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Editorial
Dieses Heft ist den labormedizinischökonomischen Aspekten gewidmet.
Es sei daran erinnert, dass es eine der
wichtigen Aufgaben der SULM ist, den
Nutzen der Labordiagnostik zu untersuchen und aufzuzeigen. Während wir
auf der Seite 20 allgemeine ökonomische Mechanismen aufzeigen, wie sie
sich in der Medizin widerspiegeln, sind
die Resultate der ausführlichen und
umfassenden Lewin-Studie (Seite 12)
höchst interessant und bestätigen, was
auch hierzulande abgeht. Aus falsch
verstandenem Spareifer oder wegen
Eigeninteressen wird auf eine mit evidenzbasierten Guidelines empfohlene
Laboranalytik verzichtet und damit mehr
Schaden angerichtet und Kosten verursacht. Die Ansicht der Helsana zum
Thema ist enttäuschend (Seite 10). Es
stimmt zwar, dass es noch einige Laboratorien gibt, die sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten, trotzdem
würde man von der grössten Kasse der
Schweiz erwarten, dass etwas origineller gedacht wird als die eigennützige
Forderung nach tieferen Tarifen und
mehr Macht. Schliesslich zeigt der Bericht über Swiss DRG schön auf, dass
auch da das Labor eine wichtige Rolle
hat (Seite 14). Brandaktuell ist auch unsere Stellungnahme zu den beorderten
Tarifsenkungen (Seite 7). Und zu guter
Letzt möchten wir in dieser Weihnachtsausgabe der pipette daran erinnern,
dass es auch eine Labormedizin in Gebieten der Welt mit grossen Problemen
und wenig Mitteln gibt, die uns interessieren sollte (Seite 18).

Wir vom Redaktionsteam, Marketing
und Verlag bedanken uns bei der Leserschaft für Ihre Treue und bei den
Inserenten für die fortgesetzte Unterstützung. Ich wünsche ganz herzlich
besinnliche, aber auch fröhliche, erholsame und friedliche Festtage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Prof. Dr. med. Andreas R. Huber,
Chefredaktor

Editorial
Ce numéro de pipette est consacré aux
aspects économiques de la médecine
de laboratoire.
Rappelons ici qu’une des tâches importantes de l’USLM sont celles d’étudier
et de mettre en évidence les apports
du laboratoire diagnostique.
Alors que l’article à la page 20 décrit
les mécanismes économiques généraux, tels qu’on peut les observer aussi
en médecine clinique, le deuxième
article (p. 12) présente des résultats fort
intéressants de l’étude vaste et détaillée
de Lewin qui démontre comment on peut
s’en écarter, y compris dans notre pays.
Avec des recommandations de médecine de laboratoire basées sur des
preuves, on se protégera de mesures
d’économies intempestives mal pensées et d’intérêts particuliers qui pourraient conduire à faire plus de mal que
de bien et à une augmentation des
coûts.
L’opinion d’Helsana en la matière est
décevante (p. 10). S’il est vrai qu’il

existe encore quelques laboratoires qui
ne se conforment pas aux prescriptions
légales, on attendrait cependant d’une
des caisses-maladie les plus importantes de Suisse une vision un peu plus
originale que la recherche monomaniaque d’une réduction tarifaire et du
renforcement
de son pouvoir.
Enfin le rapport du Swiss DRG démontre bien que, sur cet aspect économique aussi, le laboratoire a un rôle
important à jouer (p. 14). Les prises de
position actuelles concernant la baisse
du tarif se trouvent à la page 7.
Nous aimerions rappeler, pour terminer
cette édition de Noël, qu’il existe dans
certains pays du monde une médecine
de laboratoire confrontée à de vastes
problèmes mais qui a peu de moyens et
à laquelle nous devrions nous intéresser
(p. 18).
Les membres de la rédaction, du
marketing et de l’édition remercient les
lecteurs pour leur fidélité ainsi que les
annonceurs pour leur support continu.
Je vous souhaite sincèrement une
période de fêtes propice à la méditation, mais aussi reposante, paisible et
joyeuse.
Et bonne année!
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Prof. Dr. med.
Andreas R. Huber
Chefredaktor pipette
Rédacteur en chef pipette

Prof. Dr méd. Andreas R. Huber,
Rédacteur en chef
Traduction: Dr O. Boulat, Rédacteur

SULM Schweizerische Union für Laboratoriumsmedizin
Angeschlossene Fachgesellschaften:
CSCQ
FAMH

Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Schweizerischer Verband der Leiter Medizinisch-Analytischer
Laboratorien
FMH
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
H+
Die Spitäler der Schweiz
KHM
Kollegium für Hausarztmedizin
labmed
Schweizerischer Berufsverband der Biomedizinischen
Analytikerinnen und Analytiker
MQ
Verein für medizinische Qualitätskontrolle
SAV
Schweizerischer Apothekerverband
SCS
Swiss Cytometry Society
SGED/SSED Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie
Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie

SGKC/SSCC
SGM
SGMG
SGRM
SSAI/SGAI

Schweizerische Gesellschaft für Klinische Chemie
Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie
Schweizerische Gesellschaft für medizinische Genetik
Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
Schweizerische Gesellschaft für Allergologie
und Immunologie
SSH/SGH
Société Suisse d’Hématologie
SVDI
Schweizerischer Verband der Diagnosticaund Diagnostica-Geräte-Industrie
SVTM/ASMT
Schweizerische Vereinigung für Transfusionsmedizin
Swissmedic/BAG Schweizerisches Heilmittelinstitut

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

