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Danke, danke, danke …
… allen in der Labormedizin, die sich in 
dieser Pandemie so sehr eingesetzt 
 haben! Die Labormedizin hat in diesen 
zwei Jahren – wenn auch teilweise 
 etwas verkannt – eine äusserst wichtige 
Rolle eingenommen. Vielen Dank auch 
den 11 von 12 Fachgesellschaften, Insti-
tutionen und Bundesämtern, die dem 
Aufruf gefolgt sind, erste «lessons lear-
ned» für die «pipette» niederzuschreiben. 
Wir wollen es in Zukunft doch noch 
 besser machen! Erstaunt hat mich die 
Tatsache, dass vom Schweizerischen 
Verband der Diagnostikindustrie (SVDI) 
auf meine Anfrage und mehrmaliges 
Nachfassen bis heute keine Antwort 
kam. In Anbetracht des Lamentierens, 
die Labormedizin sei zu wenig bekannt 
und habe ein zu geringes Ansehen, 
kann ich das Desinteresse an einer Mit-
arbeit nicht verstehen. Aus den Rück-
meldungen aller anderen gibt es für 
mich zwei Hauptpunkte, die hervor-
stechen: 
1. bessere Koordination/Kommunikation 

zwischen den verschiedenen Stake-
holders – und bitte (da sind sich fast 
alle einig) …

2. … keinen Mr. Corona mehr

Andreas Huber
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Angeschlossene Fachgesellschaften
BAG Bundesamt für Gesundheit – Abteilung KU
CSCQ  Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
FAMH  Die medizinischen Laboratorien der Schweiz
FMH  Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
H+  Die Spitäler der Schweiz
KHM  Kollegium für Hausarztmedizin
labmed  Schweizerischer Berufsverband der biomedizinischen  

Analytikerinnen und Analytiker
MQ  Verein für medizinische Qualitätskontrolle
pharmaSuisse  Schweizerischer Apothekerverband
SGED Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie

SGKC/SSCC  Schweizerische Gesellschaft für Klinische Chemie
SGM  Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie
SGMG  Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Genetik
SGRM  Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
SSAI/SGAI  Schweizerische Gesellschaft für Allergologie  

und Immunologie
SGH/SSH  Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie
SVA Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen
SVDI  Schweizerischer Verband der Diagnostica-  

und Diagnostica-Geräte-Industrie

Die «pipette – Swiss Laboratory Medicine» ist das offizielle Organ der SULM. Sie thematisiert regelmässig die aktuellen 
Entwicklungen der Labormedizin. Die «pipette» richtet sich u. a. an klinische Chemiker, Mikrobiologen, Genetiker, Hämatologen, 
Endokrinologen, Allergologen, Immunologen, biomedizinische Analytikerinnen, medizinische Praxisassistentinnen und Hausärzte.

La «pipette – Swiss Laboratory Medicine» est la publication officielle de l’USML. Régulièrement, les derniers développements en  
médecine de laboratoire y sont thématisés. La «pipette» s’adresse entre autres aux chimistes cliniques, microbiologistes, généticiens,  
hématologues, endocrinologues, allergologues, immunologues, analystes de biomédecine, assistants médicaux et médecins généralistes.
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Merci, merci, merci ...
... à tous ceux qui travaillent en méde-
cine de laboratoire et qui se sont pleine-
ment investis dans cette pandémie! Ces 
deux dernières années, la médecine de 
laboratoire a joué un rôle particulière-
ment important, parfois méconnu. Un 
grand merci également aux 11 sociétés 
savantes, institutions et offices fédéraux 
sur les 12 sollicités par Pipette qui ont 
répondu présent et ont mis par écrit les 
premiers enseignements tirés. Nous 
voulons encore faire mieux à l’avenir! 
J’ai été étonné de ne pas recevoir de 
réponse de l’Association suisse de 
 l’industrie diagnostique (ASID) à ma 
 demande et mes multiples relances à ce 
jour. Alors que l’on se plaint que la 
 médecine de laboratoire soit trop peu 
connue et pas assez visible, je ne 
 comprends pas ce désintérêt pour notre 
collaboration. Les deux principaux 
points que je retiens et qui ressortent 
des retours de tous les autres collabora-
teurs sont les suivants: 
1. améliorer la coordination/communica-

tion entre les différents acteurs – et 
s’il vous plaît (presque tous sont 
d’accord sur ce point) ...

2. ... faites qu’il n’y ait plus jamais de 
coronavirus.

Andreas Huber


