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Ein gutes neues Jahr!
Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Inserenten, Autoren und Redaktionskollegen
Ich wünsche Ihnen für das nicht mehr
ganz so frische neue Jahr alles Gute,
viel Glück und Gesundheit. Ich freue
mich über Ihr Interesse, Ihre Treue und
Mitarbeit an unserem einzigen schweizerischen Labormedizinjournal. Wie
in vergangenen Jahren versuchen wir,
auch künftig eine attraktive und informative wie auch zeitgemässe «pipette»
zu schaffen. «Wir» heisst: die neun
Personen des Redaktionsteams, die ca.
15 regelmässig involvierten Personen
des Verlags und der Druckerei und die
mittlerweile rund 500 Autorinnen und
Autoren. Wir werden weiterhin sechs
Themenhefte pro Jahr anbieten, die
gespickt sein sollen mit wissenschaftlichen, aber auch standespolitischen
Aktualitäten. Zudem wollen wir künftig
das Thema Fortbildung weiter vertiefen
und damit den Mehrwert unseres Journals unterstreichen. Ausdruck davon
ist die neue Rubrik «EDUCATION». In
jeder Ausgabe werden vier bis sechs
Fortbildungsartikel publiziert. Hier, im
ersten Heft, liegt der Fokus auf monoklonalen Gammopathien, einem Gebiet,
in welchem grosse Fortschritte gemacht
werden, sowohl labordiagnostisch wie

EDITORIAL

NR. 1 | FEBRUAR 2016

auch therapeutisch. Erfahrene Autoren
handeln entsprechende Themen fachkundig ab.
Trotz der anstehenden grossen politischen, ökonomischen und ökologischen
Herausforderungen bin ich zuversichtlich, dass wir diese meistern können.
Voraussetzung ist sicher, dass wir
willens sind, uns der Fortbildung zu widmen und uns gegenseitig zu stützen. In
diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre
Unterstützung in Vergangenheit und Zukunft, in welcher Form auch immer.
Prof. Dr. med. A. R. Huber,
Chefredaktor «pipette»

Bonne année!
Chers lecteurs, annonceurs, auteurs et
collègues de rédaction,
Je vous souhaite le meilleur, le bonheur
et la santé pour cette nouvelle année
déjà bien entamée. Je me réjouis de
votre intérêt, de votre fidélité et de votre
collaboration à l’égard de notre journal
unique de médecine de laboratoire
suisse. Comme cela était déjà le cas les
années précédentes, nous nous efforcerons d’élaborer une «pipette» attractive,
informative et moderne. «Nous» désigne
les neuf personnes de l’équipe de ré-

daction, les env. quinze personnes de la
maison d’édition et de l’imprimerie régulièrement impliquées et les désormais
env. 500 auteurs. Nous continuerons à
proposer six numéros thématiques par
an, qui doivent comporter des actualités
relatives au domaine scientifique mais
également à la politique professionnelle.
En outre, nous souhaitons à l’avenir encore approfondir le thème de la formation continue et ainsi souligner la valeur
de notre journal. La nouvelle rubrique
«EDUCATION» reflète cette volonté.
Chaque numéro accueillera quatre à six
articles de formation continue. Dans ce
premier numéro, l’attention se porte sur
les gammapathies monoclonales, un domaine dans lequel d’important progrès
sont accomplis, aussi bien au niveau du
diagnostic de laboratoire qu’au niveau
thérapeutique. Des auteurs expérimentés traitent les sujets avec compétence.
Malgré la pertinence des défis politiques, économiques et écologiques qui
nous attendent, je suis persuadé que
nous serons à même de les surmonter.
La condition est bien entendu que nous
soyons disposés à nous dévouer à la
formation continue et à nous soutenir
mutuellement. Dans cette optique, je
vous remercie pour votre soutien passé
et à venir, quelle qu’en soit sa forme.
Professeur A. R. Huber,
rédacteur en chef de «pipette»

SULM – Schweizerische Union für Labormedizin | USML – Union Suisse de Médecine de Laboratoire
Angeschlossene Fachgesellschaften
BAG
CSCQ
FAMH
FMH
H+
KHM
labmed
MQ
pharmaSuisse
SGED/SSED

Bundesamt für Gesundheit – Abteilung KU
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Die medizinischen Laboratorien der Schweiz
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Die Spitäler der Schweiz
Kollegium für Hausarztmedizin
Schweizerischer Berufsverband der Biomedizinischen
Analytikerinnen und Analytiker
Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Schweizerischer Apothekerverband
Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie Société
Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie

SGKC/SSCC
SGM
SGMG
SGRM
SSAI/SGAI
SGH/SSH
SVA
SVDI

Schweizerische Gesellschaft für Klinische Chemie
Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie
Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Genetik
Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
Schweizerische Gesellschaft für Allergologie
und Immunologie
Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie
Schweizerischer Verband Medizinischer PraxisAssistentinnen
Schweizerischer Verband der Diagnosticaund Diagnostica-Geräte-Industrie
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