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Editorial
Bald öffnen sich die Tore zu unserer
gemeinsamen Swiss MedLab 2004.
Nahezu 150 wissenschaftliche Abstracts
aus 20 Nationen sind eingegangen. Darunter eine stattliche Anzahl von jungen
Forscherinnen und Forschern, die wir mit
unseren Grants von IFCC, FESCC und
SULM unterstützen. Neben den Fachgesellschaften aus sieben Nationen
machen auch 17 schweizerische Fachgesellschaften aktiv mit. Auch erwarten
wir eine nahezu 100-köpfige professionelle Delegation aus der Volksrepublik
China, nicht zu vergessen die Delegationen aus dem Raum Alpes–Adria.
Erlauben Sie mir, einige wissenschaftliche
«Highlights» zu erwähnen. So spricht am
Mittwoch, 6. Oktober 2004, nachmittags,
der Nobelpreisträger Kurt Wüthrich.
Danach findet der offizielle Empfang der
Behörden statt. Hinweisen möchte ich
auch auf die Arena, die mit dem InputReferat von Manfred Lütz (Dr. theol. und
Dr. med.) gehalten wird – ein Genuss, auf
den Sie sich freuen können. Im Anschluss daran leitet Dr. Gérald Dippelmann von PULS SF DRS die ArenaDiskussion zum Thema «Visionen der
Labormedizin». Auch hier konnten wir
eine stattliche Zahl Persönlichkeiten gewinnen. Zu Ökonomie und Qualitätssicherung werden sich bekannte Laborexperten wie Mathias M. Müller (Präsident
IFCC), Anne-Katrin Bollerup und Vertreter
des BAG äussern. Ein Genuss sicher
auch die Vorträge von Viktor Blaton
(Präsident FESCC), Gérard Siest, Gerd
Assmann, Georg Daniels und vielen anderen mehr – wobei die Liste an hervorragenden Wissenschaftlern keineswegs
abschliessend ist. Das Programm enthält
aber auch Themen, die für das Labor des
niedergelassenen Arztes und seine medizinische Praxisassistentin äusserst

attraktiv sind mit Präanalytikworkshops
und Point of Care-Testing. Die Industrie
wird über Mittag während ihrer Symposia
hochstehende wissenschaftliche Beiträge
präsentieren, unter anderem durch Ernst
Peter Fischer und Lothar Thomas. Hinweisen möchte ich auch auf die Sino I
und Sino II, Alps Adria 1, 2 und 3, DGKL
und SVTM-Symposien. Nicht zuletzt
seien die sehr vielen aktuellen und praktischen Hands-on-Workshops am späten
Vormittag erwähnt; die Poster-Präsentationen und die Präsentationen der jungen
Preisträger umrahmen das Programm.
Sie erhalten wertvolle CME!
Zusammenfassend glaube ich, dass wir
ein abgerundetes, unserer heterogenen
Gesellschaft entsprechendes, attraktives
Programm professionell zusammengestellt haben. Die Organisations-Komitees
und die Advisory Boards freuen sich auf
Ihren Besuch.

Notre Swiss MedLab 2004 commun
ouvrira sous peu ses portes au public.
Nous avons reçu près de 150 abstracts
scientifiques de 20 nations. Y figurent une
quantité non négligeable de jeunes chercheurs que nous soutenons au moyen de
nos grants du IFCC, du FESCC et de
l’USML. Par ailleurs, des associations
spécialisées en provenance de 7 nations
ainsi que 17 associations spécialisées
suisses y participent activement. Nous
attendons également une délégation
professionnelle de près de 100 personnes
de la République populaire de Chine, à ne
pas oublier les délégations de la région
Alpes–Adria.
Permettez-moi d’évoquer quelques «highlights» scientifiques. Ainsi, mercredi
après-midi, le 6 octobre, vous aurez le
plaisir d’entendre Kurt Wüthrich, titulaire
du Prix Nobel. Après cela aura lieu
l’accueil officiel des autorités. J’aimerais,

par ailleurs, attirer votre attention sur le
programme de télévision alémanique
Arena qui débutera avec un exposé de
Manfred Lütz (théologien et médecin), un
plaisir intellectuel garanti. Ensuite, le
docteur Gérard Dippelmann de l’émission
Puls SF DRS dirigera la discussion qui a
comme sujet «Les visions de la médecine
de laboratoire». Là aussi, nous avons pu
gagner un nombre important de personnalités. Des experts en laboratoire
connus, comme Mathias M. Müller (président du IFCC), Anne-Katrin Bollerup et
des représentants de l’OFSP parleront
d’économie et d’assurance qualité. Une
délectation non moindre vous procureront
les discours de Viktor Blaton (président
du FESCC), Gérard Siest, Gerd Assmann,
Georg Daniels et beaucoup d’autres,
quoique la liste des scientifiques excellents n’est nullement complète. Mais le
programme propose aussi des thèmes
extrêmement attractifs pour le laboratoire
du médecin établi et pour son assistante
médicale, à savoir des workshops pour
l’analyse préliminaire et pour le Point of
Care-Testing. Entre midi trente et 14 heures, dans le cadre de ses symposiums,
l’industrie, représentée entre autres par
Ernst Peter Fischer et Lothar Thomas,
présentera des apports scientifiques de
haut niveau. J’aimerais mentionner, en
outre, les Symposiums Sino I, Sino II,
Alps Adria 1, 2 et 3, DGKL et SVTM et
finalement, les nombreux Hands-on
Workshops actuels et pratiques en fin de
matinée; les présentations de posters
ainsi que les présentations des jeunes
lauréats encadreront le programme. Vous
obtenez de précieux CME!
En résumé, je pense que nous avons
organisé de manière professionnelle un
programme attractif et bien tourné,
adapté à notre société hétérogène. Les
comités d’organisation et les Advisory
Boards se réjouissent de vous accueillir.
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SULM Schweizerische Union für Laboratoriumsmedizin
Angeschlossene Fachgesellschaften:
SSAI/SGAI

Schweizerische Gesellschaft für Allergologie
und Immunologie
SAV
Schweizerischer Apothekerverband
Swissmedic/BAG Schweizerisches Heilmittelinstitut
SCS
Swiss Cytometry Society
SGED/SSED
Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie
Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie
FAMH
Schweizerischer Verband der Leiter Medizinisch-Analytischer
Laboratorien
FMH
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
SSH/SGH
Société Suisse d’Hématologie

KHM
Kollegium für Hausarztmedizin
SGKC/SSCC Schweizerische Gesellschaft für Klinische Chemie
labmed
Schweizerischer Fach- und Berufsverband der
dipl. medizinischen Laborantinnen und Laboranten
SGM
Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie
SGMG
Schweizerische Gesellschaft für medizinische Genetik
SGRM
Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
H+
Die Spitäler der Schweiz
SVDI
Schweizerischer Verband der Diagnosticaund Diagnostica-Geräte-Industrie
SVTM/ASMT Schweizerische Vereinigung für Transfusionsmedizin

Es ist möglich, dass Sie
die Pipette mehrfach
erhalten, weil Sie
Mitglied mehrerer
Verbände sind.
Wir sind Ihnen dankbar,
wenn Sie überzählige
Exemplare weitergeben.

