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Coronapandemie:
testen, testen, testen
Es ist traurig, dass die Bedeutung der
Labormedizin durch solche dramatische
Umstände hervorgehoben wird. Beeindruckend ist, wie rasch sehr gute Tests,
vor allem auf PCR-Basis, weltweit entwickelt werden konnten. Dass der Bedarf die Produktions- und Lieferkapazitäten deutlich übertraf, war leider
unausweichlich. Bedauerlicherweise gab
es unschöne Episoden mit Exportblo
ckaden und Beschlagnahmungen. Umgekehrt gab es auch grosse Solidarität.
Sicher kann man feststellen, dass alle
im Gesundheitswesen Involvierten, auch
die Labore mit ihrem Personal unter
enormer Belastung stehen. Sie alle machen einen hervorragenden «Job»!
Bravo und danke!
Dieser Dank gilt natürlich darüber hinaus den unendlich vielen Personen, die
ihr Bestes geben und mit kreativen Lösungen dazu beitragen, dass diese
Krise zu einer Chance wird. Es ist zu
hoffen, dass die Pandemie möglichst
rasch ganz abklingt. Sicherlich wird man
in Ruhe mit den «lessons learned» über
die Bücher gehen. Zum Beispiel gehören Fledermäuse nicht auf den menschlichen Speisezettel, Forschung an ge-
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fährlichen Erregern und Biowaffen ist zu
verbieten, wichtige Medizinalgüter gehören in Pflichtlagerhaltung, und deren
Produktion gehört ins eigene Land. Darüber hinaus wünsche ich mir, dass die
Bedeutung der Labormedizin wieder unter normalen Bedingungen wahrgenommen werden kann.
Prof. Dr. med. Andreas R. Huber
Chefredaktor «pipette»

Pandémie de corona
virus: tester, tester
encore, tester toujours
Il est triste que l’importance de la médecine de laboratoire soit révélée par de
telles circonstances dramatiques. La rapidité à laquelle des tests excellents, la
plupart basés sur la PCR, ont pu être
développés dans le monde est impressionnante. Malheureusement, il était
inéluctable que la demande dépasse
largement les capacités de production
et de livraison. Nous regrettons que des
épisodes peu glorieux de blocus à l’exportation et de saisies aient eu lieu. En
revanche, une grande solidarité s’est

imposée. On peut affirmer avec certitude que toutes les personnes dans la
santé se sont pleinement impliquées,
même les laboratoires et leurs personnels, tout en faisant face à d’énormes
contraintes. Vous faites tous un travail
fabuleux! Bravo et merci!
Ces remerciements s’adressent naturellement au nombre incalculable de personnes qui font de leur mieux et contribuent, par leurs solutions créatives, à
faire de cette crise une chance. Il est à
espérer que cette pandémie disparaisse
aussi vite que possible. Une fois le
calme revenu, tout le monde reverra
certainement sa copie d’après les leçons à en tirer. Par exemple, les
chauves-souris n’ont pas leur place
dans le menu des hommes, la recherche sur les agents pathogènes
dangereux et les armes biologiques doit
être interdite, les produits médicaux importants doivent faire l’objet de réserves
obligatoires et leur production sur le
territoire national est essentielle. Pour
ma part, j’espère que la médecine de
laboratoire gardera une place importante même dans des circonstances
normales.
Prof. Dr méd. Andreas R. Huber
Rédacteur en chef «pipette»
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