
Editorial

Dans le cadre de ce que l’on appelle 
un relancement, pipette a reçu un 
nouveau concept visuel. Des images 
et des illustrations plus grandes, plus 
d’espace blanc, l’alternance de textes 
courts et longs doivent vous inviter à 
prendre le magazine en main encore 
et encore. 

Pipette reste fidèle au concept ré-
dactionnel de base. Le magazine est et 
reste un magazine scientifique qui res-
pecte les normes journalistiques, s’ap-
puie sur des faits, se distingue par une 
grande crédibilité et offre une valeur 
ajoutée aux lecteurs.

Le premier numéro dans sa nou-
velle robe est consacré aux interactions.

Chaque interaction est détermi-
née par la manière dont elle est per-
çue par l’autre. Cela s’applique éga-
lement à la médecine de laboratoire, 
dont le partenaire d’interaction est gé-
néralement le médecin traitant. Le pré-
sent numéro de pipette aborde dans 
plusieurs articles la question de la ré-
ception de la médecine de laboratoire 
au chevet du patient. Dans l’interview, 
nous nous intéressons également à 
la manière dont la médecine de la-
boratoire a été accueillie par les ex-
perts exposés pendant la pandémie de  
COVID-19. Et l’équipe de rédaction 
s’intéresse à l’accueil que vous réser-
vez à la pipette nouvellement conçue. 
Chez ceux qui vivent et façonnent la 
médecine de laboratoire suisse. Au la-
boratoire ou au cabinet médical. ●

Beitrag Prof. Dr. Dr. Michael  
Nagler, Chefredaktor «pipette»

Im Zuge eines sogenannten Relaunchs hat die «pipette» ein neues op-
tisches Gesamtkonzept erhalten. Grössere Bilder und Illustrationen, 
mehr Weissraum, die Wechselwirkung von kurzen und langen Texten 
sollen Sie einladen, das Magazin immer wieder in die Hand zu nehmen. 

Dem redaktionellen Grundkonzept bleibt die «pipette» treu. Das 
Magazin ist und bleibt ein Wissenschaftsmagazin, das die journalis-
tischen Standards beachtet, sich auf Fakten stützt, sich durch eine 
hohe Glaubwürdigkeit auszeichnet und den Lesenden einen Mehr-
wert bietet.

In der ersten Ausgabe im neuen Kleid geht es um Interaktionen. 
Jede Interaktion entscheidet sich darin, wie sie beim Gegenüber an-
kommt. Das trifft auch für die Labormedizin zu, deren Interaktions-
partner in der Regel der behandelnde Arzt respektive die behandelnde 
Ärztin ist. Die vorliegende Ausgabe der «pipette» geht in mehreren Ar-
tikeln der Frage nach, wie die Labormedizin am Krankenbett ankommt. 
Im Interview interessiert uns zudem, wie die Labormedizin während 
der COVID-19-Pandemie bei exponierten Experten angekommen ist. 
Und das Redaktionsteam interessiert, wie die neu gestaltete «pipette» 
bei Ihnen ankommt. Bei denjenigen, die die Schweizer Labormedizin 
leben und formen. Im Labor oder in der Praxis. ●

Sie halten die erste Ausgabe 
der neu gestalteten «pipette» 
in Ihren Händen. Damit kön-
nen Sie Labormedizin in der 
Schweiz hautnah erleben.
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