
 
  

 
 
Procès-verbal de la Conférence des sections 1-2020 
 
 
Date:  11 mars 2020 

 

En raison de la situation actuelle et des nouvelles instructions de fonctionnement, entre autres de celles de 
l’hôpital Stadtspital Waid und Triemli concernant le Covid-19, le Comité central a décidé d’annuler la 
Conférence des sections. 
 
C’est pourquoi le présent procès-verbal est rédigé sur la base des fiches de présentation Powerpoint prévues 
pour la conférence. 
 

Ordre du jour 

 
1. Salutations, ordre du jour, fixation du quorum 
2. Procès-verbal de la Conférence des sections du 6 novembre 2019 
3. Assemblée des délégués 2020 à Berne (ordre du jour souhaité, préparation) 
4. Organisation syndicale – état des lieux 
5. Informations Commission formation 
6. Informations Commission Journées TAB 
7. Informations Commission for International Affairs 
8. Informations Commission PR 
9. Informations Commission de rédaction 
10. Informations des sections  
11. Informations du Comité central 
12. Divers 
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1. Salutations, ordre du jour, fixation du quorum 

Aucune remarque. 

 

2. Procès-verbal de la Conférence des sections du 6 novembre 2019 

L’approbation de ce procès-verbal aura lieu lors de la Conférence des sections 2-2020. 
 

3. Assemblée des délégué-e-s 2020 à Berne (ordre du jour souhaité, préparation) 

Les points de l’ordre du jour provisoire sont les suivants: 
 
• Salutations, ouverture 
• Election des scrutateurs/-trices, fixation de la majorité absolue  
• Approbation de l’ordre du jour  
• Approbation du procès-verbal de l’AD du 24 mai 2019 
• Approbation des rapports annuels 2019 
• Prise de connaissance du rapport du bureau de révision des comptes et approbation des comptes 

annuels et du bilan 2019 
• Décharge au Comité central  
• Projet «Développement du champ professionnel en analyse biomédicale» 
• Planification pluriannuelle (activités) 
• Planification pluriannuelle (planification financière)  
• Informations sur l’Examen professionnel supérieur (EPS) 
• Compte rendu de l’organisation politique et de droit du travail SSP/VPOD  
• Informations générales  
• Divers 

Jusqu’à 60 jours avant la tenue de l’assemblée des délégué-e-s ordinaire, les sections ont la possibilité 
de demander par écrit la mise à l’ordre du jour d’un point de discussion et de soumettre une proposition. 

 

4. Organisation syndicale – état des lieux  

Aucune information. 
 

5. Informations Commission formation 

Les informations suivantes ont été transmises par écrit: 

− lancement et gestion de la plateforme CPD e-log; 

− collaboration avec les coordinateurs/-trices de la formation dans les sections, accompagnement, 
soutien et conseils par rapport à ces personnes;  

− collaboration active dans le cadre de la communauté d’intérêt (CI) formation professionnelle de la FSAS; 

− conseils et soutien en faveur de la direction de la préparation de l’examen professionnel supérieur en cas 
de besoin. 
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Informations pour les prestataires de formation organisant des cours sous le label «e-log»  

− Si lors d’une mise en ligne d’une annonce concernant une formation le champ intitulé 
«Link für die Anmeldung» (lien vers l’inscription) est laissé libre, l’inscription se fait 
alors automatiquement par le biais d’e-log; 

− Une fois le cours de formation terminé, le prestataire de formation peut confirmer la participation 
des participant-e-s par le biais d’e-log;   

− En outre, les données des personnes inscrites peuvent être exportées sous forme de fichier 
Excel par le biais de l’icône «Exportieren» (exporter); 

− Le fichier exportant des données contient non seulement l’adresse pour l’envoi de la 
facture et le numéro du membre (pour les membres de labmed), mais également un 
champ de remarque; 

− Le champ de remarque peut être utile lorsqu’on indique que pour les inscriptions, les 
étudiant-e-s TAB doivent inscrire le mot «étudiant-e» dans le champ de remarque, 
afin de pouvoir bénéficier d’une réduction de prix pour un cours. 

 
Les responsables de la préparation à l’EPS nous ont transmis les indications suivantes par écrit: 
 
HPF 3 
Fin de la formation prévue en 2021 

HPF 4 
En cours (début: Janvier 2019)  

EPS 1 
1 personne termine la formation en mars 2020 

EPS 2 
3 personnes terminent la formation en 2021 
 
HFP 5 
Les inscriptions sont ouvertes. Objectif: débuter en mars 2021 
Jusqu’à présent, nous avons 3 inscriptions 
Séance d’information: 23 mars, à 18 h au secrétariat du SSP à Zurich 

 
EPS 3 
Situation actuelle: 5 inscriptions 

Objectif: débuter la formation en septembre 2020 avec au moins 10 participant-e-s ou un nombre plus 
petit, s’il y a assez d’inscriptions en Suisse alémanique.  

Séance d’information: avril 2020 

 

6. Informations Commission Journées TAB 

Après une pause en 2020, les préparations pour les Journées TAB 2021 vont démarrer en 
collaboration avec la section Tessin. 

Comme d’habitude, les Journées TAB se dérouleront au Musée suisse des transports à Lucerne, les 11 et 12 
juin 2021. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de ces journées! 
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7. Informations Commission for International Affairs 

Nous n’avons pas de nouvelles informations depuis la Conférences des sections 2 de novembre 2019. 
 

8. Informations Commission RP 

Nous avons reçu les informations suivantes de la commission RP: 
 
Effectifs 

− la  tendance est clairement à la baisse 

− le rapport entre les adhésions et les démissions est négatif  

− le nombre d’étudiant-e-s a baissé 
 
Evolution des effectifs au cours des trois dernières années 

− moins d’adhésions 

− davantage de démissions  

− évolution de la catégorie des membres actifs à temps partiel < 40% 

Recrutement de membres 

− Concours sur le site Internet 

− 49 personnes ont participé au concours 

− 24 personnes avec des réponses correctes 

− durant la période 1.9. – 26.11.2019, la page a été consultée à 189 reprises 

− ont gagné un bon: 1. Catenazzi Nastassja, 2. Gerber Mirjam, 3. Rotzer Daniel 

Stand  de matériel de l’association 

La version 2020 du nouveau matériel est consultable sur l’extranet et peut être commandé auprès du bureau 
central de l’association. 

− nouvelles fourres en plastique transparentes 

− dès avril, pinces à documents portant le logo labmed 
 

Actions de stand 

− jeu «microbes» 

− concours 
 

Présence par le biais d’événements 

− présentations de notre association dans des écoles 
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− rencontres pour étudiant-e-s 

− Journée WB ASMT 

− SILAMED Horgen et Lausanne 

− cours en microscopie de la SSH  

− Swiss MedLab 

− Swisstransfusion Berne 

− Journée bernoise  
 

9. Informations Commission de rédaction 

− Les nouvelles formes de publicité en ligne ont un bon écho sur le marché. 

− Les thèmes principaux simplifient les demandes de contributions auprès d’auteur-e-s. 

− Sur le plan des contenus, le magazine est bien diversifié. Actuellement, la publication compte 
32 pages et la difficulté réside plutôt dans le fait de pouvoir placer tous les contenus. Merci à 
toutes et tous! 

− Natascha Hänni va quitter l’entreprise Stämpfli SA à la mi-avril, et ainsi elle quittera 
également labmed. Son dernier jour de travail sera probablement le 17 avril 2020. 

− La successeure de Mme Natascha Hänni est Mme Monica Masciadri, conseillère et cheffe 
du projet Communication de l’association. Elle est déjà en formation pour reprendre ce 
poste. 

 

10. Informations des sections 

Les comptes rendus des sections transmis par écrit par les sections sont joints au présent PV dans leur 
langue originelle et ne sont pas traduits. 
 

11. Informations du Comité central  

QUALAB 

− La Commission QUALAB (fondée en1998) est aujourd’hui une société simple sur le plan 
légal, conformément à l’art. 530 CO, donc sans jouissance des droits civils. 

− Au cours d’années d’efforts, il n’a pas été possible d’aboutir à un accord concernant les bases 
stratégiques et juridiques, l’échec étant régulièrement dû aux mêmes incertitudes juridiques ou 
au fait que le comité n’a pas satisfait au principe de l’unanimité. 

− Après clarification de la situation juridique par le biais d’une expertise juridique, le comité a 
décidé de transformer dorénavant le statut de la Commission QUALAB en une association. 
Cette mesure a permis à la Commission QUALAB d’acquérir une personnalité juridique. 

Mesures prévues: 
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− Tous les laboratoires doivent s’enregistrer chaque année auprès de la Commission QUALAB et 
simultanément confirmer la mise en œuvre d’un contrôle de qualité interne selon les règles 
établies par la Commission QUALAB. 

− La taxe annuelle (vignette) sera de CHF 40. 

− L’actuelle assemblée plénière – dans laquelle siège labmed suisse– sera ensuite dissoute. 

Liste des analyses 

Enquête de l’OFSP concernant les tarifs de la Liste des analyses (LA) 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) mène une enquête et demande que l’on examine les questions 
ci-dessous avec ses organisations membres. 

Vous pouvez transmettre votre prise de position jusqu’au 20 janvier 2020 au secrétariat:  labmed@labmed.ch 
. 

− Selon votre expérience, quels sont les principaux problèmes des tarifs actuels de la LA 2009? 

− Quels points des tarifs actuels de la LA 2009 souhaitez-vous mettre en évidence comme étant positifs? 
 
Une TAB assumant la fonction de directrice a communiqué une prise de position. Le Comité central a transmis une 
réponse à l’OFSP fin janvier. 

 
Déclaration de protection des données sur le site labmed.ch 

− Nous accordons une haute priorité à la protection et la sécurité des données personnelles. 

− En collaboration avec l’entreprise Stämpfli SA, nous sommes en train d’appliquer strictement les 
règles de la LPD (CH) et du RGPD (UE) dans les versions correspondantes. 

− Attention: le respect des règles mentionnées ci-dessus au niveau de «l’appli labmed» est de la 
compétence des fournisseurs.  

 

Site Web labmed.ch 

− Quelques adaptations techniques (p. ex. gratuit, p. ex. payant) ont été réalisées au cours de ces 
dernières années. 

− L’on a renoncé à certains points en raison du rapport disproportionné entre les coûts et leur utilité. 

− Fonction «abonnement» pour certaines annonces d’emploi sur le site Web, information sur la 
proposition et les coûts indiqués par Stämpfli.   

− Un vote consultatif est prévu dans le cadre de l’AD. 

Situation initiale: Il serait confortable pour les membres de pouvoir s’abonner à recevoir une alerte 
lorsque de nouvelles annonces d’emploi sont mises en ligne.   

Solution: Nous allons intégrer un bouton «abonnement annonces emploi» sur la page des annonces 
d’emploi. Si un-e utlisateur/-trice clique sur ce bouton, le système vérifie si cette personne s’est 

mailto:labmed@labmed.ch
mailto:labmed@labmed.ch
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connectée en tant que membre labmed. Si ce n’est pas le cas, un message s’affiche indiquant que 
ce service est réservé aux membres labmed. L’utilisateur/-trice en question a alors le choix entre le 
fait de se connecter en tant que membre labmed ou de demander son adhésion à labmed.  Les 
membres labmed connectés reçoivent immédiatement un courriel envoyé à l’adresse e-mail indiquée 
dès que de nouvelles annonces d’emploi sont mises en ligne. Ce courriel contient un lien vers la 
page Web concernant les annonces d’emploi ainsi qu’un lien permettant de se désabonner de 
ce service. 

Coût: CHF 2'900.- pour la personne qui développe le service + CHF 300.- pour la direction du projet = CHF 
3'200.-. 
Notre recommandation: Étant donné que la page des annonces d’emploi est très populaire, qu’elle 
permet de gagner de l’argent et que ce service est une vrai valeur-ajoutée pour les membres, nous 
recommandons de réaliser des adaptations. En outre, elle permet de montrer aux non membres les 
avantages à être membres de labmed et de cette manière, ce service permettra peut-être aussi 
d’inciter certains utilisateurs/-trices à adhérer à l’association 

Cycle d'études de Bachelor raccourci en analyses biomédicales 

Démarrage de l’enquête: 10 mars 2020 

− Le questionnaire a été lancé par le groupe de projet «Développement du champ 
professionnel en analyse biomédicale», après en avoir discuté avec l’ASCFS 
(Association suisse des centres de formation santé) et la HES ZHAW (Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften); 

− Cette enquête est envoyée par courriel directement aux étudiant-e-s en cours de formation et aux TAB 

qui viennent de terminer leur formation; 

− Les établissements de formation n’ont pas tous mis leurs listes d’adresses e-
mail à disposition; 

− Les versions du questionnaire en allemand et en français seront aussi mises en ligne sur le site Web de 

labmed. 
 

Enregistrement des EPS dans le NAREG (Registre national des professions de la santé) 

− Malheureusement, une nouvelle demande de notre part déposée le 3 février 2020 auprès de 
la CDS (Conférence des directrices et directeurs cantons de la santé) a été rejetée. 

− L’organisme responsable et Marc Bieri de la CRS ont en été informés. 
 

Rencontre entre l’Association suisse de l’industrie diagnostique (ASID) et labmed suisse du 19.2.2020 
 
Participant-e-s: 

− Walter Fierz (ASID, président) 

− Monika Reuschling (ASID, membre du comité) 

− Antoinette Monn (labmed suisse, présidente) 

− Séverine Gilloz (labmed suisse, responsable des finances) 

Le comité de l’ASID noue actuellement des contacts avec toutes les associations et sociétés. 
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L’ASID souhaite inviter leurs membres (26) à ne soutenir dorénavant que les formations continues de 
haute qualité destinées à toute la Suisse. Selon l’ASID, la Suisse est trop petite pour organiser des 
formations continues partout. Les formations continues devraient être coordonnées sur l’ensemble de 
l’année. 

Assemblée des délégué-e-s du mercredi 24 juin 2020, de 12 h 30 à 15 h 30 

− Des boissons, des sandwiches et des fruits seront disponibles à l’entrée de la salle de l’AD. 

− Pas de pause. 

− Les délégué-e-s sont priés de s’inscrire pour la journée entière, en indiquant qu’il s’agit d’une 
formation continue. 
Il est important pour le comité d’organisation et pour labmed que beaucoup de TAB soient présent-
e-s. 

 

12. Divers 

Margrit Guggisberg partira à la retraite à la fin du mois d’avril 2020. Sa successeure est Teresa González. 
Elle a fait des études de langues et des études en sciences de l’éducation et elle est engagée depuis 2017 
au bureau B’VM SA, dans le cadre duquel elle a assumé la responsabilité de la Communauté d’intérêt 
concernant maladie cœliaque pour la Suisse alémanique. Margrit Guggisberg souhaite à Teresa beaucoup 
de joie et de satisfaction dans sa nouvelle activité. 

Le Comité central remercie chaleureusement Margrit Guggisberg pour le travail très efficace qu’elle a fourni 
tout au long de ces années à labmed. Il lui souhaite de vivre beaucoup de joie durant cette nouvelle liberté liée à 
la retraite, sans tous les nombreux e-mails de labmed… 

Le Comité central est également très reconnaissant à Margrit Guggisberg pour le fait d’avoir réussi à motiver 
Teresa González à reprendre son poste et il se réjouit de la collaboration avec cette nouvelle collaboratrice. 

 
Rédaction du PV: Margrit Guggisberg 
(adopté lors de la séance du Comité central du 09.04.2020, à l’attention de la Conférence des sections du 
04.11.2020) 
 
Annexes: 
Comptes rendus des sections 
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Sektion Bern 
Seit der letzten Sektionenkonferenz im November 2019 hat sich die labmed Sektion Bern mit folgenden 
Themen auseinandergesetzt. 
 
1. Sozialpartnergespräche 

Am 07.11.2019 fand von der GSI (Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion) organisiert das 
Sozialpartnergespräch im Rathaus Bern statt. An diesem nahm auch Regierungsrat Pierre Alain 
Schnegg teil. Labmed wurde durch Karin Volken vertreten. Unter anderem waren Informationen der 
Personalverbände zu den GAV Lohnverhandlungen 2020 ein Thema. 

2. Berner Tagung 
 Die Berner Tagung zum Thema: „Tour du laboratoire“ fand am 23.11.2019 im Eventforum statt. Nicht 

nur die Referate behandelten sportliche Themen, sondern auch der Vorstand übernahm 
kleidertechnisch das Motto, wie Bilder im LABMAG zeigen. Doch auch die Teilnehmer konnten in den 
Pausen ihren sportlichen Ehrgeiz zeigen, sei es mit dem Ausfüllen des Wettbewerbs oder spannenden 
Tischfussballmatchen. Mit Ariella Kaeslin und Hanspeter Latour konnten wir zwei Persönlichkeiten 
verpflichten, denen die Teilnehmer buchstäblich an den Lippen hingen, da sie so viel Interessantes zu 
erzählen wussten. Mit dem gemütlichen Tagungsausklang fand die Tagung ein schönes Ende. Wir 
freuen uns bereits auf die nächste! 
 

3. Vorstandsitzungen 
 In den Vorstandssitzungen stand die Planung der Mitgliederversammlung 2020, die am 20.04 im medi 

stattfindet, im Vordergrund. Auf Grund der aktuellen Diskussionen haben wir uns für ein Referat, das 
das Thema Recycling aufnimmt, entschieden. Wir hoffen damit, am Puls der Zeit zu sein. 
Da Beatrice Häberli leider per MV 2020 ihre Vorstandsarbeit niederlegt, sind wir gezwungen kurz oder 
längerfristig eine Nachfolgelösungen zu finden.  
 

4. Berufspolitik 
 Die Funktionsbereiche der „Pflege/Therapie/Medizintechnik/Pharmazie/Medizin“ sind im November in 

die Vernehmlassung geschickt worden. 
 

5. Diplomfeier medi 
 Das diesjährige von den Studierenden gewählte Motto war:“ Die goldenen 20 Jahre“. Ein sehr 

dankbares Thema, das einige sehr interessante und teilweise auch amüsante Rückblicke und Aspekte 
auf die letzten 100 Jahre zu liess, besonders auch auf das Labor bezogen. Einmal mehr durfte die 
labmed Sektion als Gastreferent daran teilnehmen und gleichzeitig im würdigen Rahmen mit dem 
Diplom zusammen die labmed Soundbox übergeben. Ein sehr feierlicher Abend, mit vielen 
interessanten Gesprächen und gutem Austausch mit den Neudiplomierten. 

 
6. Jahresschlussessen 

Die Feiertage läuteten wir mit einem gemütlichen Vorstandsjahresschlussessen ein. Ein schöner 
Rahmen, um einen Jahresrückblick zu machen und gemeinsam Pläne für das 2020 zu schmieden. 
 

7. Kulturabend 
Traditionellerweise findet unser Kulturanlass im Januar statt. Dieses Jahr unter dem Motto: “BMA on 
ice“. Nicht nur im übertragenen Sinne wagten wir uns dieses Mal aufs Eis. Erfreulich viele junge BMA 
und Studierende haben daran teilgenommen. Nach einer kurzen fachkundigen Einführung haben wir 
mutig den ersten Schritt aufs Eis gewagt. Unter viel Gelächter und viel Kampfgeist, haben wir das Spiel 
aufgenommen. Wir fühlten uns ausserdem sehr geehrt, durften wir doch direkt neben den FDP-
Bundesräten spielen. Glücklicherweise hat sich niemand verletzt und wir haben alle wieder heil vom Eis 
gebracht. So konnten wir im Anschluss den Abend gemütlich bei einem Apéro ausklingen lassen. Da es 
allen Teilnehmenden sehr gefallen hat, überlegen wir uns, ob wir dies institutionalisieren sollten 

 
 
Sektion Nordwestschweiz 
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Seit der letzten Sektionenkonferenz im Nov. 2019 können wir folgendes aus unserer Sektion berichten: 

• Weiterbildung: Detaillierte Auswertung des BFK des 2. November 2019: cyber Angriff mitten ins 
Herz. Ein grossartiges Feedback. Neues BFK-Datum: 30.10.2021. Planung einer intraprofessionellen 
WB mit der Sektion ZH im Herbst 2020. 

• Mitgliederwerbung: Studierendenwerbung in 2 Kursen (BMA 16/17) wurde im Januar 2020 am 
BZG durchgeführt. 

• Wartung, à jour halten der Homepage labmed Sektion Nordwestschweiz: auf Grund der 
Umgesetztung einiger Änderungswünsche der Sektionen (SK Nov. 2019) bzgl. der labmed 
Homepage, wurden dem entsprechend Anpassungen auf der Sektionshomepage vorgenommen. 
Leider weist der Internetbrowser Explorer nicht immer die gleiche Ansicht der Homepage aus, 
wie bspw. die Browser Safari. 
Auch die APP musste entsprechend der Homepage-Anpassungen überarbeitet werden und ist 
wieder aufgeschaltet. 
labmed Sektion Nordwestschweiz möchte die Homepage möglichst aktuell halten und wird die 
Berichte v.a. online aufschalten und nicht im LABMAG veröffentlichen. 

 
• Die Organisation der Mitgliederversammlung labmed Sektion Nordwestschweiz des 

14.3.2020 wurde an den zwischenzeitlichen 3 Vorstandsitzungen abgeschlossen und die 
Einladungen sind per Mail an die Mitglieder verschickt. An der MV wird O. Burger aus dem 
Vorstand austreten. Zur Neuwahl in den Vorstand stellt sich A. Blatter. 

 
• OdA Fachgruppe Nordwestschweiz: Die Fachgruppe BMA HF war im Jahr 2019 inaktiv. 

Anfangs 2020 fand eine Sitzung ohne direkte Einladung von labmed Sektion Nordwestschweiz 
statt, dies obwohl die Sektion direkt eine labmed Vertretung ausweist. Die Sektion, der Vorstand 
«spürt», dass labmed nur indirekt erwünscht ist, nämlich «nur» durch eine labmed Mitgliedschaft 
der einzelnen Mitglieder der OdA-Fachgruppe. labmed Sektion Nordwestschweiz sucht in den 
nächsten Wochen erneut das Gespräch mit der OdA-Leitung beider Basel R. Geisser, um eine 
direkte Vertretung von labmed zu sichern. 

Hintergrund: 

Es ist wichtig für die Differenzierung der 2 Ausbildungswege BMA, dass die OdA Fachgruppe 
BMA HF einerseits tagt und sich damit die BMA HF Praxis Vertretungen in die OdA Fachgruppe 
BMA HF einbringen können, v.a. weil momentan die Überarbeitung des neuen 
Rahmenlehrplanes BMA HF ansteht. Andererseits sollten sich aber auch die Routine 
arbeitenden BMA HFs und damit die meisten unsere labmed Mitglieder aktiv beteiligen können. 
Dies durch eine direkte Vertretung von einem labmed Mitglied, welches mitdiskutieren und 
mitbestimmen kann. 

Es geht um die Zukunft unseres Berufes BMA HF – in Kooperation mit der BMA FH- 
Neukonzeption! 
 
Eine klare Differenzierung der 2 Ausbildungen kann nur vorgenommen werden, wenn sich labmed 
seiner Verantwortung für beide Ausbildungswege als Berufsverband der BMAs bewusst wird. Wie 
soll diese Berufsverantwortung umgesetzt werden, wenn labmed bei der Überarbeitung des 
Rahmenlehrplanes BMA HF nur indirekt aktiv mitgestalten kann und nicht wie es der Profession 
eines Berufsverbandes entspricht direkt aktiv seine Mitglieder verritt? 

Der Rahmenlehrplan BMA HF wird momentan «nur» von den Bildungsinstitutionen (BGS) mit der 
OdA-Santé überarbeitet, also der Entwicklungskommission RLP BMA HF. 

 
Warum hat labmed nur eine indirekte Vertretung in der Entwicklungskommission und damit in der 
OdASanté? 

Seit labmed nicht mehr Mitglied der OdASanté ist (dies ist seit dem Zeitpunkt der Fall, als der SVBG 
vor einigen Jahren aus der OdA ausgetreten ist) und die OdA Santé 2013 eine Trägerschaft für die 
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Rahmenlehrpläne mit der BGS eingegangen ist, hat labmed keine direkte Vertretung mehr in der 
Entwicklungskommission RLP BMA HF. 

Kann dieser Umstand geändert werden? Ja, mit einem Beitritt von labmed in der OdASanté, 
sichert sich labmed eine Vertretung in der Entwicklungskommission RLP BMA HF. Dies würde 
labmed jährlich CHF 15'000.- kosten (Mitgliedschaft B in der OdASanté). Die Mitgliedschaft ist nicht 
günstig, aber labmed sichert sich damit den direkten bildungspolitischen Einfluss als Berufsverband 
der BMAs. 

Was passiert, wenn die jetzigen Teilnehmer der Entwicklungskommission RLP BMA HF nicht 
«mehr» Mitglied von labmed sind, austreten oder die labmed Interessen nicht aktiv vertreten? Dann 
hat labmed als Berufsverband auch keine indirekte Mitsprache mehr bei der Überarbeitung des 
Rahmenlehrplanes BMA HF und vertritt die labmed Mitglieder bildungspolitisch nicht! 

Bye the way, unsere zahlende labmed Mitglieder haben mehrheitlich eine HF Ausbildung und 
finanzieren mit Ihren Mitglieder Beiträgen die zukunftsorientierte Neukonzeption der FH-Ausbildung 
und «quer»-subventionieren die Höhere Fachprüfung BMA, sichern sich aber nicht ein direktes 
Mitspracherecht bei der Überarbeitung des Rahmenlehrplanes BMA HF? 

Berufsverbände wie labmed sehen sich immer wieder mit einem komplexen Dilemma konfrontiert. 
Einerseits will ein Berufsverband seine Profession stärken und weiterentwickeln. Andererseits ist es 
aber auch seine Aufgabe, Missstände aufzuzeigen und sich für Verbesserungen einzusetzen. Soll 
heissen, labmed hat die Aufgabe sich für beide Ausbildungswege (HF und FH) einzusetzen, dies ist 
insbesondere wichtig, da labmed die Fachhochschule vorantreibt und Träger wird. Dieser 
Blickwinkel und diese Synergien «müssen» in die Überarbeitung des neuen RLP BMA HF direkt mit 
Mitsprache einfliessen. labmed sichert damit beiden Ausbildungswege BMA HF zukunftsorientierte 
Rahmenbedingungen und stärkt seine Profession. 

Im Namen des Vorstandes labmed Sektion Nordwestschweiz Patricia Suter-Behrens 
 
 
Sektion Ostschweiz 
 
Am 6. September 2019 fand unser Sektionsanlass statt. 16 Mitglieder, davon 6 BMA HF i.A., 
versuchten aus den Escape Räumen zeitlich herauszukommen. Beim anschliessenden 
mexikanischen Abendessen wurden angeregte Gespräche geführt. Es war ein vollumfänglicher 
gelungener Anlass. Der Vorstand ist überzeugt, dass das attraktive Programm die Auszubildenden zur 
Teilnahme animiert hat und hofft mit dem Sektionsanlass 2020 wiederum Auszubildende für die 
Teilnahme zu gewinnen. 

 
Das Ende des Verbandsjahres 2019 war fokussiert auf die Organisation der HV vom 

31. März 2020 und das Programm für das Jahr 2020. 

 
Die Vorbereitungen für die HV sind beendet und die Einladung auf der Homepage veröffentlicht. 
Die dazugehörigen Dokumente wurden über einen Ordner in der Dropbox zum Downloaden 
freigegeben. Der Vorstand hat entschieden den Durchführungsort der HV in der Zukunft an 
verschiedenen Orten durchzuführen, um näher an alle Mitglieder in der Ostschweiz zu kommen. 
Begonnen wird in Kreuzlingen TG. Als Rahmenprogramm wird eine Führung im Planetarium 
angeboten. 

 
Der Newcomer Apéro fand am Freitag, 7. Februar 2020 statt. Was uns sehr freut ist die Teilnahme von 
7 Auszubildenden, was eine fast 5-fache Steigerung der Teilnehmerzahl von 2019 bedeutet. Ob der 
Auslöser von diesem Erfolg der Durchführungsort, Restaurant Brauwerk, St.Gallen, oder der 
ausgesuchte Tag, Freitag, war, muss noch evaluiert werden. Der Vorstand hat entschieden 2021 den 
Newcomer Apéro wieder zu organisieren. 
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Der diesjährige Sektionsanlass wird am Sonntag, 30. August 2020 stattfinden. Dieses Jahr werden 
unsere Mitglieder zu einem Frühstück auf einem Bodenseeschiff eingeladen. 

Für 2021 wird eine Weiterbildung zum Thema Urindiagnostik geplant. Die Details werden zurzeit 
erarbeitet. 

Maria Hagmann, Präsidentin labmed Sektion Ostschweiz 

 
 
Sektion Romande 
 
Depuis la dernière conférence des sections au mois de novembre 2019 

− nous avons tenu le stand à Silamed Lausanne et écrit un article pour le journal 

− nous avons préparé une journée de formation continue à Genève qui aura lieu le 31 mars 

− nous allons présenter labmed à l’ECLAB Genève en avril 

− nous organisons l’AG qui aura lieu le 8 mai à Lausanne : à cette occasion Hedwige Trachsel ne se 
représente plus et quittera le comité. 

Au nom du comité de la section romande, Hedwige Trachsel, Présidente 

Seit der letzten Sektionenkonferenz im November 2019 

− waren wir am Stand an Silamed Lausanne und schrieben einen Artikel für „LABMAG“ 

− haben wir einen Weiterbildungstag in Genf vorbereitet, der am 31. März stattfinden wird 

− wir werden labmed im April an der ECLAB Genf vorstellen 

− Wir organisieren unsere Hauptversammlung, die am 8. Mai in Lausanne stattfinden wird: Hedwige 
Trachsel stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl und wird den Vorstand verlassen. 

Im Namen der Sektion Westschweiz Hedwige Trachsel 
 
 
Sektion Tessin 
 
1. Weiterbildung 
 
Am 04.02.2020 haben wir einen Weiterbildungskurs in Bellinzona über Hypophysenhormone und 
Sexualhormone: von der Theorie zu den Ergebnissen im Labor organisiert. Gehalten wurde der Kurs von 
Dr. ETHZ Mauro Imperiali, FAMH Mikrobiologie und multidisziplinäres FAMH, Master of Advanced 
Studies in Gesundheitswirtschaft und -management und Sozialgesundheitswesen. 

Wahrscheinlich im September wird ein Weiterbildungskurs zum Thema Tropenkrankheiten organisiert, an 
dem einige klinische Fälle aus dem Tessin vorgestellt werden. 

2. Hauptversammlung 
 
Die diesjährige Hauptversammlung werden wir am 21.04.2020 im Restaurant Alla Bricola in Rivera 
halten. Im Anschluss an die HV werden wir das Vergnügen haben, der Präsentation der Diplomarbeit 
beizuwohnen von Silvia Galli und Luana Valeo, den beiden neuen Absolventinnen, die an dem 
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Studentenforum teilgenommen haben, das im vergangenen Herbst in Genua bei der Generalversammlung 
2019 der EPBS organisiert wurde. 

Ein Vorstandmitglied hat bereits seine Bereitschaft zum Rücktritt angekündigt. Eine jüngere Kollegin hat 
ein gewisses Interesse an einer aktiven Teilnahme an der Arbeit unseres Vorstands gezeigt. In den 
kommenden Monaten wird sie an unseren Treffen teilnehmen und wahrscheinlich für die nächste HV 
kandidieren. 

3. Infos aus der Schule 
 
Am 13. Februar fand die Diplomfeier der Schule von Locarno statt. Auch in diesem Jahr wurde die 
Zeremonie auf kantonaler Ebene für alle HF-Schulen organisiert. Die beiden Co-Präsidenten waren bei 
der Zeremonie anwesend, um Geschenke für die neuen Absolventen zu überreichen, die von der PR-
Kommission organisiert wurden. Sie überreichten auch einen von der Tessiner Sektion ausgeschriebenen 
Preis für den Studenten, der bei den Noten der Diplomprüfungen den höchsten Durchschnitt erzielt hat. 

 
Für den Monat Mai ist der übliche Besuch der Studenten des ersten Jahres geplant. 

 
Wir werden den dritten Jahrgang in diesem Jahr wahrscheinlich nicht zur Delegiertenversammlung nach 
Bern bringen können, weil der SwissMedlab-Kongress bereits in den Sommerferien im Schulkalender 
vorgesehen ist. 

Co-präsidentin, Sektion Tessin,  Ilva Gaggini 

 

Sektion Zentralschweiz 
 
Keine Informationen. 
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Sektion Zürich 

Rückblick 

Vorstandssitzungen 
Der Vorstand traf sich seit der letzten SK im November an zwei Vorstandssitzungen . Kathrin 
Bauer, Bildungskoordinatorin, konnte leider an keiner der Vorstandssitzungen teilnehmen . Aber im 
Februar 2020 wird sie uns über ihre aktuellen Tätigkeiten berichten. 

PR und Öffentlichkeitsarbeit 

Wie im letzten Jahr wurden alle Neumitglieder mit einer Email willkommen geheissen. Ausserdem 
konnten durch die Vorstellung des Verbandes am Careum durch Gaby Kälin einige neue 
studierende Mitglieder gewonnen werden. 

Zum Jahresende versendete der Vorstand ein weihnachtliches Foto und wünschte allen 
Mitgliedern schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. 

 

Mitgliederevent 

Am 30. Januar haben wir mit rund 35 Mitgliedern an einem tollen Pasta Workshop im Hotel 
Banana City in Winterthur teilgenommen. Zusammen haben wir die Kunst der Pasta Herstellung 
gelernt und durften unsere eigenen Teigwaren herstellen und mit nach Hause nehmen. Für 
unseren Austausch untereinander und das gesellige Zusammensein gab es anschliessend einen 
feinen Apero. 

SK-2 

Durch kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle konnte leider keiner vom Vorstand der Sektion 
Zürich an der SK-2 vom 06. November teilnehmen. 

LBMA- und QMB-Treffen 

Am 1 . November 2019 haben wir einen gemeinsamen Anlass für die LBMA's und die QMB's 
durchgeführt. Frau Schamberger führte als Beraterin für Digitalisierung in einem Workshop durch 
dieses spannende Thema. 
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Ausblick 

 
HV, 6. April 2020 
An der diesjährigen HV werden wir uns von unserer Co-Präsidentin Uschi Horn verabschieden 
müssen. Nach 8 Jahren Vorstandsarbeit möchte sie sich nicht wieder zur Wiederwahl aufstellen. 
Wir freuen uns jedoch, dass wir bereits eine neue Kandidatin für die Vorstandsarbeit gefunden 
haben. Dieses Jahr finden gesamte Wahlen statt, es werden sowohl der Vorstand, die 
Delegierten und die Revisorinnen gewählt werden. Der Vorstand wird mit einem Rückblick das 
letzte Jahr Revue passieren lassen und gibt den Mitgliedern einen Ausblick auf das aktuelle Jahr. 

 
SK-1, 11. März 2020 
Die Sektion Zürich wird durch Caroline Egermann und Uschi Horn vertreten. 

 
DV, 24. Juni 2020 
Die Sektion Zürich hat 15 Stimmen, die Delegierten werden an der diesjährigen HV neu gewählt. 

 
Weiterbildung 

Aktuell wird an einer möglichen gemeinsamen Weiterbildung mit der Sektion NWCH gearbeitet. 

 
LBMA-Treffen 

Ein LBMA-/QMB-Treffen ist für die zweite Jahreshälfte am 4. November geplant. 

Nicole Meier, Aktuarin 
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