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Nouvelle ordonnance ODiv



Hier könnte  
Ihre Anzeige 
stehen.
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Editorial

La nouvelle ordonnance sur les dispo-
sitifs médicaux de diagnostic in vitro 
(ODiv) est entrée en vigueur. Qu’est-ce 
qui nous attend ici ? Juste un peu plus 
de bureaucratie ou devrons-nous ré-
organiser l’ensemble de nos analyses?

L’entrée en vigueur de la nou-
velle ODiv le 25 mai 2022 est tombée 
comme un couperet pour moi, comme 
pour beaucoup d’autres. Un collègue 
me raconte que son service d’achat 
a bloqué une commande de pointes 
de pipettes éprouvées parce qu’elles 
n’étaient pas enregistrées comme dis-
positifs médicaux. Pendant le déjeu-
ner, une collègue me demande si elle 
peut encore effectuer des analyses, 
car son laboratoire utilise à 80 % des 
tests en interne. Notre collaborateur 
du service de diagnostic auto-immun 
est informé qu’il n’y aura bientôt plus 
de fournisseurs de réactifs rares. Et 
une entreprise connue m’a fait savoir 
confidentiellement qu’elle allait bien-
tôt augmenter ses prix. Qu’est-ce qui 
nous attend ici ? Dans ce numéro de 
Pipette, des experts renommés – no-
tamment Swissmedic – discutent des 
effets de l’ODiv sur les laboratoires mé-
dicaux. Même si toutes les questions 
ne trouvent pas de réponse, nous es-
sayons d’identifier les points en sus-
pens. ●

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

Die Inkraftsetzung der neuen IvDV am 25. Mai 2022 kam für mich, wie 
für viele andere auch, wie aus heiterem Himmel. Ein Kollege berich-
tet mir, dass seine Einkaufsabteilung eine Bestellung für die bewähr-
ten Pipettenspitzen blockierte, weil diese nicht als Medizinprodukt 
registriert waren. Beim Mittagessen fragt mich eine Kollegin, ob sie 
überhaupt noch Analysen durchführen kann, da sie in ihrem Labor zu  
80% Inhouse-Tests verwendet. Unserem Mitarbeiter in der Autoim-
mundiagnostik wird mitgeteilt, dass es bald keine Lieferanten für sel-
tene Reagenzien mehr geben wird. Und ein bekanntes Unternehmen 
hat mir vertraulich mitgeteilt, dass es demnächst die Preise erhöhen 
wird. Was wird uns hier erwarten? In dieser Ausgabe von «pipette» 
diskutieren namhafte Expert:innen – insbesondere von Swissmedic – 
über die Auswirkungen der IvDV auf die medizinischen Laboratorien. 
Auch wenn nicht alle Fragen beantwortet werden, versuchen wir, die 
offenen Punkte zu identifizieren. ●

Die neue Verordnung über 
In-vitro-Diagnostika (IvDV) 
ist in Kraft getreten. Was 
wird uns hier erwarten?  
Nur ein wenig mehr Bürokra-
tie oder müssen wir die  
gesamte Analytik umstellen?
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Beitrag Dr. Harald Witte und Prof. Dr. Alexander 
Leichtle, Inselspital und Universität Bern

Seit vielen Jahren sind LOINC (Logi-
cal Observation Identifiers Names and 
Codes) ein Thema in der Labormedi-
zin: Es sind universelle Test-Codes mit 
sechs Dimensionen: Analyt (z. B. Na-
trium), Messgrösse (z. B. Stoffkon-
zentration, Enzymaktivität), Zeitkom-
ponente (z. B. Zeitpunkt, -spanne), 
Probenmaterial (z. B. Plasma, Urin), 
Skalierung (z. B. quantitativ, ordinal) 
und ggf. Methode. Sie helfen, Labor-
tests eindeutig(er) zu definieren, z. B. 
Kalium als 2823-3 (loinc.org/2823-3/).
Der Eingangsaufwand ist nicht uner-
heblich – allenfalls sind weder Stamm-
daten noch LIS vorbereitet, die Gra-

Am 1. April 2022 trat der FAMH 
Labor- Kodex in Kraft. Handelt es sich 
dabei nur um eine weitere Regulie-
rung in der ohnehin schon stark 
 regulierten Laborwelt? Oder bringt 
der FAMH Labor-Kodex einen echten 
Mehrwert für die medizinischen 
 Laboratorien? 

Beitrag Martin Schlatter (Präsident)  
und Thomas Zurkinden (Geschäftsstelle),  
«Verein FAMH Labor-Kodex»

Als Instrument zur Selbstregulierung ist der Kodex das 
Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung des Labor-
sektors mit sich selbst. Dadurch ist er nicht nur praxisre-

levant, sondern auch praxistauglich. Er dient als Kompass 
für fairen und lauteren Wettbewerb im Daily Business. 
Ausgehend von den vier international anerkannten Prin-
zipien zur Compliance – Trennungs-, Transparenz-, Äqui-
valenz- und Dokumentationsprinzip – hält er konkrete 
Standards zur Qualität und Ethik fest. Der Kodex schlägt 
damit eine Brücke zwischen dem Laboralltag und den oft 
interpretationsbedürftigen gesetzlichen Verpflichtun-
gen sowie den ethischen Erwartungen, welchen die Ak-
teure im Gesundheitswesen unterstehen. Damit soll nicht 
nur das Vertrauen der Kund:innen, der Patient:innen und 
der politischen Akteure in den Laborsektor gestärkt, son-
dern auch das Zusammenwirken aller Beteiligten ak-
tiv gefördert werden. Formell gilt der FAMH Labor-Ko-
dex für jene Unternehmen, die sich diesem verpflichten. 
Die aktuelle Liste der Kodex-Mitglieder ist auf der Web-
site famh- labor-kodex.ch publiziert. Dadurch können 
Kund:innen rasch prüfen, wer sich verpflichtet hat, die 
hohen Kodex-Standards einzuhalten. Der Kodex bringt 
auch dadurch einen deutlichen Mehrwert!

FAMH Labor-Kodex,  
wofür brauchen wir das? 

LOINC – Last  
oder Lust?

nularität kann für antikörperbasierte 
Tests wie Tumormarker mangels Kit- 
und Plattformangaben evtl. ungenü-
gend sein. Auch haben neue bzw. Spe-
zialanalysen z.T. noch keinen optimalen 
LOINC. Aber: Es lohnt sich! LOINC 
 definieren Analysen klar, bieten 
sprachgrenzenüberschreitende Ver-
gleichbarkeit und ermöglichen damit 
kollaborative Forschung – schweizweit 
und international (siehe sphn.ch)!

Analyt Messgrösse

Zeit(raum) Material

Skala Methode

LOINC
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Studie: Auswirkungen der  
IvD-Verordnung im Hinblick  
auf Inhouse-Tests

FAMH Code des  
laboratoires, pourquoi 
est-ce nécessaire?
Contribution Martin Schlatter  
(Président) et Thomas Zurkinden 
(Bureau), Association FAMH Code 
des laboratoires 

Le 1er avril 2022, le FAMH Code des 
Laboratoires est entré en vigueur. En 
tant qu’instrument d’autorégulation, le 
FAMH Code des laboratoires est adapté 
à la pratique et sert comme orientation 
pour une concurrence loyale. Il se base 
sur des principes de conformité recon-
nus et fixe des normes de qualité et 
d’éthique: famh-labor-kodex.ch

Etude: impact du  
règlement ODiv en ce 
qui concerne les tests 
en interne
Contribution Sarina Meinen (PhD), 
CAS Regulatory Affairs, Haute 
école spécialisée bernoise 

Une enquête de la Haute école spécia-
lisée bernoise a recueilli les avis des 
responsables de 24 laboratoires mé-
dicaux de toutes les régions du pays 
sur la nouvelle ODiv. La majorité des 
participants ont estimé que les impré-
cisions existantes constituaient un défi 
majeur. En résumé, les laboratoires mé-
dicaux s’attendent à une charge finan-
cière et de travail considérable sans gain 
de qualité. L’étude complète se trouve  
ici: sulm.ch/22/l1

LOINC – charge  
ou plaisir?
Contribution Dr Harald Witte et 
Prof. Dr Alexander Leichtle, Hôpital 
de l’Ile et Université de Berne

Depuis quelques années, les LOINC 
(Logical Observation Identifiers Names 
and Codes) sont un sujet de discus-
sion en médecine de laboratoire. Ils 
aident à définir clairement les tests 
de laboratoire, par exemple le potas-
sium comme 2823-3 (loinc.org/2823-
3/). De plus, certaines analyses nou-
velles ou spéciales n’ont pas encore 
de LOINC optimal, mais elles méritent 
d’être réalisées. 

Beitrag Sarina Meinen (PhD), im Rahmen des  
CAS Regulatory Affairs, Berner Fachhochschule 

Mit dem Ziel der Verbesserung der Patientensicherheit 
wurde die neue Verordnung über In-vitro-Diagnostika (IvDV) 
in der Schweiz eingeführt. Die Auswirkungen im Hinblick auf 
Inhouse-Tests sind jedoch unklar. In einer Untersuchung der 
Berner Fachhochschule zu diesem Thema wurden die An-
sichten der Verantwortlichen von 24 medizinischen Laboren 
aus allen Landesteilen erfasst. Die Mehrheit der Teilneh-
menden empfand die bestehenden Unklarheiten als grosse 
Herausforderung. Die zusätzlich geforderte Dokumentation 
und die Meldepflichten wurden als redundant und nicht si-
cherheitsfördernd eingeschätzt. Die meisten Labore hielten 
die Akkreditierung nach ISO 15189 oder ISO/IEC 17025 für 
ausreichend. Für viele Tests sei eine Validierung mit dem 
Ziel der Konformität aus Ressourcengründen nicht möglich. 
Die Umstellung auf kommerzielle Tests wäre jedoch mit der 
Anschaffung neuer Geräte und höheren Kosten verbun-
den. Schätzungen zufolge werden 23% der Inhouse-Tests 
ersatzlos gestrichen und seltene Tests nicht mehr angebo-
ten. Zusammenfassend erwarten die medizinischen Labore 
eine erhebliche finanzielle und Arbeitszeitbelastung ohne 
Gewinn an Qualität. Die vollständige Studie findet sich hier: 
sulm.ch/22/l1

«Die medizinischen 
Labore erwarten 
eine erhebliche 
 finanzielle und Ar-
beitszeitbelastung 
ohne Gewinn an 
Qualität»
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noch mehr Qualität, wird aber auch zu einer Verzögerung der 
Markteinführung und zum Anstieg der F&E-Kosten führen. 
Zudem wurden die Anforderungen und Verantwortlichkeiten 
an die Konformitätsbewertungsstellen (sog. Notified Bod-
ies, NB) wesentlich strenger ausgestaltet.

Bisher galt für die Mehrzahl der Produkte in Bezug auf 
die CE-IVD-Konformität eine Selbstdeklaration durch die 
Hersteller. Nur 8% der IVD mussten durch einen NB ge-
prüft werden. Seit Mai 2022 müssen nun zehnmal so viele 
IVD (80%) durch einen NB freigegeben werden. Die IVDR/
IvDV teilt die IVD-Produkte in vier Risikoklassen ein. Mit der 
steigenden Klassifizierung nimmt die Kontrolle zu. Klasse-
D- Produkte (z. B. HIV-Tests) unterliegen der strengsten 
Kontrolle mit Teilnahme von Referenzlaboren. Klasse-  A-
Produkte (z. B. IVD-Geräte) gehören zu den 20% IVD, die 
weiterhin per Selbstdeklaration auf den Markt gebracht 
werden können.

Im Jahre 2021 gab es in Europa noch 22 NB, aktuell nur 
mehr deren 7. Grund für die starke Reduktion sind die massiv 
gestiegenen Anforderungen an die Prüfstellen. Dass nun ei-
nerseits viel mehr Produkte geprüft werden müssen und an-
dererseits dazu viel weniger NB bereitstehen, führt zu einem 
«Flaschenhals», der zu Unregelmässigkeiten beim Marktzu-
gang und zu Verzögerungen bei der Einführung von innova-
tiven Produkten führen kann. In der Schweiz gibt es keinen 
NB, wir sind vollständig von der EU abhängig. 

«Für eine langfristig  
sichere Versorgung 
braucht es eine pragmati-
sche, praktikable IvDV.»
Weiteres Ungemach!
Am 26. Mai 2021 beschloss der Bundesrat einseitig, die 
Verhandlungen mit der EU zum Rahmenabkommen (InstA) 
abzubrechen. Die EU reagierte umgehend, indem sie das 
Mutual Recognition Agreement (MRA) «auf Eis» legte. So-
mit wurde die automatische gegenseitige Anerkennung von 
Konformitätsbewertungen zwischen der Schweiz und der EU 
blockiert, die Schweiz wurde de facto zum Drittstaat vis-à-
vis der EU. Dadurch entstanden neue Handelshemmnisse, 
welche die Medizintechnik- und die IVD-Industrie treffen. 

Zwischen April und Juli 2021 führte das BAG die Ver-
nehmlassung zur IvDV durch. In der gemeinsamen Stellung-
nahme betonten der SVDI und Swiss Medtech (SMT), dass 
der Verordnungsentwurf zur IvDV aufgrund der oben be-
schriebenen Reaktion der EU bereits veraltet sei und in die-
ser neuen Realität nicht funktioniere. SVDI und SMT forder-
ten vom BAG erstens die grundlegende Überarbeitung, um 
der Drittstaatenrealität gerecht zu werden, zweitens den 
Einbezug der Anspruchsgruppen und drittens eine erneute 
öffentliche Vernehmlassung der angepassten IvDV.

Ende November 2021 wurden die Verbände darüber in-
formiert, dass das BAG gedenke, die IvDV analog der MepV 
auszugestalten, ohne auf die Forderungen der Verbände ein-
zugehen. Die Zeit bis Mai 2022 sei dazu zu knapp, lies sen 
die Behörden verlauten. 

Beitrag (Bild)(Vizepräsident SVDI/Roche  
Diagnostics [Schweiz] AG); PD Dr. Patricia R. Blank 
(SVDI/Roche Diagnostics [Schweiz] AG); Dr. Alicja  
Ritz (Senior Regulatory Affairs Manager, ISS AG) 

Die neue IvDV stellt eine wesentliche 
Veränderung der Regulierung und 
Überwachung der IVD dar. Sie er-
zwingt strengere Kontrollen durch 
Prüfstellen und Behörden. Dies hat 
Auswirkungen auf die Versorgungs-
sicherheit der Schweiz und auf 
Inhouse-Tests.

Was haben verschmutzte Gelenk- und geplatzte 
Brustimplantate mit der Verordnung über die In-vitro-
Diagnostika (IvDV) zu tun? 
Sowohl In-vitro-Diagnostika (IVD) als auch Implantate werden 
als Medizinprodukte eingestuft, die einem medizinischen 
Zweck dienen. Sie werden auf der ganzen Welt von natio-
nalen Behörden reguliert, um ihre Qualität, Sicherheit und 
Wirksamkeit sicherzustellen. 

Nach diversen Zwischenfällen mit schadhaften Brust- 
und verschmutzten Gelenkimplantaten wurde eine Ver-
schärfung der Regulierung für Medizinprodukte angeordnet.

In der EU traten nun die «Regulation on medical de-
vices» (MDR; EU 2017/745) und die «Regulation on in-vitro 
diagnostic medical devices» (IVDR; EU 2017/746) definitiv in 
Kraft. Gleichzeitig hat die Schweiz die Medizinproduktever-
ordnung (MepV; 26.5.2021; [1]) und die Verordnung über In-vi-
tro-Diagnostika (IvDV; 26.5.2022; [2]) erlassen, um die stren-
geren Vorgaben der EU auch für die Schweiz zu regulieren. 

Welche Auswirkungen hat die  
Verschärfung der neuen IVD-Regulation?
Hauptziel der IvDV ist die Erhöhung der Sicherheit für die 
Patient:innen. Entsprechend wurden die Anforderungen an 
die Hersteller erheblich verschärft. Für die meisten IVD-Pro-
dukte muss jetzt die klinische Leistungsfähigkeit nachgewi-
esen werden, teilweise durch klinische Studien. Dies führt zu 
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Was sind Inhouse-IVD?
Inhouse-Tests werden auch als Laboratory Developed Tests 
(LDT), als Home Brew Tests oder als Inhouse-IVD bezeich-
net. Es handelt sich um in Gesundheitseinrichtungen (inkl. 
Laboratorien) hergestellte und verwendete Produkte wie  

• Tests, die von einem medizinischen Labor  
entwickelt, hergestellt und verwendet werden;

• Tests, die auf Standard- oder veröffentlichten  
Verfahren basieren und mit eigenen Reagenzien 
durchgeführt werden;

• CE-gekennzeichnete Tests, die von einem  
Labor modifiziert, ausserhalb des Anwendungsbe-
reichs oder der Spezifikationen der CE-gekennzeich-
neten IVD verwendet werden (Off-Label);

• Produkte, die nur für Forschungszwecke  
bestimmt sind (RUO), aber vom Labor in der  
Routinepraxis eingesetzt werden.

 

Insbesondere das sogenannte Labelling, bei dem sämtliche 
in der Schweiz vertriebenen IVD mit einem zusätzlichen 
Etikett hätten beklebt werden müssen, liess beim SVDI die 
Alarmglocken läuten. In einer präzedenzlosen Aktion hat 
der SVDI, unterstützt durch SMT und die Leistungserbrin-
ger FAMH und FMH, den Bundesrat darauf aufmerksam 
gemacht, dass die neue Version der IvDV zusätzliche Han-
delshemmnisse aufbaut und deshalb die Versorgungssicher-
heit mit IVD gefährden würde. Der SVDI trat in der Folge mit 
einigen Parlamentarier:innen in den Dialog, um diese für die 
Problematik zu sensibilisieren. Der SVDI und SMT wurden 
daraufhin von der SGK-N [3] für eine Anhörung eingeladen, in 
der den Nationalrät:innen die Argumente für eine praktikable 
Ausgestaltung der IvDV und deren Auswirkungen auf Ver-
sorgungs- und Patientensicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Innovation erläutert wurden. Zudem wurde die Verhältnismä-
ssigkeit und Vollzugsfähigkeit der IvDV infrage gestellt. Die 
Behörden (BAG, Swissmedic und SECO) wurden ebenfalls 
angehört. Gleichentags erliess die SGK-N eine Medienmit-
teilung [4] mit der Empfehlung an den Bundesrat, die IvDV 
am 26. Mai 2022 in Kraft zu setzen, aber nur, wenn im Dialog 
mit der Branche eine Lösung gefunden wird, um technische 
Handelshemmnisse zu vermeiden, die zu  einer Gefährdung 
der Versorgungssicherheit führen können. Kurz vor Ostern 
wurde Art. 87 in der IvDV ergänzt, der eine Erleichterung der 
Kennzeichnungspflicht für alle Produkte vorsieht, die nicht 
zur Eigenanwendung bestimmt sind. Die Angaben des Be-
vollmächtigten können auf einem dem Produkt beiliegenden 
Dokument (z. B. Lieferschein) statt auf dem Produkt selbst 
angebracht werden.
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Die früheren Bestimmungen hatte keine Regelungen für In-
house-IVD und liess Freiraum für nationale Bestimmungen. Im 
Gegensatz dazu legt die IVDR Regeln fest. Diese treffen Lab-
oratorien, die Inhouse-Tests herstellen und verwenden. Einer-
seits besass die bisherige MepV bereits strenge Anforderungen 
an Inhouse-Tests und andererseits erkennen die Regulierungs-
behörden an, dass Inhouse-IVD nur einen begrenzten Kreis 
von Anwender:innen und Patient:innen betreffen. Dennoch 
werden spezifische Bedingungen für die Verwendung von 
Inhouse-Tests festgelegt und CE-zertifizierte IVD bevorzugt.

«Es ist ratsam, sich 
rechtzeitig mit den 
neuen Regularien 
von Inhouse-Tests 
auseinanderzusetzen.»

«Damit die Versorgung 
mit IVD gesichert werden 
kann, braucht es die kon-
struktive Zusammenarbeit 
aller Akteure.»

Die wichtigsten regulatorischen Änderungen  
für Inhouse-IVD zusammengefasst:

• Die strengen Auflagen der Swissmedic für die altrecht-
liche Liste A und B IVD werden reduziert.

• Die Anforderungen an Inhouse-IVD in Bezug auf die 
allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen 
und die technische Dokumentation sowie an geeignete 
Risikomanagement- und QM-Systeme werden erhöht 
und deren Einhaltung ab dem 26. Mai 2024 gefordert.

• Die technische Dokumentation der Eigenprüfung muss 
Swissmedic auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

• Die Pflicht zur Meldung aller Inhouse-Prüfungen an 
Swissmedic ab dem 1. Juli 2024 bzw. 1. Juli 2025 für 
Produkte mit dem höchsten bzw. niedrigsten Risiko 
wird eingeführt.

• Es gilt die Verpflichtung, ab dem 26. Mai 2028 Inhouse-
Tests durch ihre CE-gekennzeichneten Äquivalente zu 
ersetzen, ausser das Labor weist nach, dass die verfüg-
baren CE-IVD-Produkte die Bedürfnisse der Patienten-
zielgruppe nicht erfüllen oder den angemessenen Leis-
tungsanforderungen nicht entsprechen.

• Bisher haben Schweizer Behörden keine oder kaum 
Laboratorien inspiziert. Nun konnten sie ihre Über-
wachungsressourcen deutlich ausbauen. Es ist des-
halb ratsam, sich den notwendigen regulatorischen 
Anforderungen anzunehmen und diese rechtzeitig 
umzusetzen.

Miteinander gehts besser!
Dass aufgrund der blockierten politischen Situation CH–
EU nicht nur die Industrie, sondern auch die Marktüber-
wachungsbehörde Swissmedic in eine unbequeme Lage 
geraten ist, ist unbestritten. So wurde Swissmedic «über 
Nacht» von den gemeinsamen Gremien und vom Informa-
tionsaustausch mit der EU ausgeschlossen, der Zugriff auf 
EUDAMED [5] ist nicht mehr möglich. Nachdem sich die 
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ODiv – sommes-
nous confron-
tés à une pénurie 
d’approvisionnement?

Contribution (photo) (Vice-président  
ASID/Roche Diagnostics [Suisse] 
AG); PD Dr Patricia R. Blank (ASID/
Roche Diagnostics [Suisse] AG); Dr 
Alicja Ritz (Senior Regulatory Affairs 
Manager, ISS AG)

Le passage de la directive relative aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro (DDIV/IVDD) au règlement re-
latif aux dispositifs médicaux de dia-
gnostic in vitro (RDIV/IVDR) est décrit 
comme un tsunami pour les fabricants 
de dispositifs de diagnostic in vitro 
(DIV). La nouvelle réglementation ren-
force considérablement les exigences 
en matière de preuve clinique et de 
surveillance. Elle impose un contrôle 
plus strict par les organismes notifiés 
et les autorités. Avec la nouvelle or-
donnance suisse sur les DIV (ODiv), 
en vigueur depuis le 26 mai 2022, ce 
changement s’opère également en 
Suisse. Cela a également des réper-
cussions sur les «in-house-tests». De 
plus, la rupture des négociations sur 
l’accord-cadre entre l’UE et la Suisse 
complique l’échange d’informations et 
la mission de surveillance du marché 
de Swissmedic. Seule une coopéra-
tion constructive entre tous les acteurs 
permettra de garantir la sécurité d’ap-
provisionnement de DIV en Suisse. ●

Verbände bei den Behörden Gehör verschafft hatten, wurde unter 
hohem Zeitdruck und dank Flexibilität und Gesprächsbereitschaft al-
ler Stakeholder letztlich eine praktikable IvDV ermöglicht. So konnte 
das Risiko reduziert werden, dass sich Anbieter wegen zusätzlicher 
bürokratischer und regulatorischer Auflagen aus der Schweiz verab-
schieden und dadurch Versorgungslücken entstehen. Aus Sicht des 
SVDI wäre es zu wünschen, dass die Behörden zukünftig früher mit den 
Anspruchsgruppen in den Dialog treten, denn der österliche «IvDV-Ho-
senlupf» hätte vermieden werden können. Es bleibt anzumerken, dass 
die wegen der Situation CH–EU nötigen zusätzlichen Auflagen für alle 
Wirtschaftsakteure Mehraufwand und höhere Kosten bedeuten.

Art. 87 IvDV ist vorerst befristet, die IVD-Industrie und die Leis-
tungserbringer (Labore, Spitäler, Arztpraxen, Apotheken usw.) befin-
den sich in einer Art Probezeit. Wir appellieren deshalb an alle Ak-
teure, gegenüber Swissmedic eine hohe Meldedisziplin bei Vorfällen 
mit IVD-Produkten zu zeigen. Ende 2023 wird die Praxistauglichkeit 
der Regelung in Art. 87 überprüft, um zu entscheiden, ob die Befris-
tung aufgehoben werden kann [6]. Die Versorgungssicherheit mit IVD 
in der Schweiz wird wesentlich von diesem Entscheid abhängen. ●
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Sysmex CN-3000 und CN-6000 Systeme

Starke Werte, kompakt  
verpackt.

Smarter
Intelligente Workflow-Funktionen und 
KI-gesteuerte prädiktive Analysen zur 
Vereinfachung der Arbeitsabläufe 

Kleiner1
Umfangreiche Gerinnungsanalytik auf nur 
0.66 m2 – Maximierung der Produktivität 
pro Quadratmeter

Schneller1 
450 PT-Tests (Prothrombinzeit) pro  
Stunde – unschlagbarer Durchsatz 

Flexibler
Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten 
und Automatisierungsoptionen – passend 
für jedes Labor
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1: Stand April 2021.Durchsatz beurteilt im Vergleich zu 
Systemen in derselben Volumenklasse nach den Angaben 
auf https://www.captodayonline.com

Seegene’s
High Multiplex
Real-time PCR Assays
in One Streamlined System

Respiratory
infection
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infection

Human papillomavirus
infection

Sexually transmitted
infection

Tuberculosis

Meningitis

Hospital-acquired
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SARS-CoV-2
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Seegene STARlet-AIOS
Full Automation System

BÜHLMANN Laboratories AG CH - 4124 Schönenbuch/Basel
Phone: +41 61 487 12 12  |   Fax: +41 61 487 12 34  |  E-mail: info@buhlmannlabs.ch www.buhlmannlabs.chwww.seegene.com

Comprehensive test results

Broad assay menu 
(currently 35 Assays, covering 169 targets)

Quantitative testing

Syndromic-based
full automation system

Simplified test workflow
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«Ein koordinier-
ter Auftritt gegen-
über Swissmedic 
schafft bestmögli-
che Voraus-
setzungen für 
eine praktikable 
Umsetzung»

Dem Fachkräftemangel 
begegnen
Ähnlich wie bei anderen Gesundheits-
berufen wird geschätzt, dass etwa ein 
Drittel der BMA vor dem Alter von 
35 Jahren definitiv aus dem Beruf aus-
steigen. Ansatzpunkte zur Bekämpfung 
dieses Verlustes bietet ein Symposium 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Intensivmedizin, die sich mit dem Fach-
kräftemangel auf Intensivstationen be-
schäftigt hat: «Wertschätzung», «Zeit 
für Weiterbildung», und «Begegnung 
im Team auf Augenhöhe» wurden als 
wichtige Bedürfnisse identifiziert. Das 
sollten wir im Labor doch erreichen 
können, oder?

 sulm.ch/22/n6

Wie wollen wir 
arbeiten?
Spätestens jetzt hat der Arbeitskräf-
temangel die medizinischen Labore 
erreicht. Welche Bedingungen wir un-
seren Mitarbeitenden bieten müssen, 
wurde von der globalen Studie «People 
at Work 2022» untersucht. Zwei Drittel 
wünschen sich flexiblere Arbeitszeiten 
wie eine Vier-Tage-Woche und etwa 
die Hälfte würde dafür sogar Lohn-
kürzungen in Kauf nehmen. Muss uns 
das kümmern? Ja, den 71% der Befrag-
ten erwägt eine grössere berufliche 
Veränderung. 

 sulm.ch/22/n5

Beitrag Dr. Philipp Walter, Präsident SULM

Labors und Industrie sind durch die neue In-vitro-
Diagnostik(-IVD)-Regulierung verunsichert und 
 gefordert. Klärung zur praktischen Auslegung tut 
Not. Die SULM ist am Round Table Medizintechnik 
(RTMT) der Swissmedic vertreten und koordiniert 
sich mit den Fachgesellschaften. Gemeinsame 
Konzepte, aber auch das Verständnis für fachspe-
zifische Probleme schaffen bestmögliche Voraus-
setzung, um auf eine praktikable Umsetzung 
hinzuwirken.
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«Une approche coordonnée de  
Swissmedic crée les meilleures 
conditions possibles pour une  
mise en œuvre pratique.»

Contribution Dr Philipp Walter, président de USML

Les laboratoires et les industriels sont déstabilisés et interpellés par la nouvelle 
réglementation du diagnostic in vitro. Une clarification de l’interprétation pra-
tique est nécessaire. L’USML est représentée à la table ronde de la technologie 
 médicale de Swissmedic (RTMT) et coordonne avec les sociétés spécialisées. 
Des concepts communs, mais aussi la compréhension de problèmes spécifiques 
à une matière créent les meilleures conditions possibles pour travailler à une mise 
en œuvre pratique.

Comment voulons- 
nous travailler?
C’est au plus tard maintenant que la pé-
nurie de main-d’œuvre a atteint les la-
boratoires médicaux. L’étude mondiale 
«People at Work 2022» a examiné les 
conditions que nous devons offrir à nos 
collaborateurs. Deux tiers d’entre eux 
souhaitent des horaires de travail plus 
flexibles, comme la semaine de quatre 
jours, et environ la moitié  accepterait 
même des réductions de salaire pour 
cela. Cela doit-il nous préoccuper? Oui, 
car 71 % des personnes inter rogées en-
visagent un changement professionnel 
majeur:

 sulm.ch/22/n5

Remédier à la pénurie de 
travailleurs qualifiés
Comme pour d’autres professions de 
santé, on estime qu’environ un tiers des 
TAB quittent définitivement la profes-
sion avant l’âge de 35 ans. Un sympo-
sium de la Société Suisse de Médecine 
Intensive, qui s’est penché sur la pénurie 
de personnel qualifié dans les unités de 

Réussite de l’élimination 
des «polluants éternels»
Les composés alkyles perfluorés et 
polyfluorés (PFAS) sont des polluants 
qui, en raison de leur grande résis-
tance aux mécanismes de dégrada-
tion, peuvent être détectés dans la 
chaîne alimentaire, dans l’eau potable 
et même dans l’eau de pluie des ré-
gions éloignées: https://pubs.acs.org/
doi/10.1021/acs.est.2c02765. Une nou-
velle étude a peut-être identifié le talon 
d’Achille de ces substances et a montré 
une possibilité simple et peu coûteuse 
de les dégrader. Les PFAS ont pu être 
décomposés à l’aide d’une réaction 
à base de soude caustique dans des 
solvants aprotiques polaires à basse 
température:

 sulm.ch/22/n7

Abbau «ewiger Schad-
stoffe» gelungen
Per- und polyfluorierte Alkylverbin-
dungen (PFAS) sind Schadstoffe, die 
sich aufgrund ihrer hochgradigen Re-
sistenz gegenüber Abbaumechanis-
men in der Nahrungskette, im Trink-
wasser und selbst im Regenwasser 
entlegener Regionen nachweisen las-
sen: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/
acs.est.2c02765. Eine neue Studie hat 
nun möglichweise die Achillesferse der 
Substanzen identifiziert und eine ein-
fache und preiswerte Möglichkeit zum 
Abbau aufgezeigt. Dabei konnten PFAS 
mittels einer von Natronlauge vermit-
telten Reaktion in polaren aprotischen 
Lösungsmitteln bei niedrigen Tempe-
raturen zersetzt werden.

 sulm.ch/22/n7

soins intensifs, propose des pistes pour 
lutter contre cette perte : «estime», 
«temps pour la formation continue», 
et «rencontre d’égal à égal au sein de 
l’équipe» ont été identifiés comme des 
besoins importants. On devrait pouvoir 
atteindre cela au laboratoire, non?

 sulm.ch/22/n6 
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André Breisinger, Expert Medical Devices Regulation, Swissmedic
Das Interview wurde durchgeführt am 12. August 2022.

«Swissmedic, was 
bedeutet die neue 
IvDV für die mediz-
inischen Labore?»



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

Die neue Verordnung 
über In-vitro-Diagnos-
tika (IvDV) trat am 
26. Mai 2022 in Kraft. 
Wir fragen bei Swiss-
medic nach den Hinter-
gründen und Auswir-
kungen auf die 
medizinischen Labore.

MN: Herr Breisinger, die Verhand-
lungen zum Rahmenvertrag mit der 
EU wurden abgebrochen. Warum 
wurde die Verordnung zu den In- 
vitro-Diagnostika (IvDV) trotzdem 
vom Bundesrat in Kraft gesetzt?

AB: Hauptziele der neuen Regulierung 
in der Schweiz wie in der EU sind die 
Verbesserung der Patientensicherheit 
und mehr Transparenz. Die Schweiz ist 
auch daran interessiert, die nationalen 
Regelungen möglichst äquivalent zur 
EU auszugestalten, um die technischen 
Handelshemmnisse möglichst tief zu 
halten. Der Bundesrat hat mit dem 
gleich zeitigen Inkraftsetzen die Grun-
dlage für ein gleiches Schutzniveau für 
die Schweizer Bevölkerung geschaffen. 
Ohne den Entscheid des Bundesrates 
für die neuen Verordnungen (IvDV, 
KlinV-Mep) wären diese Ziele der Re-
vision verfehlt worden. 

MN: Der Staatsvertrag über die 
 gegenseitige Anerkennung von Kon-
formitätsbewertungs-verfahren von 
Medizinprodukten wurde nicht ver-
längert, und die Schweiz ist im Sinne 

der Verordnung nun Drittstaat ohne 
Zugang zur EUDAMED-Datenbank. 
Wie geht die Schweiz damit um?

AB: Die EU hat bestätigt, dass die 
Schweiz seit dem Geltungsbeginn der 
EU-IVDR am 26. Mai 2022 als Drittstaat 
gilt. Im Bereich der Marktüberwachung 
hat Swissmedic keinen Zugang zur EU-
DAMED-Datenbank. Um die Auswir-
kungen zu dämpfen, wurden verschie-
dene Auffangmassnahmen geschaffen, 
z. B. der Aufbau einer eigenen Daten-
bank (swissdamed). Ziel war es, auch 
ohne gegenseitige Anerkennung eine 
funktionierende Schweizer Regelung 
zu schaffen. Detaillierte Informationen 
hierzu bietet der erläuternde Bericht 
zur IvDV und zur KlinV-Mep des BAG: 
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/
de/dokumente/biomed/heilmittel/ 
meprrevision/BRB-mai2022/10_ 
erlaeuterungen_ivdv_klinv-mep.pdf.
download.pdf/10_erlaeuterungen_
ivdv_klinv-mep_de.pdf.

MN: Wie wurden die Bestimmungen 
der EU-IVDR an die Schweizer Ver-
hältnisse angepasst?

AB: Die Federführung für Rechtset-
zungsprojekte im Heilmittelrecht liegt 
beim BAG. Die Anpassungen im  Bereich 
IvDV wurden in enger Zusammenarbeit 
mit Swissmedic bearbeitet. Im Rahmen 
der öffentlichen Vernehmlassung hatten 
Kantone, Politik und  namentlich auch die 
Industrie die Möglichkeit, Stellung zu 
nehmen. Durch die Ämterkonsultationen 
werden auch die anderen Bundesämter 
eingebunden, bevor eine Bestimmung 
vom Bundesrat verabschiedet wird.

MN: Welche Parteien und Fachleute 
wurden hierzu beigezogen?

AB: Die Liste der Adressaten der Ver-
nehmlassung war sehr lang, sie ist auf 
der Publikationsplattform des Bundes 
veröffentlicht (2021/16). Die öffentli-
che Vernehmlassung für die IvDV und 
die KlinV-Mep hat 2021 stattgefunden. 
Unter anderem haben auch die SULM, 
die FAMH und der SVDI diese Möglich-
keit genutzt.

MN: Wurden die Auswirkungen 
auf die medizinischen Labore denn 
überprüft, und wissen wir, ob die 
Sicherheit tatsächlich erhöht wird?

AB: Neben der öffentlichen Vernehm-
lassung führten BAG und SECO eine 

Regulierungsfolgenabschätzung durch 
(LINK), die jedoch nicht spezifisch die 
Situation der medizinischen Labore 
untersucht hat.

MN: Ein Risiko der Einführung sind 
Kostensteigerungen für die me-
dizinischen Labore und damit ein 
 erhöhter Druck auf Krankenkassen-
beiträge und Steuern. Wurde dieses 
Risiko angeschaut?

AB: Die Frage der Kostenfolgen liegt 
nicht im Zuständigkeitsbereich der 
Swissmedic.

MN: Es könnten auch Versorgungs-
lücken entstehen, weil sich Anbieter 
vom Markt zurückziehen oder weni-
ger Tests anbieten?

AB: Dem Umstand, dass in der EU 
zum jetzigen Zeitpunkt erst sieben 
benannte Stellen nach EU-IVDR noti-
fiziert wurden und Referenzlabore für 
gewisse Hochrisikoprodukte fehlen, 
muss auf EU-Ebene Rechnung getragen 
werden. In der Schweiz hat man z. B. 
durch die einseitige Anerkennung von 
EU-Bescheinigungen diese Thematik 
adressiert (Art. 21 IvDV).

MN: Viele Aspekte der IvDV werden 
bereits in den ISO-Normen geregelt, 
die der Akkreditierung zugrunde 
liegen. Warum ist eine zusätzliche 
Regulierung notwendig?

AB: Die IvDV schreibt keine Akkreditie-
rung vor. Es geht in erster Linie darum 
die IvDV zu erfüllen, da sie die Anfor-
derungen für den Marktzutritt und die 
Überwachung einschliesslich Vigilanz 
der Produkte sowie die Verantwort-
lichkeiten der diversen Marktakteure 
(Hersteller, Importeure, Laboratorien 
usw.) regelt. 

Bei Normen zum Qualitätsmanage-
mentsystem handelt es sich weder bei 
der ISO 17025 noch der ISO 15189 um 
mit der IvDV harmonisierte Normen, 
das heisst, es liegt an jedem Labor, die 
Konformität mit den grundlegenden Si-
cherheits- und Leistungsanforderungen 
nachzuweisen. Die letztere Norm wurde 
stark überarbeitet und wird dieses Jahr 
noch publiziert werden. Ich persönlich 
rechne damit, dass diese Norm mit der 
EU-IVDR harmonisiert werden wird, 
doch das bleibt abzuwarten. 

MN: Ein besonderes Problem sind 
sogenannte Inhouse-IVD, die im 
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 Labor entwickelt oder verändert 
werden. Als Veränderung zählt be-
reits eine Bestimmung im Liquor statt 
im Serum. In manchen Fachberei-
chen betrifft dies die grosse Mehr-
heit der Parameter. Können diese 
Tests weiterhin verwendet werden?

AB: Gesundheitseinrichtungen dürfen 
weiterhin Inhouse-IVD herstellen und 
verwenden, sofern sie die Bedingungen 
der IvDV, insbesondere Art. 9, erfüllen. 

MN: Können als «fehlende äqui-
valente Produkte» auch die Fälle 
geltend gemacht werden, in denen 
das kommerzielle Produkt (a) eine 
schlechtere klinische Performance 
aufweist, (b) weniger praktikabel 
ist (z. B. nicht automatisierbar) oder 
(c) wesentlich teurer ist?

AB: Wir erwarten dazu eine EU-Gui-
dance, die für den Vollzug in der 
Schweiz auch beigezogen wird. Re-
gulatorisch betrachtet stellen Kosten 
kein valides Argument dar, um einen 
kommerziellen Test nicht anzuwenden. 

MN: Wohin müssen die Inhouse-IVD 
gemeldet werden, und welche Fris-
ten gibt es hierfür?

AB: Inhouse-Tests sind IVD, die in einer 
Gesundheitseinrichtung hergestellt 
und ausschliesslich dort verwendet 
werden (Art. 9  IvDV). Diese müssen 
Swissmedic gemeldet werden.

MN: Sind die Übergangsfristen äqui-
valent zu den Fristen in der EU?

AB: Richtig, die Übergangsfristen der 
IvDV entsprechen denen der EU-IVDR.

MN: Die Risikoklasse D ist definiert 
über «lebensbedrohliche Erkrankun-
gen». Sind nicht alle Erkrankungen 
potenziell lebensbedrohlich?

AB: Der Leitfaden MDCG 2020-16 wid-
met sich mit zahlreichen konkreten Bei-
spielen Ihrer Frage rund um das Thema 
der Risikoklassifizierung.

MN: Im Hinblick auf Inhouse-Tests 
sind Details der Umsetzung noch 
nicht bekannt. Wann und wie wer-
den diese bekannt gegeben?

AB: Swissmedic orientiert sich grund-
sätzlich an der Umsetzung in der EU. 
Die EU-Kommission wird im Zusam-
menhang mit den Anforderungen an 
die Herstellung und Anwendung von In-
house-Produkten noch dieses Jahr eine 
wichtige Guidance veröffentlichen.

MN: Ist es korrekt, dass die Umset-
zung durch die Kantone erfolgen 
soll? Wer wird hier zuständig sein?

AB: Ja, das ist korrekt. Die Zuständig-
keit liegt bei den Kantonen. In der IvDV 
ist die Arbeitsteilung zwischen Swiss-
medic und den Kantonen geregelt. 

MN: Medizinische Labore verwen-
den Laborinformationssysteme zur 
automatischen Validierung und De-
tektion von kritischen Resultaten 
und analytischen Problemen, da 
eine manuelle Validierung mit einer 
Fehlerquote behaftet ist. Sie sind 
nicht als Medizinprodukt zugelas-
sen. Was sollen die Labore hier tun?

AB: Eine Einzelfallprüfung ist notwen-
dig. Wenn ein Laboratory Information 
System (LIS) vom Hersteller als In-vi-
tro-Diagnostikum in Verkehr gebracht 
wurde, kann es weiterhin verwendet 
werden. Zur Qualifizierung und Klassi-
fizierung von LIS siehe MDCG 2019-11: 
Guidance on Qualification and Classi-
fication of Software in Regulation (EU), 
insbesondere Buchstabe f des Annex I 
und unser Merkblatt BW630_30_007d_
MB «Medizinprodukte-Software».

MN: Wo finde ich detaillierte In-
formationen zur IvDV und deren 
Umsetzung?

AB: Da verweise ich Sie gerne auf den 
Hintergrundartikel und auf die Swiss-
medic-Website. Swissmedic wird zu-
dem am 3. November 2022 eine In-
formationsveranstaltung zur neuen 
Regulierung durchführen. Falls Sie 
nach Studium unserer Website inkl. 
unseren FAQ noch Fragen haben soll-
ten, können Sie diese via SULM beim 
Swissmedic’s Round Table Medizin-
technik einbringen oder Ihre Frage 
an questions.devices@swissmedic.ch 
richten. ●
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Swissmedic, que si-
gnifie la nouvelle ODiv 
pour les laboratoires 
médicaux?
Interview Prof. Dr Dr Michael 
Nagler, rédacteur en chef «pipette»

La nouvelle ordonnance sur les dispo-
sitifs médicaux de diagnostic in vitro 
(ODiv) est entrée en vigueur le 26 mai 
2022, date de début d’application du 
RDIV dans l’UE. Depuis cette date, 
les études des performances de DIV 
sont régies par l’OClin-Dim. Principal 
objectif: améliorer la sécurité des pa-
tients par des procédures d’évaluation 
de la conformité et des études des 
performances plus strictes, gages de 
sécurité et de qualité. Surveillance, tra-
çabilité et transparence après la mise 
sur le marché sont aussi concernées. 
Nous demandons à Swissmedic quels 
sont les tenants et aboutissants et les 
conséquences sur les laboratoires mé-
dicaux. Il est important que les éta-
blissements de santé respectent les 
exigences de l’ODiv, en particulier l’art. 
9, pour pouvoir continuer de  fabriquer 
et d’utiliser en interne (DIV in-house). 
«L’ODiv ne prévoit pas d’obligation 
d’accréditation pour fabriquer en in-
terne ou pour mettre sur le marché 
des dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro.» ●
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André Breisinger Expert Medical  
Devices Regulation, Swissmedic

Zur Übersicht sind in Abbildung 1  für medizi-
nische Laboratorien relevante Rechtsgrundla-
gen aufgeführt. Hervorgehoben sind diejeni-
gen  Vorschriften, die in der letzten Revision des 
Schweizer Medizinprodukterechts angepasst 
wurden.

Wer ist zuständig? 
Das Eidgenössische Departement des Innern 
(EDI) erteilt dem für die Erarbeitung des Heilmit-
telrechts auf Stufe Gesetz und Bundesratsverord-
nungen zuständigen Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) den Auftrag zur Erarbeitung einer Vorlage. 
Das BAG bezieht bei der Ausarbeitung Swissme-
dic als Vollzugsbehörde mit der erforderlichen 
Fachkompetenz mit ein. Für die Verhandlung von 
Staatsverträgen, namentlich auch der bilateralen 

Neue IvDV – 
wer ist wofür 
verantwortlich?
Die neue IvD-Regulierung konfrontiert die medizinischen  
Labore nicht nur mit neuen Auflagen, sondern auch mit  
neuen Ansprechpartnern. Wir fassen im vorliegenden Artikel 
die Verantwortlichkeiten zusammen.

Verträge mit der EU (MRA), ist das Staatssekre-
tariat für Wirtschaft (SECO) zuständig. Swiss-
medic ist für die Überwachung der Heilmittel 
(Arzneimittel und Medizinprodukte) zuständig. 
Medizinprodukte, einschliesslich IVD, werden 
im Hinblick auf deren Konformität mit den Si-
cherheits- und Leistungsanforderungen (IvDV/ 
EU-IVDR) überwacht. Das umfasst auch die Vigi-
lanz sowie die Instandhaltung und Aufbereitung 
von Produkten in Spitälern. Der Vollzug umfasst 
auch die Inhouse-IVD. Ferner erteilt Swissmedic 
die Betriebsbewilligungen für mikrobiologische 
Laboratorien und kontrolliert die Einhaltung der 
entsprechenden Verordnung (www.swissmedic.
ch/microbiolabs). Bei mikrobiologischen Labo-
ratorien mit einer SAS-Akkreditierung entschei-
det die Swissmedic, ob die periodischen Inspek-
tionen durch Audits der SAS ersetzt werden. 
Inspektor:innen der Swissmedic und die zustän-
digen kantonalen Behörden können an den Nach-
kontrollen teilnehmen. Grundsätzlich sind jedoch 
die Kantone für die Überwachung der Spitäler und 
anderer Gesundheitseinrichtungen zuständig. Zu 
den Verantwortlichkeiten in der EU verweisen wir 
auf die Website der EU-Kommission (europa.eu).

Welche Vorschriften sind im  
Kontext der IVD wichtig?
Die Revision des Schweizer Medizinprodukte-
rechts erfolgte synchron und äquivalent mit den 
EU-Verordnungen. Im Mai 2021 sind das revidierte 
Heilmittelgesetz (HMG), das revidierte Human-
forschungsgesetz (HFG) und die zugehörigen Ver-

Welche Übergangsfristen 
gibt es für die Meldung 
von In-house IVD (Art. 10 
IvDV)?

Die Übergangsfristen sind 
äquivalent zu denen der 
EU-IVDR:
• für Produkte der Klasse 

D: 1. Juli 2024;
• für Produkte der Klassen 

B und C: 1. Januar 2025;
• für Produkte der Klasse 

A: 1. Juli 2025.

Welcher Klasse entspre-
chen meine In-house IVD?
• MDCG 2020-16 rev.1

18Hintergrund



ordnungen (Medizinprodukteverordnung [MepV] 
und Verordnung über klinische Versuche mit Me-
dizinprodukten [KlinV-Mep]) in Kraft getreten, im 
Mai 2022 die Verordnung über In-vitro-Diagnos-
tika (IvDV) und die revidierte KlinV-Mep. Auf Fed-
lex, der Publikationsplattform des Bundesrechts, 
können die Erlasse direkt eingesehen werden. 

IVD gelten als Untergruppe der Medizinpro-
dukte, die jedoch eine eigene Regulierung hat. 
Die IvDV regelt das Inverkehrbringen und die In-
betriebnahme von IVD sowie die Verfahren zur 
Konformitätsbewertung, die Vorschriften für 
Wirtschaftsakteure, die Produktbeobachtung 
und die Marktüberwachung. Die KlinV-Mep re-
gelt die Anforderungen an die Durchführung kli-
nischer Versuche mit Medizinprodukten, ein-
schliesslich Leistungsstudien für IVD. ●

Weitere, umfassende Informationen sind auf der 
Swissmedic-Website verfügbar: swissmedic.ch

«IVD-Produkte  
müssen die  
grundlegenden  
Sicherheits- und 
Leistungsanfor-
derungen der EU-
IVDR erfüllen.»
André Breisinger

Nouvelle ODiv – qui 
est responsable de 
quoi?
De nouvelles dispositions légales rela-
tives aux dispositifs médicaux de dia-
gnostic in vitro sont entrées en vigueur 
le 26 mai 2022 (ODiv et OClin-Dim). Ces 
dispositions visent deux objectifs impor-
tants: renforcer la transparence et ac-
croître la sécurité pour les  patients. Suite 
à l’entrée en vigueur du règlement euro-
péen sur les DIV, la Suisse est considérée 
par la Commission  européenne comme 
un «pays tiers» en ce qui concerne les 
DIV. Les laboratoires doivent toutefois 
respecter ces nouvelles exigences et 
obligations qui proviennent de différents 
domaines. 

Les dispositifs de DIV doivent ré-
pondre aux exigences générales en 
matière de sécurité et de performance 
énoncées dans le règlement européen 
sur les DIV. Swissmedic est respon-
sable de surveiller les dispositifs mé-
dicaux, dont les DIV, leur conformité 
aux exigences de sécurité et de per-
formance (ODiv/RDIV européen), la 
vigilance, et la maintenance ainsi que 
le retraitement des dispositifs dans les 
hôpitaux. Ce sont toutefois les cantons 
qui sont chargés de la surveillance des 
hôpitaux et des autres établissements 
de santé. ●

Heilmittelgesetz
(HMG)

Medizinprodukte- 
verordnung

(MepV)

Epidemiegesetz
(EpG)

Verordnung über 
In-vitro-Diagnostika

(IvDV)

Humanforschungsgesetz
(HFG)

Verordnung über 
mikrobiologische 

Laboratorien

Bundesgesetz über
genetische 

Untersuchungen
beim Menschen

(GUMG)

Verordnung über  
klinische Versuche 

(KlinV)

Verordnung über  
klinische Versuche

mit Medizinprodukten 
(KlinV-Mep)

Bundesgesetz über
die technischen 

Handelshemmnisse
(THG)

Verordnung über  
genetische Unter-
suchungen beim 

Menschen
(GUMV)

Akkreditierungs-  
und Bezeichnungs- 

verordnung
(AkkBV)
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«Neuland in 
privaten und 
beruflichen 
Projekten»



Dr. Tanja Fröhlich, Digitale Labormedizin, 
Biobank- und Studienmanagement, Insel-
spital Bern: Wie in meinen privaten 
 Projekten kann ich in meinem Job Neu- 
land betreten. In einer der modernsten 
 Bio bank-Infrastrukturen erstellen wir mit 
über 200 verschiedenen Aliquotier-Einfrier-
Lager-Profilen täglich bis zu 1000 Proben 
für die Forschung. Das erfordert flexible 
Prozesse, konsequente Digitalisierung und 
ständig optimierte Automatisation.

Dr Tanja Fröhlich, médecine de laboratoire 
 digitale, gestion de la biobanque et des études, 
Hôpital de l’Ile, Berne: Comme dans mes pro-
jets privés, mon travail me permet d’explorer de 
nouveaux territoires. Dans l’une des infrastruc-
tures de biobanque les plus modernes, nous 
créons jusqu’à 1000 échantillons par jour pour 
la recherche avec plus de 200 profils différents 
d’aliquots-congélation-stockage. Cela exige des 
processus flexibles, une numérisation consé-
quente et une automatisation optimisée en 
permanence.
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Der Mikro- 
welleneffekt
Der Mikrowelleneffekt kann den Eindruck eines 
wissenschaftlichen Fortschritts erwecken, ob-
wohl dem bereits vorhandenen Wissen nur wenig 
hinzugefügt wurde. Dabei werden bereits beste-
hende Ideen und Theorien wieder aufgewärmt. 
Statt die Originalarbeiten zu zitieren, werden vor 
allem neuere Artikel referenziert und der Eindruck 
einer neuen Entdeckung erweckt. Dies wurde 
jetzt empirisch belegt.

KI unterstützt Betrug 
in wissenschaftlichen 
Artikeln
Jede und jeder von uns kann durch Bilder ge-
täuscht werden, die mit Methoden der künstlichen 
Intelligenz (KI) verfälscht wurden. Ein lesenswer-
ter Artikel diskutiert umfassend die Szenarien, Fä-
higkeiten und Auswirkungen von KI-Algorithmen 
beim Einsatz zum wissenschaftlichen Betrug und 
zeigt Beispiele auf.

Hören und lesen

Mittels Abwasser ist 
eine robuste Überwa-
chung von SARS-CoV-
2-Varianten möglich
Die Überwachung von Virusvarianten ist eine kri-
tische Massnahme im Management jeder Pande-
mie. Die Nutzung von Abwasserproben bietet eine 
einfache, zentrale Möglichkeit dafür, eine robuste 
Validation war bis anhin jedoch ausstehend. Im 
Rahmen der COVID-19-Pandemie wurde dieser 
Ansatz nun umfassend validiert. 

Teilen Sie Entdeckungen 
mit uns!
Möchten Sie ein Buch oder einen  
Podcast in der «pipette» veröffentlichen? 

 pipette@sulm.ch

Zur Artikel: 
 sulm.ch/22/i7

Zum Artikel:
 sulm.ch/22/i5

Zum Artikel:
 sulm.ch/22/i6
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Atherosklerose stellt nach wie vor die häufigste Todesursa-
che weltweit dar. Zusätzliche Parameter, welche die Basis-
diagnostik ergänzen und die kardiovaskuläre Risikoabschät-
zung verbessern, sind deshalb von Interesse. In zahlreichen 
Studien konnte gezeigt werden, dass mit sdLDL ein sinnvoller 
Parameter zur Erweiterung der bisherigen Standarddiag-
nostik existiert. 

Das Low Density Lipoprotein (LDL) kann in seiner Zusam-
mensetzung, Grösse und Dichte variieren. Die Untergruppe 
der kleinen und dichten LDL-Partikel (sdLDL) gilt aufgrund 
der ausgeprägten atherogenen Wirkung als sehr aussage-
kräftiger und eigenständiger Risikofaktor für die Entstehung 
und Progredienz der Atherosklerose.

Unabhängig vom LDL-Wert und von anderen Parametern der 
kardiovaskulären Basisdiagnostik erhöht die Dominanz von 
sdLDL das Herzinfarktrisiko um den Faktor 3 bis 7.

sdLDL –  
eigenständiger  

Risikofaktor für 
Atherosklerose

L’effet des micro-ondes
L’effet de micro-ondes peut donner l’im-
pression d’un progrès scientifique alors 
que peu de choses sont ajoutées aux 
connaissances déjà existantes. Des idées 
et des théories déjà existantes sont ainsi 
réchauffées. Au lieu de citer les travaux 
originaux, ce sont surtout des articles ré-
cents qui sont référencés, donnant ainsi 
l’impression d’une nouvelle découverte. 
Cela vient d’être prouvé empiriquement: 

 sulm.ch/22/i6

L’IA encourage la fraude  
dans les articles scientifiques
Chacun d’entre nous peut être trompé par 
des images qui ont été falsifiées par des 
méthodes d’intelligence artificielle (IA). 
Un article qui vaut la peine d’être lu discute 
en détail des scénarios, des capacités et 
des effets des algorithmes d’IA lorsqu’ils 
sont utilisés pour la fraude scientifique et 
donne des exemples: 

 sulm.ch/22/i5

Ecouter  
et lire

Les eaux usées permettent une sur-
veillance robuste des variantes du 
SARS-CoV-2
La surveillance des variants viraux est une 
mesure critique dans la gestion de toute 
pandémie. L’utilisation d’échantillons d’eaux 
usées permet d’y parvenir de manière 
simple et centralisée, mais une validation 
robuste n’avait pas encore été effectuée 
jusqu’à présent. Dans le cadre de la pan-
démie de COVID-19, cette approche a été 
largement validée:

 sulm.ch/22/i7

Mehr Informationen zur Analyse:
 team-w.ch/de/news
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Vorschau Feedback

Immunologie der Zukunft.
In der COVID-19-Pandemie haben wir anschau-
lich erfahren, dass immunologische Prozesse 
und Therapien eine wichtige Rolle in der globa-
len Gesundheit spielen. Wohin entwickelt sich 
die Immunologie? Welchen Herausforderungen 
müssen wir uns stellen, und welche Möglichkei-
ten eröffnen sich? Diesen Fragen widmet sich die 
nächste Ausgabe der «pipette». 

L’immunologie du futur.
Lors de la pandémie de COVID-19, nous avons 
appris concrètement que les processus et les thé-
rapies immunologiques jouent un rôle important 
dans la santé mondiale. Où évolue l’immunologie? 
Quels sont les défis que nous devons relever et 
les possibilités qui s’ouvrent à nous? C’est à ces 
questions que sera consacré le prochain numéro 
de «pipette». 
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Wir laden Sie ein, die  
«pipette» mitzugestalten.
Teilen Sie uns mit, was sie vom Relaunch halten. 
Ausserdem interessiert uns, was Sie bewegt, was 
Sie in der Schweizer Labormedizin verändern und 
welche Themen Sie in den künftigen Magazinen 
publiziert haben möchten. 

Ihr Feedback erreicht uns unter:
 pipette@sulm.ch

Was wollen Sie in einer  
nächsten Ausgabe lesen?
Schreiben Sie uns:  

 pipette@sulm.ch

«pipette» verbindet. 
Empfehlen Sie uns weiter!
Haben Sie eine neue Adresse oder Fragen zu 
Ihrem Abonnement? Dann wenden Sie sich an:

 pipette@sulm.ch

Hier abonnieren Sie 
die Printausgabe: 

 sulm.ch/abo
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Item Intended Use Samples Application Ranges

ExpertCor 
Routine

35 human plasma vials spanning different PT (secs & INR), 
APTT and Fibrinogen values (normal & pathological).

30 x 1.5 ml

PT 10->100s

APTT 25->200s

Fibrinogen 60->700 mg/dl

5 x 1.5 ml INR INR 1->5

ExpertCor 
D-Di

20 human plasma vials spanning different D-Dimer values 
(normal & pathological).

20 x 1 ml D-Dimer 0.27-20µg/ml

ExpertCor 
UFH

10 human plasma vials spanning the therapeutic range for 
UFH.

10 x 1 ml UFH 0.1-1.1IU/ml

ExpertCor 
LMWH

10 human plasma vials spanning the therapeutic range for 
LMWH.

10 x 1 ml LMWH 0.1-2.0IU/ml

System to system 
comparisons

Lot to lot 
conversion

Lab to lab 
comparisons

Frozen plasma sets

Values may vary slightly from batch to batch, values are for information 
only and are not acceptance ranges. For Laboratory Use Only – Not For 
Use In Diagnostic Procedures*. For Research Use Only – Not For Use In 
Diagnostic Procedures**.

*US & Canada Only   **Europe and rest of world

©2021 Diagnostica Stago – All rights reserved

An innovative solution to help you streamline 
your assay comparability processes




