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Frühe Differenzialdiagnose 
von IBD/IBS 
 
Überwachung der Therapie 
bei entzündlichen Dar-
merkrankungen

BÜHLMANN Calprotectin ELISA
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• anwendbar auf allen ELISA 
Automaten

• CE markierte Anwendungs-
protokolle auf Dynex Systeme 

Euromedlab

der 20. «european congress of clinical chemistry and laboratory medicine» (euromedlab) findet 
vom 19. bis 23. mai 2013 in milano statt. der kongress ist die führende europäische Veranstaltung für 
Updates auf dem Feld der klinischen chemie. aktuelle Forschungsergebnisse zu biochemischen und 
molekularen markern werden von rund 200 experten in plenarvorträgen, wissenschaftlichen sympo-
sien und workshops vorgestellt.

(dm) Das Komitee des wissenschaftli-
chen Programms legte grossen Wert auf 
ein hochwertiges Kongressprogramm, 
um die neuesten Erkenntnisse vorzu-
stellen. Von den fast 1300 eingereich-
ten Abstracts wurden 1049 akzeptiert. 
Die interessantesten Abstracts wurden 
ausgewählt, um im Rahmen der Kon-
gresssymposien mündlich vorgestellt zu 
werden.
Die tägliche Mittagspause von zwei 
Stunden wird nicht von weiteren wis-
senschaftlichen Veranstaltungen kon-
kurrenziert, sondern soll es ermögli-
chen, die präsentierten Poster in Ruhe 
zu lesen. Für junge Wissenschaftler ist 
der Kongress besonders attraktiv: Um 

ihre Studien zu präsentieren, stehen 
verschiedene Stipendien und Poster 
Awards bereit.
Der Kongress wird in den Pavillons des 
futuristischen «Milano Convention Cen-
tre, MiCo» stattfinden. Ein grosses Plus 
des Kongresszentrums ist die Nähe 
(Fussdistanz) zum Zentrum von Milano. 
Im Herzen des Pavillons befindet sich 
eine grosse Ausstellung der diagnosti-
schen Industrie mit über 125. Ein ganz 
besonderes Highlight ist die Eröffnungs-
feier. Das Konzert des «laVerdi Orches-
tra» mit anschliessender Kongress-Party 
im wunderbaren Castello Sforzesco sollte 
nicht verpasst werden. Für jede weitere 
Informationen: www.milan2013.org

Focus JV-SGKC/SSCC

kurz vor dem eUromedlaB findet  
die Jahresversammlung der sgkc/
sscc und der «international congress 
of porphyrins and porphyrias – inter-
national meeting of porphyria pati-
ents» statt. 

datum: 16. bis 18. Mai 2013

ort: KKL Luzern

anmeldung: 
www.porphyrinsandporphyrias.org

sprache: Englisch, «Porphyria Patient 
Day sessions», Simultanübersetzung 
Französisch/Deutsch


