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Panta rhei –
alles fliesst
Zum einen dürfen wir den runden Geburtstag einer herausragenden Person
der Schweizer Labormedizin feiern, die
gleichzeitig auch ehemaliger Präsident
und Mitbegründer der SULM ist, nämlich
Prof. Dr. sc. nat. Dieter Vonderschmitt.
Dieter Vonderschmitt war nicht nur Institutsvorsteher eines renommierten Universitätsinstituts, Lehrer, Promotor einer naturwissenschaftlichen Labormedizin und
Fachexperte in verschiedensten berufspolitischen Funktionen, er ist auch eine
überragende Persönlichkeit, ausgestattet
mit Humor, Lebenslust, Sinn für das Wesentliche, einer sprichwörtlichen Grosszügigkeit und menschlicher Wärme. Eine
grosse Zahl ehemaliger VonderschmittSchüler ist heute in verschiedenen Laboratorien in der Schweiz tätig. Wir sollten
uns seine Durchschlagskraft zum Vorbild
nehmen und den Nachwuchs entsprechend fördern.
Zum andern befinden wir uns in einem
Umbruch. Tarifänderungen, eine tiefgreifende Änderung des Tarifierungssystems
überhaupt – ein System, an dessen Anfang Dieter Vonderschmitt sehr massgeblich beteiligt war –, DRGs, Abschaffung von wichtigen Kommissionen wie
der REVAL und die Übernahme von Privatlaboratorien durch internationale, vor
allem finanzpolitisch interessierte Konzerne prägen unsere Gegenwart und bereiten uns zunehmend Sorgen.
Alles ist im Wandel. Dazu gehört auch die
seit längerer Zeit in Bearbeitung stehende
Änderung des Reglements für die Ausbildung zum Spezialisten für labormedizinische Analysen FAMH, die dieses Jahr
zum Abschluss kommen dürfte. Sie sollte
unseren Beruf noch attraktiver machen
und die Absolventen noch besser für eine
berufliche Karriere im medizinischen La-

bor vorbereiten. Dieser Nachwuchs ist
aber nur möglich, wenn wir uns um die
Schaffung bisher fehlender Weiterbildungsstellen bemühen. Die SULM beginnt eben mit einer Kampagne, die den
Nachwuchs fördern soll. Diese Kampagne beinhaltet auch die Idee, dass bestandene Persönlichkeiten sich im Sinne
eines Patronats um junge Kolleginnen
und Kollegen kümmern.
Trotz tariflicher Probleme, DRGs, zunehmenden Schwierigkeiten mit den Versicherern und Konkurrenz durch konzerndominierte Laborfusionen wollen wir
unsere Disziplin durch Qualitätsbewusstsein und Kontinuität weiter auf Erfolgskurs halten. Unsere Kundschaft baut auf
Altbewährtes, Sicherheit und Qualität.
Lasst uns in diesem Sinn mit Dieter Vonderschmitt auf eine erfolgreiche Zukunft
anstossen!
Walter F. Riesen

Panta rhei –
tout s’écoule
D’une part, nous pouvons fêter un anniversaire important: une nouvelle décade
commence pour le professeur Dr. sc. nat.
Dieter Vonderschmitt, personnalité remarquable de la médecine de laboratoire
en Suisse. Membre fondateur et ancien
président de l’USML, Dieter Vonderschmitt a aussi été directeur d’un institut
universitaire renommé, chargé de cours,
promoteur du développement scientifique de la médecine de laboratoire et
expert spécialisé dans les fonctions les
plus diverses de son métier. De nature généreuse, de tempérament vital et chaleureux, il se concentre – non sans humour –
toujours sur l’essentiel. Nombreux sont
ses anciens élèves qui travaillent aujourd’hui dans les laboratoires suisses. Il

a donné une impulsion exemplaire qui doit
être maintenue pour encourager la relève.
D’autre part, nous vivons en plein bouleversement et sommes quotidiennement
assaillis par des développements toujours plus inquiétants: changements de
tarif, profonde mutation du système tarifaire proprement dit, – système dont la
conception initiale doit beaucoup à Dieter
Vonderschmitt – DRG, suppression de
commissions importantes telles que la
REVAL, reprise de laboratoires privés par
des groupes industriels motivés avant
tout par leurs intérêts politiques et financiers.
Les changements sont permanents.
Parmi eux, on trouve la modification du
règlement de formation postgraduée
pour spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical, qui est en cours depuis un certain temps déjà et devrait être
menée à bien cette année. Elle rendra
notre métier encore plus attrayant, et les
détenteurs du titre seront encore mieux
préparés pour emprunter une carrière de
médecin de laboratoire. Il faut toutefois
assurer des places de formation postgraduée afin de permettre aux candidats volontaires de suivre ce chemin. C’est pour
encourager ce choix que l’USML a lancé
une campagne favorisant notamment le
patronage de la relève par des personnalités expérimentées. La qualité et la continuité doivent nous guider pour maintenir
notre discipline sur la voie du progrès en
dépit des problèmes tarifaires, des DRG,
des difficultés croissantes avec les assureurs et de la concurrence exercée par
les laboratoires fusionnés et dominés par
des groupes industriels. Fiabilité et qualité restent les valeurs bien établies auxquelles tient notre clientèle. C’est dans ce
sens que nous trinquons avec Dieter
Vonderschmitt au temps qui s’écoule – et
à la santé de notre médecine de laboratoire du futur.
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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.

