
Mitwirkung im labmed-Zentralvorstand 

 

Mit grossem Interesse verfolgen wir die Aktivitäten von labmed. Die Meldung, die wir anfangs 
Dezember erhalten haben, dass der gesamte Vorstand an der nächsten Delegiertenversammlung 
erneuert werden muss, beunruhigt uns als ehemalige Präsidentinnen sehr. Neue Vorstandsmitglieder 
in kurzer Zeit zu finden, ist nicht einfach und auch sollte eine gewisse Kontinuität gewährleistet sein. 

Der Verband labmed hat in den letzten Jahrzehnten sehr viel geleistet und viele gesetzte Ziele 
erreicht, Namensänderung, Mitarbeit in diversen politischen und fachspezifischen Gremien, HFP, BSc 
Biomedizinische Labordiagnostik, um nur ein paar Aufgaben zu nennen. Dies nicht zuletzt durch das 
Engagement einzelner Verbandsmitglieder die sich in den verschiedenen Gremien und im 
Zentralvorstand engagieren. Unbestritten ist, dass die Sektionen mit ihren Vorständen regional gute, 
wertvolle Arbeit leisten. Das ist auch gut so. Übergeordnet jedoch verbindet der Zentralvorstand die 
Sektionen in einem gesamtschweizerischen Verband und vertritt die Interessen der Biomedizinischen 
AnalytikerInnen auf gesamtschweizerischer Ebene.  

Leider ist es auch in der heutigen Zeit noch nicht selbstverständlich, dass alle Arbeitgeber für 
Tätigkeiten im Verband die dafür notwendige Zeit zur Verfügung stellen. Oft wird Freizeit für 
Verbandsarbeit geopfert! Dieses Engagement wird sicher auch nicht von allen Mitgliedern 
entsprechend honoriert.  

Und doch – die Arbeit im Zentralvorstand ist eine Bereicherung! Die Verbandstätigkeit kann als 
permanente Weiterbildung betrachtet werden, die gemachten Erfahrungen dienen auch im eigenen 
beruflichen Umfeld und werden oft auch bei Anstellungen und Ausbildungen anerkannt. Aus eigener 
Erfahrung können wir sagen, dass das aufgebaute Netzwerk auch nach der Präsidialzeit erhalten 
blieb. Viele interessante «Connections» bestehen bis heute und sorgen noch immer für interessante 
Begegnungen und Gespräche. 

So gelangen wir mit dem Aufruf an alle Biomedizinischen AnalytikerInnen: Engagieren Sie sich für 
Ihren Beruf, für Ihren Verband und stellen Sie sich zur Wahl in den Zentralvorstand zur Verfügung. Es 
erwartet Sie eine spannende und interessante Herausforderung! 
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