Kurzbericht labmed Sektion Nordwestschweiz
für die Sektionenkonferenz am 4.11.20
Seit der Covid bedingt abgesagten Sektionenkonferenz im März 2020 können wir Folgendes aus
unserer Sektion berichten:
•

Vorstand: 2 Sitzungen haben per MS-Teams stattgefunden und die Verabschiedungssitzung
mit O. Burger fand im WERK 8 statt (vgl. Sektionenbericht vom März 2020).
Da die MV abgesagt wurde ist A. Blatter als Beisitz im Vorstand und für die Mitgliederwerbung
zuständig.
Wir hoffen, ein oder zwei weitere labmed Mitglieder für den Vorstand zu gewinnen, da an der
MV 2021 M. Hunziker den Vorstand verlässt.

•

Die Inhalte der Mitgliederversammlung labmed Sektion Nordwestschweiz 2020
wurden als PowerPoint auf der Homepage hochgeladen. MV-Datum 2021: 13.3.21

•

Weiterbildung: Start der detaillierten Planung des BFK 2021: Gewitter im Kopf – wenn das
Hirn die Kontrolle verliert. BFK-Datum: 30.10.2021.

•

Mitgliederwerbung: Das labmed Diplomgeschenk wurde dem BMA 17 verteilt am BZG.
https://nordwestschweiz.labmed.ch/fileadmin/user_upload/Diplomfeier_Bericht__BMA_17.p
df
Der StudiEvent 2020 fand im kleinen Rahmen und Corona bedingt mit Masken statt, vgl.
https://nordwestschweiz.labmed.ch/fileadmin/user_upload/2020_Bericht_StudiEvent.pdf

•

PR: Wartung, à jour halten der Homepage labmed Sektion Nordwestschweiz,
LABMAG: Im Lockdown haben wir versucht die Homepage (News) für unsere Mitglieder
punkto Covid-Analytik up to date zu halten. Dies war sehr zeitintensiv. Gemäss
Rücksprache mit dem ZV wird zeitnah von Stämpfli eine Erhebung der Anzahl Besucher
der Homepage zusammengestellt, um den Aufwand der Sektion in Relation zum Ertrag zu
bringen.
Die Sektion Nordwestschweiz möchte die Homepage möglichst aktuell halten und wird die
Berichte v.a. online aufschalten und nicht mehr im LABMAG veröffentlichen, da die
Veröffentlichung im LABMAG meist zu einen «intensiven» Mailverkehr mit der Redaktion
bzgl. der Fotos führt (Aufwand) und das «Gut zum Druck» relativ kurzfristig per Mail
geschickt wird. Da die labmed Redaktion aber in einem Mailaufruf die Sektionen zu einem
Bericht im LABMAG aufgefordert hat, haben wir zwei Berichte unserer Homepage, vgl.
oben die jeweiligen LINKs zur Mitgliederwerbung, dem LABMAG zur Verfügung gestellt.
Nutze die Chance und mach unseren Beruf bekannt – unter dem Motto wurde eine gute
Covid bedingte Werbeaktion von labmed schweiz gestartet. Schade, dass die Sektionen
während des Lockdowns nicht zu Ihrer Meinung gefragt wurden, bzgl. der neuen attraktiven
labmed Werbung: Unserer Meinung nach fehlt nämlich unsere Berufsbezeichnung. War die
PR-Kommission beteiligt?

#Tag und Nacht im Einsatz. #Wir schaffen Fakten: labmed.ch/de/covid-19
#Nous établissons les faits: labmed.ch/fr/covid-19
#Creia moi fatti: labmed.ch/it/covid-19
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Die labmed schweiz Homepage weisst die Mitglieder der labmed Kommission
(Organisation?) leider nicht nach Sektionen aus. Auch sind nicht in allen Kommissionen alle
Sektionen vertreten, oder?
Wir danken der Sektion Bern für das Mail bzgl. einiger Ungereimtheiten im Factsheet.
Zu folgendem im Antwortmail von A. Monn möchten wir Stellung nehmen:


Wir haben bei Stämpfli eine Zusammenstellung über die Rechnungsstellung der Beilagen der Sektionen in der
Fachzeitschrift LABMAG von 2017 bis 2019 verlangt. Aus dieser Zusammenstellung entnehmen wir, dass in der
Vergangenheit der Sektion Bern kein Werbewert verrechnet wurde. Auf unsere Nachfrage hat sich herausgestellt,
dass Stämpfli die Sektion Bern als labmed schweiz wahrgenommen hat, was zu einer Benachteiligung der anderen
Sektionen geführt hat, welche die Dienstleistungen von Stämpfli in den letzten Jahren beansprucht haben. Konkret
heisst das, dass diesen die Dienstleistungen jeweils verrechnet wurden, der Sektion Bern hingegen nicht. Ebenfalls
der Flyer «Programm Berner Tagung» im LABMAG wurde der Sektion Bern nicht in Rechnung gestellt.

Was bedeutet das jetzt in der Umsetzung? Erhält die Sektion Bern eine
«Nachrechnung» oder erhalten die benachteiligten Sektionen eine LABMAG
Gutschrift?


Sponsorenlogos auf den Dokumenten haben einen Werbewert. Folglich sind Dienstleistungen, welche von Stämpfli
in Anspruch genommen werden, vom jeweiligen Auftraggeber zu finanzieren.

Ja dieses Vorgehen ist uns bekannt – soll heissen, die Sektionen werden
demotiviert, denn die Grosssponsoren wie u.a. Roche wurden an die BMA-Tage
«abgegeben» (die Sektionen organisieren die BMA Tage) und von den neuen, eher
kleineren Sponsorenbeiträgen der Sektionen müssen die höheren LABMAG
Verteilungskosten der Weiterbildung finanziert werden. Wir haben uns darum auch
schon im Vorstand überlegt das LABMAG als Verteiler nicht mehr zu nutzen. Hier
gibt es noch Klärungsbedarf – denn das LABMAG wird von den Mitgliederbeiträgen
mitfinanziert.
•

OdA Fachgruppe beider Basel: vgl. Mailverkehr bzw. die Stellungnahme des ZV mit
N. Löhrer und Res Marty zum März Sektionen Bericht, unsere Antwort und der
Austausch und Information Projektstand „Entwicklung Berufsfeld Biomedizinische
Analytik“.
Die OdA Fachgruppe beider Basel in der Nordwestschweiz ist weiterhin inaktiv, dies
obwohl wir nachgefragt haben. Die BGS und die EK BMA HF tagen zum revidierten
Rahmenlehrplan BMA HF bereits. Der neue Rahmenlehrplan BMA HF soll gemäss
Terminierungsplan der EK BMA HF im Herbst 2021 genehmigt werden. Es ist also
eigentlich unverständlich warum die OdA Fachgruppe BMA HF beider Basel weiterhin
nicht tagt – die Antwort von R. Geisser ist noch ausstehend und hängt sicher mit der
ausstehenden Co-Trägerschaft von labmed mit der OdA Santé zusammen.
Interner Bereich: Brief der BGS an den Zürcher Fachhochschulrat:
Wir vom Vorstand bedanken und sehr herzlich für das Vertrauen und der damit
verbunden ausserordentlichen online Sitzung zur Neupositionierung BMA FH. Es wurde
deutlich, wie sensibel die Sachlage momentan ist und dass labmed Mitglieder in
Vorständen und Arbeitsgruppen, welche gleichzeitig eine Schulleitungsfunktion
innehaben, dies bzgl. offensichtlich einem Loyalitätskonflikt ausgesetzt sind. Wie sonst ist
es zu erklären, dass die Sektion Bern, welche durch eine Schulleitung vertreten war sich
bei der FH-Abstimmungen enthalten hat? Es stellt sich zudem die Frage, ob labmed
weiterhin im LABMAG Artikel des BGS veröffentlichen möchte.
Folgende Fragen sind offen:
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 Welche konkreten Ziele verfolgt labmed bzgl. des revidierten Rahmenlehrplanes
BMA HF?
 Kann die Revision des Rahmenlehrplanes BMA HF von labmed zeitlich
unterbrochen werden, da die Co-Trägerschaft in der OdA Santé noch hängig ist
und labmed dadurch kein Mitspracherecht hat?
 labmed setzt sich für den Rahmenlehrplan BMA HF ein und für den Studiengang
BMA FH. Evtl. müsste das Pflichtenheft der Bildungskommission, resp. BIKO
Verantwortlichen der Sektionen angepasst werden, um sich dieser Aufgabe
anzunehmen, oder was ist der eigentliche Zweck dieser Kommissionen?
 Sollte der BMA FH Studiengang im Herbst 2021 starten, müsste dringend
nochmals über die Aufnahmebedingungen einer BMA HF (evtl. auch mit HFP) mit
Praxiserfahrung nachgedacht werden, vgl. dazu unsere Antwort zur
Stellungnahme des ZV. Gibt es keine Teilzeitlösung für eine BMA HF im
Studiengang BMA FH?
•

VPOD: Vgl. Homepage labmed schweiz. Die Arbeitsbedingungen in den Labors sind
v.a. Corona bedingt prekär, bzgl. Arbeitszeiten und auch Personal, vgl. dazu auch unsere
Antwort zur Stellungnahme des ZV – vgl. KBMAL

Herzliche Grüsse und wir danken dem ZV für das Engagement!
Im Namen des Vorstandes labmed Sektion Nordwestschweiz, die Präsidentin Patricia Suter-Behrens
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