évalués	régulièrement	en	par-
ticipant	au	QCMD	(Quality Control for Mole-
cular Diagnostics),	 organisme	 de	 contrôle	
de	qualité	pour	le	diagnostic	moléculaire.

 
							

real-time PCR
RIDA®GENE real-time PCR zum Nachweis 

von Pathogenen aus Stuhlproben

•	 Mit	den	RIDA	GENE	Kits	steht	eine	um-
fangreiche	 Palette	 von	 real-time	 PCR	
Tests	zum	Nachweis	verschiedener	ente-
ropathogener	Viren,	Bakterien	und	Para-
siten	in	Stuhlproben	zur	Verfügung.	

•	 Die	RIDA	GENE	 Tests	 sind	 in	 verschie-
denen	 Varianten	 erhältlich	 und	 können	
in	allen	gängigen	real-time	PCR-Cyclern	
verwendet	werden.	Dies	ermöglicht	einen	
flexiblen	Einsatz	in	der	Routinediagnostik.	

•	 Alle	 R-Biopharm	 RIDA	 GENE	 Kits	 sind	
CE-zertifiziert	 und	 werden	 durch	 regel-
mäßige	Teilnahme	an	den	QCMD	(Qua-
lity Control for Molecular Diagnostics)		
Ringversuchen	evaluiert.
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(dm) Endokrinologie ist die Lehre 
von den Hormonen. Die medizini-
sche Endokrinologie ist ein Teilge-
biet der Inneren Medizin, und die-
sem grossen Thema widmen wir uns 
dieses Jahr in Davos.
Diagnosen wie Diabetes mellitus, das 
Conn-Syndrom, Hyperprolaktinämie 
oder das Cushing-Syndrom sind Krank-
heiten, mit denen der Mensch in der 
Regel lebenslang konfrontiert ist. Der 
zukünftige Verlauf wird dann chro-
nisch.
Schon heute spielt die Medizinische 
Praxisassistentin eine bedeutende 
Rolle bei der Begleitung von Langzeit-
patienten. Wir wollen aufzeigen, wie 
sich das Zusammenspiel im Alltag zwi-
schen dem Spital und den ambulan-
ten Dienstleistungen gestaltet. Fragen 
nach der Wichtigkeit des Praxislabors, 
nach der Betreuung von polymorbiden 
Patienten durch nichtärztliches Perso-
nal und das Labor zu Hause, werden 
ebenfalls behandelt.
Anmeldung: www.sva.ch
Ort: Kongresszentrum Davos

SVA-Kongress 2012: 
Hormon-Botschaften

Bern, 21.08.2012 – Der Übergangszu-
schlag für die Praxislaboratorien wird 
um 10 % auf Fr. 1.10 erhöht. Die Mass-
nahme des Eidg. Departements des In-
nern (EDI) zur Stärkung der Haus-
arztmedizin trat auf den 1. September 
2012 in Kraft.
Im Juni dieses Jahres hat der Bundes-
rat den Masterplan «Hausarztmedizin 
und medizinische Grundversorgung» 
lanciert, mit dem die Grundversorgung 
gestärkt werden soll. In Zusammen-
hang mit dem Masterplan wurde die-
ser Übergangszuschlag seit 1. Septem-
ber 2012 um 10% erhöht und bis zum 
30. Juni 2013 verlängert.
Zudem wurde das Projekt «transAL» 
gestartet, mit dem die Struktur der 
Analysenliste überarbeitet wird, und 
das bis 2015 läuft. Im Rahmen dieses 
Projektes soll bis Mitte nächsten Jah-
res ein spezielles Kapitel für «schnelle 
Analysen» im Praxislabor geschaffen 
werden.

Höhere Abgeltung für 
Praxislabors


