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Continuous Medical Education (CME)
L’objectif des quatre à sept articles de formation continue organisés par
thème pour chaque «pipette» consiste à promouvoir et former la médecine 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.

P I P E T T E – S W I S S L A B O R AT O R Y M E D I C I N E | WWW. S U L M . C H

Kantonale Laboratorien
In der Schweiz findet sich eine stattliche
Anzahl modernst ausgerüsteter, von
hochkompetenten Fachkräften betriebener sog. kantonaler Laboratorien. Diese
arbeiten meist diskret im Hintergrund
und kommen nur in die Medien, wenn
sich in Oberpfupfikon nach Genuss von
Kartoffelsalat im «Bären» 32 Personen
mit Brechdurchfall melden oder wenn es
um Abstimmungen über die Verwendung
von Pestiziden in der Landwirtschaft geht
oder wenn eine neue Vogelgrippe oder
eine Schweinepest kursiert. Die analytischen Ansätze sind dieselben wie in der
Humanmedizin, nur die Matrix und die zu
erwartenden Analyten sind anders. Anders sind auch die gesetzlichen Vorgaben, gleich sind die qualitätssichernden
Systeme wie ISO 17025 oder 17020.
Auch in der SULM ist alles im Fluss: Wir
verabschieden uns von Frau Antoinette
Monn, von Prof. Dr. Wolfgang Korte, von
Dr. Martin Risch und von Dr. Roman
Fried. Wir begrüssen Frau Nicole Mastai
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und Dr. Philipp Walter. Wolfgang Korte
bleibt als Pastpräsident weiterhin «on
board». Bei den einen bedanken wir uns
ganz, ganz herzlich für das selbstlos
Geleistete, und bei den anderen
bedanken wir uns für die Bereitschaft,
bei der SULM im Vorstand einzusteigen,
und wünschen viel Erfolg und Glück.
Prof. em. Dr. med. Andreas R. Huber
Chefredaktor «pipette»

Laboratoires cantonaux
La Suisse compte un nombre impressionnant de laboratoires cantonaux dotés
d’équipements des plus modernes et de
collaborateurs spécialisés hautement compétents. Généralement, ces établissements
opèrent avec discrétion, en arrière-plan, et
n’apparaissent dans les médias qu’après la
déclaration de 32 cas de gastroentérite
chez des personnes qui ont dégusté une
salade de pommes de terre au restaurant
«Bären» d’Oberpfupfikon, lors de votations
sur l’emploi de pesticides dans l’agriculture

ou quand une nouvelle grippe aviaire ou une
peste porcine se propage. Leurs approches
analytiques sont les mêmes qu’en médecine humaine. Seuls la matrice et les analytes auxquels on peut s’attendre diffèrent.
Les prescriptions légales applicables sont
aussi différentes. Les systèmes assurant la
qualité, notamment la norme ISO 17025 ou
17020, sont en revanche identiques.
Notons que les choses évoluent aussi au
sein de l’USML: Antoinette Monn, le Professeur Wolfgang Korte, le Docteur Martin
Risch et le Docteur Roman Fried nous
quittent. Mais nous souhaitons la bienvenue
à Nicole Mastai et à Philipp Walter. Le
P r Wolfgang Korte reste «à bord» en tant
que président honoraire. Aux uns, nous
adressons nos plus sincères remerciements
pour tout le travail accompli de manière
désintéressée. Aux autres, nous disons
merci d’avoir accepté d’intégrer le comité
de l’USML et souhaitons beaucoup de
succès dans cette nouvelle aventure.
Prof. em. D r méd. Andreas R. Huber
Rédacteur en chef de «pipette»

SULM – Schweizerische Union für Labormedizin | USML – Union Suisse de Médecine de Laboratoire
Die «pipette – Swiss Laboratory Medicine» ist das offizielle Organ der SULM. Sie thematisiert regelmässig die aktuellen
Entwicklungen der Labormedizin. Die «pipette» richtet sich u. a. an klinische Chemiker, Mikrobiologen, Genetiker, Hämatologen,
Endokrinologen, Allergologen, Immunologen, biomedizinische Analytikerinnen, medizinische Praxisassistentinnen und Hausärzte.
La «pipette – Swiss Laboratory Medicine» est la publication officielle de l’USML. Régulièrement, les derniers développements en
médecine de laboratoire y sont thématisés. La «pipette» s’adresse entre autres aux chimistes cliniques, microbiologistes, généticiens,
hématologues, endocrinologues, allergologues, immunologues, analystes de biomédecine, assistants médicaux et médecins généralistes.

SULM – Schweizerische Union für Labormedizin | USML – Union Suisse de Médecine de Laboratoire
Angeschlossene Fachgesellschaften
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CSCQ
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labmed
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Bundesamt für Gesundheit – Abteilung KU
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Die medizinischen Laboratorien der Schweiz
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Die Spitäler der Schweiz
Kollegium für Hausarztmedizin
Schweizerischer Berufsverband der biomedizinischen
Analytikerinnen und Analytiker
Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Schweizerischer Apothekerverband
Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie
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SVA
SVDI

Schweizerische Gesellschaft für Klinische Chemie
Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie
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Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
Schweizerische Gesellschaft für Allergologie
und Immunologie
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Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen
Schweizerischer Verband der Diagnosticaund Diagnostica-Geräte-Industrie
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Ines Wyrsch 1

Resistente Enterokokken in Trinkwasser und
Eis als Zusatz zu Speisen oder Getränken
Enterokokken werden ubiquitär im Erdreich, Wasser und auf Nahrungsmitteln gefunden. Sie gehören
zur natürlichen Bakterienflora des Magen-Darm-Traktes von Mensch und Tier, und im Trinkwasser weisen sie als Fäkalindikatoren auf eine fäkale Verunreinigung hin.
Im letzten Jahrzehnt haben Enterokokken als Ursache nosokomialer Infektionen, z. B. Harnwegs- und
Wundinfektionen, Sepsis und Endocarditis, zunehmend an Bedeutung gewonnen [1]. Von medizinischer Bedeutung sind insbesondere Enterococcus (E.) faecalis und E. faecium, welche häufig resistent
gegenüber Glycopeptid-Antibiotika wie z. B. Vancomycin sind. Neben dem Besitz intrinsischer
Resistenzeigenschaften zeigen Enterokokken die Fähigkeit, Antibiotikaresistenzen per Mutation bzw.
Neuerwerb von DNA zu akquirieren. Besonders bei E.-faecium-Stämmen findet man häufig eine Akkumulation mehrerer Resistenzmechanismen (intrinsisch und erworben) und damit die Ausprägung multiresistenter Stämme.

Resistenzen und deren Gründe
Vancomycin-Resistenz kann durch
mehrere Gene vermittelt werden. Verursacher nosokomialer Infekt sind
hauptsächlich VanA- und VanB-Phänotypen. Der VanC-Phänotyp ist in Europa gehäuft, jedoch werden invasive
Infektionen mit VanC-resistenten Enterokokken kaum beobachtet. Im Gegensatz zu den erworbenen VanA- und
VanB-Resistenzen ist die VanC-vermittelte Resistenz intrinsisch, also chromosomal, und kommt in erster Linie
bei E. casseliflavus und E. gallinarum
vor [2]. Für die Entstehung und den
Anstieg von Antibiotikaresistenzen bei
Enterokokken wird neben der verbreiteten Verwendung von Antibiotika in
der Humanmedizin auch der Einsatz
von antimikrobiellen Wirkstoffen in
der Nutztierhaltung verantwortlich gemacht.
In den letzten Jahren kam es zu grösseren Ausbrüchen von VRE, und die Anzahl nachgewiesener Fälle in der
Schweiz hat sich in den letzten vier
Jahren rund versechsfacht. Seit 2018
wird eine Häufung von mit VRE infizierten Patienten in der Schweiz dokumentiert [3]. Aufgrund mangelnder
therapeutischer Alternativen ist das
zunehmende Auftreten von VRE besorgniserregend, und eine rasche Erkennung ist von grosser Bedeutung.
Kürzlich wurde den Enterokokken ein
weiteres, potenziell gesundheitsge-

1	Dr. Ines Wyrsch, Leiterin Sektion Mikrobiologie,
Amt für Verbraucherschutz, Lebensmittelkontrolle,
Aarau

fährdendes Merkmal zugeschrieben.
Amerikanische Wissenschaftler identifizierten ein Homolog des Genclusters
Clostridium (C.) botulinum Neuro
toxin im Genom eines E.-faeciumStammes [4–6]. Neurotoxine von C.
botulinum (BoNTs) induzieren Botulismus, eine seltene, aber schwere Erkrankung. Das neu entdeckte Enterokokken-Botulinum-Neurotoxin-like
Toxin (BoNT/En) enthält alle für typische Neurotoxine charakteristischen
funk
tionellen Domänen und könnte
theo
retisch ebenfalls Botulismus ver
ursachen.
Daten
zur
effektiven
Vorkommensrate von BoNT/En gibt es
aber bisher keine.

Untersuchungsziele
Da 6% aller seit 2016 im Aargau auf Enterokokken untersuchten Wasserproben
inklusive Eis positiv für Enterokokken
waren, ist Wasser als mögliche Verbreitungsmatrix für VRE und BoNT/En in
Betracht zu ziehen. Zur Risikoabschätzung über die Belastung von Schweizer
Trinkwasser mit Vancomycin-resistenten und BoNT/En-enthaltenden Enterokokken wurden im Rahmen einer
gemeinsamen Kampagne unter Federführung des Amts für Verbraucherschutz Aargau (AVS AG) aus Trinkwasser oder Eis isolierte E. spp. gleichzeitig
auf deren Vancomycin-Resistenz und
die Präsenz von BoNT/En getestet.
Bis anhin gibt es in der Schweiz noch
keine gesetzlichen Grundlagen für
VRE. Die gesetzlichen Grundlagen für
Enterokokken in Wasser sind für Trinkwasser und Eis: 0 KBE/100 ml (Art. 3

Abs. 2 TBDV des EDI vom 16. Dezember 2016, Stand 1. Mai 2018).

Proben und deren Prüfung
Von März bis Ende August 2019 wurden alle Enterokokkenkolonien, die
aus routinemässig auf Enterokokken
untersuchten Wasser- und/oder Eiswürfelproben aus Trinkwasserversorgungen bzw. Verpflegungsbetrieben
isoliert wurden (angesetzt gemäss ISO
7899-2:2000 oder gegenüber dieser
ISO validierten Methoden), ans AVS
AG geschickt. Die eingeschickten E.spp.-Kolonien wurden auf Compass
Enterococcus Agar (CEA, Biokar) überimpft und bei 37 °C während 24 ± 2 h
aerob bebrütet. Befanden sich auf dem
Filter weniger als 10 Kolonien, wurden
sie alle subkultiviert. Befanden sich
auf dem Filter mehr als 10 Kolonien,
wurden nur 10 isoliert. Später wurden
aufgrund von Kapazitätsengpässen
nur noch 5 Kolonien subkultiviert.
Zur Überprüfung der Vancomycin-Resistenz wurden die Stämme vom CEA
Agar auf Brillance VRE Agar (Oxoid)
überimpft und bei 37 °C während 24 ± 2
h aerob bebrütet. Aus Stämmen, die
Wachstum auf VRE Agar zeigten,
wurde DNA isoliert und mittels Multiplex-PCR auf das Vorhandensein der
VanA-, VanB- und VanC-R Resistenzgene analysiert (Anyplex VanR Realtime Detection Kit, Seegene).
Alle isolierten Stämme wurden zudem
mittels einer auf eine spezifische Sequenz des BoNT/En-Gens gerichteten
real-time PCR «gescreent» (entwickelt
von Microsynth im Auftrag des BLV).

P I P E T T E – S W I S S L A B O R AT O R Y M E D I C I N E | WWW. S U L M . C H

Ergebnisse
Von den eingetroffenen 336 Proben der
Kantone AG, BL, FR, GR, LU, SG, SO,
TG, TI, UR, ZG und ZH enthielten 284
Proben weniger als oder 10 Enterokokken Kolonien pro Filter. 41 Proben
enthielten 11 bis 100 und 11 Proben
mehr als 100 Kolonien. Nicht alle Proben enthielten subkultivierbare Kolonien. Für die weiteren Analysen wurden
insgesamt 933 Kolonien von 306 Proben aus 11 Kantonen verwendet.
Von den 933 Kolonien zeigten 445 (48%)
aus 203 Proben (66%) leichtes bis starkes Wachstum auf VRE Agar. Gemäss
Rücksprache mit anderen klinischen
Laboratorien handelte es sich bei dieser
Beobachtung um ein bereits mehrfach
beobachtetes Artefakt, das auf die Verwendung von zu viel Bakterienmaterial
zurückzuführen ist. Aufgrund dieser
Unspezifität wurden alle Enterokokkenisolate, die Wachstum auf VRE Agar
zeigten, mit PCR analysiert.
Alle 445 Isolate waren negativ für die
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VanA- und VanB-Resistenzgene. Bei 36
Isolaten wurde ein positives PCR-Signal für VanC detektiert. Die Isolate
stammten aus 8 Kantonen. Es wurde
keine erhöhte regionale Prävalenz
beobachtet. VanC-Phänotypen gehören
jedoch nicht zu den Ausbruchstämmen, und durch VanC-Enterokokken
verursachte Infektionen sind selten.
In keinem der 933 analysierten E.-spp.Isolate wurde ein positives PCR-Signal
für die BoNT/En-spezifische Sequenz
nachgewiesen. Zusammenfassend kann
die Schlussfolgerung gezogen werden,
dass mit E. spp. kontaminiertes Trinkwasser gegenwärtig kein relevantes Risiko für VRE-Infektionen und Botulismusfälle darstellt.
Korrespondenz
ines.wyrsch@ag.ch

Referenzen
1. R.C. Spencer: Predominant pathogens found
in the European Prevalence of Infection in Intensive Care Study. EJCMID 1996
2. Maja Weisser, Andreas F. Widmer: Multiresistente Enterokokken. Schweiz Med Forum
2012
3. N. Buetti et al.: Emergence of VancomycinResistant Enterococci in Switzerland: a Nation-Wide Survey; Swissnoso 2018

4. Brunt et al.: Identification of a novel botulinum neurotoxin gene cluster in Enterococcus. FEBS Letters 2018
5. Zhang et al.: Identification of a Botulinum
Neurotoxin-like Toxin in a Commensal Strain
of Enterococcus faecium. CHM 2018
6. Williamson et al.: Botulinum-neurotoxin-like
sequences identified from an Enterococcus
sp. genome assembly. bioRxiv 2017
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Entérocoques résistants dans l’eau
potable et dans la glace utilisé comme
additif dans les nurritures ou les boissons
Les entérocoques sont ubiquitaires dans la terre, l’eau et
sur les aliments. Ils font partie de la flore bactérienne naturelle du tractus gastro-intestinal de l’être humain et de
l’animal. Considérés comme des indicateurs fécaux, leur
détection dans l’eau potable signale une contamination
fécale. Au siècle dernier, les entérocoques sont devenus
une cause de plus en plus importante d’infections nosocomiales (infections urinaires, infections des plaies, septicémies et endocardites, p. ex.) [1]. Les entérocoques significatifs en médecine sont en particulier Enterococcus
(E.) faecalis et E. faecium, qui sont souvent résistants aux
antibiotiques de la famille des glycopeptides comme la
vancomycine. La résistance à la vancomycine peut être
due à plusieurs gènes. Les entérocoques responsables
d’infections nosocomiales sont principalement des phénotypes VanA et VanB. Il y a peu, une autre propriété potentiellement dangereuse pour la santé a été attribuée
aux entérocoques. Identifiée récemment dans une
souche d’entérocoques, la toxine appelée «Botulinum
Neurotoxin-like Toxin» ou BoNT/En, en anglais, contient
tous les domaines fonctionnels caractéristiques des neurotoxines typiques et pourrait en théorie aussi être source
de botulisme. Au total, 6 % des échantillons d’eau analysés depuis 2016 (ce qui comprend aussi des échantillons
de glace) en Argovie étaient positifs aux entérocoques.
Par conséquent, l’eau doit être envisagée comme une
source potentielle de propagation d’entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) et de BoNT/En. Afin d’évaluer le risque associé à la contamination de l’eau potable
suisse aux entérocoques renfermant la BoNT/En et résistants à la vancomycine, les souches d’entérocoques isolées dans l’eau potable ou la glace ont fait l’objet d’analyses visant à tester leur résistance à la vancomycine et à
déterminer la présence de BoNT/En dans le cadre d’une
campagne commune menée sous l’égide de l’Office de
protection des consommateurs d’Argovie (AVS AG).
L’ADN des souches pour lesquelles une croissance a été
constatée sur un milieu à base d’agar destiné à la détection d’ERV a été isolé, puis soumis à une analyse PCR
multiplex pour détecter la présence des gènes VanA,
VanB et VanC responsables de résistances (Anyplex
VanR real-time Detection Kit, Seegene).
Toutes les souches isolées ont par ailleurs fait l’objet
d’une analyse PCR en temps réel ciblant une séquence
spécifique du gène codant pour la BoNT/En (test développé par Microsynth sur mandat de l’OSAV).
Sur les 933 colonies, 445 (48 %) provenant de
203 échantillons (66 %) ont donné lieu à une croissance
légère à forte sur le milieu à base d’agar. En revanche,
aucun des 445 isolats ne présentait les gènes VanA et
VanB responsables de résistances. De plus, aucun signal PCR positif pour la séquence spécifique à la BoNT/
En n’a été détecté pour les 933 isolats de souches d’entérocoques analysés. En résumé, on peut en conclure
que l’eau potable contaminée par des entérocoques
n’est pas associée à ce jour à un risque significatif d’infections à ERV et de botulisme.
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Andreas Huber 1

Kantonale Labore
Bei den sogenannten kantonalen Laboren handelt es sich um Einrichtungen, die mit modernsten
Technologien und enormem Knowhow im Generellen den Verbraucherschutz unterstützen. Dabei
geht es um viele Themen wie Lebensmittel und ihre Verpackungen, Trink- oder Badewasser, Deklaration und Handhabung von Chemikalien, Sicherheit von Gebrauchsgegenständen und Sicherheit im
Veterinärwesen.

Tätigkeitsfeld
Diese Labore vollziehen u. a. das Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände sowie eine grosse
Zahl von Gesetzen und Verordnungen
auf Bundes- und Kantonsebene.
Die Labore führen Analysen im Bereich von Mikrobiologie, inkl. Virologie, Molekularbiologie und Chemie
durch. Dabei werden Kulturen, PCR
und andere molekulare Methoden, verschiedene Chromatografien, Immunoassays und weitere Messsysteme angewandt. Etwas salopp ausgedrückt, ist
die Analytik derjenigen eines medizinischen Labors sehr ähnlich, nur ist die
Matrix anders. Während es bei der Medizin Blut, Plasma, Serum und ein
paar wenige andere Körperflüssigkeiten sind, finden wir beim kantonalen
Labor Lebensmittel, Badewasser, Abwasser, Konsumprodukte und so weiter, also eine grosse Anzahl von Produkten, aus denen die verschiedensten
Analyten zu messen sind. Das geht von
Chlorthalonil im Trinkwasser über Salmonellen in der French-Dressing-Salatsauce in der Dorfbeiz oder Listerien
im Frischkäse hin zu Coronaviren oder
Kokain(-Metabolien) im Abwasser
oder auch viralen oder bakteriellen
Tierseuchen. Auch die radioaktive Belastung von Lebensmitteln ist ein
Thema.

Spezialisierung
Verständlicherweise haben sich die
verschiedenen Laboratorien neben der
Grundversorgung auf gewisse Themen
wie Antibiotikaresistenzen von Bakterien in Lebensmitteln oder Coronavirusbelastung im Abwasser spezialisiert. Das IVI (Institut für Virologie
und Immunologie) ist das vom Bund
betriebene Referenzlabor für hochansteckende Tierseuchen und unterstützt
die entsprechenden kantonalen Veteri1	Prof. Dr. med. Andreas Huber, Private Universität
im Fürstentum Liechtenstein

närlabore. Auch die verschiedenen in
Betrieben und Haushalten verwendeten Chemikalien werden überprüft.
Letztlich geht es darum, die Bevölkerung (Verbraucher) von Infektionen
und Intoxikationen – akut wie chronisch – zu schützen und vor allem Epidemien zu verhindern. Im Veterinärbereich geht es neben dem Schutz von
Menschen auch darum die Tiere zu
schützen. Bei den Nutztieren geht es
letztlich auch um eine wirtschaftliche
Komponente.

Qualität und Sicherheit
Sicher sind diese Labore ebnso interessante Arbeitgeber für Laborantinnen
und Laboranten wie für Akademiker
mit naturwissenschaftlicher Ausbildung oder Veterinärmediziner.
Auch das Qualitätsmanagement ist
demjenigen der medizinischen Labore
vergleichbar. Es werden hauptsächlich
Akkreditierungen nach ISO 17020 und
ISO 17025 verwendet. Zusammenfassend leisten diese Laboratorien einen
wichtigen Beitrag zur Sicherheit von
uns als Verbraucher.
Korrespondenz
andreas.huber@ufl.li
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Laboratoires cantonaux
Les laboratoires cantonaux sont des établissements qui, d’une manière générale, contribuent à la
protection des consommateurs grâce aux technologies les plus modernes et à un très grand savoirfaire. Leurs domaines d’intervention sont nombreux. Citons notamment les aliments et leurs emballages, les eaux potables et de baignade, la déclaration et la manipulation de produits chimiques, la
sécurité des objets usuels et la sécurité dans le secteur vétérinaire.

Domaine d’activité
Ces laboratoires exécutent non seulement la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, mais
aussi un grand nombre de lois et ordonnances fédérales et cantonales.
Ils assurent des analyses dans les domaines de la microbiologie, y compris
des analyses virologiques, chimiques et
de biologie moléculaire. Dans ce cadre,
ils ont recours à des cultures, à la PCR
et à d’autres méthodes moléculaires,
mais aussi à différents types de chromatographie, des tests immunologiques et d’autres systèmes de mesure.
Pour simplifier, on pourrait donc dire
que les analyses qu’ils réalisent sont
très semblables à celles d’un laboratoire médical et que seule la matrice
diffère. Alors qu’un laboratoire médical analyse du sang, du plasma, du sérum et quelques autres fluides corporels, un laboratoire cantonal se penche
sur des denrées alimentaires, les eaux
de baignade, les eaux usées, des produits de consommation, etc. Il a ainsi
affaire à un grand nombre de produits
pour lesquels il doit mesurer les paramètres les plus divers. Cela va du chlorothalonil dans l’eau potable jusqu’aux
coronavirus ou à la cocaïne (métabolites) dans les eaux usées ou même aux
épizooties virales ou bactériennes, en
passant par les salmonelles dans la
sauce à salade française d’une auberge
de village ou les listeria dans le fromage frais. La radioactivité des aliments est aussi évaluée.

Spécialisation
En plus des analyses de base, certains
laboratoires se sont bien entendu spécialisés dans des domaines particuliers
comme les résistances aux antibiotiques des bactéries dans les aliments
ou la teneur en coronavirus des eaux
usées. L’Institut de virologie et d’immu1	Prof. Dr méd. Andreas Huber, université privée
dans la principauté de Liechtenstein

nologie (IVI), qui est géré par la Confédération, est le laboratoire de référence
pour les épizooties hautement contagieuses et soutient les laboratoires vétérinaires cantonaux correspondants.
Les produits chimiques employés dans
les entreprises et par les ménages sont
aussi contrôlés.
L’objectif ultime est de protéger la population (les consommateurs) d’infections et d’intoxications – aiguës, mais
aussi chroniques – et, surtout, de prévenir les épidémies. Dans le domaine
vétérinaire, il s’agit non seulement de
protéger l’être humain, mais aussi
l’animal. Des aspects économiques
entrent aussi en jeu pour les animaux
de rente.

Qualité et sécurité
Il va sans dire que ces laboratoires sont
également des employeurs intéressants
non seulement pour les laborantin-e-s,
mais aussi pour les personnes qui disposent d’une formation universitaire
en sciences naturelles ou les médecins
vétérinaires.
Leur gestion de la qualité est comparable à celle des laboratoires médicaux, puisque ces établissements sont
principalement accrédités selon les
normes ISO 17020 et 17025. En résumé, les laboratoires cantonaux
contribuent de manière essentielle à
notre sécurité en tant que consommateurs.
Correspondance
andreas.huber@ufl.li
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KVP und PDCA – 7 Buchstaben mit einem
grossen Potenzial
KVP beschreibt die stetige, also kontinuierliche Verbesserung der Produkt-, Prozess- und Servicequalität in kleinen Schritten. Mit der folgenden Auslegung möchte ich erreichen, dass möglichst viele
Labormitarbeiter*innen sich mit diesen beiden herausragenden Standardmethoden für Unternehmen
auseinandersetzen und an ihrem Arbeitsort implementieren. Das bedeutet jedoch auch:
Labormitarbeiter*innen verstehen die Kultur und die Philosophie von KVP und PDCA. Sie versuchen,
diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Unternehmen zu etablieren und zu pflegen.
Mit den ersten Erkenntnissen gestalten sie als Mitarbeiter*innen einen lebendigen Verbesserungsprozess in ihrem Unternehmen aktiv mit. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Materie wird die
Motivation, dass die Methode auch längerfristig angewendet wird, heraufsetzen.

Erfolg ist keine Konstante, die bestehen bleibt, nachdem sie einmal erreicht wurde. Vielmehr benötigt es
ständige Veränderungen, Anpassungen
und Optimierungen, um langfristig erfolgreich zu sein. Leider halten sich
viele lieber an die Redewendungen Never change a running system oder If it
ain’t broke, don’t fix it. Oder andersrum gesagt: Die Dinge werden einfach
so belassen, wie sie sind – solange es
keine grossen Probleme gibt.

Kein KVP ohne PDCA
PDCA ist vielen auch unter den Begriffen Demingkreis oder Shewhart-Zyklus bekannt. Im Qualitätsmanagement
stellt PDCA ein wichtiges Basiskonzept
dar, um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu gewährleisten. Dies
gilt sowohl für die Entwicklung von
Produkten als auch für die Analyse von
Fehlerursachen und Prozessverbesse1	Rudolf Wartmann, Berater im Gesundheitswesen,
Wettingen

rungen. PDCA ist eine Abkürzung und
steht für Plan-Do-Check-Act. Übersetzt
bedeutet dies Planen-Ausführen-Überprüfen-Anpassen. Mag etwas kompliziert klingen, doch lässt sich dieses
Prinzip sehr einfach und überall, also
in jeder Branche und jedem Unternehmensbereich, einsetzen.
Der PDCA-Zyklus sorgt für einen fortlaufenden Prozess der Verbesserung
und kann in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Er hilft dabei,
Situationen zu analysieren, Potenziale
zu erkennen und daraus Handlungen
und Möglichkeiten der Optimierung
abzuleiten (siehe Abbildung 1 + 2).
Um den PDCA-Zyklus wirkungsvoll
einzusetzen, kann das folgende Vorgehen gewählt werden:
Plan: Im Rahmen des Plans wird zunächst das Thema festgelegt und die Situation beschrieben. Der IST-Zustand
wird genau beschrieben und wenn
möglich dokumentiert, um damit später die tatsächlichen Verbesserungen
nachvollziehbar belegen zu können.

KEIN KVP OHNE PDCA
Im KVP ist der PDCA Zyklus oder auch Deming-Kreislauf eines der
wichtigsten Instrumente und lässt sich sinnvoll nutzen.

ACT

Systematik
eines
Verbesserungsprozesses

Setze die Veränderung um
oder breche ab
oder durchlaufe
den Zyklus erneut

Check

PDCA ZYKLUS (DEMING-RAD)

PLAN

Plane eine
Veränderung mit
dem Ziel der
Verbesserung

Beobachte
Orientiere
Entscheide
Handle

Untersuche die
Ergebnisse: Was
haben wir gelernt?
Was ist schief
gegangen?

Do: In der Do-Phase wird die Lösung
oder werden die Lösungen probeweise
umgesetzt. Hierbei sind das pragmatische Denken und Handeln der Beteiligten gefragt. In dieser Phase kann es
durchaus sinnvoll sein, mit Provisorien
zu arbeiten, die, wenn sich die Umsetzung nicht bewährt, leicht verändert oder
rückgängig gemacht werden können.
Check: In der nachfolgenden CheckPhase werden die Ergebnisse der Umsetzung überprüft. Die eingetretene Veränderung wird am vorherigen Zustand
und am gewünschten SOLL-Zustand gemessen und dokumentiert, dabei zeigt
es sich, ob die in der Planungsphase erhobenen Daten ausreichend sind, um
die Veränderungen festzustellen.
Act: Hat jedoch die neue Vorgehensweise noch Mängel, wird sie in der ActPhase optimiert und danach als verbindlicher Standard visualisiert und
kommuniziert. Hat die Verbesserung
jedoch wieder ein Potenzial für weitere
Optimierungen, beginnt der PDCA-Zyklus wieder bei Plan.

durch

DO

Systematik
eines
Verbesserungsprozesses

Führe die
Veränderung

(mit möglichst
kleinem Aufwand)

Zunächst verbessern, danach
standardisieren

Abbildung 1 + 2: Der PDCA-Zyklus beschreibt vier zentrale Phasen im kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Damit
wird im Unternehmen eine stetige V
 erbesserung der Prozesse und Abläufe verfolgt mit dem Ziel, die Effizienz, Kundenund Mitarbeiterzufriedenheit des Unternehmens zu verbessern.
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PAC & PDCA
Das 5-Phasen-Modell zur Einführung von KVP
Sensibilisierungsphase

Startphase

Implementierungsphase

Definition und Ursprung von KVP
Beim kontinuierlichen Verbesserungsprozess handelt es sich um eine gelebte
Unternehmensphilosophie, die die
Mitarbeiter einbezieht. Im Zentrum
steht die anhaltende Qualitätsverbesserung von Produkten, Prozessen und
Servicequalität bzw. die Weiterentwicklung der gesamten Organisation
in einfachen und kurzen Schritten, die
in der Regel auch in geringen Zeiträumen realisiert werden können. Durch
den KVP werden die Mitarbeiter veranlasst, sich mit der Gestaltung und
mit der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit auseinanderzusetzen. Das Ziel ist, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen intensiv in
die unternehmerischen Gestaltungsprozesse miteinzubeziehen. Voraussetzung ist, dass die Mitarbeiter den kontinuierlichen Verbesserungsprozess nicht
nur lernen, sondern auch akzeptieren.
Nach einer erfolgreichen Weiterbildung oder Schulung über den KVP ist
es wichtig, dass das gelernte nicht nur
kurzfristig angewendet wird, sondern
dass dieser Prozess einen anhaftenden
Platz in der Unternehmenskultur einnimmt. Am Schluss dieses Artikels erfolgt ein Hinweis auf ein pragmatisches Instrument, das den KVP
unterstützen kann. Der Begriff KVP
stammt aus Japan und wurde ursprünglich für die Serienfertigung der
Automobilbranche entwickelt. Durch
die ständige Verbesserung der Prozess,
sollten Vorteile bei der Effektivität und
eine Steigerung der Qualität erreicht
werden, die Kostensenkung steht nicht
im Vordergrund. Der KVP hat sich
aber auch bereits in anderen Bereichen bewährt. So wird der kontinuierliche Verbesserungsprozess mittlerweile auch im Dienstleistungs- und
Verwaltungsbereich angewandt. Gemäss der Philosophie des KVP, im Japanischen auch KAIZEN genannt,
steht nicht die sprunghafte Verbesserung durch Innovation, sondern die
schrittweise Optimierung/Perfektionie-

Stabilisierungsphase

Lebensphase

rung der Qualität des Produkts, der
Dienstleistung und der Prozesse im
Fokus!

Ziele des KVP
Ziel von KVP ist es nicht nur, Ideen zu
finden, vielmehr geht es darum, diese
möglichst schnell umzusetzen. Nur so
können übergeordnete Ziele aller KVPBemühungen erreicht werden, zum
Beispiel:
− Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
− Kundenzufriedenheit verbessern
− Erfolgssicherung für die Zukunft
− Sicherung der Arbeitsplätze
− die richtigen Dinge tun und diese
Dinge richtig tun
− Verschwendung vermeiden
− Qualität verbessern
− Ausschuss verringern
− Schwachstellen beseitigen
− unnötige Arbeiten eliminieren
− Arbeitsmethoden weiterentwickeln
− Kostenmanagement optimieren
Wichtig bei der kontinuierlichen Verbesserung ist, dass sämtliche Prozesse
und Tätigkeiten immer wieder auf den
Prüfstand kommen. Jeder einzelne
Mitarbeiter muss sich jeden Tag aufs
Neue die Frage stellen: Was kann verbessert werden? Und jeder einzelne
Mitarbeiter ist aufgefordert, selbst
Massnahmen zur Verbesserung zu ergreifen. So wird KVP im Denken der
Mitarbeiter verankert und Teil der Unternehmenskultur (siehe Abbildung 2).

Le processus d’amélioration continue (PAC) implique
une amélioration permanente de la qualité des produits,
des processus et des services par petites étapes. Pour
établir et entretenir un PAC au sein d’une entreprise, il
faut comprendre la philosophie de la culture du PAC et
de la méthode PDCA (Plan, Do, Check, Act) et se l’approprier. Les collaborateurs/-trices participent à l’organisation d’un processus d’amélioration vivant à partir
des premiers constats établis. Dans la gestion de la
qualité, la méthode PDCA constitue un concept de
base important pour garantir un processus d’amélioration continue. Cela vaut non seulement pour le développement de produits, mais aussi pour l’analyse des
causes d’erreur et les améliorations de processus.
Cette méthode, dont le nom signifie en français «planifier, faire, contrôler, agir», aide à analyser les situations,
identifier des potentiels et définir sur cette base des actions à entreprendre et des possibilités d’optimisation
(voir illustration 1). L’objectif du PAC est de trouver des
idées et de les mettre le plus rapidement possible en
œuvre. Ce n’est qu’ainsi que l’objectif ultime de tous
les efforts déployés dans le cadre du PAC pourra être
atteint. Il peut par exemple s’agir d’améliorer la compétitivité, de satisfaire la clientèle, d’éviter le gaspillage,
d’éliminer les points faibles, de perfectionner les méthodes de travail ou de gérer les coûts.
En impliquant le personnel du laboratoire dans l’organisation du PAC, les améliorations deviennent un important facteur de réussite. Consulter les collaborateurs
pour obtenir de nouvelles idées, prendre en considération leurs propositions et leur permettre de participer au
processus de décision permet le développement d’une
culture qui assure la compétitivité et améliore durablement la réussite de l’entreprise (voir illustration 2). Les
domaines dans lesquels un PAC peut être mis en œuvre
sont illimités: produits, services, processus, activités,
technique, postes de travail – tout peut être amélioré.
La réussite n’est jamais acquise. Il faut procéder en
permanence à des changements, des adaptations et
des optimisations pour qu’elle soit durable.

werbsfähigkeit sichert und den Unternehmenserfolg nachhaltig steigern.
Für KVP gibt es keine Beschränkungen
in Bezug auf den Anwendungsbereich:
Produkte, Services, Prozesse, TätigkeiFazit von KVP
ten, Technik, Arbeitsplatz – alles kann
Durch die Mitgestaltung der Labor verbessert werden.
mitarbeiter*innen werden die Verbes- Für KVP gibt es kein Ende – Verbesseserungen als ein wichtiger Erfolgsfak- rungen sind immer möglich.
tor vom Unternehmen gesteigert. Wenn Es spielt keine Rolle, wie eine VerbesseMitarbeiter*innen zu neuen Ideen an- rung erreicht wird, entscheidend ist das
gehört werden, ihre Optimierungsvor- Resultat, der Nutzen oder der Mehrwert
schläge einbringen dürfen, am Ent- und nicht die Vorgehensweise.
scheidungsprozess beteiligt sind sowie
selbstständig neue Ideen anregen, dann Korrespondenz
ruediwartmann@bluewin.ch
entsteht eine Kultur, die die Wettbe-
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Welcome

Lob und Abschied
Antoinette Monn

Wolfgang Korte
Nicole Mastai

Antoinette Monn ist
langjährige, erfolgrei
che Cheflaborantin und
Leite
rin der Abteilung
Hämatologie im Institut für Labormedizin am Stadtspital Triemli in Zürich.
Als Präsidentin und Vorstands
mitglied von labmed war und ist sie
immer noch eine wichtige Promotorin von Visionen zu Berufsfragen und
hat vieles realisiert. Darunter Qua
litätsthemen, aber auch Ermögli
chung einer akademischen Laufbahn
für biomedizinische Laborantinnen
an der ZHAW. In der SULM war sie
eine genaue und kritische Quästorin,
die saubere Buchhaltung lieferte. Antoinette war stets eine Teamplayerin
und äusserst kollegial, hat aber zu
Recht die Anliegen der Laborantinnen in der SULM vertreten.
Wir danken ihr ganz herzlich für das
Engagement.

Wolfgang Korte war
seit 2017 der 6. Prä
si
dent der Schwei
ze
rischen Union für La
bormedizin (SULM). Als Internist
und Hämatologe sowie breit weitergebildeter Labormediziner hat er sich
intensiv für die Geschicke der SULM
eingesetzt. Als CEO und Chefarzt des
Zentrums für Labormedizin St. Gallen und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Thrombose und Hämostase
(GTH) sowie Associate Editor der
Transfusion Medicine and Hemotherapy wie auch Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine war ihm Unterstützung von Lehre und Forschung
vor allem in labormedizinischen und
hämostatischen Fragen äusserst
wichtig. Mit viel Empathie hat der
Grossgewachsene die Themen der
SULM vorangetrieben und dabei
auch kritische Fragen gestellt.
Wir danken Wolfgang für seinen riesigen Einsatz und sind froh, dass er der
SULM weiterhin als Pastpräsident
zur Verfügung steht.
Roman Fried
Roman Fried, ein nüchterner, erfah
rener Labormediziner und Leiter des MQZH hat über
viele Jahre die SULM unterstützt.
Auch war sein Wissen als Mitglied in
der Geschäftsleitung der «pipette»
von grossem Nutzen. Prägend war
auch seine Tatkraft im Rahmen der
Weiter- und Fortbildung für FAMHKandidaten in den entsprechenden
Kursen. Roman war stets konstruktiv
und äusserst analytisch.
Auch ihm danken wir für die grosse
Arbeit im Sinne der Labormedizin.

Wir begrüssen neu im
Vorstand der SULM
Frau Nicole Mastai, Biomedizinische Analytikerin und Leitende Angestellte am Universitätsspital
Zürich. Nicole arbeitet im MQZH von
Roman und hat gründliche Erfahrung
im Qualitätsmanagement. Weiter ist sie
auch engagiert in Fortbildungsthemen,
so unter anderem beim Schweizerischen Verband Medizinischer PraxisFachpersonen (SVA).
Wir freuen uns, dass mit Nicole auch
labmed wieder im Vorstand vertreten
ist.
Dr. Philipp Walter
Und last but, not least
sind wir glücklich, dass
Dr. Philipp Walter das
Präsidium der SULM
übernehmen wird. Der langjährige,
kreative Leiter des Instituts für Labormedizin der Solothurner Spitäler
(SoH) übernimmt diesen Sommer von
Wolfgang, der sich seinerseits bereit erklärt hat, die Buchhaltung der SULM
weiter zu führen. Philipp trägt vier
FAMH-Titel und arbeitete früher im
Medizinischen Labor Olten Dr. H. Vögeli, bevor er in die SoH wechselte.
Philipp ist engagiert in verschiedenen
gesundheitspolitischen Belangen, unter anderem auch bei H-lab, einer Einkaufsgemeinschaft für Laborartikel
oder im Vorstand der SGKC.
Wir sind froh, mit Philipp einen dynamischen und jungen Präsidenten zu haben, der die vielen offenen Fragen im
Bereich Labormedizin anpacken wird.
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LAUDATIONES ET SALUTATIONES
Quelques départs et arrivées à saluer
Antoinette Monn

Depuis de longues années, Antoinette Monn
occupe avec succès les
fonctions de laborantine en chef et de directrice du département Hématologie de l’Institut de
médecine de laboratoire du Stadtspital Triemli de Zurich. En tant que
présidente et membre du conseil de
labmed, elle a été (et reste) une importante ambassadrice de visions de
notre profession et a mis en œuvre
beaucoup d’entre elles. Elle a notamment défendu des questions en rapport avec la qualité, mais aussi œuvré pour la création d’une filière universitaire à la Haute école zurichoise
des sciences appliquées (ZHAW)
pour les laborantin-e-s biomédicaux/les. Au sein de l’USML, elle a assumé
la fonction de trésorière avec sens
critique et précision, assurant une
comptabilité impeccable. Antoinette
a toujours eu l’esprit d’équipe et une
démarche extrêmement collégiale,
mais s’est aussi légitimement attachée à représenter les intérêts des laborantin-e-s au sein de l’USML.
Nous la remercions très sincèrement
de son engagement.
Wolfgang Korte
de l'Union Suisse de
Médecine de Laboratoire (USML). En tant
qu’interniste, hématologue et médecin de laboratoire disposant d’une vaste formation, il a
œuvré sans relâche en faveur de
l’USML. Il a par ailleurs accordé une
très grande importance à soutenir
l’enseignement et la recherche, notamment dans les domaines de la
médecine de laboratoire et de l’hémostase, dans le cadre de ses fonctions de CEO et de médecin-chef du
Centre de médecine de laboratoire
de Saint-Gall, mais aussi en tant que
membre du comité de la Société de

recherche sur la thrombose et l’hémostase (GTH) et en tant que rédacteur en chef adjoint en charge de la
médecine transfusionnelle et de l’hémothérapie ainsi que de la chimie
clinique et de la médecine de laboratoire. Ce grand homme a su faire
avancer les sujets traités par l’USML
en faisant preuve d’une grande empathie, mais en posant aussi des
questions critiques.
Nous remercions Wolfgang pour son
immense engagement et sommes
heureux que l’USML puisse continuer à compter sur lui en tant que
président honoraire.
Wir danken Wolfgang für seinen riesigen Einsatz und sind froh, dass er
der SULM weiterhin als Pastpräsident zu Verfügung steht.
Roman Fried
Roman Fried, directeur
de l’Association pour le
contrôle de Qualité médical (MQZH) et médecin de laboratoire expérimenté et objectif, a soutenu l’USML pendant de
nombreuses années. Son savoir a été
d’une grande utilité lorsqu’il était
membre de la direction de «pipette».
Il a également marqué les esprits par
l’énergie qu’il a déployée dans le
cadre de cours de formation continue
et postgraduée proposés aux candidats à un titre FAMH. Roman a toujours fait preuve d’un esprit constructif et d’un très grand sens analytique.
Nous le remercions aussi de l’important travail qu’il a accompli au profit
de la médecine de laboratoire.

Bienvenue
Nicole Mastai
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Nicole
Mastai, technicienne en
analyses biomédicales et
cadre dirigeante à l’Hôpital universitaire de Zurich, au sein du comité de
l’USML. Nicole, qui travaille au sein de
l’Association pour le contrôle de Qualité médical (MQZH) dont Roman est
directeur, dispose d’une expérience approfondie dans le domaine de la gestion de la qualité. Elle est par ailleurs
investie dans la formation continue,
notamment au sein de l’Association
suisse des assistantes médicales
(ASAM).
Nous sommes heureux que la médecine
de laboratoire soit de nouveau représentée au sein du comité en la personne
de Nicole.
Dr. Philipp Walter
Dernier point, mais pas
des moindres: nous
avons le plaisir de vous
annoncer la reprise de la
présidence de l’USML par Philipp Walter. Cet homme créatif, qui dirige depuis de longues années l’Institut de médecine de laboratoire des Hôpitaux
soleurois (Solothurner Spitäler AG,
soH), succédera cet été à Wolfgang, qui
s’est déjà déclaré prêt à tenir la comptabilité de l’USML. Titulaire de quatre
titres FAMH, Philipp a travaillé au laboratoire médical du Dr H. Vögeli à Olten avant de rejoindre les soH. Philipp
est engagé dans différents domaines de
la politique de santé, notamment auprès de H-lab, coopérative d’achat d’articles pour les laboratoires, et au sein
du comité de la Société Suisse de
Chimie Clinique (SSCC).
Nous sommes heureux d’avoir trouvé
en Philipp un jeune président dynamique qui saura s’attaquer à de nombreuses questions en suspens dans le
domaine de la médecine de laboratoire.
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Anne Lévy 1

Konsultation des Bundesamts
für Gesundheit
Strategie und Vierjahresziele im Hinblick auf die Sicherung
und Förderung der Qualität der Leistungen
Am 1. April 2021 traten die neuen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) und der Verordnung über
die Krankenversicherung (KVV) zur Stärkung der Qualität und Wirtschaftlichkeit in Kraft. Artikel 58 KVG beauftragt den Bundesrat, alle
vier Jahre die zu erreichenden Ziele im Hinblick auf die Sicherung
und Förderung der Qualität der Leistungen (Qualitätsentwicklung)
festzulegen. Davor sind die interessierten Organisationen anzuhören. Als Rahmen und Grundlage für die Festlegung der Vierjahresziele ist eine Qualitätsstrategie zu erarbeiten. Diese wird den interessierten Organisationen zusammen mit den Vierjahreszielen zur
Konsultation unterbreitet.

Ziel der Qualitätsstrategie ist die nachhaltige Entwicklung der Qualität der Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP). Dieses soll
durch fünf Oberziele erreicht werden. Zur Umsetzung der Oberziele definiert die
Strategie thematische Prioritäten in sogenannten Handlungsfeldern. Die Handlungsfelder sind in zwei Kategorien gegliedert und bilden den Kern der Stra
tegie. Die systemorientierten Handlungsfelder «Kultur», «Governance», «datengesteuerte Entscheidfindung» und «Implementierung» zeigen auf, wie die
Qualitätsentwicklung über die Makro-, Meso- und Mikroebene sichergestellt
wird (Makroebene: nationale Ebene, Mesoebene: Qualitätsverträge, Mikro
ebene: betriebliche Ebene). In den leistungsorientierten Handlungsfeldern
«Patientenzentriertheit», «Patientensicherheit» und «Nutzen für den Patienten»
werden die Erwartungen an die Qualität der durch die Leistungserbringer erbrachten Leistungen zulasten der OKP definiert. Die konkrete Umsetzung der
Strategie erfolgt über die Vierjahresziele. Die Vierjahresziele gliedern sich nach
den in der Strategie definierten Handlungsfeldern.
Im Rahmen dieser Konsultation haben Sie Gelegenheit, sich sowohl zur Qualitätsstrategie als auch zu den darauf beruhenden Vierjahreszielen zu äussern.
Die Frist dauert bis zum
30. August 2021.
Die Konsultation wird ausschliesslich elektronisch durchgeführt.
Wir ersuchen Sie, Ihre Stellungnahmen elektronisch innert der oben genannten
Frist an die unten genannten E-Mail-Adressen zu senden, und bitten Sie, eine
Kontaktperson für allfällige Rückfragen anzugeben.
Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen das Sekretariat der Abteilung Tarife und Grundlagen des Bundesamtes für Gesundheit (Tel. 058 462 37 23)
zur Verfügung.
Korrespondenz
Tarife-Grundlagen@bag.admin.ch, gever@bag.admin.ch

1	Lic. sc. pol. Anne Lévy, Direktorin Bundesamt für
Gesundheit

NR. 4 | AUGUST 2021

P I P E T T E – S W I S S L A B O R AT O R Y M E D I C I N E | WWW. S U L M . C H

NR. 4 | AUGUST 2021

Anne Lévy 1

Consultation de l’Office fédéral
de la santé publique
Stratégie et objectifs quadriennaux pour la garantie et
l’encouragement de la qualité des prestations
Les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
(LAMal) et de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) qui
visent à renforcer la qualité et l’économicité sont entrées en vigueur
le 1er avril 2021. L’art. 58 OAMal habilite le Conseil fédéral à fixer tous
les quatre ans les objectifs en matière de garantie et d’encouragement de la qualité des prestations (développement de la qualité),
après consultation des organisations intéressées. Une stratégie en
matière de qualité, qui servira de cadre et de base pour la définition
d’objectifs quadriennaux, doit être élaborée. La stratégie et les objectifs quadriennaux sont présentés aux organisations compétentes pour consultation.

L’objectif de la stratégie en matière de qualité est de parvenir à un développement
durable de la qualité des prestations couvertes par l’assurance obligatoire des
soins (AOS). Cela doit passer par l’accomplissement de cinq objectifs généraux.
Pour la réalisation des objectifs généraux, la stratégie définit des priorités thématiques dans des champs d’action. Les champs d’action, subdivisés en deux catégories, constituent le centre de la stratégie. La manière pour garantir le développement de la qualité aux niveaux macro, méso et micro (macro = niveau national,
méso = conventions de qualité, micro = entreprises) est fixée dans les champs
d’action systémiques «Culture», «Gouvernance», «Prise de décisions basée sur les
données» et «Mise en œuvre». Les attentes concernant la qualité des prestations
à la charge de l’AOS sont définies dans les champs d’action «Placement du patient
au centre», «Sécurité des patients» et «Bénéfices pour le patient», qui sont axés
sur les performances. La mise en œuvre concrète de la stratégie passe par les objectifs quadriennaux. Les objectifs quadriennaux se divisent en différentes catégories selon les champs d’action définis dans la stratégie.
Cette consultation vous offre l’opportunité de vous exprimer non seulement sur
la stratégie en matière de qualité, mais aussi sur les objectifs quadriennaux sur
lesquels elle repose. Le délai imparti pour la consultation court jusqu’au
30 août 2021.
La procédure de consultation a lieu exclusivement par voie électronique.
Nous vous demandons d’envoyer vos prises de position aux adresses e-mail indiquées ci-dessous d’ici à la date susmentionnée en indiquant un interlocuteur
pour les éventuelles demandes de renseignements complémentaires.
Le secrétariat de la division Tarifs et bases de l’Office fédéral de la santé publique
(tél.: 058 462 37 23) se tient à votre disposition en cas de question ou de besoin
d’informations.
Correspondance
Tarife-Grundlagen@bag.admin.ch, gever@bag.admin.ch

1	Anne Lévy, lic. sc. pol., directrice de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
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Antoinette Monn 1 , Nicole Löhrer 2 , Res Marty 3

Das Bildungssystem in der biomedizinischen
Analytik
Durch die Einführung des Bachelorstudiengangs Biomedizinische Labordiagnostik an der ZHAW
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften erweitert sich das Bildungssystem im Berufsfeld der biomedizinischen Analytik und schafft so die Möglichkeit der vollständigen Durchlässigkeit,
wie sie in den allermeisten Berufen heute schon zu finden ist. Neue Ausbildungspfade führen zu
neuen Chancen im Berufsfeld, aber auch zu Unsicherheiten und Fragen bei denjenigen Fachpersonen, die bereits im Berufsfeld tätig sind. So fragen sich aktuell viele BMA, wie ihr Abschluss als dipl.
biomedizinische*r Analytiker*in HF oder ihr Diplom als Expert*in in biomedizinischer Analytik und Labormanagement im Vergleich mit der neuen Ausbildung an einer Fachhochschule einzuordnen ist.

Um diese Fragen zu beantworten,
muss man beim schweizerischen Bildungssystem beginnen. Abbildung 1
zeigt die Positionierung der Aus- und
Weiterbildungen sowie die möglichen
Bildungspfade innerhalb des Berufsfelds der biomedizinischen Analytik
(Die Grafik orientiert sich an der Darstellung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation,
SBFI, erweitert um die spezifischen Informationen in der biomedizinischen
Analytik). Durch die Einführung des
Bachelorstudiengangs wird den BMA
somit der Zugang zu sämtlichen Funktionen im Berufsfeld ermöglicht, was
bisher nicht der Fall war.

rufsmaturität oder eine Fach- oder
gymnasiale Maturität und ein Jahr Arbeitswelterfahrung im Laborbereich.
Die Profile der beiden berufsbefähigenden Ausbildungen unterscheiden
sich ebenfalls. Das SBFI beschreibt die
Profile (www.sbfi.admin.ch) wie folgt:

Höhere Fachschule (HF):
Die Bildungsgänge HF vermitteln den
Studierenden Kompetenzen, die sie befähigen, in ihrem Bereich selbstständig
Fach- und Führungsverantwortung zu
übernehmen. Sie sind praxisorientiert
und fördern insbesondere die Fähigkeit zum methodischen und vernetzten
Denken. Die Ausbildung ist generalistischer ausgerichtet als bei den eidgeBerufsbefähigende Abschlüsse
nössischen Prüfungen. Im Gegensatz
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, zu den Fachhochschulen sind die Bildass es sich beim Bildungsgang Bio- dungsgänge HF inhaltlich auf ein enmedizinische Analytik HF und beim geres Fachgebiet fokussiert und weniBSc (Bachelor of Science) in Biomedi- ger wissenschaftlich ausgestaltet.
zinischer Labordiagnostik um berufsbefähigende Ausbildungen handelt. Fachhochschulen (FH):
Beide Ausbildungen führen auf ver- Fachhochschulen bereiten durch praxischiedenen Wegen dazu, in einem sorientierte Studien und durch anwenmedizinischen Labor zu arbeiten. Die dungsorientierte Forschung und EntZu
lassungsbedingungen sind neben wicklung auf berufliche Tätigkeiten vor.
der Zuordnung zu Tertiär A und Tertiär
B ein weiteres Unterscheidungskrite- Die neue Ausbildung eröffnet einen
rium. Für die Zulassung zu einer höhe- wissenschaftlichen Zugang zu den
ren Fachschule wird in der Regel ein Fachgebieten und vertieft naturwisseneidgenössisches Fähigkeitszeugnis ver- schaftliche Grundlagen. Im Anschluss
langt. Für die Zulassung zu einer eines Bachelors FH kann auch ein
Fachhochschule braucht es ein eidge- Masterstudiengang absolviert werden,
nössischen Fähigkeitszeugnis mit Be- was Perspektiven in der akademischen
Weiterentwicklung bietet. Die Einführung des Bachelor Die Einführung des
Bachelor Biomedizinische Labordiag1	Frau Antoinette Monn, Präsidentin labmed,
nostik ermöglicht zudem mit dem verRessort Berufspolitik
2	Frau Nicole Löhrer, Co-Projektleiterin Entwicklung
kürzten Studiengang diplomierten
Berufsfeld biomedizinische Analytik
BMA HF, die über keine Matura verfü3	Herr Res Marty, Co-Projektleiter Entwicklung
Berufsfeld biomedizinische Analytik
gen, den Weg an die Fachhochschule.

Darum zwei Profile
Die biomedizinische Analytik ist die
am breitesten von Forschung und Entwicklung dominierte Sparte der medizinisch-technischen Berufe. Die rasant
zunehmenden wissenschaftlich-technologischen Erkenntnisse in der medizinischen und analytischen Forschung
speziell durch den Einsatz von IT- und
Automatisationstechnologie, Bio-, Molekular- und Gentechnologie, Stammzellenforschung sowie Mikro-, Nanound Chiptechnologie und Omics-Technologien dynamisieren das Berufsfeld
enorm. Die durchgeführte Berufsfeldanalyse mit den ausführlichen Tätigkeitsanalysen haben zudem gezeigt,
dass jetzt und in Zukunft die Komplexität des Berufes weiter zunehmend ist.
Sowohl bei den Anforderungen wie
auch bei den Laborentwicklungen wird
eine entsprechende Forschungs- und
Entwicklungskompetenz für einen ansprechenden Teil der Berufsausübenden unabdingbar. Auf der anderen
Seite gibt es Funktionen, die nicht über
diese Kompetenzen verfügen müssen.
Deshalb ist es sinnvoll, zwei verschiedene Profile anzubieten, die einerseits
unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und andererseits sich ergänzende
Kompetenzen fördern und zu guter
Letzt unterschiedliche, den Neigungen
der Berufsleute entsprechende, berufliche Entwicklungen ermöglichen. Diese
Differenzierung wird in sehr vielen
kleinen und grösseren Berufen im
schweizerischen Bildungssystem bereits sehr erfolgreich angewandt.

Einordnung der HFP
Bei
der
Höheren
Fachprüfung
Expert*in für Biomedizinische Analytik und Labormanagement handelt es

Weiterbildung

Expert*in in
biomedizinischer
Analytik und
Labormanagement
BERUFS- UND HÖHERE
FACHPRÜFUNGEN

HOCHSCHULEN

Diplom HF

Master
Bachelor

Dipl.
biomedizinische*r
Analytiker*in HF

BSc
Biomedizinische
Labordiagnostik FH

HÖHERE
FACHSCHULEN

FACHHOCHSCHULEN

Berufsmaturität

Eidg. Berufsattest
Betriebe,
Berufsfachschulen,
überbetriebliche
Kurse

Master
Bachelor

PhD / Doktorat
Master
Bachelor

PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULEN

UNIVERSITÄTEN
ETH

Fachmaturität

Eidg. Fähigkeitszeugnis

FMS-Ausweis

Betriebe, Berufsfachschulen, überbetriebliche
Kurse

Fachmittelschulen

BERUFLICHE GRUNDBILDUNG

Master of Advanced
Studies
MAS

FAMH
Weiterbildungsgang

TERTIÄRSTUFE

HÖHERE BERUFSBILDUNG

Diploma of
Advanced Studies
DAS

Gymnasiale Maturität

SEKUNDARSTUFE II

Certificate of
Advanced Studies
CAS

Nachdiplomausbildungen HF

Eidg. Diplom
Eidg. Fachausweis
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Weiterbildung
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Gymnasien

ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN

BRÜCKENANGEBOTE
OBLIGATORISCHE SCHULE
Üblicher Weg

Möglicher Weg

Üblicher Weg im Berufsfeld BMA
Möglicher Weg im Berufsfeld BMA

Weg FAMH

Abbildung 1: Eine wichtige Einteilung im schweizerischen Bildungssystem ist die Unterscheidung in die Bereiche Tertiär A (Hochschulen)
und Tertiär B (höhere Berufsbildung). Durch die Einführung des Bachelorstudiengangs wurde die Durchlässigkeit von Tertiär B zu Tertiär A
ermöglicht. Damit wurde die Grundlage geschaffen, dass Berufsleute aus der biomedizinischen Analytik in Zukunft die Möglichkeit haben,
einen auf dem Bachelor aufbauenden (konsekutiven) Master of Science (MSc) zu erreichen. Damit wurde erst die Grundlage geschaffen,
dass Berufsleute aus der biomedizinischen Analytik in Zukunft die Möglichkeit erhalten können, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Das setzt voraus, dass nach der Einführung des Bachelorstudiengangs ein darauf aufbauender (konsekutiver) Master entwickelt
wird. Diese Masterstufe eröffnet dann die Möglichkeit, in ein Doktoratsprogramm einer Universität oder in die postgraduale Weiterbildung
zur Spezialistin / zum Spezialisten für Labormedizin FAMH einzusteigen. Diese sind sur dossier auch ohne Bachelor möglich und werden
meist nach mehrjähriger Berufserfahrung zur Aktualisierung und / oder Vertiefung bestehender Kompetenzen erworben.

sich um eine bestehende Spezialisierung sowie Führungsausbildung im
Bereich des medizinischen Labors. Die
Voraussetzung für die Zulassung zu einer höheren Fachprüfung ist üblicherweise ein Tertiärabschluss mit mehreren Jahren Berufserfahrung. Das kann
eine Berufsprüfung, ein Diplom einer
höheren Fachschule oder ein Bachelor- / Masterabschluss sein.
Zur Leitung eines Labors Typ B ist gemäss KVV Art. 54 Absatz. 2 und KLV
Art. 42 Absatz. 21 nach wie vor die
HFP Biomedizinische Analytik und
Labormanagement notwendig. Die
Auswirkungen eines allfälligen MScStudiengangs in der biomedizinischen
Analytik auf diese gesetzlichen Verordnungen sind dann gegebenenfalls zu
prüfen. Ein Abschluss BSc Biomedizinische Labordiagnostik oder dipl.
biomedizinische*r Analytiker*in allein

studiengänge (MSc) für Berufsleute
aus den gesundheitswissenschaftlichen Berufen. Bei allen Angeboten
handelt es sich um Lehrgänge zur Weiterbildung gemäss Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG). Die Lehrgänge
unterscheiden sich durch die Finanzierungsart von den Studiengängen dahingehend, dass Studiengänge in Österreich immer öffentlich finanziert
und Lehrgänge immer privat finanziert
sind. Die Masterprogramme der Gesundheitsberufe in Österreich sind alle
privat finanziert und deshalb alles
Lehrgänge im Sinne von Weiterbildungen, wie sie in der Schweiz den MAS
(Master of Advanced Studies) entsprechen.
Einordnung Masterlehrgang fhg in In Österreich sind Lehrgänge formal
Innsbruck
wie Studiengänge aufgesetzt. Sie erforIn Österreich gibt es derzeit noch keine dern dieselben Zugangsvoraussetzunfachspezifischen konsekutiven Master- gen wie Masterstudiengänge und fühqualifiziert nicht zur Leitung eines Labors Typ B. Der neue BSc-Studiengang
ersetzt also die höhere Fachprüfung
(HFP) nicht und steht auch nicht in
Konkurrenz zu ihr, sondern stellt einen weiteren Zulassungspfad für die
HFP dar.
Für den Ausbildungsentscheid relevant
sind die konkreten individuellen beruflichen Ziele sowie die Ausbildungsziele,
die mit der Ausbildung erreicht werden
sollen. Wird eine Laborleitung eines
Labors Typ B angestrebt, stellt die HFP
gemäss heutigem Stand die optimale
Weiterbildung für Absolvent*innen
BMA HF und BSc Biomedizinische Labordiagnostik dar.

15

16

ED
N
EW
UC
SA T I O N

ren zu 120 ECTS. Die Studierenden
verfassen eine Masterthese nach den
gleichen Kriterien wie in einem Studiengang und unterliegen hochschulintern den gleichen Qualitätssicherungsprozessen wie die Studiengänge.
Aufgrund der Einordnung als Lehrgänge werden Masterprogramme der
Gesundheitsberufe in Österreich als
Weiterbildungsmaster (Master of Advanced Studies, MAS) eingestuft und
nicht als konsekutiver Master (MSc).
Diese Unterscheidung ist entscheidend
für die Zulassung zu Doktoratsprogrammen an Schweizer Universitäten,
indem MAS den MSc nicht gleichgestellt sind und MAS-Abschlüsse nicht
zur Aufnahme in ein Doktoratsprogramm berechtigen.
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Weitere Entwicklungen
Wie in jedem Berufsfeld entwickelt
sich auch unser Berufsfeld kontinuierlich weiter, um sich an veränderte Anforderungen und Rahmenbedingungen
anzupassen. Der BSc-Studiengang
Biomedizinische Labordiagnostik an
der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist bewilligt
und soll im Herbstsemester 2022 starten.
Seitens labmed unterstützen wir die
Einführung eines auf den Bachelor
Biomedizinische Labordiagnostik aufbauenden MSc-Studiengangs, damit
Berufsleuten im Berufsfeld der Biomedizinischen Analytik zukünftig das gesamte Berufsfeld offensteht. In diesem
Sinne werden wir die Weiterentwick-

NR. 4 | AUGUST 2021

lung des Berufsfelds auch nach der
Einführung des BSc Biomedizinische
Labordiagnostik weiterverfolgen.
Seitens des Projektteams und des Zentralvorstands sind wir der Meinung,
dass durch die Erweiterung der beruflichen Möglichkeiten das gesamte Berufsfeld an Attraktivität und Zukunftsfähigkeit gewinnt.
Korrespondenz:
praesidentin@labmed.ch

Anzeige

Die Sysmex-XN-L-Serie

Neue Perspektiven für
Ihr Hämatologielabor
Fluoreszenz-Durchflusszytometrie, Impedanz und SLSHämoglobinmethode – Spitzenqualität der Messergebnisse
Mehr als 5 Part DIFF – die Zählung unreifer Granulozyten (IG)
unterstützt die Früherkennung von Entzündungen und Infektionen
Ob manuelle Analyse oder Sampler –
optimiert für die Bedürfnisse Ihres Labors

www.sysmex.ch
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Leserbrief zu Artikel «Bedeutung von Genetic
Counseling» in «pipette» 3 / 2021, Seite 21
Sehr geehrter Herr Kollege Huber,
sehr geehrter Herr Kollege Korte,
wir haben als Präsidentinnen der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) und der Association
Suisse des Conseillères en Génétique (ASCG) Ihren aktuellen
Artikel zur Bedeutung von Genetic Counselling zur Kenntnis
genommen.
Wir finden es sehr bedauerlich, dass eine Stellungnahme in
einem Journal der SULM ohne Einbezug der für dieses
Thema ausgewiesenen Fachexperten/Fachgesellschaften erfolgt. Deren Stellungnahmen in der «SAEZ» und «Revue» médicale Suisse sind ebenfalls nicht erwähnt.

Kurses nachweislich nicht den Anforderungen der Weiter- und
Fortbildung in Genetic Counselling oder eines Genetic Counsellors, wie sie die SGMG und die ASCG vertreten und deren
Standards auch auf europäischer Ebene niedergelegt und zertifiziert sind. Die Bezeichnung ist daher irreführend und trägt
leider weiter dazu bei, in der Schweiz ein verzerrtes Bild zu
zeichnen. In der Schweiz besteht die akkreditierte Weiterbildung zum Facharzt für Medizinische Genetik, die ASCG anerkennt Masterprogramme für Genetic Counselling, die vom European Board of Medical Genetics akkreditiert sind.

Während wir einige Punkte Ihrer Ausführungen teilen, finden
wir die Werbung für Ihren CAS in Liechtenstein im Zusammenhang mit Genetic Counselling («… und Einführung in das
Genetic Counseling») eher bedenklich. Abgesehen von generellem basisgenetischem Wissen entspricht das Programm dieses

Die Präsidentinnen der SGMG und ASCG möchten Sie und
die SULM daher um einen professionelleren Umgang mit
dem Begriff des Genetic Counsellings ersuchen.
Wir werden von unserer Seite die laufenden Efforts weiter auf
die Schweiz konzentrieren.

Mit freundlichen Grüssen
Isabel Filges, Co-Präsidentin (FMH) SGMG,
Viviane Cina, Präsidentin ASCG

Replik des korrespondierenden Autors
Sehr geehrte Frau Kollegin Filges,
sehr geehrte Frau Cina,
besten Dank für Ihre Rückmeldung.
Um es vorwegzunehmen: Wir kennen die im Curriculum for
MSc Genetic Counselling von dem EBMG festgeschriebenen
Anforderungen an einen entsprechenden Lehrgang bestens.
Für einen solchen, neuen Lehrgang in Liechtenstein würden
wir selbstverständlich diese Standards anstreben, erfüllen und
auch akkreditieren lassen. Etwas anderes war gar nie geplant.
Es tut mir leid, wenn in unserem Artikel diese Aspekte zu wenig hervorgehoben wurden. Auch entschuldige ich mich, dass
ich die Artikel in der «SAEZ» und «Revue médicale Suisse»
nicht zitiert habe. Es war keine Absicht, sondern Nachlässigkeit.

Zum CAS ist zu sagen, dass wir nie behauptet haben, er befähige zum Genetic Counselling – es geht lediglich um eine
kleine Bekanntmachung/Einführung. Einige Module des
CAS beinhalten sehr wohl Aspekte, die im Genetic Counselling wichtig sind.
Zusammenfassend haben wir überhaupt keine Differenzen zu
Ihren Vorstellungen vom Begriff Genetic Counselling. Sicher
werden wir künftig die bestehenden Qualitätsaspekte – wie
gesagt – noch mehr betonen.

Mit freundlichen Grüssen
Andreas Huber, Programmdirektor für
Klinisch-Genomische Medizin
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To Test or Not To Test?
Le Congrès annuel 2021 de la Société Suisse de Chimie Clinique aura lieu à Neuchâtel dans les
bâtiments UniMail avec pour thème «To Test or Not To Test?».
Nous nous réjouissons de pouvoir vous
accueillir à Neuchâtel en présentiel et
nous espérons que les échanges seront
nombreux et fructueux. Les thèmes qui
seront abordés couvrent différents sujets actuels ou en devenir de la médecine de laboratoire et nous ne manquerons pas d’aborder le sujet du COVID
par retour d’expérience.
Nous évoquerons également le vieillissement de la population en traitant des
maladies neurodégénératives et les biomarqueurs qui y sont associés, doit-on
les utiliser et quand les utiliser… Parmi
les autres sujets traités: comment bénéficier de la médecine de laboratoire de
manière judicieuse et raisonnable ainsi
que les liens et relations entre tests génétiques et chimie clinique tout ceci en
gardant la ligne directrice du congrès
qui est «To Test or Not To Test».

Outre ces exposés,
deux tables rondes seront organisées avec
différents intervenants
pouvant
objectiver
des visions différentes de l’utilisation et
de l’utilité de la médecine de laboratoire
dans le contexte de
l’évaluation de la déficience en fer et de la
crise COVID.

programme détaillé ainsi
que toutes les informations
concernant
l’inscription
et l’enregistrement sur la
page d’accueil du congrès
annuel.
www.SSCC2021.ch
Au
nom
du
comité
d’organisation du Congrès
annuel 2021 de la Société
Suisse de Chimie Clinique,
j’espère avoir le plaisir de
vous rencontrer du 08 au
10 septembre à Neuchâtel afin de profiter également des échanges concernant
la formation continue et la recherche
ainsi que des échanges amicaux.

De plus, nous offrirons également
la possibilité d’exposer les résultats
actuels en matière de recherche sous
forme de posters ou d’exposés choisis,
et nous présenterons les lauréates et
lauréats des prix de la Société Suisse Au plaisir de vous accueillir.
de Chimie Clinique. Vous trouverez le

To test or not to test?
Der Jahreskongress des Schweizerischen Gesellschaft für Klinische Chemie 2021 findet in Neuenburg
statt, in den Universitätsgebäuden der UniMail, und beschäftigt sich mit der grundlegenden Frage:
To test or not to test?.
Die Ampeln sind auf Grün für eine Präsenzveranstaltung. Wir freuen uns aus
serordentlich, Sie persönlich und zahlreich in Neuenburg empfangen zu dürfen, und hoffen, dass der menschliche
Aspekt eine besonders stimulierende
Rolle spielen wird für einen bereichernden Austausch von beruflichen Erfahrungen und neuen Erkenntnissen. Der
Fokus ist gerichtet auf verschiedene aktuelle Themen sowie zukünftige Herausforderungen in der Branche der Labormedizin. Die Resonanz der COVIDPandemie wird dabei nicht fehlen.
Auch wird die Alterung der Bevölkerung zur Sprache gebracht, und zwar
werden diskutiert die neurodegenerativen Erkrankungen sowie die damit verbundenen Biomarker, ob und wann sie
eingesetzt werden sollten … Nebst anderem stehen die folgenden zwei Themen im Blickpunk: Wie man den besten
und vernünftigsten Nutzen in der Labormedizin erzielt; die komplexen Verbindungen und Beziehungen zwischen

Gentests und der klinischen Chemie. Im
Hintergrund
dieser
Diskussionen bleibt
unverändert dieselbe
Überlegung: To test or
not to test?
Nebst den Plenarvorträgen gibt es zwei Podiumsgespräche mit
verschiedenen Protagonisten, die unterschiedliche Ansichten
gegenüberstellen bezüglich des Einsatzes und Nutzen der
Labormedizin im Kontext der Beurteilung von Eisenmangel sowie der COVID-Krise.
Zudem bieten wir eine interessante
Plattform, um aktuelle Forschungsergebnisse in Form von wissenschaftlichen Postern auszustellen. Die besten Arbeiten werden prämiert von der
Schweizerischen Gesellschaft für Klinische Chemie, und die Autoren erhalten

die Möglichkeit, ihr Fachwissen im Plenum vorzutragen. Das detaillierte
Programm sowie alle Registrations- und Anmeldeinformationen finden Sie
auf der Website des Jahreskongresses.
www.SSCC2021.ch
Im Namen des Organisationskomitees des Jahreskongresses 2021 der
Schweizerischen
Gesellschaft für Klinische Chemie hoffe ich,
Sie vom 8. bis 10. September 2021 in
Neuenburg begrüssen zu dürfen.
Auf einen bereichernden Austausch,
ebenfalls in Anbetracht der Weiterbildung und der Forschung, mit einer
menschlichen und freundschaftlichen
Perspektive!
Auf Wiedersehen in Neuenburg!
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RET-He – der
Neu: BÜHLMANN
Parameter für Ihr
Quantum Blue® ReaAnämiemanagement der 3. und TDM (InfliDer Hämoglobingehalt von Retikulozyximab/Adalimumab
ten (RET-He) wird zur Diagnose und
zum Monitoring der Eisenversorgung mit Antikörpern)
für die Erythropoese bestimmt.
Die Lebensdauer von Erythrozyten beträgt ca. 120 d, daher können Veränderungen im Eisenstatus der Erythropoese
mit klassischen hämatologischen Parametern wie HGB, MCV oder MCH erst
spät erkannt werden. Eine Messung der
Retikulozyten, die vom Knochenmark ins
periphere Blut geschwemmt werden und
dort innert zwei Tagen zum Erythrozyten
heranreifen, erlaubt eine zeitnahe Aussage über die Quantität der Erythropoese
im Knochenmark. Wird nun der Hämoglobingehalt der Retikulozyten bestimmt,
spiegelt dies den aktuellen Eisenstatus
der Erythropoese wider und ermöglicht
eine Beurteilung der Qualität der neu gebildeten Erythrozyten. Veränderungen
können frühzeitig erkannt und somit
Therapien perfekt überwacht werden.
Die Messung des RET-He erfolgt mittels Fluoreszenz-Durchflusszytometrie

Wir freuen uns, Ihnen die mittlerweile dritte Generation des erfolgreichen BÜHLMANN Quantum Blue®
Readers präsentieren zu können.
Der neue Reader für In-vitro-LateralFlow-Tests liefert schnelle Ergebnisse
und ermöglicht dadurch eine sofortige
Entscheidungsfindung für eine optimierte medizinische Versorgung des Patienten, neu auch durch eine optionale
LIS-Anbindungsmöglichkeit. Der Quantum Blue® Reader ist ein kompaktes
und äussertst intuitiv zu bedienendes

Gerät für eine breite Palette von BÜHLMANN Lateral-Flow-Tests, das quantitative Testergebnisse innerhalb von wenigen Minuten liefert. BÜHLMANN
bietet eine Reihe von TDM (Therapeutic
Drug Monitoring)-Schnelltests zur
schnellen und zuverlässigen Bestimmung von Biologika-Talspiegeln und
Anti-Arzneimittel-Antikörpern gegen Infliximab und Adalimumab, wodurch
eine sofortige Entscheidungsfindung
im Retikulozytenkanal der Sysmex- bei der Behandlung des Patienten erXN- und XN-L-Analysesysteme in we- möglicht wird. Des Weiteren offeriert
BÜHLMANN Lateral-Flow-Tests für fäniger als einer Minute.
Sie möchten mehr über die diagnosti- kales Calprotectin (fCAL) zur Diagnose
schen Möglichkeiten des RET-He er- und Überwachung des Therapieverlaufs
fahren? Kontaktieren Sie uns, wir be- von IBD-Patienten innerhalb von 15 Minuten sowie auch einen Antikörperraten Sie gerne.
Schnelltest für die COVID-19-Diagnostik. In Kürze wird auch ein Test zur
Bestimmung der fäkalen Pankreas-Elastase verfügbar werden.
Weitere Informationen:

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

BÜHLMANN Laboratories AG
Baselstrasse 55, 4124 Schönenbuch, Switzerland
Tel. 061 487 12 12, Fax 061 487 12 34
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
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Ein entscheidender Schritt
nach vorn bei Herztests
Geschwindigkeit trifft Genauigkeit
wo es am wichtigsten ist –
Das Warten auf hs-cTnI ist vorbei
am Ort der Behandlung.

Zymo Environ™ Water RNA Kit
SARS-CoV-2 Nachweis sicher und effizient!
Um die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unterstützen, bietet Zymo Research einen anwenderfreundlichen Workflow zum Nachweis von SARS-CoV-2 im Abwasser. Einfache und schnelle Lösungen für die
Probensammlung, Extraktion und Analyse erlauben eine sichere Trendanalyse.

Cat. # R2042

• Anreicherung von Gesamt-RNA aus großen Volumina bzw. aus
hochverdünntem Ausgangsmaterial ohne Ultrazentrifugation
• Optimiert für Wasser-, Abwasser-, Schlamm-, Fäkalienund Biofilm-Proben
• Pathogeninaktivierung mittels DNA/RNA Shield Reagenz für
einen sicheren Umgang mit der Probe
• Effiziente Entfernung von PCR-Inhibitoren
• Elution von konzentrierter RNA, kompatibel für RT-qPCR,
RTddPCR und NGS

Die Überwachung der Konzentration von SARS-CoV-2 im Abwasser erlaubt eine zeitnahe Analyse des Infektionsgeschehens. So können lokale Infektionscluster schon während der Inkubationszeit und unabhängig
von Symptomen erkannt werden, was die frühzeitige Eindämmung des Virus ermöglicht.

Erfahre mehr www.zymoresearch.de/products/zymo-environ-water-rna-kit
www.zymoresearch.de
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