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Screening, Genotyping and Quanti�cation 
with one easy to use Real-Time PCR assay

Automated on NIMBUS system

Genotyping of 28 HPV types  (19 HR & 9 LR)

Quantitative analysis of infected HPV types

Analysis of single and mixed infections

Easy data analysis and interpretation

Based on the unique TOCETM Technology

NEW: Seegene AnyplexTM II HPV28 Detection Assay

Beatrice Birnbaum1

42. Kongress des Schweizerischen  
Verbands Medizinischer Praxis- 
Assistentinnen, SVA, in Davos
Vom 2. bis 4. november 2012 fand im kongresszentrum davos der traditionelle SVa-kongress statt. 
Unter dem titel «hormon-Botschaften» haben claire Mauderli und Marianne Schenk vom Schweize-
rischen Verband Medizinischer praxisassistentinnen ein anspruchsvolles, sehr interessantes Fortbil-
dungsprogramm vorgelegt.

Krankheiten, die nicht sehr bekannt 
sind, wurden vorgestellt, und immer 
waren Hormone, diese komplexen, 
wundersamen Botenstoffe, mitbetei-
ligt. Kompetente Referentinnen und 
Referenten verstanden es, schwierige 
Zusammenhänge verständlich aufzu-
zeigen und zu erklären.
Erstmals wurden Praxisteams, also 
MPA und Ärztin/Arzt, zum Parallel-
symposium eingeladen. Mehr als 70 
Teilnehmende informierten sich am 
Beispiel «Diabetes» über die prakti-

sche Arbeit und die Erfahrungen der 
MPAs im Chronic Care Management. 
Besprochen wurden die Voraussetzun-
gen, die es für die erfolgreiche Einfüh-
rung der Teambetreuung braucht. Die 
neue Betreuungsform birgt klare Vor-
teile für alle Beteiligten. Noch gibt es 
einige Hürden zu überwinden, wie z.B. 
die Verrechnung der Beratungsleistung 
der MPA, doch die Weichen sind ge-
stellt. Viele Menschen mit chronischen 
Krankheiten werden in Zukunft von 
ihrer Ärztin/ihrem Arzt gemeinsam mit 
der speziell ausgebildeten MPA betreut 
werden.

Warum reisten knapp 1100 MPA’s an 
den SVA-Kongress nach Davos? Wegen 
des spannenden Fortbildungsangebots, 
der grossen Industrie-Ausstellung, vor 
allem aber wegen der inspirierenden 
Atmosphäre und der traditionell guten 
Stimmung.
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