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Continuous Medical Education (CME) 
Ziel der vier bis acht thematisch aufeinander abge-
stimmten Weiterbildungsartikel je «pipette» ist die 
 Förderung und Weiterentwicklung der Labormedizin 

auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. Die Redaktion arbeitet unabhängig, das Heft  

finanziert sich durch Inserate und nicht gebundene Förder- 
gelder, es werden keine finanziellen Interessen verfolgt.

Firmen, die die Weiterbildung in der «pipette» unterstützen möchten, mel-
den sich unter: pipette@sulm.ch.

Continuous Medical Education (CME) 
L’objectif des quatre à huit articles de formation continue organisés par 
thème pour chaque «pipette» consiste à promouvoir et former la méde-
cine de laboratoire sur la base des connaissances scientifiques actuelles. 
La rédaction travaille de façon indépendante, la publication est financée 
par les annonces et les subventions indépendantes, sans aucun intérêt 
financier. 
Les entreprises qui souhaitent soutenir la formation continue de «pipette» 
sont priées de contacter: pipette@sulm.ch.
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Überlegungen zu 
 Effizienz und Qualität
Point-of-Care-Labor steht in dieser Aus-
gabe der «pipette» im Fokus der analyti-
schen Qualität und der klinischen Effizi-
enz. Als MPA bin ich es gewohnt, im 
Alltag damit umzugehen und dafür zu 
sorgen, dass die Resultate der geforder-
ten Analysen in kurzer Zeit verfügbar 
sind. Auch kann davon ausgegangen 
werden, dass diese Analysen stimmen. 
Sei es in der Praxis, auf Stationen im 
Spital, in der niedergelassenen Praxis, in 
der Apotheke oder in der Wohnung des 
Patienten. Jede und jeder, die/der mit 
POCT-Geräten zu tun hat, erwartet rich-
tige Werte. Die daraus entstehenden 
Konsequenzen und Massnahmen haben 
Einfluss auf die Gesundheitskosten, und 
diese gilt es schliesslich unter Kontrolle 
zu halten. 
Bei der Beschaffung der Geräte stehen 
die Kosten daher meist prominent im Fo-
kus der Evaluation. Im Rahmen der Kos-
ten-Nutzen-Analyse werden Lösungen ge-
sucht, die trotz hoher Kosten noch einen 
Ertrag generieren können. Stimmt die 
Qualität dann noch, werden die Ansprü-
che erfüllt, und man entschliesst sich 
dazu, das entsprechende Gerät anzu-
schaffen. So läuft es meist in der nieder-
gelassenen Praxis ab, das sind meine per-
sönlichen Erfahrungen als MPA, denn an 
die Arztpraxis werden einerseits die wirt-
schaftlichen Anforderungen eines KMU 
gestellt, und andererseits muss das Pra-
xislabor für die angebotenen Analysen 
zwingend gute Qualitätsstandards bieten. 
Dies kann durchaus den wirtschaftlichen 
Druck für das Praxislabor erhöhen, wenn 

Réflexions autour de 
l’efficacité et de la 
 qualité
Cette édition de «pipette» est dédiée aux 
analyses de laboratoire au chevet du pa-
tient du point de vue de la qualité analy-
tique et de l’efficacité clinique. En tant 
qu’assistante médicale, je suis habituée à 
gérer ce type d’analyses au quotidien et 
à veiller à ce que les résultats soient rapi-
dement disponibles. On peut alors aussi 
supposer que ces analyses fournissent 
des résultats valables. Que ce soit dans 
un cabinet médical, dans un service hos-
pitalier, à la pharmacie ou chez un pa-
tient, quiconque a recours à des disposi-
tifs pour le diagnostic au chevet du 
patient (POCT) attend d’ailleurs l’obten-
tion de valeurs exactes. Les consé-
quences et les mesures qui en découlent 

SULM – Schweizerische Union für Labormedizin | USML – Union Suisse de Médecine de Laboratoire

Angeschlossene Fachgesellschaften
BAG Bundesamt für Gesundheit – Abteilung KU
CSCQ  Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
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ont un impact sur les frais de santé, que 
l’on se doit finalement de maîtriser. 
Lors de l’acquisition d’un appareil, le pre-
mier paramètre évalué est donc souvent 
le coût. Une analyse du rapport bénéfice/
coût est menée pour trouver des solu-
tions qui permettront de générer un gain 
malgré des coûts élevés. Si la qualité est 
en plus au rendez-vous, on peut consi-
dérer que toutes les exigences sont sa-
tisfaites. L’achat de l’appareil est donc 
décidé. D’après mon expérience person-
nelle en tant qu’assistante médicale, les 
choses se passent généralement ainsi 
dans les cabinets médicaux. Ces der-
niers doivent répondre aux exigences 
économiques d’une PME tout en dispo-
sant d’un laboratoire qui doit impérative-
ment offrir des normes de qualité élevées 
pour les analyses proposées. Lorsque ce 
n’est pas déjà le cas, cela peut accroître 
la pression économique qui pèse sur le 
laboratoire du cabinet. Selon moi, il est 
essentiel que la qualité prime sur l’écono-
micité et que tout soit fait pour créer des 
conditions-cadres permettant de préser-
ver les normes de qualité. 
Depuis les années 1950, la médecine de 
laboratoire suisse a assumé un rôle de 
précurseur en la matière en définissant 
des prescriptions et des mesures pour la 
qualité qui reposent sur des procédés de 
mesure, des calibrages, des contrôles et 
des processus standardisés. N’est-il 
donc pas aussi de la responsabilité de 
chaque établissement d’assumer un tel 
rôle?

Marianne Schenk, Association suisse des 
assistantes et aides médicales (ASA), 
 Reinach

es nicht bereits der Fall ist. Ich sehe es als 
wichtig, dass die Qualität über der Wirt-
schaftlichkeit steht und die Rahmenbedin-
gungen so gestaltet werden, dass die 
Qualitätsstandards erhalten bleiben. 
Mit den Qualitätsvorgaben und -massnah-
men hat die Schweizerische Labormedizin 
mit standardisierten Messverfahren, Kalib-
rationen, Kontrollen und Prozessen seit 
den 50er-Jahren eine Vorreiterrolle einge-
nommen. Liegt es deshalb nicht auch in 
der Verantwortung der einzelnen Betriebe, 
dieser Vorreiterrolle gerecht zu werden?

Marianne Schenk, Schweizerischer Ver-
band Medizinischer Praxis-Fachpersonen 
(SVA), Reinach

Marianne Schenk,  
Redak tionskomitee/Comité 
de  rédaction «pipette»

Roman Fried, Redaktions-
komitee/Comité de rédation 
«pipette»
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Zukünftige Möglichkeiten der 
 Labordiagnostik am Point of Care 

Monika Reuschling1

Labordiagnostik am Point of Care (POC) bietet schnelle Entscheidungshilfen nahe am Patienten, mit 
der Zielsetzung der Verbesserung des Outcomes und mit einem positiven Einfluss auf die Kosteneffi-
zienz. Soweit die Theorie. Doch wie steht es um die praxisrelevanten Fragen, die ebenfalls miteinbezo-
gen werden müssen?

Medizinische Bedürfnisse definieren, 
welche labordiagnostischen Informati-
onen sehr schnell zur Verfügung ste-
hen müssen, um damit die Behand-
lung und den Outcome zu beeinflussen. 
Technologische, topografische und 
prozessuale Faktoren bestimmen, ob 
Analysen auf patientennahen Syste-
men mit wenig aufwendiger Präanaly-
tik durchgeführt werden. Oder ob die 
Analyse in einem hochautomatisierten 
Zentrallabor der zielführende Weg ist.
Im Folgenden wird die Zukunft der La-
bordiagnostik aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachtet:
– Der Mensch im Fokus – welche 

Chancen und Risiken bringt Point of 
Care Testing (POCT)?

– Medizinische Bedürfnisse – bei wel-
chen Indikationen und medizini-
schen Fragestellungen kann POCT 
einen Nutzen bringen?

– Soziokulturelle und ökonomische 
Rahmenbedingungen – wo ergibt 
POCT Sinn? 

– Technologische Möglichkeiten – was 
ist heute/zukünftig machbar, und 
was ist zweckmässig?

Der Mensch im Fokus
Gesundheitssysteme stehen heute im 
Spannungsfeld zwischen individuellen 
Erwartungen, Forderungen und dem 
Management steigender Gesundheits-
kosten. Durch den Zugang zu und der 
breiten Verfügbarkeit von medizini-
schen Informationen fordert sowohl 
der gesunde als auch der kranke 
Mensch Mitsprache bei medizinischen 
Massnahmen. Er möchte verstehen, 
was mit ihm passiert und warum. Eine 
patientenorientierte Medizin kann zu 

besseren Behandlungsresultaten (Out-
comes) und besserem Kostenmanage-
ment beitragen [1]. Neben den Patient-
reported Outcomes ist auch die Patient 
Journey von Bedeutung. Wird der 
Mensch von einem zum anderen Leis-
tungserbringer weitergeleitet, oder 
steht der Mensch im Fokus? Steht der 
Mensch im Fokus, so werden die für 
diesen individuellen Fall sinnvollen 
und notwendigen diagnostischen so-
wie therapeutischen Massnahmen aus-
gewählt, alle Informationen aggregiert, 
und es wird gesamthaft, unter Berück-
sichtigung der Situation und der Pati-
entenbedürfnisse, entschieden. 
POCT kann eine elementare Rolle 
 spielen, wenn damit schnellere Ent-
scheidungen getroffen, unnötige Unter-
suchungen oder Hospitalisierungen ver-
mieden werden können und ungeeignete 
Therapien ausgeschlossen werden. Die 

Vernetzung aller Krankheitsdaten ist 
unabdingbar. In-vitro-diagnostische Da-
ten müssen von validierter Qualität sein; 
die Standardisierung von Methoden ist 
eine Voraussetzung [2].

Medizinische Bedürfnisse
Erkrankungen des Kreislaufsystems 
zählen zu den häufigsten Todesursa-
chen [3]. Herzinfarkt, Hirnschlag und 
andere Kreislauferkrankungen verur-
sachen heute in OECD-Ländern ein 
Drittel aller Todesfälle (Abb. 1). Di-
verse Studien haben die Relevanz einer 
schnellen Diagnose für bessere Out-
comes gezeigt. In einer Studie in Ka-
nada wurde bei Herzinsuffizienzpati-
enten gezeigt, dass die dezentrale 
Messung von  NT-proBNP ein effizien-
tes, risikobezogenes Patientenmanage-
ment mit Verbesserung der Outcomes 
und Kos tenoptimierung ermöglicht [4]. 

1) Monika Reuschling, Roche Diagnostics (Schweiz) 
 AG
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Abb. 1: Häufigste Todesursachen in OECD-Ländern, 2017 (oder aktuellst möglich)

Note: Other causes of death not shown in the figure represent 15% of all deaths.
Source: OECD Health Statistics 2019.
StatLink https://doi.org/10.1787/888934014935
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Diagnostic de laboratoire au chevet du 
patient: possibilités futures
 
Les solutions de diagnostic de laboratoire au chevet du 
patient («point of care testing» ou POCT en anglais) 
offrent une aide à la décision rapide, à proximité du pa-
tient, avec un objectif: améliorer le résultat tout en ayant 
un impact positif sur le rapport coût/efficacité. Le POCT 
continuera à jouer un rôle important à l’avenir et restera 
avantageux pour le patient et le système de santé. Ses 
utilisations dépendent des exigences médicales. Mais 
des exigences techniques, notamment en termes de 
qualité, de standardisation et de connectivité, doivent 
également être satisfaites afin que l’on puisse en retirer 
un bénéfice. La décision de réaliser une analyse direc-
tement sur le lieu de la prise en charge du patient ou au 
laboratoire central doit être fondée sur l’infrastructure, 
la topographie et des processus optimaux. Ce n’est 
qu’en prenant en considération tous les aspects sus-
mentionnés que l’on obtiendra le meilleur résultat pour 
l’individu et le système de santé. 

Auch wenn die Bedeutung der über-
tragbaren Erkrankungen weltweit ab-
nimmt [5], besteht bei Infektions-
krankheiten grosser Bedarf für 
Laboranalysen am POC. Diese Er-
krankungen sind häufig in Ländern re-
levant, in denen keine breite infra-
strukturelle Abdeckung für die 
Labordiagnostik vorhanden und ein 
dezentraler Zugang für die Behand-
lung und die Eindämmung der Ver-
breitung essenziell ist. Sepsis betrifft 
30 Millionen Menschen pro Jahr, 6 Mil-
lionen Menschen sterben jährlich da-
ran. Die Überlebensraten sinken um 
7,6% mit jeder Stunde, die die Thera-
pie später begonnen wird [6]. Die Mes-
sung von MRSA (Methicillin-resisten-
ter Staphylococcus aureus) vor einer 
Hospitalisierung reduziert kosteneffi-
zient nosokomiale Infektionen [7].
Die genannten Beispiele sind exempla-
risch für den medizinischen Bedarf für 
Analytik am POC. Es geht um die 
schnelle Verfügbarkeit von Resultaten, 
die Einfluss auf die Therapieentschei-
dung haben. Oder um einen nieder-
schwelligen Zugang zur Testung, um 
bei chronischen Erkrankungen ein ef-
fizientes Monitoring zu ermöglichen 
und Veränderungen sehr zeitnah er-
kennen beziehungsweise entsprechend 
reagieren zu können. Ferner geht es 

ebenfalls um die Eindämmung von In-
fektionskrankheiten dort, wo die Ärzte- 
und Labordichte gering ist.

Soziokulturelle und ökonomische 
Rahmenbedingungen
Verfügbarkeit und Zugang zu medizi-
nischer Infrastruktur weisen erhebli-
che Unterschiede auf, betrachtet man 
viele der Länder Europas im Vergleich 
zu grossflächigen, weniger erschlosse-
nen Ländern mit eingeschränkter me-
dizinischer Infrastruktur. In diesen ist 
POCT eine Möglichkeit, die Gesund-
heit der Bevölkerung durch den Zu-
gang zu diagnostischen Tests zu ver-
bessern. In Ländern und Regionen mit 
einer ausgebauten Infrastruktur ist der 
Kostendruck häufig grösser, und der 
gezielte Aufbau von medizinischen 
Netzwerken mit klarer Aufgabenzu-
ordnung stellt eine Möglichkeit dar, bei 
gleichbleibend guter Patientenversor-
gung Redundanzen zu reduzieren und 
Kosten zu optimieren. Diese Vernet-
zung von Leistungserbringern stellt 
hohe Anforderungen an alle Beteilig-
ten, bietet jedoch die Chance, Patien-
tenbedürfnisse stärker ins Zentrum zu 
stellen [8].
In der 2019 veröffentlichten «Bran-
chenstudie der In-vitro-Diagnostik in 
der Schweiz» [9] wurde der zuneh-

mende Mangel an qualifiziertem La-
borpersonal als eine der grossen Her-
ausforderungen beschrieben (Abb. 2). 
Auch diese Schwierigkeit kann der Bil-
dung von Netzwerken Vorschub leis-
ten, resp. Netzwerke können zur 
 Lösung dieser Herausforderung beitra-
gen, da damit eine effizientere Nut-
zung von verfügbarem, qualifiziertem 
Personal möglich ist.
POCT-Analysen sind vergleichsweise 
teurer als die Durchführung in einem 
Zentrallabor. Die Entscheidung, ob 
POCT oder Zentrallabor, muss auf Ba-
sis einer weiterreichenden Kosten-Nut-
zen-Analyse erfolgen. Faktoren wie 
Personalbindung, Konsequenzen für 
klinische Entscheidungen, Optimie-
rung des Patientenflusses, Einfluss auf 
Behandlungskosten und Implikation 
auf Outcomes müssen in die Bewer-
tung einfliessen [2]. Nur so kann eine 
für Patienten und das Gesundheitssys-
tem optimale Entscheidung getroffen 
werden.

Technologische Möglichkeiten
Die technischen Möglichkeiten stehen 
nicht ohne Grund am Ende dieser 
 Abhandlung. Die vorgängig beschrie-
benen Perspektiven erlauben, das tech-
nisch Mögliche in Relation zu 
medizinisch und gesellschaftlich rele-
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Top 10 Herausforderungen in der In-vitro Diagnostik Branche Kommentare

n Für Hersteller und Labore sind sowohl 
der Kostendruck als auch 
zunehmende Regulierungen die 
beiden am häufigsten genannten 
Herausforderungen

n Das Finden von geeignetem 
Fachpersonal ist vor allem bei den 
Laboren eine der Haupt-
herausforderungen

n Zusammenhängend mit dem 
Fachkräftemangel wurde die Aufrecht-
erhaltung eines 24h-Betriebes durch 
die Labore als eine der grossen 
Herausforderungen genannt

n Bei den Herstellern werden 
Preisverhandlungen mit Abnehmer als 
grosse Herausforderung angesehen, 
was in Zusammenhang mit dem 
angegebenen Kostendruck in der 
Branche steht

n Die Liste sämtlicher der genannten 
Herausforderungen findet sich im 
Anhang
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Preisverhandlungen mit Abnehmern

Zunehmende Regulierung und 
Qualitäts- und Dokumentations-

anforderungen

Mangelnde Grösse / Volumen

Finden von geeigneten
Fachkräften (Personal)

Digitalisierung

Aufrechterhaltung 24h Betrieb

Steigende Hürden für die Zulassung 
zur Rückvergütung / fehlende Vergütung

Konsolidierungen in der Branche

70
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17 Hersteller
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Privatlabore

n = 89
Bemerkung: Mehrfachnennungen möglich, nicht alle Möglichkeiten für alle Gruppen verfügbar

Anzahl Nennungen
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beiden am häufigsten genannten 
Herausforderungen

n Das Finden von geeignetem 
Fachpersonal ist vor allem bei den 
Laboren eine der Haupt-
herausforderungen

n Zusammenhängend mit dem 
Fachkräftemangel wurde die Aufrecht-
erhaltung eines 24h-Betriebes durch 
die Labore als eine der grossen 
Herausforderungen genannt

n Bei den Herstellern werden 
Preisverhandlungen mit Abnehmer als 
grosse Herausforderung angesehen, 
was in Zusammenhang mit dem 
angegebenen Kostendruck in der 
Branche steht

n Die Liste sämtlicher der genannten 
Herausforderungen findet sich im 
Anhang
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12
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8

26

22

21
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10

5

8

12

9

29

23

25

12

6

12POCT (Point-Of-Care-Testing)

Kostendruck

Preisverhandlungen mit Abnehmern

Zunehmende Regulierung und 
Qualitäts- und Dokumentations-

anforderungen

Mangelnde Grösse / Volumen

Finden von geeigneten
Fachkräften (Personal)

Digitalisierung

Aufrechterhaltung 24h Betrieb

Steigende Hürden für die Zulassung 
zur Rückvergütung / fehlende Vergütung

Konsolidierungen in der Branche

70

64

53

29

24

23

17

22

20

17 Hersteller

Spitallabore
Privatlabore

n = 89
Bemerkung: Mehrfachnennungen möglich, nicht alle Möglichkeiten für alle Gruppen verfügbar

Anzahl Nennungen

Abb. 2: Top 10-Herausforderungen in der In-vitro-Diagnostik-Branche
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vanten Anwendungen zu validieren. 
Nicht alles, was technisch möglich ist, 
leistet einen Nutzen für Patienten oder 
das Gesundheitssystem. Technologi-
sche Entwicklungen erlauben heute 
eine breite Palette von Analysen am 
Point of Care. Analytische Qualität ist 
unabdingbar, unabhängig von der ver-
wendeten Technologie. Wenn Patien-
ten in einem Netzwerk behandelt wer-
den und Analysen von verschiedenen 
Leistungserbringern verwendet wer-
den sollen, sind Standardisierung und 
Vergleichbarkeit von elementarer Be-
deutung. Und um durch Reduktion 
von Redundanzen Kosten sparen zu 
können, müssen alle Testergebnisse in 
ein Patientendossier einfliessen, d.h. 
Konnektivität der POC-Geräte wird 
eine Grundvoraussetzung. Die IT-An-

bindung ist ebenso eine wichtige Vor-
aussetzung für das Qualitätsmanage-
ment und die Qualitätssicherung 
(Abb. 3). 
Zukünftig werden, je nach Indikation, 
auch digitale Biomarker [10] und Da-
ten aus dem Home Testing in das Pa-
tientenmanagement einbezogen. Auch 
diese müssen über eine geeignete Kon-
nektivität in das Patientendossier ein-
fliessen. Für die klinische Interpreta-
tion dieser Datenmengen werden 
vermehrt Clinical-Decision-Support-
Systeme zur Anwendung kommen.

Fazit
Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass POCT auch zukünftig eine 
wichtige Rolle einnehmen wird und ei-
nen Nutzen für Patienten und das Ge-

sundheitssystem leistet. Die Anwen-
dungen werden durch medizinische 
Anforderungen definiert. Technische 
Anforderungen, insbesondere hinsicht-
lich Qualität, Standardisierung und 
Konnektivität, müssen erfüllt werden, 
um den Nutzen erbringen zu können. 
Die Entscheidung zwischen einer Ana-
lyse direkt am Point of Care oder im 
Zentrallabor muss basierend auf der 
vorhandenen Infrastruktur, der Topo-
grafie und optimalen Prozessen getrof-
fen werden. Nur wenn alle aufgeführ-
ten Aspekte berücksichtigt werden, 
wird das beste Ergebnis für Menschen 
und das Gesundheitssystem realisiert. 

Korrespondenz
monika.reuschling@roche.com

Abb. 3: Nutzen durch Vernetzung
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Praxislabor aus Public-Health- 
und  hausärztlicher Sicht 

Carlos Beat Quinto1

Das Praxislabor trägt entscheidend zur Qualität und Patienten-
freundlichkeit des Schweizer Gesundheitswesens bei. Diese ist 
durch OECD-Befragungen belegt. Die Bewahrung dieses Spitzen-
platzes, Public-Health-Anliegen und die Wahrung der Attraktivität 
des Berufsbildes der Medizinischen Praxisassistentin EFZ bedin-
gen Erhaltung des Erreichten, aber auch stetige Anpassung an 
Prävalenzen und technische Fortschritte.

Public Health
Im Bereich der Antibiotikaresistenz ge-
hört die Schweiz mit den Niederlanden 
zu den Ländern in Europa, welche die 
Problematik am besten im Griff haben. 
Neben der Tatsache, dass Antibiotika 
nur auf ärztliche Verordnung erhält-
lich sind, hat das Praxislabor entschei-
denden Anteil an der guten Ausgangs-
lage in der Schweiz. Bakterielle 
Infektionen sind zeitkritisch. «Time to 
needle» oder in Analogie die Zeit bis 
zum Beginn der oralen Therapie kann 
entscheidend sein, ob eine Therapie 
noch ambulant durchführbar ist oder 
eine Hospitalisation mit entsprechen-
der Kostenfolge notwendig wird. 
Durch die Präsenz diagnostik kann die 
«Strategie Antibiotikaresistenzen 
Schweiz (StAR)» stringenter umgesetzt 
werden, weil während der Konsulta-
tion unter Einbezug der Laborresultate 
bereits entschieden werden kann, ob 
ein Antibiotikum abgegeben werden 
muss oder nicht.
Nach Anamnese und Status ermöglicht 
das Praxislabor entscheidende 
 POC-Blutanalysen und ist auch die 
Grundlage dafür, dass zum Beispiel 
Urinproben zur bakteriologischen Un-
tersuchung, inklusive Resistenzprü-
fung an ein Auftragslabor, versandt 
werden können. Nichtsdestotrotz ver-
suchen wir uns hinsichtlich der Anti-
biotikaresistenzproblematik weiter zu 
verbessern. Sehr hilfreich ist dabei 
www.infect.info von ANRESIS (www.
anresis.ch). Es ist zu hoffen, dass in 
Bälde weitere Infektionserkrankungen 
in dieses System aufgenommen wer-
den. Aus Public-Health-Sicht ist somit 

auch das Zusammenspiel von Praxisla-
bor und Auftragslabor von Bedeutung. 
Es wäre zu hoffen, dass in naher Zu-
kunft weitere spezifischere Marker 
CRP (C-reaktives Protein) und Blutbild 
als POC-Analysen ergänzen können.

Fortschritt bedingt Anpassung
Seit der Festlegung der POC-Analysen 
vor mehreren Jahren hat sich die La-
bormedizin insbesondere im Hinblick 
auf qualitativ hochstehende, valide 
Analysemethoden verändert. So hat 
sich zum Beispiel das Therapiema-
nagement bei der Dyslipidämie dahin-
gehend geändert, dass das Erreichen, 
in Abhängigkeit von der individuellen 
Situation des Patienten, von Low-Den-
sity-Lipoprotein-(LDL-)Grenzwerten 
als primäres Therapieziel gilt. Die Frie-
dewald-Formel ist je nach Situation 
nur ein Näherungswert und für die 
Therapieentscheidungen dann nicht 
geeignet. Bei den POC-Analysen steht 
die Überlegung im Vordergrund, dass 
aus der Laboranalyse direkt eine thera-
peutische Konsequenz folgt, ohne dass 
Folgekonsultationen notwendig sind. 
So ergibt sich hier die mitunter kuriose 
Situation: Mit einem qualitativ hoch-
stehenden Test im Praxislabor könnte 
direkt eine Bestätigung oder Anpas-
sung der Therapie erfolgen. Aber auf-
grund tarifarischer Zwänge muss der 
Patient zweimal in der Praxis erschei-
nen und zahlt zum eigentlich im Auf-
tragslabor günstigen Einzeltest von 
CHF 4.– noch eine Auftragspauschale 
an das Auftragslabor von CHF 24.–. Ob 
dies nun kosteneffizient sei, möge der 
Leser entscheiden. Paradoxerweise 
werfen die Krankenversicherer den 
Hausärzten, welche die Friedewald-
Formel benutzen, zudem qualitativ un-
genügende Arbeit vor, da zu wenig 

LDL-Analysen erfolgten: So festgehal-
ten in einem Bericht eines grossen 
Krankenversicherers zur Betreuungs-
qualität von Diabetespatienten. Auch 
beim Ferritin, das häufig als Einzel-
analyse bestimmt wird, zeigt sich ein 
ähnliches Bild. Bei den häufigen und 
notwendigen Natriumkontrollen bei 
SSRI (Selektive Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer) kann trotz gut vali-
dierten POC-Testmöglichkeiten die 
Testung ebenfalls nicht verrechnet 
werden. Aus Public-Health-Sicht wäre 
hier klar zu argumentieren, dass bei 
Vorliegen qualitativ guter Messmetho-
den und -geräte sowie einer entspre-
chenden Prävalenz, die bei den obigen 
Beispielen gegeben ist, eine POC-Ana-
lyse abrechenbar sein sollte.

Praxis als Team
2019 wurde eine neue revidierte Bil-
dungsverordnung für den Beruf Medi-
zinische Praxisassistentin EFZ in Kraft 
gesetzt. Mehrere Jahre Arbeit wurden 
für ein zeitgemässes, attraktives Be-
rufsprofil aufgewendet. Ein relevanter 
Anteil der Attraktivität dieses Berufs 
liegt auch in der Tätigkeit im Praxisla-
bor begründet. Auch hier gilt es, auf 
dem aktuellen Stand zu bleiben. Zu-
dem trägt das Führen eines Praxisla-
bors auch dazu bei, dass ein besseres 

1 Dr. med. Carlos Beat Quinto MPH, Praxis Pfeffingen/ 
 BL

Les laboratoires des cabinets 
 médicaux du point de vue de la santé 
publique et des médecins de famille
 
Comme le montre la problématique des résistances 
aux antibiotiques, les laboratoires des cabinets médi-
caux contribuent de manière essentielle à la réussite 
des stratégies de santé publique déployées. Suite au 
développement de nouvelles technologies qui per-
mettent des analyses valables au chevet du patient, 
des procédures adaptées doivent être prévues pour 
une remise à jour. Seule une telle approche permettra 
aux patients de finalement tirer aussi profit de ces avan-
cées. Cela est par ailleurs important pour que la forma-
tion au métier d’assistant-e médical-e (AM) CFC puisse 
rester d’actualité et attractive. D’une manière générale, 
gardons à l’esprit que le cabinet médical doté d’un la-
boratoire est envisagé comme une équipe agissant 
sous la direction et la responsabilité du médecin. La 
qualité du travail de l’AM est décisive et très appréciée 
par les patients. La législation en vigueur accorde une 
place particulière aux laboratoires des cabinets médi-
caux. Il convient que les laboratoires des cabinets mé-
dicaux et les laboratoires externes établissent des 
conditions-cadres permettant une bonne collaboration.
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Verständnis bezüglich der Qualität, 
wie sie präanalytisch erforderlich ist, 
bei MPA EFZ und den praktizierenden 
Ärztinnen und Ärzten besteht. Von un-
seren Patientinnen und Patienten wer-
den sowohl der vertraute Umgang wie 
auch die Qualität der Venenpunktion 
geschätzt. Zunehmend fragen bei uns 
die Patienten auch nach Analysen, die 
sie in eine spezialärztliche Sprech-
stunde oder zu einem ambulanten Ter-
min im Spital mitbringen können. 
 Zudem bitten sie um eine kurze allge-
meininternistische Beurteilung, ob 
noch weitere Analysen sinnvoll wären. 
Eine qualitativ gute elektronische 
Krankengeschichte hilft bei der schnel-
len Beantwortung dieser Frage. Die In-
dikationsqualität ist hierbei die zent-
rale ärztliche Aufgabe. Jedoch lässt 
sich daraus auch ableiten, dass für die 
Patienten Anzahl und Qualität der Ve-
nenpunktionen ein massgebliches Kri-
terium sind. Auch versuchen sie ver-
ständlicherweise ihren Aufwand an 
Zeit und Kosten zu optimieren, wozu 
das Praxislabor mit den POC-Analysen 
Hand bietet.

Massnahmen zur Unterstützung 
des Praxislabors
Rechtsgutachterlich ist festgestellt, 
dass seit Inkrafttreten von Art. 117a BV 

schnell vorliegenden Ergebnissen zu 
erhöhter Patientensicherheit sowie zur 
Kostendämpfung durch Vermeidung 
von zusätzlichen Konsultationen (inkl. 
dem daraus entstehenden Kosten für 
den Arbeitsausfall) und unnötige Spi-
talüberweisungen. In der heutigen 
Zeit, in welcher der Klimawandel und 
die Nachhaltigkeit ein grosses Thema 
sind, weist das Praxislabor eine massiv 
bessere Ökobilanz als alle Alternativen 
auf.
Die Praxis als Team, Ärztinnen und 
Ärzte und Medizinische Praxisassis-
tentinnen, bieten eine qualitativ ge-
schätzte Leistung, die vielen Patien-
tinnen und Patienten Zeit und 
manchmal auch Ängste erspart. Un-
terstützung für die systemrelevanten 
Berufe sollte nicht nur ein Lippenbe-
kenntnis bleiben, umso mehr als dass 
sich auch MPA EFZ zusammen mit 
der praktizierenden Ärzteschaft in 
kantonalen Abklärungsstationen im 
Rahmen der  COVID-19-Pandemie en-
gagiert haben.

Korrespondenz
carlos.quinto@fmh.ch

am 18. Mai 2014 Bund und Kantone 
verfassungsrechtlich verpflichtet sind, 
für eine ausreichende, allen zugängli-
che medizinische Grundversorgung 
von hoher Qualität zu sorgen. Sie müs-
sen die Hausarztmedizin als wesentli-
chen Bestandteil dieser Grundversor-
gung anerkennen und fördern. Der 
Bund wurde zusätzlich damit beauf-
tragt, Vorschriften über die angemes-
sene Abgeltung der Leistungen der 
Hausarztmedizin zu erlassen (Art. 
117a Abs. 2 Bst. b BV). Die Praxisla-
bore, als wichtiger Bestandteil der 
Grundversorgung, nehmen somit ge-
stützt auf Art. 117a BV eine Sonder-
stellung unter den verschiedenen Lab-
ortypen ein.
Wie zudem von anderer Seite festge-
halten wurde, benötigen Praxislabors 
im Rahmen der Präsenzdiagnostik die 
Laboranalyse als unverzichtbares Ar-
beitsinstrument bei der Diagnosestel-
lung und der Therapiesteuerung. Die 
in der aktuellen Analysenliste für die 
Praxislabors vorgesehenen Analysen 
stellen ein absolutes Minimum dar, um 
einfach, effizient und kostengünstig 
zeitgleich mit der Erhebung der übri-
gen klinischen Symptome und Be-
funde eine hohe Outcome-Qualität zu 
erbringen. Somit führt die Präsenzdia-
gnostik in den Praxislabors mit ihren 

• Reparatur- und Kalibrationsprogramm für 
 Pipetten und Dispenser aller Marken
• Kompetente Beratung & Express-Service in 48h
• ISO 8655 Referenz-Kontrollmessungen
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Medizinallabore: hohe Verantwortung
Medizinische Labore sind für Spitäler und Ärzte 
unverzichtbare Partner, um Krankheiten zuver-
lässig zu diagnostizieren. Die technische Ent-
wicklung der vergangenen Jahre hat die diag-
nostischen Möglichkeiten auf ein ganz neues 
Level gehoben: Die Ergebnisse sind schneller, 
aussagekräftiger und noch präziser geworden. 
Dieser Trend wird sich mit der zunehmenden 
Digitalisierung der Labore noch verstärken. Im 
Zuge dieser Entwicklung mussten die Labore 
stark in ihre Geräte investieren; bei ihnen finden 
sich in der Regel grosse Sachwerte auf relativ 
kleinem Raum. Gleichzeitig steht hinter jeder 
Probe ein menschliches Schicksal – die Labore 
verfügen über hochvertrauliche Gesundheits-
daten, die es zu schützen gilt. 

Typische Risiken und ihre Folgen
Ein Hauptrisiko für medizinische Labore ist Ein-
bruch. Das Ziel der Diebe ist es, die wertvollen 
Laborgeräte auf dem Schwarzmarkt zu verkau-
fen. Zum Teil sind es organisierte Banden, wel-
che regelrechte Raubzüge durchführen. Für die 
Labore ist es deshalb sehr wichtig, sich so gut 
wie möglich vor Einbrüchen zu schützen: 
durch hochwertige Fenster und Türen sowie 
Sicherheitskonzepte. Für Einbrecher wird es so 
schwerer, in die Räumlichkeiten einzudringen. 
Absolute Sicherheit gibt es jedoch nicht. Auch 
andere Risiken wie Feuer nach einem Kabel-

brand oder ein Wasserschaden lassen sich nie-
mals ganz ausschliessen. Erschwerend kommt 
für die Labore noch hinzu, dass ein Einbruch 
oder Brandschaden sehr schnell einen Betriebs-
unterbruch mit Umsatzausfall nach sich ziehen 
kann. Auch beim Transport der wertvollen 
Proben kann immer einmal etwas schiefgehen, 
mit zuweilen happigen finanziellen Folgen.
 
Umfassender Schutz dank All-Risks 
Die Sachversicherung von Zurich bietet medizi-
nischen Laboren eine umfassende Absicherung: 
Sie greift z.B. bei Bränden und Wasserschäden. 
Nach einem Einbruch zahlt sie für alle gestoh-
lenen Gegenstände und notwendige Repara-
turen. Über die All-Risks-Deckung sind sogar 
alle Schäden versichert, die nicht explizit aus-
geschlossen wurden. Diese «Spezialität» von 
Zurich ist mit der Vollkaskoversicherung bei 
Autos vergleichbar. Sie bietet einen hohen 
Schutz zum geringen Aufpreis. So ist der Kun-
de auch vor Gefahren geschützt, die ihm so 
noch gar nicht bewusst waren. Auch das exis-
tenzbedrohende Risiko eines Betriebsunter-
bruchs lässt sich unkompliziert absichern. Dank 
Baukastensystem können Labore in derselben 
Police noch weitere Deckungen einschliessen, 
z. B. fürs Gebäude, für Transporte oder einen 
Basisschutz bei Cyberangriffen. 

Cyber: Wenn Hacker die IT lahmlegen
Das Risiko von Cyberangriffen ist aus Sicht me-
dizinischer Labore deutlich gestiegen. Denn die-
se haben einen Digitalisierungsschub durchlau-
fen: Die Geräte sind stärker vernetzt, die Daten 
werden digital ausgelesen und auch die Kom-
munikation mit den Arztpraxen und Spitälern 
verläuft weitgehend digital. Ein Ausfall der IT-
Infrastruktur hätte entsprechend verheerende 
Folgen. Erschwerend kommt hinzu, dass den 
Laboren hochsensible Patientendaten anver-
traut sind. Eine Verletzung des Datenschutzes 
könnte Schadensersatzforderungen zur Folge 
haben. 

Cyberversicherung: die Folgen abfedern
Ähnlich wie beim Einbruch, bleibt auch bei Cy-
berattacken immer ein Restrisiko. Deshalb ist 
der Versicherungsschutz so wichtig: Der Zusatz-
baustein «Cyber» in der Zurich Sachversiche-
rung unterstützt bei Hackerangriffen, bietet auf 

Wunsch einen Experten für die Wiederherstel-
lung der Daten auf und sorgt für die Bereini-
gung der Systeme. Kosten bis 20’000 Schweizer 
Franken werden in diesem Rahmen übernom-
men. Wer eine umfassendere Absicherung 
wünscht, wählt die Zurich Cyberversicherung: 
Dort ist die Versicherungssumme höher und es 
sind ebenfalls Forderungen von Dritten abge-
sichert, wenn etwa Kundendaten in die Hände 
von Hackern geraten. Ausserdem lassen sich 
optional auch Vermögensschäden absichern, 
wenn der Hacker z. B. übers E-Banking das 
Konto leer räumt. Ein zusätzlicher Service ist 
der Security Check über ein Partnerunterneh-
men von Zurich. Der Check hilft Firmen, mög-
liche Schwachstellen in ihrer IT-Sicherheit zu er-
kennen und zu beheben. Zurich-Kunden pro-
fitieren von Vorzugskonditionen. Und beim 
Neuabschluss einer Cyberversicherung über-
nimmt Zurich sogar die Hälfte der Kosten.

Rundum geschützt, bei Zurich erhalten Sie als 
Unternehmer alle Versicherungslösungen aus 
einer Hand.

zurich.ch/cyberversicherung
zurich.ch/sachversicherung
Telefon: 0800 80 80 80
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Sicher geschützt: Damit Zwischenfälle  
nicht zur Katastrophe werden
Die medizinischen Labore in der Schweiz nehmen bei der präzisen Diagnose 
von Krankheiten eine Schlüsselrolle ein. Gleichzeitig sind die Analysegeräte immer 
wertvoller und die Prozesse immer vernetzter geworden. Daraus ergeben sich 
neue Gefahren. Umso wichtiger ist ein umfassender und verlässlicher Schutz.
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Schnittstellen in einer 
 (digitalisierten) Arztpraxis

Christian Peier1

Die ambulante Arztpraxis ist in vielerlei Hinsicht eine Drehscheibe, 
bei der Informationen zusammenlaufen, bearbeitet, ausgewertet 
und weitergegeben werden. Die vielen Ein- und Ausgänge für Da-
ten und Informationen benötigen die dazugehörigen Schnittstel-
len, was entsprechend komplex ist. Eine digitale Schnittstelle bie-
tet eine tiefere Fehleranfälligkeit, gesteigerte Effizienz und die 
weitere Nutzung von Daten.

Die hohe Komplexität 
Die Auswahl an und die Anzahl vor-
handener Schnittstellen ist in jeder 
Praxis aufgrund der Spe zialisierung 
und des Dienstleistungsangebotes un-
terschiedlich. Es gibt  administrative 
Schnittstellen (Dokumenten-Scanner, 
Drucker, Versichertenkartenleser) und 
Datenschnittstellen mit Verbindung zu 
Geräten der Diagnostik oder Therapie 
(Bildgebung, Labordiagnostik). Einige 
Schnittstellen dienen dem Empfang 
oder der Weitergabe von Dokumenten 
bzw. von (mehr oder weniger) struktu-
rierten Daten (E-Mail, Plattformen), 
und  andere dienen dem Austausch mit 
Drittfirmen (Trustcenter, Bank, Medi-
kamentenlieferanten). Auf unter-
schiedlichsten Kanälen wird analog 
und digital kommuniziert und infor-
miert (Abb. 1). Eine Gemeinsamkeit 

haben alle Schnittstellen: Sie sind we-
nig standardisiert und technisch unter-
schiedlich ausgeprägt. Je nach Alter 
der vorhandenen Infrastruktur, der 
Software, den angeschlossenen Gerä-
ten und dem Grad der Digitalisierung 
in einer Praxis sind die Schnittstellen 
für einen automatischen Datenaus-
tausch optimalerweise direkt mit dem 
Praxisinformationssystem (PIS) ver-
bunden. Die Vielfalt an Schnittstellen 
führt zu einer erheblichen Komplexi-
tät, gerade auch bei einer direkten (di-
gitalen) Anbindung an das PIS. Eine 
solche Anbindung erfordert den ent-
sprechenden Aufwand bei der Installa-
tion, der Schulung und der Anpassung 
der Abläufe in der Praxis sowie bei de-
ren Wartung und Support. 

Die wichtigste Schnittstelle
Wenn von den Schnittstellen in einer 
Arztpraxis die Rede ist oder diese auf 
Grafiken und Skizzen dargestellt wer-
den, gehen zwei wichtige Schnittstel-
len oft in der Technik unter. Es handelt 
sich einerseits um die analoge Schnitt-
stelle «von Mensch zu Mensch» (Pa-
tient zur Gesundheitsfachperson [Arzt, 
Therapeut, MPA] bzw. die Schnittstelle 
der Leistungserbringer untereinan-
der). Andererseits gibt es die sich dia-
metral gegenüberstehende Schnitt-
stelle zwischen «Mensch und Techno-
logie» bzw. zwischen analog und digi-
tal. 
Erfahrungsgemäss sind es genau diese 
Schnittstellen (Mensch–Mensch und 
Mensch–Technologie), die für den Er-
folg einer Praxis eine entscheidende 
Rolle übernehmen. Der positive Um-
gang mit der Herausforderung und 
eine geplante Umsetzung sind die Ba-
sis, die analoge Welt mit der digitali-
sierten, technologischen und virtuellen 

Welt zusammenzubringen. Die analoge 
Schnittstelle «Mensch–Mensch» ist 
und wird immer zentral bleiben und 
kann durch keine Technologie ersetzt 
werden. Sie kann jedoch durch ent-
sprechende digitale Technologien und 
Medien unterstützt, beschleunigt und 
in ihrer Qualität gesteigert werden. 
Wenn die Bereitschaft und Motivation 
für die Unterstützung der Mensch–
Mensch-Beziehung durch neue Tech-
nologien vorhanden sind und das 
 Projekt den klar strukturierten Anfor-
derungen und Bedürfnissen folgt, er-
halten die Gesundheitsfachpersonen 
diejenigen digitalen Tools, die ihnen 
patientenbezogen und prozessorien-
tiert wirklichen Nutzen und Mehrwert 
bringen.

Mehrwert von digitalen Schnitt-
stellen
Betrachten wir die technologischen 
Schnittstellen in einer Arztpraxis, wird 
schnell klar, dass heutzutage praktisch 
alle Geräte an ein Computersystem 
oder an das Internet angeschlossen 
werden können. Die zu Beginn be-
schriebene Vielfalt und die damit ver-
bundene Komplexität von Schnittstel-
len in einer Arztpraxis ist gross. An 
dieser Stelle soll weder auf den Sinn 
noch den Unsinn, weder auf die Kos-
ten noch den Aufwand und weder auf 
das Umsetzungsprojekt als solches 
noch die erforderliche Sicherheit der 
Schnittstellen eingegangen werden. 
Bei dieser Betrachtung wird davon 
ausgegangen, dass die Schnittstellen 
pragmatisch, korrekt, sicher und zur 
Zufriedenheit aller integriert wurden 
und einwandfrei funktionieren.
Eine digitale Schnittstelle bietet in ver-
schiedener Weise einen Mehrwert: Die 
automatische Datenerfassung hat eine 1 Dr. med. Christian Peier, Axon Lab AG

Interfaces au cabinet médical  
(converti au numérique)
 
Avec de nombreuses entrées et sorties de données, les 
cabinets médicaux ambulatoires sont de véritables 
plaques tournantes. Leur communication analogique et 
numérique passe par divers canaux. Dans les configu-
rations optimales, les interfaces sont directement 
connectées au système informatique du cabinet. Pré-
sentant une technicité variable, les interfaces sont sou-
vent peu standardisées, ce qui se traduit par une 
grande complexité. A cela viennent s’ajouter deux inter-
faces importantes: l’interface analogique «d’Homme à 
Homme» et l’interface entre «l’Homme et la technolo-
gie» ou entre l’analogique et le numérique. 
Une interface numérique offre non seulement un risque 
d’erreur plus faible et une meilleure efficience, mais per-
met aussi une réutilisation des données. Le système 
informatique du cabinet exploite les compétences in-
ternes élevées en matière de diagnostic de laboratoire 
et aide le fournisseur des prestations à garantir une as-
surance-qualité au laboratoire. Cela est un gage de sé-
curité et permet un développement des connaissances. 
Pour que le cabinet soit préparé à faire face à d’éven-
tuels problèmes techniques, il faut que ses membres 
puissent suivre une formation initiale et continue per-
mettant d’acquérir les compétences nécessaires et 
mettant en lumière les limites des interfaces.
La complexité augmente avec la numérisation. De plus, 
les médecins échangent davantage de données de pa-
tients entre eux (notamment dans le cadre du pro-
gramme Chronic Care Management). Quant aux pa-
tients, ils envoient aussi des données à leur médecin en 
attendant de lui qu’il les utilise pour leur prise en 
charge.
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tiefere Fehleranfälligkeit im alltägli-
chen Betrieb, die Effizienz wird gestei-
gert, und es besteht die Möglichkeit, 
die Daten weiter im System bzw. für 
den Datenaustausch nutzen zu kön-
nen. Zudem können – beispielsweise 
bei Laborgeräten – weitere Informatio-
nen zu bestimmten Messwerten (Meta-
daten, z.B. Flags) für die Qualitätssi-
cherung und -entwicklung verwendet 
werden. Je nach PIS werden den Ge-
sundheitsfachpersonen weitere Tools 
und Funktionalitäten angeboten, um 
im Alltag die geforderte hohe Qualität 
zu sichern. Das PIS nutzt die firmenin-
terne hohe Kompetenz der Labordiag-
nostik und unterstützt die Leistungser-
bringer bei der Qualitätssicherung 
(QC) u.a. mit der verständlichen Über-
setzung von Flags und deren Protokol-
lierung. Dadurch wird sowohl die be-
nötigte Zuverlässigkeit und Sicherheit 
gewährleistet als auch Wissen und Ver-
ständnis im Bereich der QC vermittelt 
und aufgebaut.

Herausforderungen
Die Herausforderung, gute Qualität 
trotz hektischem Alltag zu gewährleis-
ten, ist bei so vielen Schnittstellen viel-
fältig. Schnittstellen erfordern sowohl 
fachliche als auch technische Kompe-
tenzen, und organisatorisch muss eine 
Praxis auf Ungereimtheiten sowie 
technische Ausfälle mit einem Notfall-
plan vorbereitet sein. Die Aus- und 
Weiterbildung von Gesundheitsfach-
personen muss alle für deren Anforde-
rungen benötigten Kompetenzen ver-
mitteln und die Grenzen der 
Schnittstellen aufzeigen. Nur so kön-
nen z.B. angeschlossene Geräte und 
deren unterschiedlichste Standards 
zur Wahrung der Behandlungs- und 
Patientensicherheit richtig bedient 
und genutzt werden. Einige Informati-
onssysteme und viele der verbundenen 
Schnittstellen verfügen noch nicht 
über einen durchgehen digitalen Da-
tenfluss. Als Beispiel können ein oft 
fehlendes, übersichtliches Auftragsma-

nagement sowie die Verknüpfung eines 
Auftrags mit den Resultaten/Befunden 
erwähnt werden. Zum fehlenden elek-
tronischen Auftrag (direkt aus dem PIS 
an eine externe Partnerfirma) kommen 
mit dem Datenschutz und der Datenin-
tegrität zusätzliche Herausforderun-
gen in der Praxis hinzu.

Chancen in der Zukunft
Die Komplexität wächst mit zuneh-
mender Digitalisierung und dem tech-
nologischen Fortschritt in Zukunft 
weiter. Immer mehr angeschlossene 
Geräte können ihre Daten digital über-
mitteln. Gleichzeitig steigt das Bedürf-
nis der Leistungserbringer im ambu-
lanten und stationären Sektor, Daten 
von Patienten untereinander auszutau-
schen (z.B. beim Chronic Care Ma-
nagement). Dies führt dazu, dass die 
Daten nicht nur strukturiert, sondern 
auch standardisiert sein müssen, da-
mit sie verstanden und genutzt werden 
können. Nur so kann die (Daten-/Be-

Abb. 1: Vielfallt und Komplexität der Schnittstellen in einer Arztpraxis
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handlungs-) Qualität gesichert werden.
Neben dem intensiveren Datenaus-
tausch unter den Leistungserbringern 
werden auch immer mehr Daten von 
Patienten an ihre Ärzte übermittelt, 
bzw. es werden mehr Informationen 
von den Leistungserbringern zu den 
Patienten fliessen. Von den Arztpraxen 
wird erwartet, dass diese die Daten von 
ihren Patienten annehmen, verarbei-
ten und im entsprechenden Kontext in-
terpretieren bzw. für die weitere Ge-
sundheitsversorgung nutzen.
Deutlich wird dies im Bereich des 
POCT (Point of Care Testing). Neben 
den Grosslabors, den Laboratorien in 
den Spitälern und den ambulanten In-
stituten bzw. Praxen werden in Zu-
kunft vermehrt auch Messungen bei 
weiteren Leistungserbringern wie Apo-
theken durchgeführt. Aber auch die 
Patienten werden Messungen selbst 
durchführen und Daten erheben. Diese 
sollen (manuell, oder noch besser 
 automatisch) an die Praxen gesendet 

und von den Ärzten interpretiert wer-
den. Dabei stehen die Qualität der Da-
ten, der sichere Austausch sowie die 
einfache Handhabung im Vorder-
grund.
Die Prozesse in einer Arztpraxis kön-
nen durch digitale Technologien auto-
matisiert und beschleunigt werden. 
Dazu gehört der bidirektional durch-
gängige Datenfluss – auch in der La-
bordiagnostik. Das bedeutet, der Labor-
auftrag wird in elektronischer Form an 
ein Gerät oder ein externes Labor ge-
sendet. Die Resultate kommen an-
schliessend ebenfalls in elektronischer 
Form zurück zum Leistungserbringer 
bzw. direkt in sein Praxisinformations-
system, wo sie dem entsprechenden 
Patienten nach einer manuellen Kont-
rolle zugeordnet werden.

Fazit
Viele und vor allem digitale Schnittstel-
len können – wenn richtig eingesetzt – 
dem Alltag in einer Praxis wirklichen 

Mehrwert und Nutzen bringen. Sie kön-
nen die Möglichkeiten im Informa-
tions- und Datenaustausch erweitern, 
die Effizienz und Qualität steigern und 
so die Behandlungs- und Patientensi-
cherheit erhöhen. Sie können das, wenn 
die Voraussetzungen vorhanden sind. 
Dazu müssen neben der technologi-
schen Weiterentwicklung und Imple-
mentierung von Schnittstellen auch die 
Fähigkeiten zur richtigen Nutzung und 
zur «Übersetzung» von digital zu ana-
log vorhanden sein.
Damit Daten zu verstandenem Wissen 
werden und auf die Bedürfnisse, Ziele 
und Ressourcen von Patienten indivi-
duell abgestimmt werden können, 
braucht es gut ausgebildete und empa-
thische Gesundheitsfachpersonen. Der 
Fokus «Mensch» darf bei allen Schnitt-
stellen nie aus den Augen verloren wer-
den.

Korrespondenz
christian.peier@axonlab.com
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«Mes résultats de CRP me posent des 
 problèmes, que dois-je faire?»
Une des questions les plus fréquemment posées au CSCQ

Dagmar Kesseler1

Les laboratoires se soucient de plus en plus de la qualité de leurs analyses. Ils solicitent souvent l’aide 
des collaborateurs du Centre Suisse de Contrôle de Qualité (CSCQ) lorsqu’ils ne trouvent pas eux-
mêmes la raison d’un résultat de contrôle de qualité externe (CQE) évalué comme «non conforme» se-
lon les critères de qualité de la QUALAB. Pour rechercher la cause d’un résultat insuffisant, certains 
laboratoires utilisent déjà le rapport de non-conformité, document faisant partie du processus continu 
d’amélioration (PCA) établi par la QUALAB.

Chaque laboratoire est confronté à un 
moment ou à un autre à une erreur. 
Elle peut concerner un échantillon de 
patient, un échantillon de contrôle de 
qualité externe (CQE) ou les deux. Cer-
taines erreurs se produisent pendant la 
mesure elle-même et la cause est à re-
chercher sur l’appareil ou les réactifs. 
Cela peut concerner les gros systèmes 
ou les appareils POCT. Mais, comme 
pour les échantillons de patients, les 
erreurs observées avec les CQE sont 
souvent des erreurs pré- ou post-analy-
tiques. Les grands laboratoires privés 
ou publics disposent généralement de 
processus pour le suivi de résultats en 
dehors des tolérances. Afin d’aider les 
laboratoires de petite taille, un groupe 
de travail a élaboré une procédure dé-

crivant la marche à suivre lorsqu’un 
résultat est évalué comme «non 
conforme» selon les critères de la 
 QUALAB. Cette procédure décrit les 
étapes de vérification qu’un laboratoire 
doit suivre. Elle est appelée «Processus 
continu d’amélioration (PCA)» [1]. Son 
utilisation est soutenue par la FMH. 
En cas de problème, surtout s’il se ré-
pète pour le même paramètre, le labo-
ratoire devrait demander de l’aide ex-
terne auprès du centre de contrôle 
qualité, du fournisseur de son test, 
d’un laboratoire externe ou d’un 
confrère. Si le problème persiste, l’aide 
externe sous forme d’un audit devient 
obligatoire.
Pour identifier la cause d’erreur et 
ainsi corriger le problème dès la pre-
mière enquête de CQE, une check-list 
modifiée par le CSCQ et faisant partie 
du PCA permet d’analyser la situation 
étape après étape. Il s’agit du «rapport 

de non-conformité» [2, 3]. Certaines 
erreurs peuvent en effet être le reflet 
de problèmes plus systématiques qui 
impactent aussi les échantillons de pa-
tients.
Les étapes à suivre pour les échantil-
lons de CQE sont au nombre de cinq.

1re étape: vérifier si l’évaluation 
des résultats du CQE démontre 
une insuffisance
Cela semble trivial, mais pour cette 
étape, il impératif de lire avec atten-
tion les rapports d’enquête envoyés 
par les centres de contrôle. Sur les rap-
ports du CSCQ par exemple, un ta-
bleau résume les évaluations de tous 
les résultats. Un coup d’œil suffit pour 
vérifier si tout s’est bien déroulé ou si 
une ou plusieurs valeurs sont évaluées 
comme «non conforme». Dans ce cas, 
le laboratoire doit ensuite examiner 
les détails sur l’histogramme et le ta-1 Centre Suisse de Contrôle de Qualité, Genève

Analyte:
résultats annuels (n1)
nConf annuelles (n2)

Erreur spécifique 
 supposée

Total erreurs spécifiques 
annuelles

Erreurs/résultats n1 (%) % de toutes les erreurs 
n2

CRP:
n1 = 9561
n2 = 694

Unité fausse 377 3,9 54,3

Urée:
n1 = 4995
n2 = 193

Inversion 
urée/urates

12 0,24 6.2

INR:
n1 = 9682
n2 = 322

Inversion 
INR/TP%

22 0,23 6,8

Hémoglobine:
n1 = 9302
n2 = 210

Inversion
Hb/Ht ou Hb/Ery

33 0,4 15,7

Tableau 1: Erreurs post-analytiques fréquemment observées pour la CRP, l’urée, l’INR et l’hémoglobine en 2019 lors des enquêtes où la 
totalité des adhérents au CSCQ sont inscrits. Exemples portant sur un choix de l’unité et sur une inversion de résultat (nConf = non 
conforme = résultat hors intervalle QUALAB)
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bleau spécifiques pour chaque para-
mètre. Il faut aussi vérifier si l’appareil 
utilisé correspond à celui enregistré 
par le centre de contrôle. Si ce n’est 
pas le cas, le laboratoire a probable-
ment oublié d’annoncer un change-
ment. 

2e étape: pour chaque paramètre 
«non conforme», vérifier le résultat 
et l’unité 
Le laboratoire doit vérifier si la valeur 
obtenue correspond bien à celle qu’il a 
transmise: pas d’omission de la virgule 
(1482 au lieu de 14,82), pas d’inversion 
de résultats entre deux paramètres, 
pas de saisi de la même valeur pour 
deux paramètres, etc. Afin de pouvoir 
procéder à cette étape, le laboratoire 
doit garder l’impression des résultats. 
Si son appareil ne dispose pas d’une 
imprimante (dans le cas de certains 
POCT par exemple), il faut vérifier les 
valeurs dans l’historique des analyses. 
Si l’appareil ne le permet pas, le plus 
simple est de faire une photo de l’écran 
au moment de l’analyse. Plusieurs ca-
binets procèdent ainsi.
Avant de pouvoir réaliser les calculs 
statistiques avec tous les résultats ren-

dus, le centre de contrôle doit les 
convertir dans la même unité. Le 
CSCQ utilise généralement les unités 
du Système International (SI). Pour la 
CRP par exemple, l’unité SI est le 
mg/L. En 2019, pour plus de 54% des 
résultats obtenant une évaluation in-
suffisante pour ce paramètre, l’erreur 
était liée au choix de la mauvaise unité 
(tableau 1). Afin d’éviter ce problème, 
il suffit au laboratoire de rendre, pour 
chaque paramètre, la valeur et l’unité 
indiquées par son appareil. La conver-
sion sera faite par le système informa-
tique du CSCQ (EQAcom).
Les inversions de résultats lors de leur 
transcription sont observées en parti-
culier entre l’urée et les urates, l’INR et 
la thromboplastine en % (TP%), ainsi 
qu’entre l’hémoglobine (Hb) et l’héma-
tocrite (Ht). Cette dernière inversion 
se produit également entre l’hémoglo-
bine et la numération des érythrocytes 
(Ery). 

3e étape: si plusieurs paramètres 
sont impactés, d’autres erreurs 
doivent être envisagées
L’erreur pré-analytique la plus com-
mune, qui donne lieu à l’obtention de 

«Ich habe Probleme mit meinen  
CRP-Ergebnissen, was soll ich tun?»
 
Eine der am häufigsten gestellten Fragen an das 
CSCQ
Die Laboratorien sorgen sich immer mehr um die Qua-
lität ihrer Analysen. Wenn sie nicht selbst den Grund fin-
den für ein Ringversuchsresultat, das die Qualitätskrite-
rien der QUALAB nicht besteht, bitten sie die Mitarbeiter 
des Schweizer Zentrums für Qualitätskontrolle (CSCQ) 
oft um Unterstützung. Das Vorgehen besteht aus meh-
reren Schritten: 1. Es wird überprüft, ob eines oder 
mehrere der Ergebnisse eine unzureichende Bewertung 
erhält. 2. Für jeden «nicht konformen» Parameter wer-
den das Ergebnis und die abgegebene Einheit mit den 
auf dem Gerät erhaltenen Werten verglichen und nach 
einem Überschreibungsfehler überprüft. 3. Sind die 
Werte mehrerer Parameter falsch, sollten andere Fehler 
berücksichtigt werden. 4. Für jeden «nicht konformen» 
Parameter werden die Ergebnisse der internen Quali-
tätskontrolle (IQK) überprüft. 5. Als letzter Schritt erfolgt 
die Dokumentation der erfolgten Massnahmen. Dafür 
benutzen manche Laboratorien schon den Abwei-
chungsbericht, der Bestandteil des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses (KVP) der QUALAB ist.

Etape Plusieurs paramètres nConf: 
problème potentiel

Action Un seul des paramètres nConf: 
problème potentiel

Action

Pré-analytique – Homogénéisation insuffisante
– Inversion d’échantillon
– Echantillon et/ou réactifs trop  
 froids
– Consignes spécifiques pour le  
 CQE non respectées

Refaire les analy-
ses en respec-
tant les consi-
gnes

– Homogénéisation insuffisante  
 avant et entre les analyses
– Inversion d’échantillon
– Echantillon et/ou réactif trop  
 froids
– Consignes spécifiques pour le  
 CQE non respectées

Refaire l’analyse 
en respectant les 
consignes 

Analytique – Problème de température
– Disfonctionnement de la  
 pipette
– Maintenance

– Technicien
– Vérification de  
 l’étalonnage
– Nettoyage ou  
 intervention

– Réactif périmé

– Disfonctionnement de la pipette

– Maintenance

– Changer de lot  
 et refaire  
 l’analyse
– Vérification de  
 l’étalonnage
– Nettoyage ou  
 intervention

Post-analytique – Inversion des résultats entre   
 deux paramètres
– Inversion des résultats entre   
 deux échantillons

Vérifier les  
résultats obte-
nus, refaire les 
analyses

– Choix de la mauvaise unité
– Transcription du mauvais 
 résultat
– Oubli décimale

Vérifier les 
 résultats obtenus 
et la transcription

Problème lié à 
l’inscription au  
centre de contrôle

– Oubli d’annonce de change-  
 ment d’appareil ou de réactif
– Consignes spécifiques pour le  
 CQE non respectées

– Echantillon inadéquat

– Annonce  
 changement
– Refaire les  
 analyses en  
 respectant les  
 consignes
– Vérifier   
 l’adéquation  
 du code de  
 l’échantillon  
 avec l’analyse

– Oubli d’annonce de change-  
 ment d’appareil ou de réactif
– Consignes spécifiques pour le  
 CQE non respectées

– Echantillon inadéquat

– Annonce   
 changement
– Refaire   
 l’analyse en  
 respectant les  
 consignes
– Vérifier   
 l’adéquation du  
 code de  
 l’échantillon  
 avec l’analyse

Tableau 2: Problèmes potentiels rencontrés avec les CQE et actions à entreprendre (nConf = non conforme = résultat hors intervalle 
QUALAB)
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plusieurs résultats «non conformes», 
est le manque d’homogénéité de 
l’échantillon. Afin que le mélange 
puisse se faire correctement, l’échan-
tillon doit tout d’abord être porté à 
température ambiante. Ensuite seule-
ment, et juste avant l’analyse, il faut le 
mélanger consciencieusement, par 
plusieurs inversions du flacon entre 
les doigts ou sur un agitateur à rou-
leaux. Cette étape est cruciale, encore 
plus importante pour un échantillon 
de sang total qui se mélange plus len-
tement. Lorsque l’appareil fait les me-
sures test après test, il faut répéter 
l’homogénéisation du flacon avant de 
pipeter l’échantillon pour le test sui-
vant.
Lorsque plusieurs résultats sont faux, 
il faut également envisager la possibi-
lité d’avoir mesuré un échantillon in-
adéquat ou peut-être d’avoir inversé 
deux échantillons. Avant l’analyse, le 
laboratoire doit vérifier comme pour 
les échantillons de patients que le code 
de l’étiquette corresponde au code de 
l’échantillon prévu pour cette analyse.
Dans le cas de quelques appareils 
POCT notamment, le laboratoire doit 
aussi vérifier s’il a suivi les indications 
de mesure spécifiques que le centre de 
contrôle donne pour certains échantil-
lons. 
Si plusieurs résultats sont systémati-
quement plus bas ou plus hauts que 
les valeurs cibles, il faut soupçonner 
un problème avec l’appareil de mesure 
(température ou maintenance). 
Dans la majorité des cas, il est impor-
tant de garder l’échantillon de contrôle 
au réfrigérateur jusqu’à l’obtention du 
rapport, pour refaire si nécessaire les 
analyses. Certains échantillons ne 
peuvent cependant pas être conservés 
(échantillons pour la coagulation une 
fois reconstitués et ampoules ouvertes 
pour le programme gaz sanguins). 
Dans le doute, le laboratoire peut de-
mander un échantillon supplémen-

taire au centre de contrôle. La date sur 
l’étiquette des échantillons du CSCQ 
n’est pas celle de sa péremption, mais 
la date du rendu des résultats.

4e étape: pour chaque paramètre 
«non conforme», vérifier les résul-
tats du CQI
«Mes CQI sont toujours acceptables, 
mais pas le CQE de la dernière en-
quête», est une remarque souvent an-
noncée par les laboratoires. Pour vali-
der les résultats des contrôles de 
qualité internes (CQI), le laboratoire 
doit vérifier pour chaque paramètre la 
valeur cible et l’intervalle de tolérance. 
Trop souvent, la plage de valeurs ac-
ceptables du fabricant est utilisée par 
défaut. Pour rappel, la QUALAB exige 
que, si la tolérance admise par le four-
nisseur est plus grande que celle pré-
conisée par la QUALAB, c’est cette 
dernière qui doit être appliquée [4]. 
Cette étape est importante, car ce sont 
les CQI qui permettent au laboratoire 
de libérer en routine les résultats des 
patients. Lorsque de manière répétée 
les résultats des CQI ne sont pas opti-
maux sur un POCT, il faut contacter le 
fournisseur de son appareil.
Le CQE permet de comparer ses résul-
tats avec ceux de tous les autres utili-
sateurs du même appareil ou de la 
même méthode de mesure. Certains 
problèmes, telle une dérive, seront 
plus facilement repérés sur le suivi des 
résultats de CQE. Le graphique de 
l’historique des facteurs de perfor-
mances (FAC) sur le rapport du CSCQ 
permet justement ce suivi.

5e étape: documentation des 
 actions entreprises
Il est important de documenter les ac-
tions et les résultats de ses recherches 
dans le cas d’un résultat «non con-
forme». Dès la première enquête de 
CQE où un résultat obtient une éva-
luation insuffisante, un rapport de 

non-conformité doit être rempli selon 
le PCA. Il faut garder la documenta-
tion y relative pendant cinq ans, 
comme on doit le faire pour les enre-
gistrements des résultats de CQI et de 
CQE. Cet archivage permettra de re-
trouver rapidement les actions entre-
prises si un problème semblable devait 
se produire ultérieurement et facilite-
rait ainsi sa résolution.
Le tableau 2 résume les problèmes po-
tentiels et les actions à entreprendre.
 
Conclusion
Un résultat de CQE hors de la plage de 
tolérance QUALAB peut être obtenu 
dans tous les laboratoires. Le principal 
est de trouver la cause et d’y remédier, 
notamment à l’aide du document «rap-
port de non-conformité», si le labora-
toire ne dispose pas de son propre sys-
tème d’assurance-qualité. Il faut en 
effet réduire le plus rapidement pos-
sible l’éventuel impact sur les résultats 
d’analyse des échantillons de patients. 
Si le laboratoire ne trouve aucune rai-
son pouvant expliquer ces problèmes, 
il ne doit pas hésiter à chercher rapi-
dement de l’aide externe: auprès d’un 
confrère ou du laboratoire externe 
avec lequel il collabore, auprès du 
centre de contrôle qui lui envoie les 
échantillons de CQE, auprès du four-
nisseur de l’appareil ou du réactif qu’il 
utilise.

Correspondance
dagmar.kesseler@hcuge.ch
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POCT-Geräte bei den 
 Ringversuchen

Roman Fried1

Point-of-Care-Geräte werden nahe beim Patienten, in Arztpraxen, Apotheken, Alters- und Pflegehei-
men und Spitälern eingesetzt. Anhand der Daten der obligatorischen externen Qualitätskontrolle 
wird das Analysenspektrum an den verschiedenen Standorten gezeigt und diskutiert. Die Resultate 
der Ringversuche und der Zertifikate zeigen, dass die verwendeten POCT-Methoden die Anforderun-
gen der Schweizerischen Kommission für Qualitätssicherung im medizinischen Labor (QUALAB) er-
füllen.

Bedeutung der POCT-Geräte in 
der Schweiz
Das Schweizer Gesundheitswesen er-
möglicht das Betreiben der POCT-Ana-
lytik in verschiedenen medizinischen 
Geschäftsbereichen. Damit können die 
häufigsten Laboruntersuchungen di-
rekt vor Ort am Patienten durchgeführt 
werden. Diese Analysen sind in der eid-
genössischen Analysenliste (www.bag.
admin.ch/al) separat in Kapitel 5 aufge-
führt. Einige davon, die «schnellen Ana-
lysen» für Arztpraxen, haben einen ei-
genen Tarif erhalten.

Herkunft der Daten
Der Verein für medizinische Qualitäts-
kontrolle (MQ, www.MQZH.ch) orga-
nisiert Ringversuche zur externen Qua-
litätskontrolle. In der Schweiz ist die 
Teilnahme an solchen Ringversuchen 
für alle Laboratorien, die nur POCT-
Geräte anwenden, obligatorisch. Die 
Anforderungen werden durch die 
QUALAB (www.qualab.ch) geregelt.
MQ hat rund 4500 Teilnehmer und be-
dient damit etwas mehr als die Hälfte 
der Schweizer Laboratorien. Die Sta-
tistiken der Ringversuche werden lau-
fend auf www.MQZH.ch publiziert.

Welche POCT-Analysen werden in 
der Schweiz an den unterschiedli-
chen Standorten verwendet?

Praxislaboratorien
Praxislaboratorien sind ein wichtiges 
Werkzeug für den niedergelassenen 
Arzt. Sie sind vom Umfang der POCT-
Analytik wie auch von der Anzahl der 
Laboratorien her, der wichtigste Ort, 

an dem POCT verwendet wird. Bei MQ 
nehmen 3361 Praxislabors an den 
Ringversuchen teil (Tab. 1).

Apotheken
Apotheken bieten einzelne Laborunter-
suchungen an, die von den Kunden di-
rekt bezahlt werden. Es handelt sich um 
Screeningtests für häufige Erkrankun-
gen (Tab. 2). Es wird nur eine Verdachts-
diagnose gestellt, mit der den Kunden 
der Besuch eines Arztes empfohlen wird. 
Insgesamt nehmen 554 Apotheken an 
den Ringversuchen bei MQ teil.

Altersheime, Pflegeheime und Spitex
In diesen Betrieben wird POCT vor al-
lem für die professionelle Therapie-
überwachung (orale Antikoagulation 
und Diabetes) verwendet. Meist wer-
den mehrere Geräte pro Betrieb einge-
setzt und einzeln kontrolliert. Die Zah-
len beziehen sich auf die Geräte und 
nicht auf die Betriebe (96 Teilnehmer), 
deshalb lassen sich auch keine Pro-
zentwerte angeben (Tab. 3).

Spitäler
In Spitälern erfüllt die POCT-Analytik 

1  Verein für med. Qualitätskontrolle,  
Universitätsspital Zürich

Analyse Teilnehmer Prozent

CRP 2892 86%

Glukose 2885 86%

Hämatologie, 3-Part-Diff-Geräte 2524 75%

Urinteststreifen 2317 69%

Gerinnung (INR) 2249 67%

Klinische Chemie 2128 63%

HbA1c 2023 60%

Herzinfarktmarker, D-Dimere 1434 43%

Strep-A-Schnelltest 1120 33%

Schwangerschaftstest 972 29%

Urin-ACR 580 17%

Uricult 560 17%

Tabelle 1: MQ 2020-1, Anzahl POCT-Geräte der Teilnehmergruppe Praxislabors 

Analyse Teilnehmer Prozent

Klinische Chemie (nur Lipide) 385 69%

Glukose 344 62%

HbA1c 280 51%

Allergie-Screening 186 34%

Zöliakie-Screening 187 34%

CRP 93 17%

Tabelle 2: MQ 2020-1, Anzahl POCT-Geräte der Teilnehmergruppe Apotheken 
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Dispositifs pour le POCT dans les 
 essais interlaboratoires
 
Le marché mondial du diagnostic au chevet du patient 
(POCT) continue à enregistrer une forte croissance. On 
constate une augmentation non seulement du nombre 
d’analyses réalisées, mais aussi du nombre de fournis-
seurs et de la gamme d’analyses proposée. En Suisse, 
la loi sur l’assurance-maladie prévoit que les analyses 
au chevet du patient puissent uniquement être factu-
rées conformément à la Liste des analyses. Les exi-
gences à respecter en termes de qualité sont fixées par 
la Commission suisse pour l’assurance de qualité dans 
le laboratoire médical (QUALAB).
L’Association pour le contrôle de qualité médical orga-
nise des essais interlaboratoires selon les prescriptions 
QUALAB. Les données ainsi récoltées sont publiées 
sur le site Internet www.MQZH.ch et peuvent aider les 
laboratoires dans le choix et l’évaluation de nouveaux 
dispositifs pour le POCT. Les données montrent que 
lors de l’achat d’un appareil, de nombreux laboratoires 
sont attentifs à la qualité. Un nombre très élevé de par-
ticipants est souvent enregistré avec les meilleurs dis-
positifs. Lors des essais interlaboratoires, les dispositifs 
pour le POCT s’en sortent donc bien en termes de 
coefficients de variation (%) et de conformité. Ainsi, plus 
de 95% des participants dotés de dispositifs pour le 
POCT satisfont aux exigences de QUALAB qui appa-
raissent dans le certificat établi.

verschiedene Aufgaben (Tab. 4). Auf 
den Abteilungen werden viele Glukose-
Messgeräte für die professionelle The-
rapieüberwachung bei Diabetikern 
verwendet. Auch die orale Antikoagu-
lation wird mit POCT-Geräten über-
wacht. 
Um den Patienten Wartezeiten zu er-
sparen, werden HbA1c und Kreatinin 
in der Regel mit POCT-Geräten direkt 
vor Ort gemessen.
Blutgasanalysen sollten aus präanalyti-
schen Überlegungen sofort nach der 
Blutentnahme durchgeführt werden. 
Deshalb stehen die entsprechenden 
Geräte in der Regel direkt in den Abtei-
lungen, in denen die Analysen benötigt 
werden.

Eine neuere Entwicklung sind die Not-
fallpraxen, die der Notfallabteilung des 
Spitals vorgelagert sind und analog ei-
ner Arztpraxis einfachere Fälle effizi-
ent behandeln sollen. Hier werden Hä-
matologie- und CRP-Geräte verwendet, 
um Wartezeiten zu vermeiden.
Meist werden mehrere Geräte pro Be-
trieb verwendet und einzeln kontrol-
liert. Die Zahlen beziehen sich auf die 
Geräte der 296 Betriebe.

Qualität der POCT-Analytik

Toleranzen
Im Rahmen der externen Qualitäts-
kontrolle legt die QUALAB für jeden 
Analyten eine maximale Toleranz fest 

(www.qualab.swiss, Externe Qualitäts-
kontrolle, Beurteilungs-Kriterien). Bei 
der Auswertung eines Ringversuches 
berechnet das Qualitätskontrollzent-
rum einen Zielwert und bewertet mit-
hilfe der QUALAB-Toleranz den Mess-
wert des Teilnehmers.
Die Statistiken zu einem Ringversuch 
werden von MQ auf www.MQZH.ch 
unter «Ringversuche» publiziert. 
Die Anzahl der Teilnehmer gibt einen 
Hinweis darauf, wie gross die Verbrei-
tung des Gerätes ist. Häufige Geräte 
haben den Vorteil, dass bereits viele 
Personen auf diesem Gerät gearbeitet 
und Erfahrungen gesammelt haben.
Entscheidend für die Beurteilung der 
Qualität ist der Variationskoeffizient 
(VK%) als Mass für die Streuung der 
Werte. Dieser beträgt für die Gruppe 
CRP-Afinion im Beispiel 4,7%. Um die 
Bedeutung dieser Zahl zu verstehen, 
teilt man die QUALAB-Toleranz durch 
diesen Wert (21%/4.7%=4,5). Je grös-
ser dieser Quotient, umso besser das 
Gerät. Bei Werten über 3 ist die 
Chance, im QUALAB-Bereich zu lie-
gen, statistisch gesehen über 99,7%. 
Im realen Beispiel ist die Erfüllungs-
quote tiefer, da nicht nur analytische 
Fehler auftreten, sondern auch Über-

Analysen (bei >10% der Teilnehmer) Teilnehmer/Geräte

Quick/INR 93

Glukose 111

CRP 15

Tabelle 3: MQ 2020-1, Anzahl POCT-Geräte der Teilnehmergruppe Alters- und 
 Pflegeheime, Spitex

Analysen (bei >10% der Teilnehmer) Teilnehmer/Geräte

Glukose 1972

Blutgase (PCO2, PO2, pH) 210

Quick/INR 177

HbA1c 94

CRP 93

Hämoglobin (Hemocue) 72

Hämatologie Automat (3-Part-Diff-Geräte) 64

Kreatinin 66

Troponin 37

Urinteststreifen 137*

* Der Urinteststreifen kann nicht korrekt zugeordnet werden, da oft die gleichen Teststreifen im Zentrallabor und auf der 
Abteilung verwendet werden.

Tabelle 4: MQ 2020-1, Anzahl POCT-Geräte der Teilnehmergruppe Spitäler

Analyse Toleranz Anzahl erfüllt % VK%

CRP, Afinion 21 1298 99,6 4,7

Glukose, Drichem 9 843 98,2 2,7

Leukozyten, 3-Part-Diff, Microsemi 25 749 98,6 5,1

Gerinnung (INR), CoaguChek XS 15 1812 97,9 4,1

Cholesterin, Drichem 10 800 95,6 4,4

HbA1c, Afinion 9 1306 99,6 2,6

Troponin, Cobas h232 24 1241 97,6 10,2

Tabelle 5: Beispiele der häufigsten POCT-Geräte aus der Ringversuchsauswertung 
2020-1
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Analyse Zertifikate erfüllt (Bestandenquote)

CRP 95,6%

Glukose 96,6%

Leukozyten, 3-Part-Diff-Geräte 98,6%

Gerinnung (INR) 97,5%

Cholesterin 97,9%

HbA1c 97,3%

Troponin 96,8%

Tabelle 6: MQ-Zertifikate 2019, Bestandenquote der POCT-Teilnehmer

tragungsfehler oder Probenverwechs-
lungen zu Abweichungen führen. Bei 
der Erfüllungsquote werden diese 
Ausreisser berücksichtigt, bei der Be-
rechnung des VK%-Wertes hingegen 
nicht.
Diese drei Grössen (Anzahl Teilneh-
mer einer Gruppe, Erfüllungsquote 
und VK%) ermöglichen es dem Leser, 
für jede Gerätegruppe zu schauen, wie 
gut die QUALAB-Anforderungen er-
füllt werden (Tab. 5).

Zertifikate
Im QUALAB-Dokument hat es zusätz-
lich noch eine Angabe zu den «Erfül-
lungs-Kriterien». Dieser Wert, der in 
der Regel bei 75% liegt, gibt an, wie oft 
ein Messwert innerhalb der Toleranz 
liegen muss, damit im Zertifikat ange-
geben wird, dass die Anforderungen 
erfüllt sind (Tab. 6). 

Diskussion
Weltweit wächst der POCT-Markt lau-

fend, das Angebot von unterschiedli-
chen Tests wird immer grösser. Durch 
die eingeschränkte Abrechenbarkeit 
der Analysen wird über die Liste des 
BAG der Markt für POCT in der 
Schweiz beschränkt. Deshalb bleibt 
das Analysenspektrum konstant.
Bei den meisten Analysen ist es im 
POCT-Bereich möglich, Geräte anzu-
schaffen, die unter POCT-Bedingungen 
die Anforderungen erfüllen. Hier kön-
nen die Daten der Qualitätskontroll-
zentren bei der Evaluation eines Gerä-
tes helfen. 
Die Daten zeigen, dass viele Laborato-
rien beim Kauf eines Gerätes auf die 
Qualität achten, die besten Geräte ha-
ben oft sehr hohe Teilnehmerzahlen. 
Dies führt dazu, dass bei den Ringver-
suchen die VK%-Werte und Erfüllungs-
daten der POCT-Geräte gut abschnei-
den. Entsprechend erreichen über 95% 
der Teilnehmer mit POCT-Geräten die 
QUALAB-Anforderungen im Zertifikat.

Korrespondenz
roman.fried@usz.ch

Point of Care Lösungen 
von Sysmex decken alles ab

www.sysmex.ch

Hämatologie, Kardiale Diagnostik, Klinische 
Chemie, Hämostase oder Urinanalytik – 
Analysesysteme der Sysmex Suisse AG, 
decken alle Bedürfnisse des ärztlichen 
Point-   of-Care Labors ab. Dank � exiblen 
Kom bi nationsmöglichkeiten und modernen 
Netzwerklösungen passen sich alle denk-
baren Kon� gurationen perfekt an individuelle 
Bedürfnisse an und steigern somit den 
Wert der Behandlung.   
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Das äusserst innovative revogene® POCT 
System, welches Sie mit nur 2 Minuten 
Hands-on-Time vollautomatisiert zum 
Resultat bringt, wurde neu von der 
Firma Meridian Bioscience, das System 
wurde von GenePOC entwickelt, über-
nommen. BÜHLMANN ist weiterhin 
Exklusivdistributor in der Schweiz. 
Durch das Know-how und die Erfah-
rung von Meridian, konnten einige in-
teressante Features in das revogene® 
System integriert werden wie z.B. der 
ePRO-Modus, welcher für «early posi-
tive result outcome» steht und ein po-
sitives Ergebnis schon ab 42 Minuten 
und noch während der Real-Time PCR 
Amplifikation liefert.
Neu ist auch der Carba C Carbapanem 
resistance panel, der die fünf wichtigs-
ten Gene, welche für die Carba Resis-
tenz verantwortlich sind, detektiert: 
KPC, NDM, VIM, OXA-48-LIKE und 
IMP.
Auf dem revogene® können bis zu acht 
Proben gleichzeitig gemessen werden. 
Ein Multiplexing von bis zu 12 Targets 
ist möglich. Der kompakte revogene® 
hat einen grossen Touchscreen, einen 
integrierten Barcodeleser und USB An-
schlüsse. Ebenfalls kann der revogene® 
mit dem LIS (Labor-Informations-Sys-
tem) verbunden werden.
Aktuell sind folgende CE-IVD markierte 
Tests erhältlich: Carba C, C. difficile, 
GBS DS, GBS LB und Strep A/C/G.
Die nächsten Produkte in der Pipeline 
sind: H. Pylori/antimicrobal resistance, 
Bacterial GI smart panel und Respira-
tory smart panel.

Weitere Informationen:

BÜHLMANN Laboratories AG
Baselstrasse 55
4124 Schönenbuch
Switzerland
Tel. 061 487 12 12
Fax 061 487 12 34
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch

Neuigkeiten zum 
revogene®  
Real-time PCR 
POCT System  
von Meridian

 

Unsere Körper sind für die Kehrseiten 
des modernen Lebensstils nicht ausge-
legt. In der Folge sind Nierenerkran-
kungen, Hypertonie und Diabetes auf 
dem Vormarsch. Diese Krankheiten 
führen zu enormen Kosten, sowohl für 
den Einzelnen als auch für die Gesell-
schaft. Leider werden Nierenerkran-
kungen häufig (zu) spät erkannt.

Dank dem flexiblen Urinteststreifenge-
rät UC-1000 von Sysmex wird eine 
frühzeitige Diagnose ermöglicht. Die 
qualitativ hochwertigen MEDITAPE- 
Teststreifen werden reflexionsphoto-
metrisch ausgewertet: Die Farbände-
rungen der Teststreifen werden als Bild 
erfasst und analysiert. Jede dieser Bild-
dateien wird gespeichert und ist da-
durch jederzeit abrufbar, z. B. zur spä-
teren Überprüfung des Ergebnisses. 
Störende Einflüsse auf den Analyse-
prozess werden durch die verwendete 
Messtechnologie minimiert und die 
Verlässlichkeit der Ergebnisse erhöht.
Der UC-1000 ermöglicht die parallele 
Verwendung zweier verschiedener 
Teststreifen mit 10 bzw. 12 Testfeldern. 
Der Teststreifen MEDITAPE UC-12S 
verfügt zusätzlich über Testfelder für 
Albumin und Kreatinin – ein echter 
Mehrwert für die Früherkennung von 
Nierenschäden. Durch die Verwen-
dung dieses Teststreifens sind darüber 
hinaus auch die Verhältnisse von Albu-
min/Kreatinin und Protein/Kreatinin 
verfügbar.
Lernen Sie die vielseitigen Möglichkei-
ten der Urinanalytik im Point of Care 
kennen, und kontaktieren Sie uns! 

Sysmex Suisse AG
Tödistrasse 50
8810 Horgen
Tel. +41 44 718 38 38
info@sysmex.ch
www.sysmex.ch

Urinanalytik im 
Point of Care
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Serologische Testungen auf SARS-CoV-2
Elsbeth Probst-Müller1

Zu Beginn der COVID-19-Pandemie fokussierten alle auf den Nachweis des Erregers mittels PCR. 
Rasch wurde dann klar, dass wie bei vielen Infektionen der Direktnachweis alleine nicht genügt, und 
es kamen viele serologische Teste auf den Markt. Von der Serologie erhoffte man sich die Antwort, 
ob die Person die Infektion durchgemacht hat und immun ist. Da bei mildem Verlauf die Antikör-
perantwort eventuell ausbleibt, sind definitive Aussagen schwierig. Hilfreich ist die Serologie aber bei 
symptomatischen Patienten.

Nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 
vermehren sich die Viren vorerst an 
der Eintrittsstelle. Beim Abstrich wer-
den die Viren abgewischt und können 
mittels PCR nachgewiesen werden. 
Leider erhält man nicht bei allen Infi-
zierten ein positives Resultat: Einer-
seits ist der Abstrich nicht einfach 
durchzuführen, andererseits befinden 
sich die Viren im Verlaufe der Erkran-
kung immer weniger in den oberen 
Luftwegen, sondern weiter unten und 
sind dann nur noch in der broncho-
alveolären Lavage (BAL) nachzu-
weisen.
Wegen solchen Problemen werden 
viele Infekte zusätzlich zum Direkt-
nachweis mittels serologischen Testen 
nachgewiesen. Ein Vorteil ist auch die 
einfache Probenhandhabung. Antikör-
per sind sehr stabil. 

Wann sind serologische Teste 
 indiziert?
Ausser für epidemiologische Fragestel-
lungen ist der Antikörpernachweis in 
folgenden Fällen hilfreich.
1. Bei Patienten mit suggestiver Kli-

nik, aber negativer SARS-CoV-2-
PCR, wobei die Sensitivität der Se-
rologie erst nach 2–3 Wochen 
optimal ist.

2. Bei Patienten mit suggestiven Sym-
ptomen, die schon länger als 2 Wo-
chen angedauert haben.

3. Bei Patienten, die sich mit unge-
wöhnlicher Klinik präsentieren 
(z.B. Vaskulitis, Kawasaki-Syn-
drom, Schwindel, Schlaganfall), ist 
die PCR oft negativ, weil nicht das 
Virus selbst, sondern die Immun-
antwort gegen das Virus die Sym-
ptome auslöst.

4. Bei Risikopatienten, z.B. bei Kno-
chenmarktransplantation oder un-
ter Chemotherapie.

Die Qual der Wahl: Welcher Test 
soll es denn sein?
In den Monaten seit dem Auftreten von 
COVID-19 ist eine nicht mehr über-
schaubare Anzahl an serologischen 
Testen auf den Markt gekommen. We-
gen des Konkurrenzkampfes haben 
auch weltbekannte Firmen nicht 
marktreife Teste für ihre Automaten 
lanciert (Kontrolle nicht erhältlich 
oder Abarbeitung nicht zusammen mit 
den anderen Testen möglich).
Am USZ wurden elf Teste verglichen. 
Darunter waren vier Teste von bekann-
ten Herstellern für die Anwendung in 
Laboratorien (ein ELISA und drei 
Teste auf Automaten), ein Inhousetest 
der Neuropathologie und sechs 
Schnellteste (lateral flow immunoas-
says) für die Point-of-Care-Diagnostik. 
Die Spezifität aller Teste war sehr gut, 
die Sensitivität der Schnellteste war 
aber deutlich tiefer. Die Schnellteste 
sind also, so praktisch sie auch wären, 
unserer Meinung nach keine Option, 
und wir sind weiterhin auf die Teste in 
den Laboratorien angewiesen. Wel-
chen Test man wählt, wird wohl oft 
durch die bereits vorhandenen Geräte 
beeinflusst. Allerdings sollte man be-
denken, dass ein Test, der nur IgG oder 
alle Klassen zusammen misst, bei einer 
erneuten Welle nicht unterscheiden 
kann, ob der Patient aktuell mit SARS-
CoV-2 infiziert ist oder ob die Antikör-
per von einer früheren Infektion stam-
men. Ein Test mit separater 
Bestimmung der Immunglobulinklas-
sen, IgG und IgM oder IgA, könnte hier 
einen Vorteil darstellen.
Seropositivität zeigt, dass ein Kontakt 
stattgefunden hat, ob und wie lange 
ein Immunschutz vorliegt, ist zurzeit 
noch nicht bekannt. Zudem bedeutet 

Seropositivität nicht, dass die Person 
nicht mehr ansteckend ist. Bei protra-
hiertem Krankheitsverlauf können An-
tikörper produziert, aber immer noch 
Viren gebildet werden.

Aussagekraft serologischer Teste 
bei Gesunden gering
Serologische Teste sind wichtig für die 
Abschätzung der Seroprävalenz. Wir 
haben wegen der noch niedrigen 
Durchseuchungsrate ein Problem. 
Nehmen wir an, 10% der Bevölkerung 
habe die Infektion durchgemacht. Die 
Sensitivität und die Spezifität des Tes-
tes sei 98% (optimistische Schätzung). 
Wenn 1000 Personen getestet werden, 
dann sind 98 der 100 Personen, die die 
Erkrankung durchgemacht haben, po-
sitiv, und 20 werden falsch positiv sein. 
Diese Fehlerquote, 20 von 118 positi-
ven Resultaten, ist für individuelle Ab-
klärungen ungenügend und könnte 
dazu führen, dass diese Personen sich 
nicht mehr schützen.

Korrespondenz
elsbeth.probst-mueller@usz.ch

1 Dr. med. Dr. phil. II Elsbeth Probst-Müller, Klinik für  
 Immunologie, Universitätsspital Zürich (USZ)

Weiterführende Information

www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/
news/coronavirus-covid-19/mb_covid-19_tes-
tung.html

http://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/mb_covid-19_testung.html
http://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/mb_covid-19_testung.html
http://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/mb_covid-19_testung.html
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50. SVA-Kongress Davos vom  
5. bis 8. November 2020

Marianne Schenk1

Im 40. Jubiläumsjahr des SVA feiert auch der Davoser Kongress. Dieser wird im Jahr 2020 zum 50. 
Mal in der Alpenstadt Davos durchgeführt. Erstmals stattgefunden hat er 1970 unter dem damaligen 
Verband diplomierter Arztgehilfinnen, VDA. Seitdem hat sich einiges getan. 

1 Schweizerischer Verband Medizinischer  
 Praxis-Fachpersonen

Meilensteine sind Ereignisse von be-
sonderer Bedeutung, und in der Medi-
zin sind sie geprägt von Entdeckungen 
und Erkenntnissen aus Forschung und 
Innovation. 
Wir blicken am SVA-Kongress auf die 
Kulturgeschichte von Medizin, Tech-
nik und Zivilisation zurück und lassen 
die Meilensteine rund um den Beruf 
der Medizinischen Praxisassistentin 
Revue passieren. Wir befassen uns kei-
nesfalls mit trockener Materie, son-

dern mit den Geschichten aus dem 
Praxislabor und einer Zeitreise durch 
die Hausarztmedizin. Meilensteine ab 
Beginn des Lebens in der Geburtshilfe 
bis zum Ende des Lebens in der Pallia-
tivmedizin. Sie spiegeln das grosse 
Feld der Errungenschaften und 
 Entwicklungen rund um das Leben 
 einerseits und andererseits die medizi-
nischen Herausforderungen bei hoch-
altrigen Menschen. Gar von einem 
Quantensprung in der Rettungsmedi-

zin wird gesprochen und die Entwick-
lung der Arzt-Patienten-Beziehung be-
leuchtet. 
Ein Fachprogramm, das keine Wün-
sche offenlässt. Wir freuen uns auf eine 
rege Teilnahme von Praxisteams, MPA 
und MPK, BMA und Ärzten – übrigens 
ist die Tagung SGAIM- und SVA-akkre-
ditiert. 

Korrespondenz
mschenk@sva.ch

Das detaillierte Programm finden Sie unter 
nachfolgendem Link:
www.sva.ch/davoser-kongress.html
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Tests sérologiques du SARS-CoV-2
Elsbeth Probst-Müller1

Au début de la pandémie de COVID-19, tous se concentraient sur la mise en évidence du pathogène 
au moyen de la PCR. Etant donné qu’il s’est rapidement avéré dans beaucoup d’infections que la 
mise en évidence du virus proprement dit ne suffisait pas, on a lancé sur le marché de nombreux 
tests sérologiques. On espérait que la sérologie permettrait de répondre à la question de savoir si la 
personne avait été infectée et était immune. Sachant que les formes bénignes peuvent éventuelle-
ment ne susciter aucune réponse immunitaire, il est difficile de se prononcer formellement. La séro-
logie est en revanche utile chez les patients symptomatiques.

Après une infection au SARS-CoV-2, le 
virus se multiplie dans un premier 
temps au niveau du site de pénétra-
tion. Le virus est recueilli lors de l’écou-
villonnage et peut être mis en évidence 
par PCR. Malheureusement, toutes les 
personnes infectées ne donnent pas un 
résultat positif: d’une part, l’écouvillon-
nage n’est pas simple à réaliser, et 
d’autre part, au fil de l’évolution de la 
maladie, le virus se retrouve de moins 
en moins dans les voies respiratoires 
supérieures, mais plutôt plus bas et 
n’est plus présent que dans le lavage 
broncho-alvéolaire (BAL).
Du fait de ces problèmes, de nom-
breuses infections sont confirmées non 
seulement par la mise en évidence du 
virus lui-même, mais en plus par la ré-
alisation de tests sérologiques, lesquels 
présentent aussi l’avantage que la 
 manipulation des échantillons est plus 
simple, car les anticorps sont très 
stables. 

Quand les tests sérologiques 
sont-ils indiqués?
Outre les questions épidémiologiques, 
la mise en évidence des anticorps est 
utile dans les cas suivants.
1. Chez les patients présentant un ta-

bleau clinique évocateur mais une 
PCR négative au SARS-CoV-2, sa-
chant toutefois que la sensibilité de 
la sérologie n’est optimale qu’au 
bout de deux à trois semaines.

2. Pour les patients présentant des 
symptômes évocateurs perdurant 
depuis déjà plus de deux semaines.

3. Chez les patients qui se présentent 
avec un tableau clinique inhabituel 
(p. ex. vascularite, syndrome de Ka-
wasaki, vertiges, AVC), la PCR est 
souvent négative, car ce n’est pas le 

virus lui-même, mais la réponse im-
munitaire qui déclenche les symp-
tômes.

4. Chez les patients à risque, p. ex. 
dans le contexte d’une greffe de 
moelle osseuse ou sous chimiothé-
rapie.

L’embarras du choix: pour quel 
test faut-il opter?
Au cours des mois qui ont suivi l’appa-
rition de la COVID-19, d’innombrables 
tests sérologiques sont apparus sur le 
marché. Du fait de la concurrence, des 
entreprises de notoriété mondiale ont 
elles aussi lancé pour leurs propres au-
tomates des tests qui n’étaient pas en-
core prêts à être commercialisés (ab-
sence de contrôles ou impossibilité de 
pratiquer simultanément des tests 
comparatifs).
L’USZ a comparé onze tests, parmi les-
quels quatre tests de fabricants bien 
connus pour usage en laboratoire (un 
test ELISA et trois tests sur auto-
mates), un test interne du laboratoire 
de neuropathologie de l’établissement 
et six tests rapides (lateral flow immu-
noassays) pour le diagnostic point of 
care. Si la spécificité de tous les tests 
était très bonne, la sensibilité des tests 
rapides était en revanche nettement 
plus faible. Les tests rapides pour-
raient certes être pratiques, mais ils ne 
sont donc à notre avis pas une option, 
et nous restons tributaires des tests de 
laboratoire. Le choix du test est de fait 
souvent déterminé par les appareils 
déjà disponibles dans le laboratoire. Il 
convient toutefois de garder à l’esprit 
qu’en cas de nouvelle vague, un test qui 
ne mesure que l’IgG ou qui mesure 
toutes les classes d’anticorps ensemble 
ne peut pas indiquer si le patient est 
infecté par le SARS-CoV-2 à ce mo-
ment précis ou si les anticorps pro-
viennent d’une infection antérieure. 
Un test permettant de déterminer sépa-

rément les classes d’immunoglobuline, 
IgG et IgM ou IgA, pourrait dans ce 
contexte présenter un atout.
La séropositivité montre qu’un contact 
a eu lieu. On ignore actuellement en-
core si l’on a ou non une protection im-
munitaire et pour combien de temps. 
Par ailleurs, la séropositivité ne signi-
fie pas que la personne n’est plus 
contagieuse. En cas d’évolution sévère 
de la maladie, il est possible que l’orga-
nisme produise des anticorps, mais 
que le virus continue à se multiplier.

Faible pertinence des tests 
 sérologiques chez les personnes 
bien portantes
Les tests sérologiques sont importants 
pour évaluer la séroprévalence. La pré-
valence, encore faible, nous pose un 
problème. Supposons que 10% de la 
population aient été infectés et que la 
sensibilité et la spécificité du test soit 
de 98% (estimation optimiste). Si l’on 
teste 1000 personnes, alors 98 des 
100 personnes qui ont été malades se-
ront testées positives et 20 seront tes-
tées faussement positives. Ce taux d’er-
reur de 20 résultats positifs sur 118 est 
insuffisant pour l’établissement d’un 
diagnostic individuel et pourrait avoir 
pour conséquence que ces personnes 
ne se protègent plus.

Correspondance
elsbeth.probst-mueller@usz.ch

1 Dr méd. Dr phil. II Elsbeth Probst-Müller, clinique  
 d’immunologie, Hôpital Universitaire de Zurich (USZ)

Plus d’informations

www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/
news/coronavirus-covid-19/mb_covid-19_tes-
tung.html

http://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/mb_covid-19_testung.html
http://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/mb_covid-19_testung.html
http://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/mb_covid-19_testung.html
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Vorhang auf für unseren neuen Helden, den Quidel TriageTrue® High Sensitivity Troponin I Test. 

Bei Verdacht auf Myokardinfarkt liefert er hochsensitive Ergebnisse in weniger als 20 Minuten –  

direkt auf Ihrer Bühne, dem Point-of-Care. Jetzt hinter die Kulissen schauen und mehr erfahren: 

www.triagetrue.ch
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