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Automation – die
grosse Gefahr?
Automatia (Αυτοματία) war eine griechische Göttin des Glücks (Fortuna), die
dafür gesorgt hat, dass die Dinge von
selbst erledigt wurden. Der Mensch, ein
Wesen, das es geschafft hat, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen,
befürwortet eine Automatia natürlich.
Zwar wird Automation oft als bedrohlich
angesehen, muss aber nichtsdestotrotz
bei genauerem Hinsehen als Erleichterung und Befreiung von mühseliger Arbeit betrachtet werden. In vielen industriellen Zweigen konnten dank Automation
viel bessere Produkte hergestellt und
gleichzeitig auch die Arbeiter entlastet
werden. Es ist zwingend, diese neuen
Möglichkeiten nicht als Bedrohung und
Gefahr, sondern als Chance zu betrachten. Sicher wird es eine Verschiebung
geben, bei der gut gebildete, gut geschulte Fachkräfte neue Möglichkeiten
haben. Für die anderen Mitarbeitenden
müssen neue Arbeitsgebiete gesucht
werden. Trotz allem fällt beschwerliches,
menschenschindendes Arbeiten weg
und wird durch neue, herausfordernde
Aktivitäten ersetzt.
In dieser Ausgabe der «pipette» wird gezeigt, wie sich die Automation von der
Klinischen Chemie über die Mikrobiologie in weitere Anwendungsgebiete aus-
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dehnen wird mit dem grossen Vorteil
der verbesserten Reproduzierbarkeit,
Qualität und Robustheit. Diese Systeme werden modernste Diagnostik zu
erschwinglichen Preisen allen Bevölkerungsteilen zugänglich machen. Es ist
dabei zu garantieren, dass Fach-Knowhow und Innovation nicht auf der Strecke bleiben, sondern durch die neu gewonnenen Ressourcen dank Automation
eben weiterentwickelt werden.
Prof. Dr. med. A. R. Huber,
Chefredaktor «pipette»

Automatisation –
le grand danger?
Automatia (Αυτοματία) était la déesse
grecque du hasard (fortuna), qui veillait
à ce que les choses se fassent d’ellesmêmes. L’être humain, qui est parvenu
à obtenir beaucoup avec le moins d’efforts possibles, est naturellement favorable à l’automatisation. L’automatisation est certes souvent considérée
comme dangereuse, mais pourtant, en y
regardant de plus près, elle mérite d’être
considérée comme une aide pour alléger les travaux pénibles et sans défaire.
Dans de nombreuses branches industrielles, il a été possible, grâce à l’automatisation, de fabriquer des produits

bien meilleurs tout en soulageant les
ouvriers. Il est indispensable de considérer ces nouvelles possibilités non pas
comme une menace et un danger, mais
comme une chance. Il y aura sans aucun doute une évolution, lors de laquelle
le personnel spécialisé bien qualifié et
bien formé se verra offrir de nouvelles
opportunités. Pour les autres employés,
de nouveaux domaines d’activité doivent
être recherchés. Malgré tout, les travaux
pénibles et harassants sont supprimés
au profit de nouvelles activités stimulantes.
Dans ce numéro de «pipette», il est
montré comment l’automatisation dans
des domaines allant de la chimie clinique à la microbiologie s’étendra à
d’autres domaines d’application, avec le
grand avantage d’une amélioration de la
reproductibilité, de la qualité et de la robustesse. Grâce à ces systèmes, toutes
les parties de la population auront accès
aux méthodes diagnostiques les plus
modernes à des prix abordables. Il faudra toutefois s’assurer que le savoir-faire
spécialisé et l’innovation ne restent pas
sur le carreau mais au contraire, qu’ils
continuent à être développés par le
biais des nouvelles ressources acquises
grâce à l’automatisation.
Professeur A. R. Huber,
rédacteur en chef de «pipette»
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