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buon anno

2012 wird für die sUlm – und das steht 
schon heute fest – ein besonderes Jahr. 
erneut dürfen wir in den medizinischen 
laboratorien leistungen unter neuen 
rahmenbedingungen erbringen. die per 
20.12.2011 aktualisierte analysenliste 
umfasst neben dieser massnahme noch 
weitere Änderungen: es wurden 16 neue 
Positionen geschaffen, 61 Positionen 
geändert (1 tP-Änderung, bei 60 Posi-
tionen hat sich entweder der beschrieb 
oder die limitation geändert) und 121 
Positionen gestrichen.  
im ambulanten bereich fällt sowohl für 
die öffentlichen als auch für die privaten 
laboratorien zudem der Übergangsfran-
ken weg. im stationären bereich wer-
den die erbrachten laborleistungen über 
drG abgerechnet. die auswirkungen 
werden uns mit sicherheit in nächster 
Zeit beschäftigen. 

die sUlm ist bestrebt, mit der rasanten 
entwicklung im bereich der labordia- 
gnostik schritt zu halten. nach einer 
analyse von stärken und schwächen 
unseres wirkens im sommer 2010 hat 
sich die sUlm an der vergangenen 
Plenarversammlung entschieden, ei-
nen Geschäftsführer zu engagieren. in 
der Person von dr. lic. oec. stefan Hill 
konnte eine renommierte und erfahrene 
Persönlichkeit im schweizerischen Ge-
sundheitswesen gewonnen werden. ich 
freue mich sehr, dass dr. Hill an bord ist 
und wünsche ihm einen guten start. als 
weitere personelle Veränderung möchte 
ich an dieser stelle die wahl von mei-
ner Person zum neuen Präsidenten der 
QUalab kommunizieren. an den schei-

denden Präsidenten dr. ludwig bapst 
ein herzliches danke für seine langjäh-
rige und engagierte arbeit. 
 
das erste Heft im neuen Jahr widmet 
sich der weiterbildung. ein bereich, der 
auf fast allen stufen (FamH, HöFa, bma 
HF, FaPl, lehrplan bma, eU-Kompati-
bilität) im Umbau begriffen ist. die sUlm 
stellt hier als dachverband der schwei-
zerischen labormedizin die einzige Ko-
ordinationsplattform dar und hält die in-
tegrierte betrachtung der curricula für 
wichtig. 

Dr. med. Martin Risch, Präsident SULM

bonne année
 
2012 sera une année particulière pour 
l’Usml – c’est d’ores et déjà acquis. 
Une fois de plus, les prestations de 
nos laboratoires médicaux seront four-
nies au sein de conditions cadres toutes 
neuves. la liste des analyses a été ac-
tualisée le 20 décembre 2011 et com-
porte en outre quelques autres change-
ments: 16 nouvelles positions ont été 
crées, 61 positions ont subi des modifi-
cations (l’une concernant les points tari-
faires et soixante la description ou la li-
mitation), et 121 ont été radiées. dans 
le secteur ambulatoire, qu’il s’agisse de 
laboratoires publics ou privés, le franc 
supplémentaire de transition a été sup-
primé. dans le secteur hospitalier, les 
prestations de laboratoire se compta-
biliseront au travers des drG. nous 
pouvons être certains que les consé-
quences nous donneront quelque peu à 
réfléchir ces prochains temps.

l’Usml s’efforce de suivre le rythme ef-
fréné de l’évolution dans le domaine du 
diagnostic de laboratoire. suite à l’ana-
lyse des qualités et des défauts de notre 
activité de l’ été 2010, nous avons pris 
la décision d’engager un directeur gé-
néral lors de la dernière assemblée plé-
nière de l’Usml. nous avons pu nous 
attacher les services du dr stefan Hill, 
licencié en sciences économiques. le 
dr Hill est une personnalité jouissant 
d’une grande notoriété et d’une vaste 
expérience au sein du système de santé 
suisse. Je me réjouis de son arrivée à 
nos côtés et lui souhaite un bon démar-
rage.
Je profite de l’occasion pour vous com-
muniquer une modification me concer-
nant, à savoir mon élection à la prési-
dence de la QUalab. au dr ludwig 
bapst, président sortant, tous nos re-
merciements pour ses longues années 
de travail assidu.

le premier numéro de l’année est 
consacré à la formation postgraduée, 
qui est actuellement en voie de recons-
truction à presque tous les niveaux 
(FamH, formation professionnelle supé-
rieure, filière de formation en analyses 
biomédicales es, aFclP, plan de for-
mation pour techniciens es en analyses 
biomédicales, compatibilité avec l’Ue). 
en tant qu’association faîtière suisse de 
la médecine de laboratoire, l’Usml re-
présente l’unique plateforme de coordi-
nation de la formation en analyses bio-
médicales et à ce titre, il est essentiel 
qu’elle s’attache à coordonner tous les 
cursus de formation.

Dr Martin Risch, Président de l’USML

SULM Schweizerische Union für Labormedizin

Angeschlossene Fachgesellschaften:

BAG Bundesamt für Gesundheit – Abteilung KU
CSCQ  Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
FAMH  Die medizinischen Laboratorien der Schweiz
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
pharmaSuisse  Schweizerischer Apothekerverband
SGED/SSED  Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie 

Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie

SGKC/SSCC  Schweizerische Gesellschaft für Klinische Chemie
SGM  Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie
SGMG  Schweizerische Gesellschaft für medizinische Genetik
SGRM  Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
SSAI/SGAI  Schweizerische Gesellschaft für Allergologie  

und Immunologie
SGH/SSH  Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie
SVA Schweizerischer Verband Medizinischer PraxisAssistentinnen
SVDI  Schweizerischer Verband der Diagnostica-  

und Diagnostica-Geräte-Industrie
SVTM/ASMT  Schweizerische Vereinigung für Transfusionsmedizin
Swissmedic Schweizerisches Heilmittelinstitut

Hashimoto oder Basedow?
Vollautomatisierte Schilddrüsendiagnostik 
auf cobas® modular platform

COBAS und LIFE NEEDS ANSWERS 
sind Marken von Roche.

© 2012 Roche

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
6343 Rotkreuz
www.roche-diagnostics.ch

cobas 8000 modular analyzer

cobas 6000 analyzer series

cobas 4000 analyzer series

cobas-8000_Inserat-Schilddru ̈ser_A4_DE_100114.indd   1 14.01.2010   11:47:42 Uhr

dr. med. martin risch
Päsident sUlm
Président Usml


