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Pipette – Swiss Laboratory
Medicine: das neue offizielle
Publikationsorgan der SULM!
So wird es sein: wissenschaftlich,
mehrsprachig, für die verschiedenen
Leserinnen und Leser attraktiv, unparteiisch und transparent. Die verschiedenen Rubriken – Thema, Seite des
Praktikers, Interview, Standpunkt, Zu
Besuch bei, Aktuelles – werden unserer
etwas heterogenen Union gerecht.
Die professionelle Redaktionsleitung
und die engagierten Hauptredaktoren
erlauben ein zeitgemässes Journal, das
journalistisch und laborwissenschaftlich den höchsten Ansprüchen genügen soll. Die Artikel der Pipette werden
mit 14-tägiger Verzögerung auf der
Homepage www.sulm.ch zu lesen und
herunterzuladen sein. Bedingt durch
das neue Mitglied der SULM – das
Kollegium für Hausarztmedizin (KHM) –,

konnte die Auflage deutlich erhöht
werden. Das ist finanztechnisch günstig. Besonders aber wird es unserer
Aufgabe gerecht, wenn wir nicht Laboristen, sondern Labormediziner sein
wollen. Sofern wir uns akademisch
kompetent und engagiert für unsere
Kunden, also letztlich die Patientinnen
und Patienten, einsetzen, fragt niemand, ob dieser Experte die Hochschule als Biologe, Chemiker, Pharmazeut, Veterinärmediziner oder Mediziner
verlassen hat oder als Biomedical
Scientist in unserem gemeinsamen
Beruf arbeitet.
Im Gegenteil! Es bereichert unseren
Berufsstand, zeigt echte Inter-, ja Transdisziplinarität, fördert die Anerkennung
als Partner und kommt letztlich dem
Patienten zugute. Der EMH-Verlag
garantiert ein professionelles Lektorat,
modernstes Typesetting und hochqualitativen Druck. Trotz des auch in der
Labormedizin bestehenden grossen
Blätterwaldes verfügen wir doch mit
der Pipette über ein selbstständiges
nationales Laborjournal.
Ich danke für das Vertrauen und wünsche viel Spass beim Lesen.

Pipette – Swiss Laboratory
Medicine: le nouvel organe de
publication officiel de la USML!
Il sera scientifique, polyglotte, attrayant
pour ses lecteurs, sans parti et transparent. Les diverses rubriques – thème,
page du praticien, interview, opinion, en
visite chez, actualités – tiendront compte

de l'hétérogénéité de notre union. Un
rédacteur en chef professionnel ainsi que
des rédacteurs principaux très engagés
promettent une revue de notre temps,
répondant aux plus hautes exigences
journalistiques et scientifiques. Après un
délai de deux semaines, les articles de
Pipette pourront être lus et téléchargés
sur la homepage www.sulm.ch. Grâce au
fait que le Collège de médecine de premier recours (CMPR) est devenu récemment membre de l’USML, l'édition a pu
passer de près de 3000 à 12 000 exemplaires, ce qui est financièrement intéressant. Plus particulièrement, notre mission exige que nous ne soyons pas de
simples «laborists», mais que nous ayons
la volonté d'être des médecins de
laboratoire. Pour autant que nous soyons
compétents sur le plan académique et
que nous nous engagions au profit de
nos clients, c'est-à-dire des patients,
personne ne nous demandera si nous
avons acquis notre expertise biomédicale
comme biologiste, chimiste, pharmacien,
vétérinaire ou comme médecin. Au
contraire, cette interdisciplinarité enrichit
notre profession, contribue à nous faire
accepter comme partenaire et profite
finalement au patient. Les éditions EMH
nous garantissent un lectorat professionnel, une typographie moderne et une
impression de haute qualité. Malgré la
profusion des publications également
présentes dans la médecine de laboratoire, nous avons avec Pipette un
journal national indépendant.
Je vous remercie de votre confiance et
vous souhaite une agréable lecture.
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