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Jahresversammlung
Schweizerische Gesellschaft
für Klinische Chemie
29. bis 31. Oktober 2014 im Congress Center Basel

Schon bald beginnt in Basel die
diesjährige Jahresversammlung der
Schweizerischen Gesellschaft für Klinische Chemie. Unter dem Motto
«Die Rolle der Klinischen Chemie in
der modernen Medizin» haben wir
für Sie ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das zahlreiche Themen umfasst, denen wir im
Laboralltag immer wieder begegnen:
−− Was können wir dazu beitragen,
dass wir nicht nur als Produzenten
von Laborresultaten in Erscheinung
treten?
−− Ist POCT wirklich eine Konkurrenz
zum Zentrallabor?
−− Wie können und sollen wir in verschiedenen Alterskategorien Referenzwerte ermitteln, verifizieren
und im Alltag anwenden?
−− Wie steht es um die Präanalytik im
entsprechenden Ringversuch oder
in der modernen Omics-Welt?
−− Wie wichtig ist die klinische Chemie
in der Notfallmedizin?
−− Was sind die Anforderungen an die
Suchtmittelanalytik heute?
−− Was gibt es Neues bei der Liquoranalytik?
Antworten zu den obigen Fragen werden Sie von Referenten bekommen,
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die alle sehr viel Erfahrung in den jeweiligen Themen haben und uns aus
ihrem Alltag berichten.
Daneben wird es aber auch eine Posteraussstellung mit mehr als 30 Postern geben, die Ergebnisse von Studien darstellen, die in zahlreichen
Laboratorien von engagierten Mitarbeitern durchgeführt werden. Drei
Autoren können ihre Resultate mit
einem Kurzvortrag vorstellen. Besonders freut mich, dass wieder ein
Förderpreis der Schweizerischen Gesellschaft für Klinische Chemie an
eine junge Wissenschaftlerin vergeben werden kann. Die Preisträgerin
wird ihre Resultate ebenfalls in einem
Kurzvortrag präsentieren.
Eine Jahresversammlung kann nur
mit der tatkräftigen Unterstützung der
Industrie durchgeführt werden. Ohne
Industrieausstellung und Sponsoring
wäre ein Anlass von dieser Grös
se
unmöglich. Viele Diagnostikafirmen
werden in Basel mit einem Stand anwesend sein und ich bitte Sie, die verschiedenen Aussteller auch zu besuchen. Auch dafür haben wir genügend
Zeit während den Pausen eingeräumt.
Die Jahresversammlung ist immer
auch eine gute Gelegenheit, sich mit
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Assemblée annuelle de la Société
Suisse de Chimie Clinique (SSCC),
A Bâle se tiendra très prochainement l’assemblée an
nuelle 2014 de la SSCC sous la devise «Le rôle de
la chimie clinique dans la médecine moderne». De
nombreuses conférences auront lieu, notamment sur
les thèmes du «point-of-care testing (POCT) comme
concurrent du laboratoire central», des «valeurs de ré
férence», de la «préanalytique», de la «médecine d’ur
gence», de l’«analyse des stupéfiants» et de l’«analyse
moderne du liquide céphalo-rachidien». Lors de l’expo
sition de posters, plus de 30 posters seront présentés
et de jeunes scientifiques proposeront leurs résultats au
cours de quatre brefs exposés.
29 – 31 octobre 2014 au Congress Center de Bâle

Kollegen und Kolleginnen austauschen zu können. Wir laden deshalb
alle Teilnehmer dazu ein, am Donnerstagabend am Gala-Dinner teilzunehmen, bei dem sie in festlichem
Rahmen und ungezwungener Atmosphäre einen gemütlichen Abend unter Kollegen und Freunden verbringen können.
Korrespondenz:
Katharina.Rentsch@usb.ch

SGKC/SSCC JV 2014
Datum: Mittwoch, 29. bis Freitag,
31. Oktober 2014
Ort: Congress Center Basel
Anmeldung:
www.congrex-switzerland.com/sgkc2014
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