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Labordiagnostik bei un- Rückblick auf die
erfülltem Kinderwunsch Jahresversammlung
der SGKC
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Rétrospective de l’assemblé annuelle
de la Société Suisse de Chimie
Clinique (SSCC)
L’assemblée annuelle de la SSCC de cette année a eu
lieu au Congress Center de Bâle et a permis de présenter aux nombreux participants à ces trois journées un
aperçu du rôle de la chimie clinique dans la médecine
moderne. L’établissement de chemins diagnostiques,
la détermination de valeurs de référence et un aperçu
des nouvelles substances psychoactives ont été trois
thèmes des conférences plénières. Le prix d’encouragement de la SSCC a été décerné au Docteur Ursula
Amstutz, de l’Institut universitaire de chimie clinique de
l’Hôpital universitaire de Berne.

Die attraktive Ausstellung im Herzen des
Kongresses.

Vor der Generalversammlung wurden
zuerst drei Kurzvorträge, die aus den
57 eingereichten Abstracts ausgewählt
wurden, von jungen Wissenschaftlern
gehalten. Anschliessend konnte der
Förderpreis der SGKC an Frau Dr. Ursula Amstutz aus dem Universitätsinstitut für Klinische Chemie im Zen
trum für Labormedizin des Inselspitals
verliehen werden. Die ausgezeichnete
Arbeit trägt den Titel «HLA-A*31:01
and HLA-B*15:02 as genetic markers
for carbamazepine hypersensitivity in
children» und wurde in der Zeitschrift
Clinical Pharmacology and Therapeutics im Mai 2013 veröffentlicht.
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