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Editorial

Les connaissances et les tech-
niques immunologiques ont contribué 
à la gestion de la pandémie de CO-
VID-19. Où en est l’immunologie au-
jourd’hui? Va-t-elle continuer à nous ai-
der à relever les défis à l’avenir?

La pandémie de COVID-19 m’a rap-
pelé que l’immunologie ne concerne 
pas seulement les maladies rares qui 
intéressent exclusivement les spécia-
listes. Les connaissances en immuno-
logie étaient nécessaires pour com-
prendre les processus de la maladie 
dans le cas du COVID-19. Les tests 
immunologiques en laboratoire ont 
contribué à la recherche préclinique 
et clinique ainsi qu’à la routine clinique. 
De plus, des connaissances immuno-
logiques étaient nécessaires pour dé-
velopper des thérapies et des vaccins. 
Au-delà de tout cela, l’immunologie a 
également évolué. Le présent numéro 
se penche sur la question de savoir où 
en est l’immunologie aujourd’hui et 
comment elle va évoluer. Et surtout, 
comment l’immunologie peut nous ai-
der à relever nos défis futurs. Nous 
avons abordé ces questions dans une 
interview avec le professeur Cezmi Ak-
dis, directeur du prestigieux Institut 
suisse de recherche sur les allergies et 
l’asthme à Davos. D’autres aspects im-
munologiques et questions d’actualité 
seront abordés dans d’autres articles 
intéressants. ●

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

Die COVID-19-Pandemie hat mich daran erinnert, dass es bei der Im-
munologie nicht nur um seltene Krankheiten geht, die ausschliesslich 
für Spezialisten von Interesse sind. Immunologische Kenntnisse waren 
notwendig, die Krankheitsprozesse bei COVID-19 zu verstehen. Im-
munologische Labortests halfen in der präklinischen und klinischen 
Forschung sowie in der klinischen Routine. Darüber hinaus waren im-
munologische Einsichten nötig, um Therapien und Impfungen zu ent-
wickeln. Über all dem hat sich auch die Immunologie weiterentwickelt. 
Die vorliegende Ausgabe beschäftigt sich mit der Frage, wo die Immu-
nologie heute steht und wie sie sich entwickeln wird. Und vor allem, wie 
die Immunologie helfen kann, unsere zukünftigen Herausforderungen 
zu bewältigen. In einem Interview mit Prof. Cezmi Akdis, dem Direktor 
des angesehenen Schweizerischen Instituts für Allergie- und Asthma-
forschung in Davos, sind wir diesen Fragen nachgegangen. In weite-
ren Artikeln diskutieren wir weitere Aspekte und aktuelle Fragen. ●

Immunologische Erkennt-
nisse und Techniken haben 
beigetragen, die COVID-19- 
Pandemie zu bewältigen. 
Wo steht die Immunologie 
heute? Wird sie uns auch  
in Zukunft helfen, Herausfor-
derungen zu bewältigen?
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Beitrag Prof. Dr. Dr. Michael Nagler,  
Chefredaktor «pipette»

Labormedizinische Forschung aus der 
Schweiz soll sichtbar sein und einfach 
publiziert werden können. Mit diesem 
Ziel hat die SULM eine Zusammenar-
beit mit dem Basler Verlag MDPI ge-
startet. Es wurden eine Assoziation 
mit der Open-access-Zeitschrift Dia-
gnostics1 vereinbart und die Sektion 
Clinical Laboratory Medicine eröff-
net. Diagnostics ist in Pubmed (MED-
LINE) und allen wichtigen Daten- 
banken indiziert und hat aktuell einen 
impact factor von 3.99.  

Besonders interessant ist die Sonder-
ausgabe Highlights in Swiss Labora-
tory Medicine 2023, in die Schweizer 
Autoren bis Ende des nächsten Jah-
res Manuskripte einreichen können.2 
Mitglieder der SULM erhalten einen 
Rabatt auf die Publikationsgebühren. 
Nach Aufbau der neuen SULM-Web-
site werden die Schweizer Beiträge 
verlinkt und damit eine Plattform für 
den Austausch in der Schweiz 
geschaffen. 
1sulm.ch/22/l1
2sulm.ch/22/l2

Update IvDV
Beitrag Prof. Dr. Dr. Michael Nagler,  
Chefredaktor «pipette»

Viele Fragen zur neuen Verordnung 
der In-vitro-Diagnostika (IvDV)  
sind nach der letzten Ausgabe der  
«pipette» offen geblieben. Mit der  
Informationsveranstaltung der  
Swissmedic am 3. November und  
einem weiteren Roundtable-Ge-
spräch haben sich nun einige 
Punkte konkretisiert. Im Hinblick  
auf Inhouse-Tests (laboratory  
developed tests, LDT) gilt: 

• Als LDT gelten Tests, die innerhalb eines Labors herge-
stellt und ausschliesslich dort verwendet werden.

• Nicht als LDT gelten Tests, die allein für Forschungs-
zwecke bestimmt sind.

• Das Labor muss über ein geeignetes Qualitätsmanage-
mentsystem verfügen, das der Norm EN ISO 15189 ent-
spricht (entsprechende Akkreditierung ist jedoch nicht 
zwingend notwendig; Deadline 26. Mai 2024)

• Erstellung von detaillierten Unterlagen und einer öf-
fentlich zugänglichen Erklärung zu Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen (26. Mai 2024)

• Die Labore müssen für jeden Test schriftlich bestäti-
gen, dass «kein äquivalenter Test» auf dem Markt ver-
fügbar ist (26. Mai 2028)

• Es wird auf die EU-Guidance MDCG 2022-10 
verwiesen.

• Eine weitere Guidance zu LDT wird in den nächsten 
Wochen erwartet.

sulm.ch/22/l3

Publizieren mit der  
SULM: Diagnostics 

4Laboralltag



Massenzytometrie:  
Einzelzellauf - 
lösung mit Multi- 
parametrisierung

Cytométrie de masse: 
résolution unicellulaire 
avec multiparamétrage
Contribution Dr. rer. nat. Joseena 
Iype, Institut universitaire de Chimie 
clinique, Hôpital de l’Ile, Berne

De nouvelles méthodes analytiques per-
mettent d’atteindre une sensibilité au 
niveau de la cellule unique en combi-
naison avec des analyses multiplexes 
hautement dimensionnelles. La cyto-
métrie de masse, également connue 
sous le nom de «Cytometry by Time-Of-
Flight» (CyTOF®), qui peut représenter 
des protéines ou des acides nucléiques, 
en est un exemple. Les anticorps mar-
qués par des isotopes métalliques non 
observés biologiquement ont permis 
de surmonter le problème du chevau-
chement spectral et d’augmenter le 
nombre de paramètres analysables si-
multanément à 120, du moins en théorie. 
sulm.ch/22/l5

Publier avec la SULM: 
Diagnostics
Contribution Prof. Dr Dr Michael  
Nagler, rédacteur en chef «pipette» 

La recherche en médecine de labora-
toire en Suisse doit être visible et pou-
voir être publiée facilement. Une col-
laboration avec la revue «open-access 
Diagnostics» a été lancée à cet effet. 
L’édition spéciale «Highlights in Swiss 
Laboratory Medicine 2023», à laquelle 
les auteurs suisses peuvent soumettre 
des manuscrits jusqu’à la fin de l’année 
prochaine, est particulièrement intéres-
sante: sulm.ch/22/l6

Mise à jour de l’ODiv
Contribution Prof. Dr Dr Michael  
Nagler, rédacteur en chef «pipette» 

De nombreuses questions concernant 
la nouvelle ordonnance sur les dispo-
sitifs médicaux de diagnostic in vitro 
(ODiv) sont restées sans réponse après 
la dernière édition de «Pipette». Avec la 
réunion d’information de Swissmedic du 
3 novembre et une nouvelle table ronde, 
de nouveaux points se sont maintenant 
concrétisés. En ce qui concerne les tests 
internes (laboratory developed tests, 
LDT), la règle est la suivante:
• Sont considérés comme LDT les 

tests qui sont fabriqués au sein 
d’un laboratoire et utilisés exclusi-
vement dans ce dernier.

• Ne sont pas considérés comme 
LDT les tests destinés uniquement 
à la recherche.

• Le laboratoire doit disposer d’un 
système de gestion de la qualité 
approprié, conforme à la norme EN 
ISO 15189 (l’accréditation corres-
pondante n’est toutefois pas obli-
gatoire; date limite: 26 mai 2024).

• Préparation d’une documenta-
tion détaillée et d’une déclaration 
accessible au public sur les exi-
gences de sécurité et de perfor-
mance (26 mai 2024).

• Pour chaque test, les laboratoires 
doivent confirmer par écrit qu’«au-
cun test équivalent» n’est disponible 
sur le marché (26 mai 2028).

• Il est fait référence à la guidance 
européenne MDCG 2022-10.

• Une autre guidance sur le LDT 
est attendue dans les prochaines 
semaines.

sulm.ch/22/l7

Beitrag Dr. rer. nat. Joseena Iype,  
Universitäres Institut für  
Klinische Chemie, Inselspital Bern 

Neue analytische Verfahren erlauben 
eine Sensitivität auf Einzelzellniveau 
in Kombination mit hochdimensionalen 
Multiplexanalysen. Ein Beispiel dafür 
ist die Massenzytometrie, auch be-
kannt als Cytometry by Time-Of-Flight 
(CyTOF®), die Proteine oder Nuklein-
säuren darstellen kann. Diese hat sich 
zu einem wichtigen Instrument für die 
Immunphänotypisierung bei der häma-
topoetischen Stammzelltransplanta-
tion in der Tumormikroumgebung und 
der Krebsimmuntherapie entwickelt. 
Durch Antikörper, die mit biologisch 
nicht beobachteten Metallisotopen 
markiert sind, wurde das Problem der 
spektralen Überlappung überwunden 
und die Zahl der gleichzeitig analy-
sierbaren Parameter auf – zumindest 
theoretisch – 120 erhöht. Die Zellsus-
pensionen werden vernebelt, sodass 
jedes Tröpfchen einzelne Zellen ent-
hält. Nach Durchlauf eines Argonplas-
mas werden die Zellen atomisiert und 
zu einer Ionenwolke ionisiert. Diese 
wird mittels eines Hochpass-Quadru-
pols gefiltert und in ein Time-of-Flight- 
Massenspektrometer eingespeist. Im 
Jahr 2014 wurde das Massenzytometer 
zudem für die Bildgebung von Gewe-
beschnitten angepasst, was als bild-
gebende Massenzytometrie (IMC) be-
zeichnet wird. Diese Methoden haben 
die Immunphänotypisierung revolutio-
niert, insbesondere für eine explorative 
Charakterisierung von Immunpopulati-
onen mit begrenzten Proben. 
sulm.ch/22/l4
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Update:  
Diagnostik der 
Sarkoidose



konnte eine Assoziation mit Varianten in humanen Leukozy-
ten. Antigenen (HLA) der Klasse II nachgewiesen werden. 
Insbesondere konnte eine Assoziation der Variante HLA-
DRB1*03 mit einer akuten Sarkoidose bei skandinavischen 
Patienten sowie der HLA-DRB1*15 mit einem chronischen 
Verlauf gezeigt werden.1,4 Je nach inflammatorischer Umge-
bung können die Granulome chronisch persistieren oder sich 
zurückbilden. Bei einem chronischen Verlauf kann es durch 
Einwanderung von Fibroblasten zu einer progressiven Fib-
rosierung und Vernarbung und damit zu einem irreversiblen 
Gewebeschaden kommen.1, 5 

Die Inzidenz der Sarkoidose variiert je nach Ethnizität 
von ca. 1 Fall pro 100 000 pro Jahr bei Asiaten bis zu 70 Fäl-
len pro 100 000 bei Afroamerikanern.6–8

Klinisch berichten an Sarkoidose erkrankte Personen 
häufig über allgemeine Beschwerden (B-Symptomatik) wie 
Fieber, Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust oder Nacht-
schweiss, die bei vielen entzündlichen, aber auch malignen 
Erkrankungen auftreten können. Diese Symptome können 
bei der Sarkoidose jedoch auch gänzlich fehlen. Die weiteren 
Symptome der Erkrankung können sehr unterschiedlich sein 
und hängen davon ab, welche Organe involviert sind. Die am 
häufigsten involvierten Organe sind hierbei die Lymphkno-
ten (insbesondere hilär und mediastinal) und die Lunge (bis 
zu 90%). Ebenfalls häufig kommt es zu einer Mitbeteiligung 
von Herz (bis zu 25%), Leber, Milz, Haut, Ohrspeicheldrü-
sen, Nervensystem und der Augen (im Sinne einer Uveitis).1, 5 

Diagnostik
Beim klinischen Verdacht auf eine Sarkoidose sollten im 

Minimum eine Bildgebung des betroffenen Organsystems 
sowie ein Screening-Labor auf weitere Organbeteiligungen 
und für Hinweise auf eine granulomatöse Entzündung erfol-
gen. Dieses sollte ein Differenzialblutbild, Leberenzyme, 
Kreatinin, Serum-Calcium, 25- und 1,25-OH-Vitamin D, Ge-
samt-IgG, C-reaktives Protein (CRP) und die Biomarker für 
eine granulomatöse Entzündung wie Angiotensin-Conver-
ting-Enzyme-(ACE-)Aktivität, löslicher Interleukin-2 Rezep-
tor alpha (sIL-2Rα) und Neopterin, enthalten. Zudem sollten  
ein Urinsediment sowie ein Calcium/Kreatinin- und Albu-
min/Kreatinin-Quotient bestimmt werden5. 

Erhärtet sich der Verdacht auf eine Sarkoidose, hat sich 
als zusätzliche Bildgebung in den letzten Jahren eine 18-F-
Fluorodeoxyglucose-Positron-Emissions-Tomografie/Com-
putertomografie (18F-FDG PET/CT), insbesondere zur Mit-
beurteilung einer möglichen myokardialen Entzündung im 
Rahmen der Sarkoidose, zunehmend etabliert9, 10. 

Eine histologische Bestätigung mit dem Nachweis von 
nicht nekrotisierenden Granulomen sollte bei allen Sarkoi-

Beitrag (Bild) Dr. Dr. Lukas Frischknecht,  
Dr. Dr. Jakob Nilsson; Klinik für Immunologie,  
Universitätsspital Zürich 

Die Sarkoidose ist eine durch die 
Präsenz von nicht nekrotisierenden 
Granulomen definierte, entzündli-
che Erkrankung. Es gibt keinen spezi-
fischen Labortest für die Sarkoidose, 
jedoch verschiedene Marker, die das 
Vorhandensein und das Ausmass 
einer granulomatösen Entzündung 
anzeigen können.

Die Sarkoidose ist eine akut oder chronisch verlaufende 
entzündliche Erkrankung, die fast alle Organe des Körpers 
befallen kann. Die Entzündungsreaktion bei der Sarkoi-
dose wird definiert durch die Präsenz von nicht nekrotisie-
renden Granulomen. Diese bestehen aus einer Ansamm-
lung von Makrophagen und Epitheloidzellen, umgeben von 
Lymphozyten (Abb. 1). Granulome entstehen durch die feh-
lende Eliminierung eines Antigens und dessen persistieren-
der Präsentation durch antigenpräsentierende Zellen mit 
konsekutiver Aktivierung von naiven CD4+-T-Zellen. Diese 
CD4+-T-Zellen wiederum führen unter anderem via Pro-
duktion und Sekretion von Mediatoren wie Tumornekrose-
Faktor (TNF)-α und Interferon (INF)-γ zur kontinuierlichen 
Aktivierung von Makrophagen, was zur Granulombildung 
führt.1 Das auslösende Antigen ist bei der Sarkoidose weiter-
hin unbekannt. Es werden persistierende, nicht degradier-
bare Bestandteile von Mikroben wie Mykobakterien, Pro-
pionibakterien und Aspergillen sowie anorganische Stäube 
als mögliche Antigene diskutiert.1, 2 Die sehr heterogene kli-
nische Präsentation der Patienten legt nahe, dass es sich 
um verschiedene Auslöser handeln könnte, die bei gene-
tisch vulnerablen Patienten zu einer granulomatösen Ent-
zündung führen. Die genetische Prädisposition konnte in 
Zwillingsstudien mit mono- und dizygoten Zwillingen klar 
aufgezeigt werden.3 In genomweiten Assoziationsstudien 

«Beim klinischen Verdacht 
sollte mindestens eine Bild- 
gebung des betroffenen 
Organsystems sowie ein Scree-
ning-Labor auf weitere 
Organbeteiligungen erfolgen.»
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gut mit dem Grad der T-Zell-Aktivierung. Ebenso können INFγ 
und TNFα im Serum bestimmt werden. Deren diagnostische 
Relevanz ist jedoch zurzeit noch unklar. Die Zytokin-Freiset-
zung und -Wirkung kann lokal begrenzt sein und ist damit ei-
ner serologischen Laboranalytik nicht immer zugänglich.14, 15 
Zur Beurteilung der Makrophagen-Aktivität und als indirekter 
Marker der INFγ-Signalierung kann das Stoffwechselendpro-
dukt Neopterin verwendet werden, das in relevanten Men-
gen ausschliesslich in durch INFγ-aktivierte Makrophagen 
produziert wird. Neopterin ist zudem biochemisch inert und 
wird rein renal eliminiert. Sein Spiegel korreliert damit direkt 
mit der INFγ-Aktivität, muss jedoch bei Niereninsuffizienz mit 
dem Kreatinin-Spiegel korrigiert werden. 15–17

Prinzipiell ist es sinnvoll, initial oder vor Therapieeinleitung 
die Sarkoidose-Marker möglichst breit zu bestimmen, damit 
diese im Verlauf nebst dem klinischen und radiologischen Ver-
lauf zur Therapiekontrolle verwendet werden können. 

Weitere unspezifische Labormerkmale bei der Sarkoidose 
sind eine Lymphopenie mit Verminderung der CD4+-T-Zellen. 
Diese wird durch eine Einwanderung ins entzündete Gewebe 
erklärt. Typischerweise findet sich denn auch in der bronchol-
veolären Lavage eine erhöhte Zahl an CD4+-T-Zellen. 

Das CRP als unspezifischer Entzündungsmarker findet 
sich in der Regel bei der Sarkoidose nicht oder nur leicht-
gradig erhöht. 

dose-Patienten mit therapie-bedürftiger Organbeteiligung 
angestrebt werden. Hierbei sollte die aufgrund der Bildge-
bung am einfachsten zugängliche Stelle als Ort der Biopsie 
gewählt werden. Am häufigsten erfolgt dies via Bronchosko-
pie und gesteuert mit endobronchialem Ultraschall. Gleich-
zeitig erfolgt eine bronchoalveoläre Lavage. Mögliche in-
fektiöse Ursachen (insbesondere Mykobakterien) für eine 
granulomatöse Entzündung können mittels PCR direkt im 
Gewebe gesucht werden. Des Weiteren sollte vor Einleitung 
einer immunsuppressiven Therapie ein Quantiferon-Test zur 
Suche einer (latenten) Tuberkulose erfolgen. In diagnostisch 
unklaren Situationen und insbesondere bei entsprechen-
der Reiseanamnese sind weitere serologische Testungen 
auf Histoplasma- und Coccidioides-Infektionen indiziert.5 

Typische Laborbefunde bei der Sarkoidose
Bisher gibt es keinen spezifischen Labortest für die Sar-

koidose. Es gibt jedoch verschiedene Marker, die das Vor-
handensein und das Ausmass einer granulomatösen Entzün-
dung anzeigen können. Wie initial dargelegt, besteht bei der 
Sarkoidose eine Überaktivität von CD4+-T-Zellen und Ma-
krophagen. Zur Diagnostik können daher von diesen Zellen 
produziert Zytokine, Hormone, Enzyme oder Stoffwech-
selprodukte verwendet werden. Wichtig ist jedoch, zu be-
achten, dass keiner der Marker spezifisch für eine granulo-
matöse Entzündung ist und auch nicht zur Unterscheidung 
einer Sarkoidose von einer infektiösen Ursache dienen kann. 

Der am längsten verwendete Marker für eine Sarkoi-
dose ist das Enzym ACE, das unter anderem von Epithelo-
idzellen produziert wird und das aktive 1,25-OH-Vitamin D. 
Die ACE-Enzymaktivität im Serum korreliert mit dem Aus-
mass der granulomatösen Entzündung, wird jedoch sowohl 
durch genetische Polymorphismen als auch durch eine me-
dikamentöse Therapie mit ACE-Inhibitoren beeinflusst.11, 12 

Die via INF-γ und TNF-α aktivierten Makrophagen ex-
primieren konstitutiv das Enzym 1-α-Hydroxylase, welches 
das inaktive Vitamin D in das aktive 1,25-OH-Vitamin D um-
wandelt. Bei chronischer Aktivierung und hoher Granulom-
last kann es dadurch via vermehrter intestinaler Calciumauf-
nahme sowie renaler Reabsorbtion zu einer Hypercalcämie 
mit ihren entsprechenden Komplikationen kommen. Diese 
Veränderungen sind jedoch ebenfalls nicht spezifisch für 
die Sarkoidose und können zudem nur bei sehr ausgepräg-
ter Sarkoidose-Aktivität nachgewiesen werden.13

Zusätzlich kann die direkte Messung von Zytokinen der 
T-Zell- und Makrophagenaktivierung als Sarkoidose-Marker 
verwendet werden. Insbesondere die Konzentration des sIL-
2Rα, der von aktivierten T-Zellen überexprimiert und in lös-
licher Form aus der Zellmembran sezerniert wird, korreliert 

«Spezifische Labor - 
tests sind weiterhin  
nicht verfügbar.»
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Therapie der Sarkoidose
Die immunsuppressive Therapie 

der Sarkoidose basierte historisch vor-
nehmlich auf einer Kortikosteroid-Mo-
notherapie. Verschiedene Guidelines 
empfehlen weiterhin eine Erstlinien-
therapie mit Kortikosteroiden.18 Dies 
steht im Widerspruch zu Publikatio-
nen, die eine hohe Rezidivrate bei Pa-
tienten nach Therapieabsetzung zei-
gen und damit für das rasche Einleiten 
einer «steroidsparenden» Basisthera-
pie sprechen.19, 20 Die optimale Basis-
therapie der Sarkoidose ist aufgrund 
des Fehlens von grossen, prospekti-
ven, randomisierten Studien weiter-
hin unklar. Es existieren verschiedene 
retrospektive Studien sowie eine ran-
domisierte Phase-II-Studie mit dem 
TNFα-Hemmer Infliximab. Dabei 
konnte eine Effektivität für Antimeta-
boliten wie Methotrexat, Azathioprin 
und Mycophenolat Mofetil sowie für 
TNFα-Hemmer gezeigt werden.1,21,22 

Insbesondere für die TNFα-Hemmer 
Infliximab und Adalimumab besteht 
eine zunehmende Anzahl von Studien, 
die eine gute Effektivität bei günstigem 
Nebenwirkungsprofil zeigen.23, 24 Mit 
der Hemmung von TNFα kann zielge-
richtet in die Pathogenese der Granu-
lombildung eingegriffen werden.  

Für wie lange eine Sarkoidose 
therapiert werden sollte, ist ebenfalls 
nicht bekannt. Bei Multiorganbefall 
und bei kardialer Beteiligung wird je-
doch über hohe Rezidivraten nach Ab-
setzen der Therapie berichtet21, so-
dass in diesen Fällen eine Therapie 
über mindestens zwei Jahre gerecht-
fertigt erscheint. Bei über zwei Jah-
ren entzündungsfreiem Zustand kann 
ein individueller Therapieauslassver-
such, unter regelmässigen klinischen 
Nachkontrollen, Bestimmung der Sar-
koidose-Biomarker sowie je nach Or-
ganbefall weiterer radiologischer oder 
organspezifischer Diagnostik erfolgen. 

Zukünftig werden hoffentlich 
neue Studien über die optimale Art 
und Länge der Basistherapie der Sar-
koidose mehr Klarheit bringen. ●
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«Die Aktivität des Enzyms ACE  
korreliert mit dem Ausmass der  
granulomatösen Entzündung.»

Typische Laborveränderungen  
bei der Sarkoidose
sIL2-Rezeptor
Wird von aktivierten T-Zellen freigesetzt. 
Widerspiegelt damit die Aktivität der T-Zel-
len. Typischerweise bei aktiver Sarkoidose 
erhöht. Absinken wird unter erfolgreicher 
Therapie erwartet. 

Neopterin
Stoffwechselendprodukt, das in durch 
INFγ-aktivierten Makrophagen produziert 
wird. Sein Spiegel korreliert damit direkt 
mit der INFγ-Aktivität. Typischerweise bei 
aktiver Sarkoidose erhöht. Absinken wird 
unter erfolgreicher Therapie erwartet.

TNF-alpha
Wird mehrheitlich von Makrophagen und T-
Zellen sezerniert und führt zur Aktivierung 
von Makrophagen. Typischerweise bei akti-
ver Sarkoidose erhöht. Absinken wird  unter 
erfolgreicher Therapie erwartet.

ACE-Aktivität
Wird von Epitheloidzellen produziert. Die 
ACE-Enzymaktivität im Serum korreliert mit 
dem Ausmass der granulomatösen Entzün-
dung. Absinken wird  unter erfolgreicher 
Therapie erwartet.

1,25-OH-Vitamin D
Die via INF-γ und TNF-α aktivierten Mak-
rophagen exprimieren konstitutiv das En-
zym 1-α-Hydroxylase, welches das inaktive 
Vitamin-D in die aktive 1,25-OH-Vitamin-D-
Form umwandelt. Normalisierung wird un-
ter erfolgreicher Therapie erwartet.

Lymphozyten/CD4+T-Zellen
Verschiebung ins Gewebe bei aktiver gra-
nulomatöser Entzündung mit Absinken der 
Zellzahl im Blut. Ggf. weiteres Absinken 
unter Therapie mit Kortikosteroiden und/
oder Antimetaboliten als Ausdruck des lym-
photoxischen Effektes. Anstieg unter TNFα-
Hemmern bei erfolgreich kontrollierter 
Entzündung.
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Mise à jour: diagnostic 
de la sarcoïdose

Contribution (photo) Dr. Dr. Lukas 
Frischknecht, Dr. Dr. Jakob Nilsson; 
Clinique d’immunologie, Hôpital 
universitaire

La sarcoïdose est une maladie inflam-
matoire définie par la présence de gra-
nulomes non nécrosants. Il n’existe pas 
de test de laboratoire spécifique pour la 
sarcoïdose, mais différents marqueurs 
peuvent indiquer la présence et l’éten-
due de l’inflammation granulomateuse. 
La sarcoïdose est une maladie inflam-
matoire aiguë ou chronique qui peut 
toucher presque tous les organes du 
corps. L’antigène responsable de la 
sarcoïdose reste inconnu. Souvent, il 
n’existe que des symptômes non spé-
cifiques tels que fièvre, fatigue, perte 
de poids ou sueurs nocturnes. Bien que 
des tests de laboratoire spécifiques 
ne soient toujours pas disponibles, les 
tests de laboratoire peuvent aider à 
déterminer l’implication des organes 
et l’activité de la maladie. Alors que 
le marqueur habituel de l’inflamma-
tion, la CRP, n’est guère utile ici, l’ac-
tivité de l’enzyme ACE est bien cor-
rélée à l’activité de la maladie dans la 
sarcoïdose. Ces dernières années, la 
tomographie par émission de positons/
tomographie informatisée au 18-F-fluo-
rodésoxyglucose (18F-FDG PET/CT) 
s’est imposée comme la norme en ma-
tière de diagnostic. Le traitement stan-
dard est l’administration de corticosté-
roïdes, qui sont toutefois accompagnés 
d’effets secondaires importants. Diffé-
rentes substances anti-inflammatoires 
sont utilisées, mais le traitement opti-
mal reste inconnu en raison du manque 
d’études randomisées. ●
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Atellica® Integrated Automation

Mit weniger Aufwand 
mehr bewirken
Integrierte Automation auf  
6 m² mit der Atellica® Solution

Probenmanagementtechnologie, prä- und 
postanalytisches Sortieren der Patienten-
proben und deren Decapping vereint im 
analytischen Workflow, um auf minima-
lem Platz maximale Ergebnisse zu erzielen.
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«Die einfache 
Integration von 
Labordaten 
mittels QR-Code 
schafft einen 
erheblichen 
Mehrwert.»

Erste Schritte zu nach-
haltiger Labordiagnostik
Endlich! Die ersten IVD-Hersteller wol-
len nachhaltig werden. PR-Dokumen-
ten von Siemens Healthineers folgend 
wird bis 2030 die CO2-Neutralität an-
gestrebt. Etwas skeptisch fragen wir 
per E-Mail nach: CO2-Neutralität für 
alle Geschäftsbereiche? Die Antwort 
ist: für alle direkt beeinflussbaren Ge-
schäftsbereiche. Das wäre tatsächlich 
ein gewaltiger Schritt und ein Vorbild 
für alle Hersteller. Wird uns das im La-
bor auch gelingen?

 sulm.ch/22/n8

Präventive Gentests?
Würden Sie sich testen lassen? Im 
Rahmen einer Studie der Monash Uni-
versity (Australien) werden 10 000 
gesunde Personen auf genetisch er-
kennbare, angeborene Risikofaktoren 
für bestimmte Herz-/Kreislauf- und 
Krebserkrankungen getestet. Bis an-
hin wird dies nur bei genau definier-
ten, klinischen Kriterien durchgeführt. 
Interessant sind die psychischen, emo-
tionalen und sozialen Auswirkungen 
eines positiven Testergebnisses, denn 
in einem Niedrigrisiko-Setting werden 
naturgemäss sehr viele Personen er-
fasst, die später gar nicht erkranken.

 sulm.ch/22/n9

Beitrag Dr. Philipp Walter, Präsident SULM

Der komplexe und situativ wechselnde Behandlungs-
plan bei der Krebserkrankung eines Kindes stellt 
enorme Anforderungen an das Umfeld. Die Sawera 
Health Foundation hat eine App entwickelt, die 
Betroffene deutlich entlasten kann. Laborergebnisse 
bieten eine verbindliche Überwachung und stellen 
für die Eltern wesentliche Entscheidungspunkte be-
treffend Ernährung, Aktivität und Pflegebedarf dar. 
Stellen wir uns vor, die Labordaten lassen sich ganz 
einfach digital mittels Scan eines QR-Codes integ-
rieren! Sind Sie daran interessiert, einen Beitrag zur 
Lösungsfindung zu leisten? 

Kontaktieren Sie uns:
 sulm.ch/22/n7
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«L’intégration simple des données  
de laboratoire au moyen d’un  
code QR crée une valeur ajoutée 
considérable.»

Contribution Dr Philipp Walter, président de USML

Le plan de traitement complexe et changeant selon la situation lors du cancer d’un 
enfant pose d’énormes exigences à l’entourage. La Sawera Health Foundation 
a développé une application qui peut considérablement soulager les personnes 
concernées. Les résultats de laboratoire offrent une surveillance contraignante 
et représentent pour les parents des points de décision essentiels concernant 
l’alimentation, l’activité et les besoins en soins. Imaginons que les données de la-
boratoire puissent être facilement intégrées numériquement en scannant un code 
QR! Vous souhaitez contribuer à la recherche de solutions? Visitez le site web ou 
contactez l’équipe par e-mail en utilisant les codes QR ci-dessous: 

Premiers pas vers un 
diagnostic de laboratoire 
durable
Enfin! Les premiers fabricants de DIV 
veulent devenir durables. Selon des 
documents de relations publiques de 
Siemens Healthineers, l’objectif est 
d’atteindre la neutralité carbone d’ici 
2030. Un peu sceptiques, nous posons 
la question par e-mail: la neutralité car-
bone pour tous les secteurs d’activité? 
La réponse est: pour tous les secteurs 
d’activité directement influençables. Ce 
serait effectivement un pas énorme et 
un exemple pour tous les fabricants. Y 
parviendrons-nous en laboratoire?

 sulm.ch/22/n12
 

Test génétique 
préventif?
Dans le cadre d’une étude menée par 
l’Université Monash (Australie), 10 000 
personnes en bonne santé seront tes-
tées afin de déterminer les facteurs de 
risque génétiquement identifiables et 

Soutenir les soins  
médicaux en Ukraine
La destruction continue et ciblée des 
infrastructures civiles ukrainiennes par 
la Russie rend les soins médicaux de 
plus en plus difficiles. Dans de nom-
breuses régions du pays se trouvent 
des réfugiés qui ont besoin d’une aide 
médicale. Comment pouvons-nous les 
aider? Des organisations comme Mé-
decins sans frontières (MSF) ont lancé 
des programmes ciblés qui répondent 
aux besoins en Ukraine. Par exemple, 
MSF gère deux trains médicaux qui 
évacuent les blessés et autres patients 
des zones de guerre.

 sulm.ch/22/n14

Medizinische Versor-
gung in der Ukraine 
unterstützen
Die durch Russland anhaltende und 
zielgerichtete Zerstörung der zivilen 
ukrainischen Infrastruktur erschwert 
zunehmend die medizinische Versor-
gung. In vielen Teilen des Landes be-
finden sich Flüchtlinge, die medizi-
nische Hilfe benötigen. Wie können 
wir hier unterstützen? Organisationen 
wie Médecins Sans Frontières (MSF) 
haben zielgerichtete Programme ge-
startet, die die Bedürfnisse in der Ukra-
ine adressieren. So betreibt MSF zwei 
medizinische Züge, die Verletzte und 
andere Patienten aus Kriegsgebieten 
evakuieren.

 sulm.ch/22/n10

Contactez-nous:
 sulm.ch/22/n11

congénitaux pour certaines maladies 
cardio-vasculaires et cancers. Jusqu’à 
présent, cela n’est effectué que sur 
des critères cliniques bien définis. Les 
conséquences psychiques, émotion-
nelles et sociales d’un résultat de test 
positif sont intéressantes, car dans un 
cadre à faible risque, on détecte naturel-
lement un grand nombre de personnes 
qui ne tombent pas malades par la suite.

 sulm.ch/22/n13
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Cezmi A. Akdis, Director of the Swiss Institute of Allergy and Asthma  
Research, Davos, full Professor at the University of Zurich, and editor- 
in-chief of Allergy.

Taking an immuno-
logical perspective 
on future challenges



Interview Prof. Dr. Dr. Michael  
Nagler, editor-in-chief «pipette»

Where does immunol-
ogy stand today and 
how can it help to meet 
our future challenges? 
In the following inter-
view, we explored these 
questions.

MN: Professor Akdis, you are one 
of the most prominent immunolo-
gists in Switzerland. In view of the 
takeaways from the COVID-19 pan-
demic, how do you see the role of 
laboratory medicine?

CA: The role of laboratory medicine is 
becoming immense, and it will be even 
more. Treatments are becoming more 
targeted and personalized. Personal-
ized medicine will apply to every area, 
it’s not just cancer anymore. A high 
level of personalized health care will 
be achieved through the joint discovery 
of biomarkers and the use of biologics 
in the future. Laboratory medicine will 
play a very mature role in bringing early 
diagnosis to the level of personalized 
diagnosis. It already started with the 
PSA prostate-specific 30 years ago, 
now this idea is ruling everywere. Also 
in the discipline of allergy and asthma, 
six biologicals are already available for 
patients. The question is which one to 
use? This will be the job of the labora-
tory medicine. 

MN: Many opportunities for labora-
tory medicine...

CA: The other important area is healthy 
living, healthy aging, and again predic-
tion of diseases. People are aging and 
they want to know how healthy they 
are. A significant change in medicine 
is happening nowadays, and the most 
affected part will maybe be laboratory 
medicine. We will do lab tests for early 
diagnosis of cancer just as we do reg-
ular colonoscopies. This demand will 
increase the work and responsibility 
of laboratory medicine.

MN: Going back to the COVID-19 
pandemic, what are your immuno-
logy takeaways?

CA: Over 8 billion people live in the 
world, and with this size of population, 
we will almost certainly see more pan-
demics as airways and people are in-
terconnected and there are migrations 
everywhere. Vaccines must be ready, 
and vaccine ethics, vaccine trials, and 
vaccine education must be available to 
the entire world. We also learned that 
there is a very strong misinformation 
flow in social media, including the [for-
mer] American president as well as many 
important people around the world. In-
itially, we were only able to separate 
humans by giving masks, but this also 
didn’t help since masks weren’t available 
everywhere. As a result, many mutations 
occurred in the virus. The more we let 
the virus divide, the more mutations we 
have. In addition, our measures won’t 
make a difference if our neighbors don’t 
protect themselves or if people that fly 
into Switzerland don’t protect themsel-
ves. In a pandemic, the platform to fight 
is the whole world.

MN: How did you get involved, 
personally?

CA: We were in an interesting situation 
because on the January 10, 2020, an 
assistant professor from my lab asked 
me: “Do you know what is going on 
in Wuhan? People are dying on the 
streets.” As a respiratory physician, 
he went back to Wuhan and told me: “I 
am in intensive care, we are full. There 
are no beds in the hospital. The whole 
hospital is reserved for patients.” So 
we started to talk about the patients 
on a daily basis. One of the first things 
I told him was to give them cortisone—
the simplest thing for sepsis-like syn-
dromes. We had the first paper with 
Chinese data on the February 18, 2020. 

«Laboratory medicine will 
play a very mature role in brin-
ging early diagnosis to the 
level of personalized diagnosis.»
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The paper was the first one showing 
human to human infection and men-
tioned lymphopenia, elderly, diabetes 
and cancer chemotherapy as risk fac-
tors. I think we learned a lot of immu-
nology from the pandemic. We used 
single-cell sequencing, mass cytom-
etry, proteomic profiling, and other 
advanced techniques. As an example, 
biomarker discovery using the Olink 
technique was very efficient.

MN: I want to change to your other 
interests. I have noticed that you are 
decidedly interested in the various 
aspects of the impact of climate 
change and global health, and you 
were one of the driving forces be-
hind a call to action for the United 
Nations.

CA: Our work on epithelial barriers 
started in 1998; since then we pub-
lished a lot. I’m going to outline this in 
five different problems. First climate 
change and global warming. Secondly, 
since 1960 we have been exposed to 
350,000 new chemical molecules from 
textiles, detergents, and food. Since 
no health concerns have been raised, 
health effects have not been tested. For 
example, we eat grams of food addi- 
tives every day, but we can’t eat milli-
grams of drugs without doing studies 
for 10-15 years. Without any control, 
these substances entered our lives. 
That causes the global health crisis. In 
the 1960s, there were about 20-30 Mil-
lion chronic non-communicable disea-
ses. Currently, there are about 2 billion.

MN: …and that is not because we 
measure more appropriately?

CA: No, the main increase is after the 
1980s and our major diagnostic criteria 
didn’t change. At the same time, food 
allergy became a major public health 
concern. The third problem appears 
with the leak of the epithelial and endo-
thelial barriers: drug hypersensitivity. 
We are now allergic to biologicals; we 
are allergic to small chemicals. In the 
old times there was penicillin allergy 
and sulfonamide allergy but it wasn’t a 
public health issue because it was rare. 
Now, every drug can become allerge-
nic and every small molecule delivered 
as food additive can become harmful 
to health. There is sometimes an IgG 

response, but a T-cell response to al-
most all of them. The fourth concern 
are COVID-Ebola-like infectious agents 
and antibiotic resistance. This is a ma-
jor issue for laboratory medicine. And 
the fifth concern is ignorance. Many 
people who don’t worry about climate 
change and don’t worry about substan-
tially increasing numbers of sickness of 
the individuals.

MN: There is one remaining ques-
tion on my list: I noticed that  you 
are a very successful editor. I am 
interested in your secret tip, how to 
make a journal successful.

CA: The secret tip is to see the jour-
nal as a whole enterprise aiming to 
heal the world. Then, you have to think 
about the journals educational aspects, 
communication, timing, quality and 
finances. You need to take care of all 
these aspects. In terms of education, 
the best paper does not have any value 
if you don’t reach out to the readers. It 
needs graphics and good covers to be 
attractive. You can get things done with 
the big perspective.

MN: Big perspective?
CA: Yes, the big vision is enough to be 
successful if you are a hard worker. And 
you need to have good quality. Good 
quality only depends on having good 
editors and good writers. Our journal 
only grew by teaching our community 
how to write abstracts, how to review 
papers, how to write point-by-point re-
ply, rebuttal lettes. Now people check 
our site when writing cover letters for 
high impact journals.

Another important point is to be sensi-
tive. Sensitive for the patients, for the 
speciality, and for the future of the world. 
So if you publish something about mi-
crobiome and climate change – people 
read it. One important thing is to expand 
the readership. You can also organize 
conferences. If you would like to boil 
this down, you will end up with the two 
following secred words: embrace and 
engage. Our journal always tries to em-
brace the young scientists, developing 
junior group leaders. The interview was 
held on September 9, 2022. ●

«Another important 
point is to be sensi-
tive. Sensitive for the 
patients, for the spe-
ciality, and for the 
future of the world.»
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Dr. phil. nat. Michael Horn Zentrum  
für Labormedizin, Inselspital Bern

Allergien haben eine enorm hohe Prävalenz erreicht. 
Weltweit leidet rund jede dritte Person an einer Form der Al-
lergie, und die Tendenz ist steigend. Eine klassische Allergie 
wird als Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems 
auf normalerweise harmlose Umweltstoffe (die Allergene) 
definiert. Diese kann entstehen, wenn unser Körper Immu-
noglobulin E (IgE) Antikörper gegen Substanzen wie Pollen- 
oder Nahrungsmittelbestandteile produziert. Das gebildete 
IgE bindet an die Zelloberfläche von spezialisierten Immun-
zellen, namentlich Mastzellen, und versetzt diese in Alarm-
bereitschaft. Beim nächsten Kontakt mit dem gleichen Al-
lergen kommt es zu dessen Erkennung durch IgE und einer 
sofortigen Aktivierung der Mastzellen. Dabei werden ver-
schiedene Entzündungsmediatoren ausgeschüttet, die nun 
die allergischen Symptome, wie Rötungen und Schwellun-
gen der Haut, Juckreiz oder Atemnot, auslösen. Bei sehr 
ausgeprägten Reaktionen kann es bis hin zum potenziell töd-
lichen anaphylaktischen Schock kommen. Allergenspezifi-
sche IgE-Antikörper und Mastzellen sind also zentral für die 
Manifestierung einer allergischen Reaktion. 

Ein neuartiger  
Test zur Diagnose 
von Allergien
Wissenschaftler der Universität Bern und des Inselspitals ha-
ben kürzlich einen neuartigen, zellbasierten Test entwickelt, 
der zur Bestimmung von Allergien sowie deren Behandlungs-
erfolge eingesetzt werden kann. Die Spin-off-Firma ATANIS 
Biotech AG will diesen Test nun auf den Markt bringen.

Heutzutage werden Allergien meistens von spezialisier-
ten Allergologen diagnostiziert. Dieser Prozess ist oftmals 
aufwendig und je nach Allergie mit unklaren Erfolgsaussich-
ten behaftet. Neben der Erhebung der Krankengeschichte 
wird oft die Messung von nicht funktionellen Testparame-
tern im Blut des Patienten hinzugenommen. Diese sind von 
fraglichem diagnostischem Wert und werden nicht selten 
durch funktionelle Haut-tests am Patienten ergänzt. Die 
Hauttests sind jedoch unangenehm, zeitaufwendig und im-
mer mit einem gewissen Risiko verbunden, da die allergie-
auslösende Substanz direkt am Patienten getestet wird. 

Bedingt durch die unzufriedenstellende diagnostische Si-
tuation haben es sich die Forscher um Prof. Thomas Kaufmann 
und Prof. Alexander Eggel zur Aufgabe gemacht, einen neu-
artigen Allergietest zu entwickeln, der die In-vivo-Situation 
eines allergischen Patienten in einem Reagenzglas nachahmt 
und gleichzeitig eine funktionelle Messung erlaubt. Hierzu 
hat das Team mittels molekularbiologischer Tricks immor-
talisierte Mastzellen generiert, die nun auf einfache Weise 
als Zellkultur im Labor unlimitiert vermehrt werden können. 
Wenn man nun Blutserum oder -plasma eines Patienten zu 
diesen Mastzellen gibt, binden die vorhandenen IgE-Anti-
körper – gleich wie im Körper des Patienten – auf deren Zel-
loberfläche. In diesem Setting können nun verschiedenste 
zu testende Allergene systematisch zu den IgE-beladenen, 
sprich sensitisierten Mastzellen gegeben werden. Die Wis-
senschaftler konnten zeigen, dass sich mittels Messung des 
zellulären Aktivierungsprofils in diesem Test die krankma-
chende Substanz relativ einfach und zuverlässig identifizie-
ren lässt. Auch kann in diesem Assay die Wirksamkeit einer 
Therapie (z.B. allergenspezifische Immuntherapie) gemes-
sen werden, wenn die Blutproben der behandelten Patienten 
longitudinal in regelmässigen Abständen analysiert werden.
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Motiviert durch die vielversprechenden Resultate dieser 
wissenschaftlichen Studien haben Prof. Kaufmann und Prof. 
Eggel kürzlich zusammen mit Frau Noemi Bachmeier-Zbären 
und Prof. Jean-Pierre Kinet eine Spin-off-Firma, die ATANIS 
Biotech AG, gegründet. Das Ziel der innovativen Köpfe ist 
klar – sie wollen mit ihrem neuen Test die Allergiediagnose 
für Patienten und Ärzte merklich vereinfachen. Der Markt-
einstieg soll in wenigen Monaten mit der Erstdiagnose von 
Allergien passieren. Weitere Anwendungsgebiete wie das 
Monitoring von Therapiewirksamkeit werden folgen. Auch 
die Testung von Sicherheit und Wirksamkeit neuer Medika-
mente oder Lebensmittel sind Bereiche, die der ATANIS Bio-
tech AG mit ihrer vielversprechenden Technologie sicher-
lich offenstehen. ●

«Funktionelle zellbasierte 
Tests sind eine vielverspre-
chene Möglichkeit, den di- 
agnostischen Wert von im-
munologischen Tests zu 
verbessern.»
Michael Horn

Un nouveau test de 
laboratoire pour 
diagnostiquer les 
allergies

Des scientifiques de l’Université de 
Berne et de l’Hôpital de l’Ile ont récem-
ment développé un nouveau test à base 
de cellules qui peut être utilisé pour dé-
terminer les allergies ainsi que le suc-
cès de leur traitement. L’entreprise spin-
off ATANIS Biotech AG veut maintenant 
mettre ce test sur le marché.

Les allergies ont atteint une pré-
valence très élevée, environ une per-
sonne sur trois dans le monde en 
souffre. Cependant, le processus de 
diagnostic actuel est très complexe et 
n’est pas toujours couronné de succès. 
Une équipe de chercheurs de l’Hôpital 
de l’Ile et de l’Université de Berne a dé-
sormais développé un test de labora-
toire qui imite la réaction allergique des 
patients au moyen de mastocytes ac-
tivés et l’analyse en fonction des anti-
gènes les plus divers. La substance pa-
thogène peut ainsi être identifiée de 
manière relativement simple et fiable. 
Une autre application future en cours 
d’évaluation est le suivi des thérapies. 
Une société spin-off, ATANIS Biotech 
AG, a été créée pour permettre le lan-
cement de la marque. ●
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«Es braucht vor-
allem Neugier 
und den Willen, 
dranzubleiben.»



Noemi Bachmeier-Zbären, arbeitet als 
Wissenschaftlerin an der Universität Bern 
und als CEO in einer neu gegründeten 
Firma (siehe Seite 18). Bis vor wenigen Wo-
chen war sie zudem Profi-Leichtathletin. 
Was ist ihr Erfolgsrezept für drei intensive 
Jobs? «Mich fasziniert, neues zu auszupro-
bieren und herauszufinden, ob wir etwas 
umsetzen können. Es braucht vor allem: 
Neugier und den Willen, dranzubleiben, 
auch wenn manchmal nur wenig Fortschritt 
sichtbar ist.» 

Noemi Bachmeier-Zbären travaille comme 
scientifique à l’Université de Berne et comme 
CEO dans une entreprise nouvellement créée 
(voir page 18). Jusqu’à il y a quelques semaines, 
elle était en outre athlète professionnelle d’athlé-
tisme. Quelle est la recette de son succès pour 
trois emplois intensifs? «Ce qui me fascine, c’est 
d’essayer de nouvelles choses et de découvrir si 
nous pouvons les mettre en œuvre. Il faut avant 
tout une chose: de la curiosité et la volonté de 
persévérer, même si parfois peu de progrès sont 
visibles.» 
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Was sind die Möglich-
keiten und Herausfor-
derungen der Digita- 
lisierung im Labor?
Sechs konkrete Fragen hat Clinical Chemistry ver-
schiedenen prominenten Experten gestellt, um 
die Möglichkeiten und Herausforderungen der 
Digitalisierung im medizinischen Labor zu verste-
hen. Auch wenn mir die meisten Antworten nicht 
fremd waren, ist mein Verständnis nun viel klarer 
umrissen. Unbedingte Empfehlung zur Lektüre!

Nicht deklarierte  
Interessens - 
konflikte gewinnen 
Aufmerksamkeit
Jeder Autor wissenschaftlicher Publikationen 
kennt Kollegen, die Interessenskonflikte leicht-
fertig übergehen. Dieses Problem gewinnt jedoch 
zunehmend an Aufmerksamkeit. So wurde kürz-
lich Jane Lubchenco, eine prominente Offizielle 
des Weissen Hauses, von jeglicher Aktivität in den 
Proceedings of the National Academy of Scien-
ces (PNAS) gesperrt. Sie war Editor eines Papers, 
in dem einer der Autoren ihr Schwager war. Wir 
sollten aufmerksam sein. 

Hören und lesen

Umstrittener Wissen-
schaftler Didier 
Raoult im Visier 
Der prominente und selbstbewusste französische 
Mikrobiologe Didier Raoult ist nach Untersuchun-
gen auf verschiedenen Ebenen unter Druck. Ge-
mäss einem 157-seitigen Bericht des französischen 
Gesundheitsministeriums wurden strafrechtliche 
Untersuchungen eingeleitet. Zuvor wurde er be-
reits von der französischen Agentur für die Sicher-
heit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten 
sanktioniert. Zudem werden eine Reihe von frühe-
ren Publikationen von unterschiedlichen Instituti-
onen auf wissenschaftliches Fehlverhalten unter-
sucht. Wir sind gespannt, wie es hier weitergeht.

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

 pipette@sulm.ch

Zur Artikel: 
 sulm.ch/22/i10

Zum Artikel:
 sulm.ch/22/i8

Zum Artikel:
 sulm.ch/22/i9
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Enquête sur le scientifique 
controversé Didier Raoult
L’éminent microbiologiste français Di-
dier Raoult est sous pression après des 
enquêtes à différents niveaux. Une en-
quête pénale a été ouverte à la suite 
d’un rapport de 157 pages du Minis-
tère français de la santé. Auparavant, il 
avait déjà été sanctionné par l’Agence 
française de sécurité du médicament et 
des produits de santé. En outre, une sé-
rie de publications antérieures font l’ob-
jet d’une enquête par différentes ins-
titutions pour faute scientifique. Nous 
sommes impatients de connaître la suite 
des événements. 

 sulm.ch/22/i12

Les conflits d’intérêts non déclarés 
attirent l’attention
Chaque auteur de publications scientifiques 
connaît des collègues qui prennent à la lé-
gère les conflits d’intérêts. Ce problème 
attire toutefois de plus en plus l’attention. 
Ainsi, Jane Lubchenco, une éminente res-
ponsable de la Maison-Blanche, a récem-
ment été suspendue de toute activité dans 
les Proceedings of the National Academy 
of Sciences (PNAS). Elle était l’éditrice d’un 
papier dont l’un des auteurs était son beau-
frère. Soyons attentifs.  sulm.ch/22/i11

Ecouter  
et lire

Quelles sont les possibilités 
et les défis de la numérisation 
dans les laboratoires?
Clinical Chemistry a posé six questions 
concrètes à différents experts éminents 
afin de comprendre les possibilités et les 
défis de la numérisation dans les labora-
toires médicaux. Même si la plupart des 
réponses ne m’étaient pas étrangères, ma 
compréhension est désormais beaucoup 
plus claire. Je vous recommande vivement 
de lire ce livre!

 sulm.ch/22/i13

Mit den beiden neuen Tests Allplex™ HPV  von Seegene sind 
ab sofort die ersten beiden Tests  mit  3-Ct-Technologie ver-
fügbar. Diese ermöglicht es, in einem Tube bis zu 15 Targets 
individuell nachzuweisen, jeweils mit einem Ct-Wert zu je-
dem Target. So kann z.B. der neue Test Allplex™ HPV HR, 
als einziger Real-time PCR- basierter HPV-Screening-Test 
auf dem Markt, alle 14 wichtigen High-Risk-HPV-Typen in-
dividuell nachweisen mit Ct-Wert, ohne dass einige hr-HPV-
Typen in einem «Pool» zusammengefasst werden müssen.  
 
Dieses individuelle «Genotyping» aller hr-HPV-Typen wird 
immer wichtiger, einerseits durch die neue 9-valente HPV-
Impfung, die neu gegen die sieben wichtigsten hr-HPV-Ty-
pen schützt, und andererseits auch wegen der steigenden 
Prävalenz von anderen relevanten hr-HPV-Typen wie z.B. 31, 
39 oder 52. Auch kann bei Mehrfachinfektionen, die in bis 
zu einem Viertel der positiven HPV-Screening-Tests auftre-
ten, zuverlässig beurteilt werden, die hr-HPV-Typen invol-
viert sind und ob diese mehr oder weniger aggressiv und/
oder carcinogen sind. Zusätzlich wird es, bedingt durch die 
Impfung, zu einer weiteren Verschiebung der Prävalenzen 
kommen, bei der die «impfbaren» HPV Typen zurückgehen 
und die anderen zunehmen werden. Die TAT für die PCR-
Reaktion beim  neuen Allplex™ HPV HR dauert nur noch 1,5 
Stunden, und selbstverständlich läuft der Test auch auf dem 
neuen System STARlet-AIOS Full Automation, auf das die 
Zytologie-Proben direkt geladen werden können, mit einem 
Durchsatz von 828 Proben pro Tag.

Neu:  
Allplex™ HPV HR und 

HPV28 als erste Tests mit 
Seegenes revolutionärer 

3-CT-Technologie.

Mehr Informationen zur Analyse:
 buhlmannlabs.ch
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Vorschau Feedback

Wofür arbeiten wir? 
Diese Frage stellt sich nicht nur am ersten Mon-
tagmorgen nach den Ferien. Sie stellt sich auch 
in unserer persönlichen Entwicklung und in der 
Entwicklung unserer Labore. Diese Vision be-
stimmt, wie wir unsere Strategie gestalten, wie 
wir Schwerpunkte setzen und wie wir mit unse-
ren Mitarbeitern umgehen. Die nächste Ausgabe 
der «pipette» wird diese Frage aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachten. 

Pour quoi travaillons-nous? 
Cette question ne se pose pas seulement le pre-
mier lundi matin après les vacances. Elle se pose 
également dans notre développement personnel 
et dans le développement de nos laboratoires mé-
dicaux. Cette vision détermine la manière dont 
nous concevons notre stratégie, dont nous fixons 
nos priorités et dont nous traitons nos collabora-
teurs. Le prochain numéro de Pipette abordera 
cette question sous différents angles.

Herausgeberin: SULM - Schweizerische Union 
für Labormedizin, c/o Solothurner Spitäler,  
Labormedizin, Schöngrünstrasse 36A
4500 Solothurn
Tel. 032 627 31 21,  
philipp.walter@spital.so.ch, sulm.ch

Chefredaktion: Prof. Dr. Dr. Michael Nagler, 
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3010 Bern
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Cover: Eine Interaktion bezeichnet das wech-
selseitige Einwirken von Akteuren oder Syste-
men aufeinander und ist eng verknüpft mit den 
übergeordneten Begriffen Kommunikation, 
Handeln und Arbeit (Quelle: Wikipedia).

Konzept, Design, Redaktionsbegleitung  
und Gesamtherstellung:
Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
3001 Bern
staempfli.com

Adressänderungen: pipette@sulm.ch

Auflage: 7814 Exemplare

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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