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To Test or Not To Test?

To test or not to test?

Le Congrès annuel 2021 de la Société Suisse de Chimie Clinique aura lieu à Neuchâtel dans les  
bâtiments UniMail avec pour thème «To Test or Not To Test?».

Der Jahreskongress des Schweizerischen Gesellschaft für Klinische Chemie 2021 findet in Neuenburg 
statt, in den Universitätsgebäuden der UniMail, und beschäftigt sich mit der grundlegenden Frage:  
To test or not to test?.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous 
accueillir à Neuchâtel en présentiel et 
nous espérons que les échanges seront 
nombreux et fructueux. Les thèmes qui 
seront abordés couvrent différents su-
jets actuels ou en devenir de la méde-
cine de laboratoire et nous ne manquer-
ons pas d’aborder le sujet du COVID 
par retour d’expérience.
Nous évoquerons également le vieillis-
sement de la population en traitant des 
maladies neurodégénératives et les bio-
marqueurs qui y sont associés, doit-on 
les utiliser et quand les utiliser… Parmi 
les autres sujets traités: comment béné-
ficier de la médecine de laboratoire de 
manière judicieuse et raisonnable ainsi 
que les liens et relations entre tests gé-
nétiques et chimie clinique tout ceci en 
gardant la ligne directrice du congrès 
qui est «To Test or Not To Test».

Outre ces exposés, 
deux tables rondes se-
ront organisées avec 
différents intervenants 
pouvant objectiver 
des visions différen-
tes de l’utilisation et 
de l’utilité de la mé-
decine de laboratoire 
dans le contexte de 
l’évaluation de la dé-
ficience en fer et de la 
crise COVID.

De plus, nous offrirons également 
la possibilité d’exposer les résultats  
actuels en matière de recherche sous 
forme de posters ou d’exposés choisis, 
et nous présenterons les lauréates et 
lauréats des prix de la Société Suisse 
de Chimie Clinique. Vous trouverez le 

programme détaillé ainsi 
que toutes les informations 
concernant l’inscription 
et l’enregistrement sur la 
page d’accueil du congrès  
annuel. 
www.SSCC2021.ch

Au nom du comité 
d’organisation du Congrès 
annuel 2021 de la Société 
Suisse de Chimie Clinique, 
j’espère avoir le plaisir de 
vous rencontrer du 08 au 

10 septembre à Neuchâtel afin de profi-
ter également des échanges concernant 
la formation continue et la recherche 
ainsi que des échanges amicaux.

Au plaisir de vous accueillir.

Die Ampeln sind auf Grün für eine Prä-
senzveranstaltung. Wir freuen uns aus-
serordentlich, Sie persönlich und zahl-
reich in Neuenburg empfangen zu dür-
fen, und hoffen, dass der menschliche 
Aspekt eine besonders stimulierende 
Rolle spielen wird für einen bereichern-
den Austausch von beruflichen Erfah-
rungen und neuen Erkenntnissen. Der 
Fokus ist gerichtet auf verschiedene ak-
tuelle Themen sowie zukünftige Her-
ausforderungen in der Branche der La-
bormedizin. Die Resonanz der COVID- 
Pandemie wird dabei nicht fehlen.
Auch wird die Alterung der Bevölke-
rung zur Sprache gebracht, und zwar 
werden diskutiert die neurodegenerati-
ven Erkrankungen sowie die damit ver-
bundenen Biomarker, ob und wann sie 
eingesetzt werden sollten … Nebst an-
derem stehen die folgenden zwei The-
men im Blickpunk: Wie man den besten 
und vernünftigsten Nutzen in der La-
bormedizin erzielt; die komplexen Ver-
bindungen und Beziehungen zwischen 

Gentests und der kli-
nischen Chemie. Im 
Hintergrund dieser 
Diskussionen bleibt 
unverändert dieselbe 
Überlegung: To test or 
not to test?
Nebst den Plenarvor-
trägen gibt es zwei Po-
diumsgespräche mit 
verschiedenen Prot-
agonisten, die unter-
schiedliche Ansichten 
gegenüberstellen be-
züglich des Einsatzes und Nutzen der 
Labormedizin im Kontext der Beurtei-
lung von Eisenmangel sowie der CO-
VID-Krise.
Zudem bieten wir eine interessante 
Plattform, um aktuelle Forschungs-
ergebnisse in Form von wissenschaft-
lichen Postern auszustellen. Die bes-
ten Arbeiten werden prämiert von der 
Schweizerischen Gesellschaft für Klini-
sche Chemie, und die Autoren erhalten 

die Möglichkeit, ihr Fach-
wissen im Plenum vorzu-
tragen. Das detaillierte 
Programm sowie alle Re-
gistrations- und Anmelde-
informationen finden Sie 
auf der Website des Jahres-
kongresses. 
www.SSCC2021.ch

Im Namen des Organisa-
tionskomitees des Jah-
reskongresses 2021 der 
Schweizerischen Gesell-

schaft für Klinische Chemie hoffe ich, 
Sie vom 8. bis 10. September 2021 in 
Neuenburg begrüssen zu dürfen.
Auf einen bereichernden Austausch, 
ebenfalls in Anbetracht der Weiterbil-
dung und der Forschung, mit einer 
menschlichen und freundschaftlichen 
Perspektive!

Auf Wiedersehen in Neuenburg!


