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Das detaillierte Programm finden Sie unter nach-
folgendem Link: 
www.davoser-kongress.ch/programm-2019

49. SVA-Kongress Davos  
vom 25. bis 27.10.2019:  
«Science-Fiction oder schon Realität?»

Marianne Schenk1

Das Gesundheitswesen ist seit seinen Ursprüngen geprägt von Forschung und neuen Erkenntnissen,  
die dem Wohl der Menschen gewidmet sind. 

Der diesjährige SVA-Kongress befasst 
sich ganz mit der technologischen In-
novation, mit all ihren Vorteilen und 
Herausforderungen. Wir blicken hinter 
die Kulisse der Digitalisierung und be-
handeln Fragen wie «Weiss unser 
Smartphone zu viel über uns und un-
sere Gesundheit?» oder «Wie interagie-
ren Menschen und Technik?». Aus der 
Labormedizin behandelt Prof. Andreas 

Huber die Veränderung und Entwick-
lung, die technologischen Fortschritte 
und neue pathophysiologische Er-
kenntnisse, die die Laborwelt revoluti-
oniert haben. Er zeigt zudem auf, wie 
mit sensitiven und spezifischeren Test-
methoden in der Diagnostik und Be-
gleitung von Therapien die Ärzte inten-
siv unterstützt werden können. 
Das Parallelsymposium widmet sich 
den Herausforderungen, die neue 
Technologien mitbringen und denen 
sich jedes Praxisteam täglich stellen 
muss. Auch das Podiumsgespräch ist 
diesen Herausforderungen gewidmet 

und soll Aufschluss darüber geben, wie 
man den neuen Technologien als Fach-
person am besten begegnet. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme 
von Praxisteams, MPA und MPK, BMA 
und Ärzten – übrigens ist die Tagung 
SGAIM- und SVA-akkreditiert.  

Korrespondenz
mschenk@sva.ch

1 Schweizerischer Verband Medizinischer  
 Praxis-Fachpersonen

www.sysmex.ch

XN-330
Qualität im Kleinformat - 
6-Part-Diff Analyzer für jedes Labor

    Budgetfreundliches Hämatologie-Analysesystem 
    für das grosse und kleine Blutbild

    Zugeschnitten auf die Bedürfnisse kleiner und 
    mittelgrosser Labore

    Bewährte XN-Fluoreszenz-Durchflusszytometrie 
    unserer Highend-Systeme

    Nur 25 µL Ansaugvolumen

    Zählung der unreifen Granulozyten
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Stago hat sich 2013 in Zürich niedergelassen und die 
Schweizer Filiale wächst, um ihre Kunden besser 
willkommen zu heissen. 
 
Die neuen Büros inmitten einer natürlichen und grünen 
Umgebung besitzen jetzt einen Showroom, mit den 
Geräten der neuen MAX-Generation. 
 
Stago entwickelt und unterstützt verschiedene Initiativen 
in Zusammenarbeit mit den Leadern des Fachgebietes 
der Blutgerinnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eine moderne und innovative Gerätelinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein komplettes Angebot an Routine- und 
Spezialanalysen  
 
Biologische Analysen fliessen bei 70% aller medizinischen 
Entscheidungen ein, eine sehr wahre Aussage insbesondere in 
der Gerinnungsdiagnostik. Mit mehr als 400 Reagenzien im 
Angebot ist Stago bekannt für seine breite Palette an Tests. 
Sie haben die Wahl der Technologie (Clotting, Colorimetrie, 
Durchflusszytometrie, Immunologie, Plättchen-
aggregation). 

 
La filiale Suisse de Stago est installée à Zurich depuis 
2013 et aujourd’hui s’agrandit pour mieux recevoir ses 
clients. 
 
Les nouveaux locaux sont au coeur d’un environnement 
naturel et verdoyant; un showroom présente la nouvelle 
gamme des instruments de la Génération Max. 
 
Stago développe et propose différentes initiatives en 
collaboration avec des leaders du domaine de la 
coagulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Une gamme d’instruments modernes et innovants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une gamme de réactifs complète pour la routine et 
les tests spécialisés 
 
Les tests biologiques interviennent dans 70% des décisions 
médicales; un constat particulièrement vrai pour les tests 
de coagulation. Avec plus de 400 réactifs commercialisés, 
Stago est reconnu pour son large panel de tests offrant le 
choix de technologie (chronométrie, colorimétrie, cytomé- 
trie, immunologie, agrégation plaquettaire). 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Coagulation samples aren’t always clear. 
The results should be. 


