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Alles was recht ist

Die vorliegende Ausgabe widmet sich 
der zunehmend wichtigeren Disziplin 
der Rechtsmedizin. Deren Fachgesell-
schaft, die Schweizerische Gesellschaft 
für Rechtsmedizin (SGRM), umfasst eine 
grosse Anzahl von Spezialisten, die ihre 
Tätigkeiten zugunsten des Rechts ein-
setzen. In der Schweiz – ein Staaten-
bund – haben die Kantone Rechts-, 
Polizei- und Gesundheitshoheit. Es er-
staunt nicht, dass die Rechtsmedizin 
als Bindeglied zwischen Polizei, Jus-
tiz und Medizin kantonal angesiedelt ist. 
Kleine Kantone können sich eine eigene 
Rechtsmedizin nicht leisten, aber durch 
partnerschaftliche Lösungen sehr gut 
bewerkstellen. Es geht in diesem Heft 
zum einen um Toxikologie, zum anderen 
auch um Virtopsy®, einer wichtigen, aber 
nicht bei jedem Todesfall notwendige 
Technologie. Auch das Thema verkehrs-
medizinische Abstinenzkontrolle hat auf-
grund der letzten Beschlüsse im Parla-
ment an Bedeutung gewonnen, es sind 
schweizweit Bestrebungen im Gange, 
eine verkehrsmedizinische Rechtsgleich-
heit zu garantieren.
Des Weiteren wenden wir uns in diesem 
Heft erneut dem Praxislabor zu und be-
leuchten hier die Bedeutung der Präana-
lytik bei Knochenstoffwechseluntersu-
chungen. 
Zu guter Letzt einen Rückblick auf den 
erfolgreichen Swiss MedLab Kongress 
in Bern. Ich möchte dem OK der Swiss 
MedLab, insbesondere Herrn Dr. Martin 
Risch, aber auch meinem wissenschaft-
lichen Komitee, allen voran Prof. Ben-
dicht Wermuth, für den Rieseneinsatz 
danken. Ebenso wichtig ist die treue Un-

terstützung durch die Diagnostikindu-
strie, die ihre Loyalität für eine gemein-
samen Sache bewiesen hat. Ohne de-
ren Unterstützung, die oft weit über 
eigene Interessen hinausgeht, wäre 
Swiss MedLab nicht realisierbar. Auch in 
Zukunft sollte es möglich sein, alle vier 
Jahre einen gemeinsamen Kongress al-
ler Fachgesellschaften, die im Labor-
business tätig sind, am Swiss MedLab 
zu vereinen. Plant man Jahreskongresse 
entsprechend ein, spart dies Geld auf 
Seiten der Fachgesellschaften, aber 
auch auf Seiten der Industrie und ist ge-
lebte Partnerschaft im Dienste der La-
bormedizin.
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Tout ce qui touche  
au droit
Ce numéro est dédié à la médecine lé-
gale, une discipline qui prend de plus 
en plus d’ampleur. La Société Suisse de 
Médecine Légale (SGRM) est composée 
de nombreux spécialistes dont les activi-
tés touchent à la matière juridique. Vu le 
statut fédéral de la Suisse, les cantons 
ont autorité pour légiférer dans les ques-
tions de droit, de police et de santé. Il 
ne faut dès lors pas s’étonner que la 
médecine légale soit ancrée en tant que 
lien entre police, justice et médecine 
sur le plan cantonal. Les petits cantons 
n’ont pas les moyens de s’offrir leur 
propre office de médecine légale, mais 
ils disposent d’excellentes solutions de 
partenariats. Ce numéro traitera de toxi-
cologie, et de Virtopsy®, une méthode 
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d’autopsie virtuelle importante, mais pas 
toujours nécessaire à appliquer en cas 
de décès. Il abordera également le su-
jet du contrôle de l’abstinence dans le 
domaine de la médecine du trafic, qui a 
subi un regain d’intérêt depuis les der-
nières décisions parlementaires: des ef-
forts sont en cours dans toute la Suisse 
afin de garantir l’égalité des droits sur le 
plan de la médecine du trafic. Un autre 
article se focalisera une fois de plus sur 
le laboratoire de cabinet, et plus spéci-
fiquement sur l’importance de la phase 
préanalytique dans les examens du mé-
tabolisme osseux. Pour conclure, vous 
trouverez une rétrospective du congrès 
Swiss MedLab à Berne, qui a connu un 
grand succès. Je tiens à remercier le 
comité d’organisation de Swiss MedLab, 
notamment le Dr Martin Risch, ainsi que 
mes collègues du comité scientifique et 
tout particulièrement le Prof. Bendicht 
Wermuth, pour l’énorme travail fourni. A 
cette occasion, je tiens à relever la fidé-
lité du soutien à notre discipline dont fait 
preuve l’industrie du diagnostic. Sans 
cet appui, qui va souvent bien au-delà 
des intérêts particuliers, Swiss MedLab 
ne serait pas réalisable. C’est donc avec 
confiance que nous pouvons envisager 
de convier toutes les sociétés de disci-
pline actives dans le domaine du labo-
ratoire commercial à participer tous les 
quatre ans au Swiss MedLab. Outre une 
diminution des dépenses, la planifica-
tion judicieuse d’un tel congrès offre aux 
sociétés de discipline et à l’industrie une 
plateforme de partenariat dynamique au 
service de la médecine de laboratoire.
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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
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