Wechsel in der Leitung
von INSTAND e. V.
Nach 30 Jahren als 1. Vorsitzender der Fachgesellschaft INSTAND e. V. habe ich mich entschlossen, die Leitung in jüngere Hände zu geben und freue mich, dass Herr Prof. Dr. Michael
Spannagl, den die Mitgliederversammlung am
16.11.2010 mehrheitlich wählte, das Amt angenommen hat. Gern habe ich die Einladung
angenommen, an dieser Stelle über meine
Amtszeit von 1979-2010 und besonders über
die nationale und internationale Entwicklung
der Fachgesellschaft zu berichten.
Als Ringversuchsorganisation, die im Auftrag
der Bundesärztekammer tätig ist, war der
Verein überaus erfolgreich: Die Zahl der Laboratorien, die an INSTAND-Ringversuchen
teilnehmen, wuchs stetig und liegt zum jetzigen
Zeitpunkt bei über 9.000, davon mehr als 1.000
aus dem Ausland.
Dieser Erfolg ist insbesondere durch den interdisziplinären Status des Vereins begründet,
der kein eigenes Fach vertritt, sondern mit allen
interessierten wissenschaftlichen Fachgesellschaften zusammenarbeitet. Aus ihnen wurden
qualifizierte Ringversuchsleiter gewonnen, mit
denen wir zurzeit 266 verschiedene Ringversuche organisieren und durchführen. Diese
umfangreiche organisatorische Leistung ist
nur durch die Referenzinstitution, die in der
Ubierstraße in Düsseldorf beheimatet ist, möglich. Dort arbeiten 24 qualifizierte Mitarbeiter an
der Planung, Durchführung und statistischen
Bewertung der Ringversuche.
Internationales Netzwerk
INSTAND e. V. hat auch internationale Aktivitäten entfaltet, insbesondere als WHO Collaborating Centre for Quality Assurance and
Standardization. Daneben gibt es intensive
Kooperationen mit EQALM sowie den Standardisierungsorganisationen ISO, CEN und DIN.
Jährlich werden nationale und internationale
Symposien und Konferenzen veranstaltet, und
seit 2009 hat INSTAND e. V. eine eigene wissenschaftliche Zeitschrift im Portal „German
Medical Science“.
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