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Ziel der drei bis sieben thematisch aufeinander abgestimmten Weiterbildungsartikel je «pipette» ist die
Förderung und Weiterentwicklung der Labormedizin
IC
auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher ErC
LE
S EDU
kenntnisse. Die Redaktion arbeitet unabhängig, das Heft
finanziert sich durch Inserate und nicht gebundene Fördergelder, es werden keine finanziellen Interessen verfolgt.
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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.
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Tempora mutantur nos
et mutamur in illis
Die Corona Pandämie kann auch als
Stresstest für die wissenschaftliche
Kommunikation betrachtet werden. Prof.
Christian Drosten hat die 5 Techniken
von Wissenschaftsleugnern formuliert.

Fairerweise muss aber festgehalten werden, dass selbst solide Wissenschaftler
ihre Aussagen auch um 180 Prozent geändert haben oder anderen Wissenschaftlern diametral widersprechen. Es
gibt also neben den offensichtlichen
Leugnern auch einen Diskurs unter
glaubhaften Experten. Experten beurteilen Experten. Ein Ausweg – anstelle einfach Faktencheck wäre wohl evidenzbasierte Berichterstattung anstelle
Expertenmeinung.
https://www.infosperber.ch/gesundheit/
corona-von-wissenschaftsleugnungund-pseudowissenschaft/
So oder so hat die «pipette – Swiss
Laboratory Medicine» über 18 Jahre
Review- und Fachartikel, Forschungsbeiträge, News aus der Laborwelt und
von den Bundesämtern publiziert. In
redaktioneller Unabhängigkeit und trotz
schwindendem Budget. Die heterogenen
Interessen der verschiedenen Fachgesellschaften ermöglichen in den unterschiedlichen Themenheften einen Blick
über den eigenen Tellerrand zu werfen.
Sie tragen damit zu einem lebhaften
Diskurs bei. Zum Glück finden sich
immer wieder engagierte Autoren, die im
Volontariat, resp. im Milzsystem ihr
W issen mit der Leserschaft teilen. Wir
sollten dafür kämpfen, dass diese
Einstellung in der «pipette» aber insbesondere in unserer Gesellschaft nicht auf
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der Strecke bleibt. Pure Selbstinteressen
der Labor-Stakeholder müssen in
Grenzen gehalten werden zu Gunsten
wissenschaftlicher, professioneller und
fairer Weiterentwicklung dieses wichtigen Fachs.
Verum index sui et falsi. Auch bei mir
ändern sich die Zeiten: so lege ich auf
den Beginn des Jahres 2022 mein Amt
als Chefredaktor nieder. Es war eine
strenge, bereichernde und befriedigende
Aufgabe. Ich wünsche der <pipette>
weiterhin viel Erfolg – ad multos annos!
Prof. em. Dr. med. Andreas R. Huber
Chefredaktor «pipette»

Tempora mutantur nos
et mutamur in illis
La pandémie de coronavirus peut également être considérée comme un test de
résistance pour la communication scientifique. Le professeur Christian Drosten a
formulé les 5 techniques des négationnistes scientifiques.

Pseudoexperts

Conclusions
erronées logiques

Attentes
irréalisables

Choix à
la carte

Théories du
complot

Pour être honnête, il faut cependant noter que même les scientifiques les plus
solides ont parfois effectué des virages à
180 degrés dans leurs déclarations ou
qu’ils s’opposent diamétralement à
d’autres scientifiques. A côté d’un négationnisme évident, le débat entre les experts crédibles existe donc bel et bien.
Les experts jugent d’autres experts. Pour
s’en sortir, il serait judicieux de produire
des rapports fondés sur des données
probantes au lieu de citer simplement
des faits et se baser sur des opinions
d’experts.

https://www.infosperber.ch/gesundheit/
corona-von-wissenschaftsleugnung-undpseudowissenschaft/
D’une manière ou d’une autre, «pipette –
Swiss Laboratory Medicine» publie, depuis plus de 18 ans, des articles de synthèse, des articles techniques, des
contributions à la recherche ou encore
des actualités issues du monde du laboratoire et en provenance des offices fédéraux, en toute indépendance éditoriale
et malgré un budget en baisse. Les intérêts hétéroclites des différentes sociétés
spécialisées permettent d’élargir notre vision dans les différentes revues, contribuant ainsi à un débat vivant. Nous
avons la chance de toujours trouver des
auteurs engagés, volontaires ou organisés en systèmes de milice, pour faire
bénéficier nos lecteurs de leurs connaissances. Nous devons constamment
nous battre pour que cette attitude, autant dans pipette que dans notre société, ne finisse pas par passer à la
trappe. Les intérêts purement personnels
des acteurs du laboratoire ne doivent
pas dépasser certaines limites, pour le
bien du développement scientifique, professionnel et équitable de cet important
domaine.
Verum index sui et falsi (Le vrai est à luimême sa propre marque et celle du
faux). Les temps changent, pour moi
aussi: à compter du début de l’année
2022, je mettrai un terme à ma fonction
de rédacteur en chef. Cette tâche a été
tout à la fois rigoureuse, enrichissante et
enthousiasmante. Je souhaite encore
beaucoup de succès à <pipette>, ad
multos annos (pendant de nombreuses
années)!
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
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Marcel Hanselmann 1 , Walter Fierz 2

Warum «Natrium» als Bezeichner
einer Laboranalyse nicht genügt –
Standardisierung in der Labormedizin
Gemäss Expertenschätzungen sterben jährlich fast 100 000 Patienten in Spitälern der USA infolge medizinischer Fehler, mehr als Folge von z. Bsp. Verkehrsunfällen, Brustkrebs oder AIDS . Dabei spielen
im Bereich der Labormedizin vor allem präanalytische und postanalytische Fehler eine Rolle, während
die Analytik selbst einen hohen Qualitätsstand aufweist. Ein kritischer Punkt ist dabei auch die Kommunikation zwischen Auftraggeber und Labor, die heute zunehmend auch elektronisch erfolgt. Leider
werden dabei hauptsächlich nicht-standardisierte Verfahren verwendet, was zu entsprechenden Fehlerquellen führt. In der Kommunikation spielen sowohl die Syntax als auch die Semantik, auf die man
sich einigen muss, eine zentrale Rolle, um Missverständnisse zu vermeiden.
Warum ist Standardisierung so
wichtig?
Wir brauchen in der Medizin allgemein
und im Laborbereich besonders vergleichbare Befunde, aus verschiedenen Gründen. Erstens wollen wir aussagekräftige
Verlaufsbeobachtungen machen können,
auch wenn die Laborbefunde aus
verschiedenen Institutionen und aus unterschiedlichen Zeiten vorliegen. Ein gängiges Beispiel sind die Vorsorgeuntersuchungen
beim
prostataspezifischen
Antigen. Zweitens möchten wir zwecks
Forschung vergleichbare Befunde zusammenführen können. Und drittens möchten
wir eine automatisierte Datenübertragung
unter Vermeidung von Medienbrüchen
vom Labor zum Auftraggeber oder umgekehrt, oder vom Labor zum Kontroll-Labor zu Qualitätszwecken. Als ganz wesentlich hat sich bekanntlich in der Pandemie
eine rasche und zuverlässige Datenübertragen zum Bundesamt für Gesundheit
BAG (meldepflichtige Laborbefunde) erwiesen. Alle diese Anwendungsfälle funktionieren nur mit einer durchdachten
Standardisierung. Auch die Forschung im
Bereiche der personalisierten Medizin ist
darauf angewiesen.

Semantik und Terminologien
LOINC
Neben einer Syntax braucht es in der
Kommunikation eine Semantik, d.h. ein
System von eindeutigen Begriffen mit ihren Bezeichnungen, ein Vokabular. Für
die digitale Kommunikation sollte die Bezeichnung mittels eines von der Sprache
unabhängigen Codes erfolgen. Im Bereich

1	Dr. med. Marcel Hanselmann, Vorstand
HL7 Switzerland
2	Dr. med. Walter Fierz, Präsident SVDI

des diagnostischen Labors hat sich in den
letzten 25 Jahren international ein CodierSystem etabliert, aber im Gebrauch in der
Schweiz bisher noch nicht durchgesetzt:
LOINC . Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem digitalen Laborauftrag und
dem digitalen Befund. Für den Auftrag
sind die «Laboratory Order Panels» zuständig , während für den Befund der
LOINC-Code durch 6 Dimensionen definiert ist: Komponente (Analyt), Eigenschaft / Einheiten (Masse, Aktivität, etc.),
Zeit (Zeitpunkt, Intervall), System (Probenmaterial), Skala (quantitativ, qualitativ, etc.), Methode.
Der LOINC-Standard ist öffentlich und
frei zugänglich – warum wird er noch
nicht gebraucht? Es gibt verschiedene
Gründe: Zum einen ist LOINC zum Teil
redundant, d.h. für den gleichen Labortest
gibt es mehr als einen Code, der in Frage
kommt; zum anderen ist er nicht genug
spezifisch in dem Sinne, dass Laboranalysen, die gemässe dem 6-dimensionalen
LOINC-Code identisch sind, doch nicht
identische Resultate liefern, weil das Analysegerät und der Test-Kit je nach Hersteller unterschiedliche Resultate liefert, die
trotz identischem LOINC-Code nicht direkt vergleichbar sind. Erstes Problem
versucht man dadurch zu lösen, indem
sog. Value-Sets für spezifische Anwendun-

Abbildung 1.

gen erstellt werden, die die zu verwendenden LOINC-Codes auflisten. Ein Beispiel
sind die LOINC-Code-Listen der QUALAB
für die externe Q-Kontrolle Ein anderes
Beispiel hat sich aus dem NationalfondsProjekt Swiss Personalized Health Network (SPHN) ergeben, bei welchem auch
Labordaten auszutauschen sind. Die beteiligten Universitätskliniken haben dabei
ein Value-Set für klinisch-chemische Analysen zusammengestellt: LOINC for Swiss
Laboratories L4CHLAB . Dabei hat sich
auch das zweite Problem, die mangelnde
Spezifität, gezeigt, sodass die LOINCCodes durch Angabe des Analysengerätes
und des Test-Kits ergänzt wurden.
Die Laborprojektgruppe für Laborkommunikation der FAMH/HL7/IHE/SULM
hat sich dem Thema angenommen und
ergänzt die L4CHLAB-Listen mit Codes
von weiteren Fachgebieten und den Angaben zu Analysengerät und Test-Kit. Der
aktuelle Stand ist bei der FAMH publiziert. Die Frage bleibt noch, wie das Analysegerät und der Test-Kit zu codieren
sind. Wahrscheinlich muss dazu das UDISystem verwendet werden, sobald dieses
etabliert ist. Das Ziel ist, ein Schweiz-weit
zu verwendendes Value-Set zu erstellen.
Als Beispiel solch einer nationalen Terminogie kann der Canada Terminology
Gateway pCLOCD erwähnt werden.
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Likelihood ratios
Das Verhältnis der Häufigkeit eines Resultates bei Kranken im Vergleich zu Gesunden wird Likelihood Ratio genannt.
Sie bildet ein direktes Mass für die diagnostische Bedeutung eines Resultates.
Rechnerisch sind die Chancen für eine Diagnose nach dem Test gleich den Chancen
vor dem Test multipliziert mit der Likelihood Ratio des Testresultates (Bayes’ Theorem). Likelihood Ratios sind unabhängig von analytischen Einheiten und eigen
sich daher bestens zur Harmonisierung
von Laborresultaten, unabhängig davon,
wie sie entstanden sind.
Abbildung 2.

Hilfreich wäre, wenn die Testhersteller
ebenfalls die LOINC-Codes ihren TestKits beilegen würden. Eine Spezifikation
für die digitale Publikation hierzu wurde
von LOINC zusammen mit der IICC (IVD
Industry Connectivity Consortium) erstellt: LIVD (LOINC to Vendor IVD).
SNOMED CT
Eine generellere internationale medizinische Nomenklatur ist SNOMED CT, die
auch in der Schweiz verfügbar ist . Dies
hat im Laborbereich dort eine Bedeutung,
wenn nicht-numerische Resultate vorliegen. Sie wird deshalb v.a. in der medizinischen Mikrobiologie eingesetzt. In einem
Pilotprojekt für die elektronische Meldung von Laborbefunden in der Schweiz
wurde bereits ein Value-Set erstellt, das
aus einer Liste von 935 LOINC und 646
SNOMED CT Codes für meldepflichtige
Erregerbefunde und Antibiotika Empfindlichkeitstests besteht. Das Projekt ist
allerdings zur Zeit sistiert.

Harmonisierung der Befunde
Damit die Partner in der Labormedizin
vom gleichen sprechen, braucht es nicht
nur eine einheitliche Semantik, sondern
auch die Inhalte müssen vergleichbar
sein. Viele Testresultate sind aber trotz
ähnlicher Methodik stark unterschiedlich, je nachdem mit welchem Analysesystem gearbeitet wird. Eine Möglichkeit
zur Harmonisierung bietet die Anwendung von Likelihood Ratios (https://
www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fimmu.2021.655262/full). Dabei werden
nicht analytische Einheiten miteinander
in Beziehung gesetzt, sondern deren Bedeutung für die Diagnose.

Syntax und Value-Sets
Für den zuverlässigen Austausch von Daten und Informationen braucht es mindestens 2 Voraussetzungen:
• Die Teilnehmer müssen sich einig sein
über die Bedeutung der verwendeten
Symbole oder Wörter (Semantik). Synonyme (wie z.B. Hämoglobin, Hb, Hémoglobin) und Homonyme (wie z.B.
HWI in der Bedeutung von Harnwegsinfekt oder Hinterwandinfarkt)
stellen die Effizienz in Frage und schaffen Unsicherheit. Deshalb wurden Codier-Systeme zur möglichst ein-eindeutigen Bezeichnung von Entitäten
erzeugt. Sicher braucht es aber auch
Kombinationen von Codier-Systemen,
um Klarheit zu schaffen, wie im ValueSet von L4CHLAB, wo ein Datensatz
aus LOINC-Code, Test-Kit Identifier
und Analyzer Identifier besteht.
• Des Weiteren spielt aber wie in den natürlichen Sprachen auch die Syntax
eine entscheidende Rolle. Je nach Satzzusammenhang ist ’Covid-19 Antigen’
ein Test [SCTID: 1240471000000102],
ein Impfstoff [SCTID: 1119305005]
oder eine Behandlung [SCTID:
840534001]
Im Laborbereich findet Datenaustausch
vor allem an 3 Orten statt: Der Auftrag für
eine Laboruntersuchung kann im LaborKatalog ausgewählt werden und löst den
ganzen Analyseprozess aus, als dessen Ergebnis das Laborbefund dann den Weg
zum Auftraggeber wieder finden muss.
Sowohl für Auftrag, Katalog und Befund
ist eine standardisierte Syntax von grossem Wert. Bisher gut bewährt hat sich
der geläufige HL7 v2 Standard, ein Beispiel für einen Befund (Observation, Set
ID OBX) ist in Abb. 1 ersichtlich.

E D U C AT I O N

5

Pourquoi il ne suffit pas d’analyser
le sodium pour parler d’analyses
de laboratoire – la standardisation en
médecine de laboratoire
Selon les estimations des experts, 100 000 patients
meurent chaque année dans les hôpitaux américains des
suites d’erreurs médicales, soit plus que, par exemple,
des accidents de la route, du cancer du sein ou du SIDA.
A ce sujet, dans le domaine de la médecine de laboratoire, les erreurs pré-analytiques et post-analytiques
jouent un rôle non négligeable, alors que la biologie analytique elle-même fait preuve d’un haut niveau de qualité.
La communication entre le donneur d’ordre et le laboratoire, qui s’effectue de plus en plus par voie électronique
à l’heure actuelle, est aussi un point critique. Malheureusement, les procédures utilisées sont majoritairement non
standardisées, ce qui entraîne des sources d’erreur. La
syntaxe et la sémantique sont au cœur de la communication, il convient donc de s’entendre à ce sujet pour éviter tout malentendu.
Dans la médecine en général et dans la médecine de laboratoire en particulier, nous avons besoin de résultats
comparables pour diverses raisons. Tout d’abord, nous
voulons pouvoir effectuer des observations concluantes
sur l’évolution de la situation, même si les résultats d’analyses proviennent de laboratoires différents et ont été obtenus à des moments différents. C’est par exemple le cas
des examens préventifs de l’antigène spécifique de la
prostate. Ensuite, nous aimerions être en mesure de réunir des résultats comparables à des fins de recherche.
Enfin, nous souhaitons disposer d’une transmission automatisée des données tout en évitant les ruptures des
supports, du laboratoire au donneur d’ordre et inversement, ou bien du laboratoire au laboratoire de contrôle
dans une optique de contrôle de la qualité. Nous savons
que les transferts de données à destination de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont été particulièrement
fiables et rapides pendant la pandémie (résultats de laboratoire avec obligation déclarative). Tous ces cas d’utilisation ne fonctionnent qu’avec une standardisation réfléchie. La recherche dans le domaine de la médecine
personnalisée en dépend également.
La nécessité et l’utilité de l’application de normes pour
l’échange de données dans le domaine des laboratoires
sont en principe incontestables. La question est: pourquoi n’en sommes-nous pas encore là? Les bases
existent déjà. L’un des obstacles, outre les coûts d’investissement, est la fidélisation des clients: en effet, lorsque
la communication avec un partenaire n’est pas standardisée, il est plus difficile de changer de partenaire. Il faudrait donc que les autorités, les organismes d’accréditation ou les assureurs mettent en place des incitations
pour aller plus loin. Il a déjà été possible de mettre en
place une norme dans le décompte des cotisations par
voie électronique avec les assureurs. Une certaine pression est peut-être nécessaire, mais la question est de savoir d’où elle doit provenir. En fin de compte, c’est le patient qui pâtit des erreurs dues à un manque de
normalisation.
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Labor Auftrag
CH LAB-Order
Der weiter entwickelte Standard für Datenaustausch im Gesundheitsbereich von
HL7 ist FHIR; das Akronym steht für Fast
Healthcare Interoperability Resources
und stützt sich auf moderne Internet-Architektur . Der Auftrag von eHealth Suisse
hat zu einer ersten Version 0.1.0 des FHIR
Implementation Guide geführt, der sich
bis Ende September 2021 in Vernehmlassung befindet
Der Aufbau des Labor-Auftrag Dokumentes folgt der Architektur von HL7 FHIR:
Resource Bundle Typ Document ist unter
Abb. 2 dargestellt.
Das Bundle muss am Schluss alle Angaben enthalten, die für den Laborauftrag
relevant sind. Es wird erstellt mittels eines
strukturierten Formulars (Questionnaire).
Das Formular unterstützt den auftraggebenden Arzt, indem gewisse Daten (Personen, Organisationen) automatisiert eingetragen werden, er eine sinnvolle Auswahl
treffen und wesentliche Zusatzinformationen zum klinischen Zustand erheben
kann. So lassen sich Formulare auf den jeweiligen Untersuchungsgrund und auf die
Analysen ergänzen oder zuschneiden.
Nebst dem eigentlichen Auftrag soll das
Dokument noch für weitere Anwendungsfälle verwendet werden können: nachträgliche Anforderung von zusätzlichen Laboruntersuchungen bei derselben Probe,
oder von vorgängigen Laboruntersuchungen oder Bilddokumenten. Der Laborarzt
kann ergänzende oder alternative Analysen vorschlagen und dazu das Auftragsdokument zur Rückmeldung verwenden.
Labore bieten oft zusätzliche Untersuchungen wie 24 h Blutdruck Monitoring
oder ähnliches an, auch dazu lässt sich
das Dokument verwenden.
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Identifikatoren, aber auch hier würden
wahrscheinlich allgemein verwendete Codier-Systeme (LOINC, SNOMED-CT) Vorteile bringen, indem sie Parametrisierungsarbeiten vereinfachen und das
Mapping auf die Analysen-Liste zulassen
würden. Vorarbeiten von HL7 dazu sind
schon vorhanden:
FHIR: Resource CatalogEntry
Diese FHIR Resource entspricht einem
Einzeleintrag der entsprechenden Laboranalyse , meist identifiziert durch einen
internen Identifikator. Es lassen sich sowohl allgemein gültige Codierungen
(LOINC, SNOMED-CT) referenzieren, als
auch interne Identifikatoren verwenden.
FHIR: Composition, Profile for Catalog
Das Catalog Profile für die FHIR Composition enthält die Sammlung aller Analysen (Catalog Entries, s. o.) die das Labor
anbieten will, und entspricht damit dem
papierbasierten Labor-Handbuch, das Labore ihren Kunden zur Verfügung stellen.
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Abbildung 3.

CDA-CH-LRTP - Laborbefunde für den
Transplantationsprozess
Dieses Austauschformat wird aktiv verwendet im Datenaustausch zwischen Laboren und Transplantationszentren. Es
wurde von den Teilnehmern in Eigenregie
angepasst und weiterentwickelt.
CDA-CH-LRQC und Qualab
Die externe Qualitätskontrolle der Labore
Labor Befunde
kann ebenfalls von standardisierten AusHL7 v2: OBX - Observation
tauschformaten profitieren, indem durch
Diese Norm ist heute noch die verbrei- Vermeiden von Medienbrüchen die Übertetste Art der Datenübertragung im La- tragung einfacher und zuverlässiger wird.
borbereich. Es hat sich in der Praxis aber Auch hierfür existiert ein CDA Standard
gezeigt, dass HL7 v2 oft nicht standard- mit dem entsprechenden Value-Set , das
mässig eingesetzt wird und die einzelnen periodisch den neuen Gegebenheiten anOBX-Felder willkürlich, nicht Standard- gepasst wird.
konform, mit Inhalt besetzt werden, was
dann wieder zu aufwendigen Konversio- Ausblick
nen mit entsprechenden Fehlermöglich- Die Notwendigkeit und der Nutzen der
keiten führt. Es wäre deshalb angebracht, Anwendung von Standards für den DatenHL7 Version v3, basierend auf dem Refe- austausch im Laborbereich sind wohl
rence Information Model (RIM)
grundsätzlich unbestritten. Die Frage ist,
Release 7, zu verwenden, das gegen falsche warum wir noch nicht so weit sind. Die
Verwendung besser abgesichert ist. Die fol- Grundlagen dazu wären vorhanden. Ein
genden Anwendungen basieren auf der so- Hinderungsgrund, neben den Investitigenannten Clinical Document Archtecture onskosten, ist die Kundenbindung: Wenn
(CDA) von HL7 v3. Sie sind Anwendungen mit einem Geschäftspartner nicht standes allgemeinen CDA-CH Standards von dardmässig kommuniziert wird, ist der
Labor Katalog
eCH (eCH-0089 Spezifikation zum elektro- Aufwand grösser, den Partner zu wechDer herkömmliche Labor-Katalog besteht nischen Austausch von medizinischen Do- seln. Es bräuchte deshalb ein Ansporn,
aus einer Sammlung von Untersuchun- kumenten in der Schweiz.
von Seiten der Behörden, Akkreditiegen und Analysen, die das Labor seinen Der Hauptvorteil der CDA-Architektur rungsgremien oder Versicherungen, um
Kunden zur Verfügung stellt. Diese kön- liegt darin, dass immer auch ein nicht-ma- weiter zu kommen. Im elektronischen Abnen sich damit im Angebot des Labors schinenlesbarer Teil des Inhaltes (narrative rechnungswesen mit den Versicherungen
orientieren mit Hilfe des alphabetisch ge- text) eingeschlossen ist, der ausgedruckt ist es damals gelungen, einen Standard
ordneten Inhaltsverzeichnisses oder mit werden kann, siehe auch Abbildung 3.
durchzusetzen. Ein gewisser Druck ist
Hilfe der Klassierung von Analysen. Wich- CDA-CH-LREP
wohl notwendig, die Frage ist von welcher
tiger Bestandteil sind auch die Informati- Dieses Austauschformat umfasst allge- Seite dieser kommen soll. Letztlich ist der
onen zur Präanalytik , wie die Art des Pro- mein alle Laborbefunde und enthält da- Patient der leidtragende, wenn mangels
benbehälters, der Zusatzstoffe, des mit auch die spezialisierten Formate für Standardisierung Fehler entstehen.
minimalen Volumens, der Transportbe- die meldepflichtigen Laborbefunde, die
dingungen usw. Die Identifikaton der Qualitätskontrolle und für das Transplan- Korrespondenz
hanselmann48@gmail.com
Analysen erfolgt meist durch interne tationswesen.
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Cadamuro J. 1

Der Laborbericht in neuem Gewand – die
Notwendigkeit der Re-Formatierung als
Basis für optimale medizinische Versorgung
Bereits vor über 40 Jahren, im Jahr 1976, schrieb Alan M. Bold »An unattractive, uninformative, or
confusing report may fail to do justice to an excellent analytical service. Unfortunately, relatively little
effort has been expended on achieving the best possible report, and individual enthusiasm and initiative has led to widely diverse practices in reporting. There is an urgent need for standardization of
report formats.» (1). Wie recht er hatte, getan hat sich jedoch bisher wenig. Noch immer werden
Analysen aus hochentwickelten medizinischen Laboren nach Doppel- und Dreifachprüfung der

analytischen Qualität und schwindelerregenden Messgenauigkeiten und Turnaround-Zeiten in einem
Format präsentiert, welches den immensen Aufwand den man dafür betrieben hat nicht würdig ist.
Es ist als ob man Haute Cuisine in einem Kübel serviert. Die meisten Befundformatüberarbeitungen
waren lediglich eine digitale Darstellung der altbekannten Labortabellen. Betrachtet man den Gesamtlaborprozess vom Blickwinkel eines Prozessmanagers, so wären die Befundanforderung und
Resultatübermittlung sogenannte äußere Schnittstellen, also jene Prozessschritte, die der «Kunde»,
in unserem Fall der/die anfordernde(r) Arzt/Ärztin, sieht und nachdem das Labor bewertet wird. Daher sind auch genau diese Schnittstellen so wichtig, da auf ihnen ein Großteil der subjektiven Bewertung der Klinik basiert. Und trotz all dieses Wissens werden heute üblicherweise die «guten alten»
Tabellen ausgegeben, welche selbstverständlich ihre Berechtigung in gewissen Situationen haben,
sofern die wichtigen Informationen entsprechend hervorgehoben sind.
Die Nichtbeachtung dieses Themas
führt so weit, dass sogar schon Patienten in Form von Redakteuren des
Wired-Magazins begonnen haben den

«idealen» Laborbefund zu designen (2).
Auch einen TED-Talk gibt es bereits zu
diesem Thema, in welchem die berechtigte Frage gestellt wird: «Warum muss
der Patient Anstöße geben wie ein Laborbefund ausschauen sollte und warum ist das nicht schon längst durch die
Verantwortlichen geschehen?» (3).

Auswirkungen unangemessener
Befundformate auf medizinische
Handlungen
Manch einer möchte behaupten alternative Befundgestaltungen sind reine
Kosmetik, doch dies ist ein Irrglaube.
Bei der Zusammenschau aller medizinischer Daten eines Patienten durch
die Klinikerin verwendet diese die wenigste Zeit, nämlich durchschnittlich 9
Sekunden, auf die Begutachtung der
Laborwerte. Dies ist auch nur allzu
verständlich, überlegt man wie ein übliches Krankenhausinformationssystem (KIS) aufgebaut ist. Vorbefunde,

1	Universitätsinstitut für Medizinisch-Chemische
Labordiagnostik und medizinische Mikrobiologie
der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität,
Universitätsklinik Salzburg, Österreich

Dokumentation der Anamnese und klinischer Untersuchungen, chronische
Erkrankungen, Allergien, Medikation,
radiologische Befunde, Laborbefunde
und vieles mehr müssen von der Klinikerin mühsam zusammengesucht werden um sich ein Bild über den Patienten zu verschaffen. Und das neben dem
läutenden Telefon, Unterbrechungen
durch andere Arbeiten, etc. und eventuell sogar in übermüdetem Zustand.
Bis es soweit ist, dass all diese Information in strukturierter Weise vorliegt und
in einer Übersicht, angepasst an die lokalen Bedingungen, dargestellt werden,
müssen wir versuchen aus den 9 Sekunden das Beste zu machen und wichtige
Informationen, wie eine zufällig entdeckte Leukämie, hervorzuheben und

Quality of medical decision
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Unwichtiges, wie die Information, ob
die Analyse im eigene Labor gemessen
oder an ein Fremdlabor versandt wurde,
zu verbergen. Machen wir dies nicht,
tragen wir nur zum sogenannten «Information Overload» bei (Abb 1).
Hierbei kommt mit zunehmender Informationsdichte anfänglich zu einem
Mehrwert, bald jedoch zu einem Abfall
der Entscheidungsqualität (4, 5). Man
sieht den sprichwörtlichen Wald vor
lauter Bäumen nicht. Ergo sollten der
Klinikerin zwar alle Daten zur Verfügung stehen, aber nur die relevante Information sollte ins Auge springen.

Standardisierung
Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen ist es notwendig Labordaten der-

Information overload

Amount of information
Abbildung 1.
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Abbildung 2.
Faktor

Elemente

Art des Patienten

Chronisch, akut, elektiv, ambulant, stationär

Fachgebiet

Chirurgisch, internistisch, Intensivstation, Notaufnahme, etc

Empfänger

Klinikerin, Patient, etc.

Datentyp

Quantitativ, semi-quantitativ, qualitativ, binär, Text, Grafik.

«Normal» werte

Referenzintervall, Zielwert/-bereich, reference change value.

Gerät

Papier, PC-Monitor, Smartphone, Tablet, etc.
(maschinen- oder von Menschen lesbar)

Kontext

Laborwerte sollen im Kontext mit anderen medizinischen
Patienteninformationen im KIS dargestellt werden

Art des Berichts

Einzel- oder kumulativ

Status des Berichts Vorläufig oder abgeschlossen (vidiert)
KIS- Krankenhausinformationssystem
Tabelle 1. Faktoren, die die Darstellungsform von Laborresultaten beeinflussen

gestalt zu übertragen, dass eine Darstellung im KIS in Abhängigkeit von
weiteren medizinischen Daten aus anderen Systemen möglich ist. Das wiederum setzt eine «Atomisierung», also
eine Spaltung in die kleinstmöglichen
Teile, sowie eine Strukturierung dieser
Atome voraus.
In der Regel stellt dies für medizinische Laboratorien kein Problem dar,
da onlinefähige Analysegeräte Probendaten bereits atomisiert in das Laborinformationssystem (LIS) übertragen. Die Strukturierung der Daten
andererseits, ist im lokalen Setting zumeist ebenfalls geregelt, jedoch gestaltet sich der Austausch von Daten unter mehreren medizinischen Betrieben
oft problematisch. Dies beginnt bereits bei der Nomenklatur, der Gruppierung, der verwendeten Messeinheiten, usw. Um diese Problematik zu
lösen wäre ein verpflichtender internationaler Standard wie die LOINC
(Logical Observation Identifiers, Names, and Codes)-Nomenklatur notwendig.
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Le rapport de laboratoire fait peau
neuve – le changement de mise
en forme comme préalable à une
prise en charge optimale

Abweichung vom Zielwert
(z-log)

Balkendiagramm
(numerischer Wert)

Tabellenansicht
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Diese Standardisierungen oder Harmonisierungen betreffen jedoch ausschließlich den Inhalt des Befundes
und nicht dessen Darstellung. Diese ist
jedoch ungleich schwieriger zu bewerkstelligen, da für unterschiedliche
medizinische Settings unterschiedliche Darstellungsformen notwendig
werden, nicht zu reden von der jeweilig subjektiven Präferenz der behandelnden Klinikerin. Faktoren, die es
bei der Auswahl der geeigneten Darstellungsform zu berücksichtigen gilt
sind in Tabelle 1 aufgelistet.
Auf all diese Faktoren wird in einem
kürzlich erschienen Review der postanalystischen Arbeitsgruppe (WGPOST) der European Federation of
Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (EFLM) im Detail eingegangen (6).
Einen Punkt möchte ich hier jedoch etwas hervorheben, da er in letzter Zeit
an Bedeutung gewonnen hat: Der Bericht an Patienten (7). Da diese üblicherweise über kein medizinisches Vorwissen verfügen, um einen Sinn aus

Il y a plus de 40 ans, en 1976, Alan M. Bold écrivait déjà
«An unattractive, uninformative, or confusing report
may fail to do justice to an excellent analytical service.
Unfortunately, relatively little effort has been expended
on achieving the best possible report, and individual
enthusiasm and initiative has led to widely diverse practices in reporting. There is an urgent need for standardization of report formats.»(1). (Un compte-rendu peu
attrayant, qui n’apporte rien, ou confus peut échouer à
rendre justice à un excellent service d’analyse. Malheureusement, bien peu d’efforts ont été concédés pour
obtenir le meilleur compte-rendu possible, et les initiatives et les enthousiasmes individuels ont conduit à des
pratiques très diverses dans leur élaboration. Il devient
urgent de recourir à la standardisation des formats des
comptes-rendus.) Alors qu’il avait tout à fait raison, bien
peu de choses ont été faites jusqu’à présent. Les analyses des laboratoires médicaux de pointe, dont la qualité analytique est contrôlée en double et en triple, qui
font preuve d’une précision exceptionnelle avec des
délais d’obtention qui donnent le vertige, sont présentées aujourd’hui encore dans un format indigne de l’immense travail accompli pour ce résultat. Cela reviendrait à servir de la haute cuisine dans une écuelle. En
ce qui concerne les résultats d’analyse, les principales
évolutions se résument à une présentation sous forme
numérique, toujours dans les anciens tableaux bien
connus des analyses biologiques. Si l’on considère le
processus global de laboratoire du point de vue d’un
gestionnaire de processus, la feuille de prescription et
la transmission des résultats, c’est-à-dire les étapes du
processus que le «client», dans notre cas le médecin
demandeur, voit et sur la base desquels il évalue le laboratoire, seraient des interfaces externes. Ces interfaces sont donc très importantes car c’est sur elles que
repose une grande partie de l’évaluation des signes cliniques. Tout en ayant bien conscience de cela, ce sont
toujours les «bons vieux» tableaux qui sont généralement publiés aujourd’hui, ce qui se justifie naturellement dans certaines situations, pour peu que les informations importantes soient mises en évidence.
Le fait que ce sujet ne soit pas traité va d’ailleurs si loin
que les patients eux-mêmes ont entrepris de concevoir
la présentation «idéale» des résultats de laboratoire (2),
en jouant le rôle de rédacteurs du Wired Magazine. Il
existe également une discussion TED sur ce sujet, dans
laquelle la question légitime est posée: «Pourquoi le patient doit-il donner la première impulsion pour modifier
la mise en forme des résultats d’analyses biologiques
et pourquoi les responsables ne s’en sont-ils pas déjà
chargés depuis longtemps?» (3).
On pourrait affirmer que la nouvelle configuration des
résultats n’a qu’un aspect purement esthétique, mais
ce serait faire fausse route. Lors de l’examen global de
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toutes les données médicales d’un patient, le ou la clinicienne passe le moins de temps sur l’évaluation des
valeurs de laboratoire, à savoir en moyenne 9 secondes. Cela est d’autant plus compréhensible si l’on
réfléchit à la manière dont le système d’information
hospitalier (SIH) est construit. Les résultats préliminaires, la documentation des antécédents médicaux
et des examens cliniques, les maladies chroniques,
les allergies, les médicaments, les résultats de radiologie, les résultats d’analyses biologiques et bien
d’autres éléments doivent être passés consciencieusement en revue par le ou la clinicienne pour lui permettre de se faire une idée précise du patient. Tout
cela à côté du téléphone qui sonne ou bien des interruptions par d’autres tâches, et éventuellement même
dans un état de fatigue avancée.
Si les hôpitaux disposaient d’un processus axé sur le
patient, il y a bien longtemps que cette question aurait
été réglée. Toutefois, il est intéressant de noter que la
plupart des établissements médicaux ont toujours
construit leurs processus non pas autour du patient,
mais autour des différentes spécialités médicales. Il
en a découlé des hôpitaux bâtis en pavillons, entre
lesquels les patients naviguent constamment et demandent leur chemin à de multiples reprises, assaillis
par le doute. Il en va de même pour les informations
médicales du patient. Le diagnostic du laboratoire se
trouve dans tel répertoire, les résultats d’anatomopathologie dans tel autre, ceux de radiologie dans le suivant, et ainsi de suite pour les médicaments, le questionnaire sur les antécédents médicaux, les
informations sur les allergies, les plans thérapeutiques, etc. Si l’on compare à des activités où la rapidité et la fluidité des processus sont essentielles, par
exemple dans le cas d’une blanchisserie, c’est
comme si le client devait d’abord s’occuper de l’eau,
puis aller chercher la lessive dans un autre bâtiment
éloigné, avant de revenir avec lui et un chariot dans
l’allée de lavage qui se trouve aussi dans un autre bâtiment, pour finalement demander sa route afin de se
rendre au sèche-linge. Pour tout un chacun, cette situation serait absurde, pourtant personne ne la remet
en cause dans les établissements médicaux.
Si l’on réfléchit ainsi, deux choses sont claires: premièrement, la transmission des résultats sous forme
papier appartient désormais au passé, et deuxièmement, il n’existe pas de comptes-rendus de résultats
au format idéal, sauf s’il devient possible de sélectionner, à partir de dispositions prédéfinies, la forme de
présentation la mieux adaptée à chaque situation.
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chen Worten erklärt werden was die
Zahlen bedeuten und was der Patient
als nächstes tun sollte. Natürlich ist dies
oftmals aufgrund mangelnder Kenntnis
der Indikation nur schwer möglich, in
anderen Situationen jedoch, wie zum
Beispiel bei oral antikoagulierten Patienten, durchaus machbar.
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5,0

5,9
4,5

2,4

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6
Tage

-5

-4

-3

-2

3,2

3,3

-1

0

9,7

9,8

-1

0

Hämoglobin in g/dl

17,7

14,7
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Mögliche Darstellungsformen
Hervorheben
Eine Methode die Klinikerin dabei zu
unterstützen relevante Informationen
in einem Laborbefund zu identifizieren ist das Hervorheben dieser Daten,
eine Methode die die meisten, wenn
nicht alle Labore bereits anwenden. Jedoch gibt es auch hier einiges zu beachten.
Mögliche Varianten des Hervorhebens
sind (8):
1. Schriftart
a. Typ
b. Schriftbreite (normal oder fett)
c. Orientierung (normal oder kursiv)
d. Größe
2. Farbe
a. Leuchtkraft/Intensität
b. Farbton
3. Abgrenzung
a. Rahmen
b. Füllfarbe (der Tabellenzeile)
4. Position (oben, unten, mittig, etc.)
Diese Methoden kann man sowohl
zum hervorheben wichtiger Informationen verwenden, als auch um Zusatzinformationen, wie Probenwegzeiten,
Akkreditierungs-/Zertifizierungsinformationen, Analysemethoden, etc., in
den Hintergrund treten zu lassen.
Bei all diesen Möglichkeiten sollte man
jedoch darauf achten nicht zu viele unterschiedliche Optionen zu verwenden.
Auch ist es notwendig für Stationen
mit zu erwartenden pathologischen
Werten, wie der Onkologie, Ausnahmeregelungen zu implementieren, da hier
sonst die Menge an Hervorhebungen
mehr zur Verwirrung als zur Entscheidungsfindung beitragen.
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Abbildung 3.

wenden. So verlockend diese Methoden
auch sein mögen, muss man darauf
achten diese sinnvoll einzusetzen, da
auch diese Darstellungsform zur Verwirrung beitragen kann, wenn sie nicht
einfach und selbsterklärend gestaltet
wird. In diesem Sinne ist ein grafisch
gestalteter Laborbericht wie ein Witz:
Wenn man ihn erklären muss, ist er
nicht gut.
Das Balkendiagramm
Die wahrscheinlich bekannteste und
weitgehend selbsterklärende Möglichkeit der grafischen Darstellung von
Laborwerten und dem dazugehörigen
Referenzberich (RB) ist das Balkendiagramm (Abb 2).

Diese können alleinstehend oder als
Anhang zu einer tabellarischen Ansicht
den vielen Zahlen eines Laborberichts
dargestellt werden. Nutzt man die in
zu machen, benötigen diese eine Zu- Grafische Darstellung
Abb. 2 (Spalte «Balkendiagramm»)
sammenfassung des Inhalts in nicht- Neben der Methode des Hervorhebens dargestellte Methode, kann man sich
medizinischer Sprache. Es sollten In- gibt es noch die Möglichkeiten Labor- auch bei umfangreichen Berichten
formationen enthalten sein, mit werte anstatt in Tabellenform, grafisch sehr rasch einen guten Überblick darüwelchen der Patient seine Werte gegen darzustellen. Je nach Befundbericht ber verschaffen, ob und welche Parajene einer Referenzgruppe seines Alters/ könnte man Balkendiagramme vor al- meter erhöht oder erniedrigt sind.
Geschlechts/Ethnizität
vergleichen lem für Einzelbefunde oder Trenddia- Auch das Ausmaß der Deviation vom
kann. Es sollte darüber hinaus in einfa- gramme für Kumulativbefunde ver- RB lässt sich gut abschätzen.
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Abweichung vom Mittelwert
Eine bessere Lösung, um die Schwere
Parameter
der Abweichung rasch zu erkennen
Erythrozyten
bietet eine Art der grafischen Darstellung, welche von Georg Hofmann et al.
Hämoglobin
beschrieben wurde (9). Es handelt sich
um Balkendiagramme, welche in 20
gleiche Teile geteilt sind, von -10 bis
Hämatokrit
+10, wobei der Wert Null den Zielwert
angibt und die restlichen Zahlen für
Leukozyten
die Standardabweichungen des jeweiligen Analyten stehen. Der ReferenzbeThrombozyten
reich befindet sich somit immer zwischen -1,96 und +1,96. Der jeweilige
Messwert wird in einen z-log Wert um- Abbildung 4.
gewandelt und auf diesem Balken dargestellt (Abb. 2 – Spalte «Abweichung
vom Zielwert»).
Der Vorteil dieser Darstellung liegt darin, dass übereinander dargestellte
Balken mehrerer Analyten jeweils den
gleichen Zielwert sowie Referenzbereich haben und ein schneller Überblick über Abweichung und Ausmaß
dieser Abweichung möglich ist.
Trenddiagramm
Anders verhält es sich bei Patienten
mit chronischen Erkrankungen oder
bei stationären Patienten, bei welchen
die Verlaufsbeurteilung von Laborparametern vorrangig ist. Hierbei ist
zwar auch der aktuelle Wert wichtig,
jedoch nur im Vergleich zu den Vorwerten. Zur grafischen Darstellung solcher Verläufe eignet sich das TrendDiagramm am besten. Hierbei werden
alle Messwerte eines Analyten als Linie
dargestellt und ein Überblick über ein
Ansteigen oder Absinken des Messwertes ermöglicht (Abb. 3, mit freundlicher Erlaubnis von der Forschungsgruppe CRF der FH Oberösterreich,
Fachhochschule Oberösterreich, Campus Steyr, Österreich).
Auch bei Trend-Diagrammen ist es
wichtig nicht zu viel und nicht zu wenig Information mitzuliefern. Der RB
könnte zum Beispiel andersfarbig dargestellt werden, inklusive Zahlenwerte
für den oberen und unteren Cutoff.
Auch eine farbige Darstellung der letzten zwei Messwerte im Ampelsystem,
die das Ausmaß der Abweichung vom
RB angibt wäre unter Umständen von
Nutzen, oder auch die Angabe quantitativer Werte für den jeweils höchsten
und niedrigsten Wert im Verlauf sowie
für die zwei letzten Messungen.

E D U C AT I O N

NR. 6 | DEZEMBER 2021

Table view
Ergebnis Einheit

Sparkline view

Referenzbereich
niedrig
hoch

Flag

-1

↓

3,7

Vorwerte (Tage)
-2
-3

-4
6

4,4

109/L

4,5

5,9

3,4

3

3,3

4
2

0

-1

-2

-3

-4

190

139

g/dL

135

177

118

108

98

92

140
90

0

-1

-2

-3

-4

0

-1

-2

-3

-4

0

-1

-2

-3

-4

0

-1

-2

-3

-4

55

40,7

8,78

%

12

10 /L

40

3,5

53

9,8

34,5

8,92

31,7

8,31

28,6

9,37

30,3

10,22

35
15

10
0

500

390

12

10 /L

140

400

370

330

360

390

300
100

Patient
Gesunde Referenz

Abbildung 5.

Da eine Trend-Diagrammdarstellung
eines Laborbericht mit über 30 Parametern den Rahmen sprengen und zu
unübersichtlich werden würde, kann
man in solchen Fällen auf sogenannte
«Sparklines» zurückgreifen. Dies sind
verkleinerte Trendlinien, die als Anhang neben dem quantitativen Wert
dargestellt werden können (Abb. 4). Da
all die Detailinformation in der Tabelle
verfügbar ist, kann diese bei den Sparklines weggelassen werden.
Ein weiteres Hindernis stellt die gemeinsame Darstellung von Trend-Diagrammen mehrerer Analyten mit unterschiedlichen Kontrollintervallen dar
(z.B. Kreatinin und HbA1c) . Dies kann
nur umgangen werden, indem dem Betrachter die Möglichkeit gegeben wird
in die Verläufe hinein- oder herauszuzoomen. (Siehe dazu mehr unter
«User-Orientierte Befunddarstellung».)

che Möglichkeiten. Eine davon ist das
sogenannte «Radar»-Modell, bei welchem mehrere Tests sowie auch klinische Informationen gemeinsam in einem Mehreck aufgetragen werden
(10). Die Messwerte werden auf der
Geraden von jedem Eck zur Mitte hin
aufgetragen und miteinander verbunden. Die sich ergebenden Muster sind
kennzeichnend für bestimmte Erkrankungen. Diese Darstellungsform eignet sich am ehesten für Erkrankungen, welche mit wenigen Analyten
und klinischen Informationen abgeklärt werden können, wie zum Beispiel die Abklärung eines KHK-Risikos mittels Lipidprofil und klinischen
Risikofaktoren.
Bei einer Übertragung von grafischen
Laborresultaten wie der Serumelektrophorese ist ein gewisses Vorwissen
vonnöten um diese interpretieren zu
können. Zusätzlich zu interpretativen
Weitere grafische Darstellungsformen Kommentaren des Labors könnte hier
Neben diesen Darstellungen, welche die gleichzeitige Darstellung einer gevermutlich wenig bis gar keine Erklä- sunden Normalperson als Referenz
rung benötigen, um sie interpretieren eine wertvolle Unterstützung für die
zu können, gibt weitere, eher unübli- Klinikerin bieten (Abb. 5).
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User-Orientierte
Befunddarstellung
Wie bereits erwähnt erfordern unterschiedliche
klinische
Settings
unterschiedliche Arten der Laborberichtsdarstellung.
Akutambulanzen
fokussieren sich auf die aktuelle Situation und profitieren daher mehr von
einer Einzelbefunddarstellung während stationäre Patienten und chronisch Kranke wahrscheinlich das
Trend-Diagramm vorziehen würden.
In Spezialambulanzen (z.B. Diabetesambulanz) sind nur gewisse Analysen (z.B. HbA1c, Kreatinin) von Interesse und jede Zusatzinformation
würde nur zum Information overload
beitragen. Manche evaluieren den Bericht alleinstehend, andere wiederum
im Kontext mit weiteren medizinischen Informationen des Patienten.
Auch der Schirm auf welchem der Bericht betrachtet wird kann unterschiedlich groß sein, angefangen vom
großen LCD-Monitor eines PCs bis
zum Smartphone. Und zu allem Überdruss haben wir im Labor keine Information darüber wer welchen Bericht
in welcher Form sehen möchte und
auch wenn wir diese hätten wäre es
wahrscheinlich nur mit sehr hohem
Aufwand möglich diesen Wünsche gerecht zu werden. Die einzige vernünftige Möglichkeit bestünde in der Anwendung künstlicher Intelligenz (11).
Hätten wir in Krankenhäusern einen
patientenorientierten Prozess, so wäre
sich dieses Themas längst angenommen worden. Die meisten medizinische Einrichtungen haben jedoch seit
jeher ihre Prozesse interessanterweise
nicht um den Patienten, sondern um
medizinische Fachgebiete herum aufgebaut. So entstanden Krankenhäuser
in Pavillionbauweise in welchen Patienten von einem Ort zum Anderen geschickt werden und verzweifelt mehrmals nach dem Weg fragen müssen.
Ähnlich verhält es sich mit der medizinischen Information des Patienten.
Die Labordiagnostik ist in dieser
Maske zu finden, Pathologie-Befunde
in jener, Radiologie-Befunde in einer
weiteren und so geht es munter weiter
für Medikation, Anamnesebogen, Allergieinformationen,
Therapiepläne,
etc. Vergleicht man es mit Gewerben
bei denen einen schneller und reibungsloser Prozess wichtig ist, neh-
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men wir eine Waschanlage, würde sich
der Kunde zuerst Wasser besorgen
müssen, danach in einem anderen weit
entfernten Gebäude die Seife, mit diesen und dem Wagen dann zur Waschstraße, welche sich wieder in einem anderen Gebäude befindet, um zum
Schluss nach dem Weg zum Trockner
fragen zu müssen. Jeder würde es für
absurd halten, aber interessanterweise
stellt dies in medizinischen Einrichtungen niemand infrage.
Nun können wir nicht jedes bestehende Krankenhaus umbauen, was wir
aber tun können, ist die IT-Landschaft
optimieren. Bzgl. der Übertragung von
Laborresultaten, ist die einzige logische Konsequenz, dass die atomisierten Daten, die über die Schnittstellen
ins KIS gesandt werden und dort entsprechend den Einstellungen der Station oder des einzelnen User wieder
aufgebaut werden. Dieser Aufbau sollte
nach Möglichkeit «responsive» sein,
sich also automatisch der Bildschirmgröße anpassen. Im Idealfall werden
Labordaten kontextuell, als Teil einer
Übersicht oder Dashboards angezeigt,
auf welchem die wichtigsten und aktuellsten Daten bzgl. Arbeitsdiagnose,
Vorerkrankungen, Medikation, Therapie, Diagnostik, usw. dargestellt werden. Dieses Dashboard sollte flexibel
und frei gestaltbar sein, das heißt, dass
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auch Labordaten in unterschiedlichen
Darstellungsformen auf Analysenebene angezeigt werden können. Solche
Dashboards sind durchaus üblich auf
Intensivstationen, jedoch selten auf
Normalstationen anzutreffen.
Obwohl eine solche verbesserte und
vernetzte Ansicht medizinischer Informationen extrem hilfreich für die Patientenbetreuung wäre, den Klinikern
und der Pflege Unmengen an Zeit sparen würde und es vermutlich auch zur
Patientensicherheit beitragen würde,
gibt es derzeit nur vereinzelt Literatur
hierzu (12, 13).
Bedenkt man all das hier Geschriebene
so werden zwei Dinge sonnenklar. Erstens, dass Befundübermittlungen in
Papierform der Vergangenheit angehören müssen und Zweitens, dass es keinen Idealbefundbericht gibt sondern
die Betrachterin jene sein muss, die
aus vordefinierten Befundvorlagen die
für die jeweilige Situation beste Darstellungsform auswählen kann.

Korrespondenz
j.cadamuro@salk.at
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Hartmann, B 1

Next Generation Sequencing – neue
Technologie, viele Möglichkeiten?
Mit der Entdeckung und Einführung der Sanger Sequenzierung 1977 (1) begann ein Wettlauf der Sequenzierungstechnologie – wer schafft es zuerst das menschliche Genom zu sequenzieren? 1990
wurde das Humangenomprojekt mit dem Ziel das menschliche Genom vollständig zu sequenzieren
und so Erbkrankheiten und die molekularen Mechanismen der Krebsentstehung besser zu verstehen, gegründet. Dieser internationale Forschungsverbund benötigte 13 Jahre und 3 Milliarden Dollar
um unter anderem das menschliche Genom mittels Sanger Sequenzierung zu entschlüsseln (2). 2000
wurde gemeinsam von den US und den UK der erste Draft des menschlichen Genoms angekündigt
(3-5). Mit der heutigen Next Generation Sequencing (NGS) Technologie dauert die technische Analyse
eines Genoms weniger als eine Woche und die Materialkosten liegen unter CHF 1000.–.
2005 kam die erste Next Generation
Sequencing Plattform auf den Markt
(454 GS FLX der Firma 454, heute Roche). Mit dieser Technologie wurde
2007 ein menschliches Genom in nur 2
Monaten sequenziert (6). Heutzutage
gehört diese Technologie in jedem Ge- Abbildung 1.
netik Labor zur Standardausstattung.
tide funktionieren als reversible TermiMethodenprinzip
natoren, es wird also immer nur eines
Die Technologie Next Generation Se- auf einmal einbaut. Ein Laser regt die
quencing (NGS, auch: Sequenzierung fluoreszierenden Nukleotide an und
der nächsten Generation) wurde paral- eine Kamera speichert ein Bild der
lel von verschiedenen Firmen entwi- leuchtenden Cluster. Dann wird der
ckelt. Allen gemeinsam ist das Grund- Farbstoff abgetrennt, und die Base ist
prinzip
der
Sequenzierung
von wieder zugänglich für den nächsten
Millionen von DNA-Molekülen in ei- Synthesezyklus. Die max. Leselänge
nem einzigen Ansatz/Reagenzgefäss hängt von der Qualität des Templates,
(z.B. die Flowcell von Illumina), wes- der Effizienz der Polymerase und der
halb die Methode auch oft als massives Abtrennung des Farbstoffes ab. Mit der
paralleles Sequenzieren bezeichnet Zeit akkumulieren Fehler, die grössere
wird. Die Plattform von Solexa/Illu- Leselängen verunmöglichen. Eine weimina findet gerade in der genetischen tere Eigenschaft der Illumina SBS-MeDiagnostik häufig Anwendung. Die thode ist das sogenannte paired-end
Illumina
sequencing-by-synthesis Sequencing: Dabei werden beide En(SBS)-Methode wurde 2006 von Solexa den eines DNA-Fragments sequenziert,
eingeführt. In einem ersten Schritt wer- je nach Größe des DNA-Fragments
den an beide Enden der zu sequenzie- überlappen die sogenannten Reads
rende DNA unterschiedliche Adapter- oder sind durch einen nicht-sequenziDNA-Sequenzen ligiert, um diese dann erten DNA-Teil (Insert) getrennt. Die
an eine planare, optische Oberfläche paired-end-Sequenzierung ermöglicht
(sog. Flow Cell oder Trägerplatte) zu fi- nicht nur die Detektion von genomixieren. Auf eine solchen Trägerplatte schen Rearrangements, repetitiven Sepassen bis zu 8-10 Milliarden DNA-Mo- quenzelementen, Genfusionen und
leküle (Angaben für die S4 Flowcell des neuen Transkripten sondern produziert
NovaSeq6000). Über eine Brücken- so auch die doppelte Anzahl der Reads
PCR werden die DNA-Fragmente amp- und erlaubt ein genaueres Alignment.
lifiziert und durch Verwendung von Anfang 2010 wurde eine neue Sequenfluoreszierenden Nukleotide erfolgt die ziertechnologie der Firma Life TechnoSequenzierung in Echtzeit. Die Nukleo- logies vermarktet welche das Halbleiterverfahren nutzt und auch als
pH-vermittelnde Sequenzierung oder
1	Dr. sc. nat. Britta Harmann, Abteilungsleiterin
«Post-Light»-Sequenzierung bezeichMedizinische Genetik Labormedizin, Institut für
Labormedizin, Kantonsspital Aarau
net wird. Die zu sequenzierende DNA

Abbildung 2.

wird in Mikroreaktionskammern auf
einem Halbleiterchip gebracht. Dabei
kommt es durch den Einbau eines Nukleotids durch die DNA-Polymerase,
ausgelöst von dem freigesetzten Wasserstoffion, zu einer Änderung des pHWertes. Diese Änderung wird auf dem
ionensensitiven Chip, welcher Feldeffekttransistor-Sensoren besitzt, detektiert. Das gemessene pH-Signal ist proportional zur Anzahl der eingebauten
Nukleotide. Die Sequenzierung eines
Halbleiterchips dauert 2-4 Stunden
und es werden verschiedene ChipGrößen angeboten mit einem Durchsatz von bis zu 1 GB.
Unabhängig der verwendeten NGS
Technologie müssen zur Analyse die
Millionen der relativ kurzen erzeugten
Sequenzen (zwischen 50-400bp), aneinandergereiht werden. Dies geschieht
in der Humangenetik unter Zuhilfenahme des Referenzgenoms welches
2001 durch das Humane Genomprojekt bekannt ist. Anschliessend werden
die Sequenzdaten ausgewertet, wofür
es komplexe bioinformatische Algorithmen benötigt (oft kommerzielle
Anbieter). Am Ende wird eine Liste
von Varianten (Veränderungen im Vergleich zum Referenzgenom) generiert.
Diese Varianten werden nun im Zusammenhang mit der Fragestellung
ausgewertet und interpretiert. Im
Durchschnitt trägt jede Person bis zu
300 loss-of-function Varianten in anno-
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Séquençage de nouvelle
génération – une nouvelle technologie
pour de multiples possibilités?

Abbildung 3.

Abbildung 4.

tierten Genen und bis zu 100 schon bekannte Varianten (7).

mit den elterlichen Varianten vereinfacht. Zudem können mit dem NGS
auch genetische Veränderungen nachgewiesen werden welche in nur wenigen Zellen vorliegen, wie z. B. hämatologische
Neoplasien
oder
die
Diagnostik von soliden Tumoren.
Die Technologie des NGS eröffnet bis
dahin unvorstellbare Möglichkeiten,
ist aber auch mit bioinformatischen
und ethischen Herausforderungen verbunden. Dies resultierte im Bedarf an
allgemeingültigen Regeln im Umgang
mit gewonnenen Daten und Vorgehensweisen, vor allem in der medizinischen Genetik (siehe auch GUMG,
BAG). Das heisst auch, dass die Unmengen an Daten, die durch das NGS
generiert werden, auf lange Zeit sicher
verwahrt werden müssen, und verlangen so mehr Speicherplatzmöglichkeiten. Auch ist die Durchführung einer
NGS-Analyse für wenige Proben oder
nur einzelne Gene nicht wirtschaftlich.
Letztlich benötigt es für Genpaneluntersuchungen i.d.R. eine Kostenrücksprache mit den Krankenkassen. Next
Generation Technologie ist mittlerweile aus der genetischen Diagnostik
nicht mehr wegzudenken und ein
wichtiger Treiber der aktuellen Forschung für noch genauere und schnellere Untersuchungen.

Anwendungsgebiete und
Fragestellungen

Seit NGS routinemässig in der Diagnostik gebraucht wird, hat sich die Anzahl von Phänotypen mit einer molekularen Basis vervielfacht (über 7000
auf der OMIM Datenbank), des Weiteren hat sich die Anwendung auf verschiedene Gebiete erweitert, z. B. Tumorgenetik, Mikrobiome, Pränatale
Tests. In der medizinischen Genetik
findet das NGS vor allem seinen Einsatz bei Fragestellungen, bei welchem
mehrere Gene bis hin zum gesamten
Exom sequenziert werden. Mittlerweile bieten die meisten Labore sogenannte Genpanelanalysen an, d.h. es
werden mehrere Gene, welche mit einem bestimmten Krankheitsbild zusammenhängen, in einem einzigen Sequenzierlauf analysiert. Dies weil für
viele erbliche Krankheiten nicht nur
ein spezifisches Gen verantwortlich
sein könnte, sondern nicht selten mehrere Gene in Betracht gezogen werden
können. Beispiele: erbliche Tumorerkrankungen wie Brust- und Eierstockkrebs, Stoffwechselerkrankungen (Glykogenspeichererkrankung)
und
Neurologische Erkrankungen (Epilepsien). Gerade bei unklaren Entwicklungsverzögerungen bzw. klinisch he- Korrespondenz
britta.hartmann@ksa.ch
terogenen Krankheitsbildern werden
sogenannte klinische Exome, d.h. eine
Referenzen
Untersuchung für alle Gene für welche
1. F Sanger F et al. DNA sequencing with
eine Krankheitsrelevanz beschrieben
chain-terminating inhibitors. 1977. PNAS.
wurde, angeboten. In einigen Fällen
3. JC Venter et al. The Sequence of the
geht man noch einen Schritt weiter
Human Genome. 2001 Science.
4. International Human Genome Sequencing
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lyse, d.h. eine Analyse des Exoms (alle
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wiesen werden, durch den Vergleich

Avec la découverte du séquençage de Sanger en 1977
(1) a été lancée une course à la technologie, dans le but
ultime d’être le premier ou la première à séquencer le
génome humain. Le projet Génome humain, fondé en
1990, avait pour objectif de séquencer complètement le
génome humain afin de mieux comprendre les maladies
génétiques et les mécanismes moléculaires de formation du cancer. Ce n’est qu’en 2000 que la première
ébauche du génome humain a pu être annoncée (3-5).
Grâce à la technologie actuelle de séquençage de nouvelle génération (New Generation Sequencing, NGS),
l’analyse technique d’un génome dure moins d’une semaine, pour des coûts matériels inférieurs à CHF 1
000.–. La première plateforme de NGS (454 GS FLX) a
été commercialisée en 2005 et a permis de séquencer
un génome humain en seulement 2 mois en 2007 (6).
Cette technologie a été développée en parallèle par différentes entreprises. Le principe commun consiste à
séquencer des millions de molécules d’ADN dans un
seul récipient de réactif, raison pour laquelle la méthode
est aussi appelée séquençage massif parallèle. Indépendamment de la technologie NGS utilisée, les millions
de séquences produites, relativement courtes, doivent
être alignées pour l’analyse. C’est ce qu’a permis le génome de référence de 2001. Ensuite, les données de
séquence sont évaluées (par des algorithmes bio-informatiques complexes) et une liste de mutations est interprétée en lien avec la problématique de départ. En
moyenne, chaque personne porte jusqu’à 300 mutations perte de fonction dans les gènes annotés et
jusqu’à 100 mutations connues (7).
Depuis que le séquençage de nouvelle génération est
pratiqué en routine, le nombre de phénotypes avec une
base moléculaire s’est multiplié et son application s’est
étendue, par exemple en génétique des tumeurs, microbiome, tests prénataux. En génétique médicale, la
NGS trouve surtout son application dans les questions
nécessitant que plusieurs gènes soient séquencés,
jusqu’à l’exome entier. En effet, beaucoup de maladies
génétiques ne sont pas dues à un seul gène en particulier. Cette technologie ouvre des perspectives inimaginables, mais s’accompagne de défis bio-informatiques
et éthiques à relever.
Il en a découlé la nécessité de définir des règles dans le
traitement des données de médecine génétique (voir
aussi la LAGH, OFSP). En raison des coûts importants,
une garantie de prise en charge des frais par la caissemaladie est généralement nécessaire pour procéder
aux analyses d’un panel de gènes.
La technologie de séquençage de nouvelle génération
fait désormais partie intégrante du diagnostic génétique
et contribue activement aux avancées de la recherche.
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Wartmann, R 1

Aus Fehlern Lernen – von der Schuld- zur
Fehlerkultur, oder Lernen aus Fehlern!
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen tun ihr Bestes, um die ihnen anvertrauten Patienten optimal zu versorgen. Trotzdem können Fehler auftreten. Wenn solche ungewollte Ereignisse
passieren, kann das Patienten und das Team gleichermassen belasten.
Damit Fehler sich nicht wiederholen, ist es notwendig eine offene und transparente Fehler- und Sicherheitskultur zu leben. Eine Kultur, die hinschaut, statt einen Schuldigen zu suchen. Eine Kultur,
die es ermöglicht, offen mit Fehlern umzugehen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Es ist
irrelevant, wem der Fehler unterlaufen ist. Die entscheidende Frage lautet: Welche Faktoren haben
dazu beigetragen, dass eine Störung im System oder ein negatives Ereignis auftreten konnte? Der
Schritt von einer Schuld- zur Fehlerkultur soll dazu beitragen, aus negativen Ereignissen zu lernen.

Menschliches Versagen ist nicht
die Ursache
Wenn in einer Institution kein offener
und konstruktiver Umgang mit Fehlern gepflegt wird, fällt es sehr schwer,
einen Fehler einzugestehen. «Warten
bis Gras darüber gewachsen ist»,
scheint dann oft die einzige «vernünftige Perspektive» zu sein. Anzuraten ist
sie nicht. Gerade bei den verantwortungsvollen Personen kann diese Denkweise ausgeprägte emotionale Reaktionen auslösen, Frustration und Wut
gegenüber sich selbst, Selbstzweifel an
der beruflichen Eignung bis hin zu Isolation und Einsamkeit, dem Gefühl bei
der Verarbeitung eines Fehlers alleine
gelassen zu werden. Auch die Angst
vor Bestrafung ist kein guter Ratgeber.
Damit wird das Lernen aus Fehlern
stark behindert.
Aus Untersuchungen im Luftverkehr
weiss man: Menschliches Versagen ist
nicht die Ursache von Fehlern. Vielmehr sind es all die Umstände, die die
Urteilsfähigkeit des Piloten beeinträchtigt haben. Mit anderen Worten:
menschliches Versagen ist das Ergebnis, nicht die Ursache.
Der Brite James Reason hat diese Art
der Fehler-Weiterleitung sehr anschaulich in seinem Schweizer-Käse-Modell
beschrieben. Innerhalb eines Prozesses
gibt es verschiedene Sicherheitsbarrieren, die dazu beitragen, dass keine unerwünschten Ereignisse eintreten. In
der Realität haben aber auch die eingebauten Sicherheitsbarrieren Lücken,
vergleichbar mit den Löchern einer

1	Rudolf Wartmann, Berater im Gesundheitswesen,
Wettingen

Abbildung 1.

• Ist der gleiche Fehler schon mehreren Mitarbeitern passiert?
• Ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
dass auch anderen der gleiche Fehler
passiert?
• Passiert der Fehler öfters und wenn
ja, warum?
• Besteht die Gefahr, dass dem Mitarbeiter der gleiche Fehler nochmals
geschieht?
• Wie kann vermieden werden, dass
der Fehler in Zukunft nochmals eintritt?
• Kann gegebenenfalls eine Kontrollstelle zwischengeschaltet werden?
Wenn ja: Wer könnte das sein?
• Waren Systemfaktoren für den Fehler ausschlaggebend?
• Können diese Faktoren komplett
ausgeschaltet werden und wenn ja,
wie?

Abbildung 2.

Ein wichtiges Ziel: Lernen aus
Käsescheibe, und können somit versa- Fehlern!
gen. Kommt es zu der unglücklichen • Jeder möchte möglichst fehlerfrei
arbeiten
Situation, dass ein Fehler alle Barrieren passiert, kann das unerwünschte • Überall wo gearbeitet wird, gibt es
Zwischenfälle
Ereignis eintreten.
• Unbeabsichtigte Ereignisse als solFehleranalyse
che erkennen und eingestehen
Eine Fehleranalyse kann dazu beitra- • Erneute, bzw. gleichartige Ereiggen, dass sich ein Fehler nicht wiedernisse möglichst vermeiden
holt. So kann das ganze Team aus Feh- • Wunsch, dass anderen ähnliche Zwilern lernen.
schenfälle erspart bleiben
• War es ein leichter, mittlerer oder
schwerer Fehler?
• Wo genau hat der Fehler begonnen?
• Was wurde unternommen, um den
Fehler zu mildern bzw. zu vermeiden?
• Ist der Fehler schon mal aufgetreten,
und wenn ja, bei wem?

Grundsätze
• Eigentlich ist es irrelevant, wem ein
Fehler unterlaufen ist. Die entscheidende Frage lautet: Welche Faktoren
haben dazu beigetragen, dass eine
Störung im System auftreten
konnte?
• Verbesserungen müssen auf Pro-
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zesse fokussieren! Es gibt unabdingbare Voraussetzungen um eine Fehlerkultur zu fördern; es sind dies:
Absolute Vertraulichkeit
Melden muss freiwillig sein
Sanktionen müssen ausgeschlossen
sein
Der «Chef» die «Chefin» gehen mit
gutem Beispiel voran / Fehlerkultur
vorleben
Die Meldenden müssen ein Feedback erhalten
Verbesserungen sollten wenn möglich getroffen werden
…
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CIRS-Labor (Critical Incidents
Reporting System)

Das Berichts- und Lernsystem «CIRS»
leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Patientensicherheit. Bei
den Ärzten in Praxen und Spitäler ist
CIRS bereits einige Jahre etabliert und
hat sich bewährt. Dieses System mit ei•
genen Erfahrungen von unerwünschten Ereignissen im Praxisalltag und
dem Austausch mit Kollegen und Kol•
leginnen fördert das Lernen und die
Qualität. Nicht nur die betroffene Arzt•
praxis oder das Spital soll dabei aus
diesen Ereignissen lernen, sondern
•
auch andere Institutionen – damit
Risikomanagement oder
diese im Idealfall von vornherein verFehlervorbeugung
mieden werden können. Mit CIRS-LaDas Management von Risiken im Ge- borspezifisch als Hilfsmittel lassen
sundheitswesen wird eine zunehmende sich sowohl das Fehlermanagement
Bedeutung erfahren. Risikomanage- optimieren als auch Prozesse verbesment im Gesundheitswesen ist mittler- sern und somit letztlich auch Fehler
weile zu einem elementaren Bestand- vermeiden.
teil
der
Fehlerreduzierung
und
-vermeidung geworden. Die aus der Korrespondenz
ruediwartmann@bluewin.ch
Expertenmeinung der Literatur abgeleitete These besagt, dass umfassendes
Referenzen
und nachhaltiges Risikomanagement
1. Aus Fehlern lernen; J.Borgwart, K.Kolpatzik;
die Schadenshöhe/-häufigkeit beeinSpringer Verlag 2010
2. Lernen aus Fehlern; E.M. Schüttelkopf;
flusst. Die Vermeidung von Fehlern beVerlag Haufe;2019
inhaltet die Vermeidung von Schäden
3. Lob des Irrtums; J. Schaefer;
und deren Folgen. Das sind zum BeiC. Bertelsmann Verlag; 2014
4. patientensicherheit.ch
spiel Kosten durch Mehr- oder Nachar(diverse Schriftenreihe);
beit. Es können aber auch erhebliche
5. cirnet.ch
Kosten im Rahmen einer falschen Dia6. Risikomanagement:
Ein bedeutender Teil des Qualitäts
gnostik, Therapie und Medikation
managements in der Arztpraxis;
sein, wenn ein Fehler im Labor entR. Wartmann praxis arena 1/2020
7. Pipette Nr.6/2006; Ruth Urbinelli, Zentrum
steht.
•
•
•
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Apprendre de ses erreurs – de
la culture de la faute à la culture
de l’erreur, ou comment apprendre
de ses erreurs!
L’objectif principal doit être de créer une «culture de
l’erreur ou culture de la sécurité». Il faut accepter que
tout le monde commette des erreurs, à tout moment,
et pour pouvoir en tirer les leçons, il est nécessaire de
les reconnaître, d’en parler et de les analyser. Il est important d’éviter autant que possible de porter des accusations contre ceux qui décident d’en parler ouvertement. La culture de l’erreur comprend également la
création d’une culture du risque, qui implique donc
d’avoir conscience du risque. Ce processus ne peut
être lancé que si la communauté est prête à reconnaître
les risques, à les signaler et à les éliminer. Cette ouverture nécessite un processus intensif de réflexion et
d’apprentissage qui doit être favorisé par l’entreprise.

für Labormedizin Kantonsspital Aarau AG

Anzeige

SERVICE CENTER ALLER MARKEN
• Reparatur- und Kalibrationsprogramm für
Pipetten und Dispenser aller Marken
• Kompetente Beratung & Express-Service in 48h
• ISO 8655 Referenz-Kontrollmessungen
• ISO 17025 akkreditiertes Kontrolllabor
Socorex Isba SA
CH-1024 Ecublens • Tel. +41 (0)21 651 6000
socorex@socorex.com • www.socorex.com

17

18

ED
N
EW
UC
SA T I O N

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. 6 | DEZEMBER 2021

Marianne Schenk 1

Der SVA- Kongress Davos feiert sein
50. Jubiläum und der Verband seinen
40. Geburtstag – Das Praxislabor spielte
dabei auch eine Rolle
Und 2020 kam es anders als gewollt,
das Jubiläumsjahr musste auf 2021
verschoben werden. Nichts destotrotz
hat der SVA dafür umso toller am letzten Oktoberwochenende das Feiern
nachgeholt.
Meilensteine und Ereignisse von besonderer Bedeutung war das Thema,
und in der Medizin sind sie geprägt
von Entdeckungen und Erkenntnissen
aus Forschung und Innovation. Entwicklungen sind manchmal nicht
«nur» Meilensteine, sondern gar richtige Quantensprünge!
Das Feiern in Quantensprüngen bei
Tanz zu Ritschi und Florian Ast, haben
das Kongresserlebnis unvergesslich gemacht. Gestartet sind wir dieses Jahr
bereits am Donnerstag mit dem Jubiläumsanlass tagsüber mit Fun, Spass,
Spannung und Entspannung ob zu
Fuss oder mit der Kutsche, ja auch auf
dem Eis, um am Abend kulinarisch
fantastisch am Bankett zu dinieren.
Das Jahr 2021 ist so ein Meilenstein,
mit einem Jahr Verspätung halt, für das
Kongressthema erscheint dieses doch
schon fast ein wenig wie eine Prophezeiung. 1970 hat er das erste Mal stattgefunden, unter dem damaligen Verband diplomierter Arztgehilfinnen,
VDA. Seither hat sich viel getan in unserem Beruf, den heutigen MPA. Die Meilensteine rund um den Beruf haben wir
Revue passieren lassen, mit einer Zeitreise durch die Hausarztmedizin oder
mit Geschichten aus dem Praxislabor.
Eine Arztpraxis von damals, wurde
vom jungen Hausarzt Philippe Luchsinger übernommen. Hedy Willimann
war die dazugehörige Arztgehilfin, erfahren und auch bald pensioniert. Sie
wurde vom jungen Nachfolger «übernommen» und wohnte in einem Zim-

1	Marianne Schenk, Zentralvizepräsidentin
Schweiz. Verband Medizinischer Praxis –
Fachpersonen, SVA

Links: Ruveyda Tas, Medizinische Praxiskoordinatorin. Rechts: Susanne Gutzwiller,
Medizinische Praxisassistentin. Foto: © Heinz Schürmann

mer in der Praxis – integriert und 24/7
erreichbar, stets als erste Ansprechperson bereit. Nachher mit dem neuen
Chef, hat sich das geändert.
Oder Susanne Gutzwiller, eine MPA die
weit über das Pensionsalter immer
noch in derselben Praxis arbeitet, wo
sie ihre Berufslaufbahn gestartet hat,
heute 77-jährig. Sie erzählt von den
«Quick-Tagen», wo das Wasserbad
durchgängig lief und sie den Quick
noch mit manuellem Häkeln mit der
Platinöse nach Koller bestimmt habe.
Auch, dass eine Arztgehilfin meist mit
nichts anderem als Labor beschäftigt
war. Das Praxislabor stellte eine Hauptsache dar und war geprägt von viel
Handarbeit, was Geschick und Feinmotorik verlangte. Susanne Gutzwiller
war mit dabei, als einige engagierte
Arztgehilfinnen sich in einem Verband
zusammengeschlossen haben. Sie hat
die Entwicklungen rund um den Beruf
in nun 40 Jahren Verbandsmitgliedschaft miterlebt und mitgestaltet. Das
Praxislabor ist heute weniger Hauptsache, dank Weiterentwicklung und
Technologie ist die Effizienz darin
enorm und lässt die heutige MPA anders arbeiten. Im Labor sind wir vernetzter, präziser und schnell unter-

wegs, keinesfalls ist das Praxislabor
aber eine Nebensache.
Felix Schürch wurde durch seinen
Hausarzt Dr. Fuchs in einem Dorf im
Luzernischen geprägt. Ein Einzelkämpfer der alten Schule beschreibt er,
Tag und Nacht erreichbar. Die MPA
von Dr. Fuchs war Frau Fuchs – ein
nicht ungewöhnliches Arrangement
zur damaligen Zeit. Erste Gehversuche
in den 80er Jahren als Mediziner
machte er in einem Zürcher Vorort
und war heilfroh um die Unterstützung durch die MPA. Die Erkenntnis
aus dieser Geschichte ist, dass eine
MPA für die Arztpraxis strukturrelevant ist und der Beruf eben genau aus
dieser Arzt – Frau – Konstellation entstand. Er ist heute noch typisch in seiner generalistischen Ausbildung, vielseitig und im Unternehmen Arztpraxis
nicht mehr wegzudenken.
Die letzten 50 Jahre waren nicht nur
eitler Sonnenschein, geprägt von Erfolgen, nein, auch die Kehrseite der Medaille wird immer stärker sichtbar.
Meilensteine in der Gynäkologie und
Geburtshilfe verhelfen einerseits zum
Wunschkind, Hochaltrigkeit, Palliativmedizin und die Kostenfrage im Gesundheitswesen andererseits, zeigen
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Jürg Zürcher, Mitglied des Regierungsrats der Landschaft Davos. Foto: © Heinz Schürmann

Standgespräche am SVA Kongress in Davos.
Foto: © Heinz Schürmann

uns das grosse Feld der Errungenschaften, Entwicklungen und Limitationen unserer Zeit auf.
Antibiotika als Meilenstein, der heute
keiner mehr zu sein scheint. Multiresistente Keime sind mit den verfügbaren Antibiotika oft nur unter grössten
Anstrengungen oder gar nicht mehr

Däpp den Kongress in seiner Lesung
abrundete, poetisch mit dem Wörtchen «so» und der Erkenntnis, dass
ein Lieblingswort auch «und» sein
kann. Es verbindet das Eine mit dem
Anderen und so oder so, unvergesslich
war es, das Jubiläumswochenende in
Davos.

behandelbar. Sie fordern Meilensteine
in der Forschung mit neuen Angriffspunkten für innovative Antiinfektiva.
Forschung mit menschlichen Mini-Gewebe und Mini-Organen realitätsgetreu im Labor nachgebildet – Quantensprung oder Meilenstein? Wohl beides.
So oder so, wie zum Schluss Walter

Anzeige

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.
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Antoinette Monn 1 , Nicole Löhrer 2

Replik und Richtigstellung zum Artikel «Das
Bildungssystem in der biomedizinischen
Analytik» in der Juli Ausgabe
Am 22. Oktober 2021 erhielt labmed ein Schreiben vom Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale der FAMH bezugnehmend auf den Artikel in der «pipette» Nr. 4 / 2021, Seiten 14-16,
zum Bildungssystem in der biomedizinischen Analytik und der Einordnung in die Bildungslandschaft
Schweiz und ebenso zur Darstellung auf der Website https://www.labmed.ch/de/bildung/
Die Klärung, dass der neue BSc-Studiengang der ZHAW die höhere Fachprüfung (HFP) nicht ersetzt und auch
nicht in Konkurrenz zu ihr steht, sondern einen Zulassungspfad zu dieser
darstellt, ist für das Verständnis der
verschiedenen Bildungsoptionen sehr
hilfreich und wir danken Ihnen dafür.
Hingegen müssen die Darstellung und
der Begleittext beim Verweis auf die
FAMH-Weiterbildung korrigiert werden, denn das Weiterbildungsreglement der FAMH lautet bezüglich Zulassung wie folgt: Die Weiterbildung
zur Spezialistin/zum Spezialisten für
Labormedizin FAMH steht in der Regel Kandidatinnen/Kandidaten mit erfolgreich abgeschlossenem universitärem Hochschulstudium (Master bzw.
Diplom oder Doktorat) der Medizin,
Zahnmedizin, Veterinärmedizin, Pharmazie, Chemie, Biochemie, Mikrobiologie, Biologie oder äquivalenten Fächern im Bereich der Life Sciences
offen (https://www.famh.ch/weiterbildung-fortbildung/weiterbildung/weiterbildungsreglement/).

Wir präzisieren den fraglichen
Abschnitt wie folgt:
Eine wichtige Einteilung im schweizerischen Bildungssystem ist die Unter-

1	Antoinette Monn, Präsidentin labmed, Ressort
Berufspolitik
2	Nicole Löhrer, im Auftrag Projektteam
Entwicklung Berufsfeld Biomedizinische Analytik

Korrigierte Darstellung der Bildungssystematik

scheidung 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 mit einem universitären Master in die postgraduale
Weiterbildung zur Spezialistin / zum
Spezialisten für Labormedizin FAMH
einzusteigen. Davon zu unterscheiden
ist der Master of Advanced Studies
(MAS). Dabei handelt es sich um sogenannte Weiterbildungsmaster. Diese
sind sur dossier auch ohne Bachelor
möglich und werden meist nach mehrjähriger Berufserfahrung zur Aktualisierung und / oder Vertiefung bestehender Kompetenzen erworben.
Korrespondenz
praesidentin@labmed.ch
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Andreas Huber 1

Neuer Chefredaktor
on board!
Ich bin überaus glücklich einen
neuen Chefredaktor ankündigen
zu können. Die Suche war nicht
einfach. Umso besser, dass wir
eine hochkarätige, vielseitige, motivierte und erfahrene Person gefunden haben. Prof. Dr. Dr. med.
Michael Nagler, MSc. in Epidemiology wird am 1.1.2022 die Aufgabe
übernehmen. Er ist Hämatologe
FMH, Laborspezialist FAMH und
Epidemiologe - ist also klinisch, labormässig und akademisch bestens ausgewiesen. Publizistisch
kann er ein überzeugendes Oeuvre
aufzeigen. Er arbeitet derzeit als
Leitender Arzt des Zentrums für
Labormedizin am Inselspital in
Bern. Das Redaktionsteam, Mit1	Andreas Huber, Bisheriger
Chefredaktor «pipette»

Andreas Huber 1
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même qu’à «pipette»!

Un nouveau rédacteur en
chef dans l’équipe!
C’est avec la plus grande joie que je
vous annonce l’arrivée d’un nouveau rédacteur en chef, à l’issue
d’une quête qui n’a pas été simple.
Les atouts de cette personne, à la
fois expérimentée, motivée, polyvalente et très précieuse, en sont
d’autant plus remarquables. C’est
au professeur Dr. Dr. med. Michael
Nagler, Msc en épidémiologie,
qu’incombera cette tâche désormais, à partir du 1er janvier 2022. Il
est hématologue FMH, spécialiste
de laboratoire FAMH et épidémiologiste, tout en étant clinicien, versé
dans les sciences de laboratoire et
universitaire émérite. En matière
de publications, il peut faire valoir
une œuvre convaincante. Il travaille
actuellement en tant que médecinchef du centre de médecine de labo1	Andreas Huber, Précédent Rédacteur
en chef « pipette»
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Gilbert Greub 1 , Hans Fankhauser 2 , Reto Lienhard 3 , Gladys Martinetti Lucchini 4 , Martin Risch 5 , Andrea Zbinden 6 , Adrian Egli 7,8 in behalf of the
Coordination Commission for Clinical Microbiology of the Swiss Society of Microbiology

Recommendation on SARS-CoV-2 serology
for the COVID19 Certificate
The following document summarizes the expert opinion and recommendations of the Coordination
Commission of Clinical Microbiology (CCCM) of the Swiss Society of Microbiology (version 1.0, as of
12th of November 2021) on the measurements and determination of SARS-CoV-2 serology to qualify
for the COVID19 certificate. The document will regularly be adapted and published on the website of
the Swiss Society of Microbiology based on the current state of evidence.
General aspect
The SARS-CoV-2 serology testing can
only be done in Swissmedic authorized
microbiological diagnostic laboratories for this indication. CE/IVD assays
based on ELISA or automated immunoassays have to be used to measure
antibodies only in serum or plasma.
No immune-chromatography tests
(ICT) are allowed or any other sample
type can be used to generate the COVID19 certificate. Detection of SARSCoV-2 specific IgG antibodies is not a
guarantee to be protected from infection or severe disease caused by SARSCoV-2.

Antigen target
We recommend using SARS-CoV-2
Spike (S)-protein as the primary target
for serology testing for the above mentioned context.
Positive serology against SARS-CoV-2
does not necessarily correlate with the
presence of neutralizing antibodies.
However, antibodies against the SARSCoV-2 S-protein, and in particular
against the Receptor Binding Domain
(RBD) correlate well with neutralization [1-4]. Currently no commercial
high-throughput assays to measure antibody neutralizations are available.
Anti-S antibodies also tend to be de-

1	Institute of Microbiology, University Hospital
Center of Lausanne, Lausanne, Switzerland
2	Medizinische Mikrobiologie, Institute of
Laboratory Medicine, Kantonsspital Aarau
3	ADMed Microbiologie, La Chaux-de-Fonds,
Switzerland
4	EOC Microbiological Laboratory, 6500 Bellinzona,
Switzerland
5	Clinical Microbiology, Labormedizinisches
Zentrum Dr. Risch, 9470 Buchs SG, Switzerland
6	Institute of Medical Microbiology, University of
Zurich, Zurich, Switzerland
7	Clinical Bacteriology and Mycology, University
Hospital Basel, Basel, Switzerland
8	Applied Microbiology Research, University
of Basel, Basel, Switzerland

tectable for a longer time-period in serum/plasma samples in comparison to
anti-N antibodies [5, 6]. Therefore,
anti-S antibodies seem to be more sensitive to detect previous exposure to
SARS-CoV-2 (either by infection or
vaccination).

internal control, in order to generate
an equivocal zone.
Semi-quantitative serologies are subject to a coefficient of variation analysis by the manufacturer, in order to define a positivity cut-off offering
sufficient specificity. We recommend
that each laboratory performs a verifiType of antibodies
cation of the particular serology assay
We recommend using only IgG or total in use. This verification should include
Ig for serology testing for the above at least 20 technical replicates of the
mentioned context.
assay’s internal control. The measured
Serology tests that only include IgM or values will be used to determine the
IgA should not qualify as these may be SD. A value ≥ 3-times the SD from this
unspecific or cross-reactive [7, 8], or data is added to the manufacturer’s
indicate an early phase of the infection cut-off for positivity to add an equivo[9], where neutralizing antibodies are cal buffer zone. Measurements above
still insufficient. In case of a positive this threshold would qualify to get the
IgA or IgM follow-up testing after three COVID19 certificate. This is an applito four weeks seroconversion could be cation of the first rule of Westgard (3s).
documented using IgG or total Ig.
The result should be given as either
«positive» or «negative» without any
Semi-quantitative serology
value on the report used to generate
We recommend using commercial CE/ the certificate. Values in the equivocal
IVD serology assays for the above men- zone should be considered negative.
tioned context.
In Switzerland, most laboratories will Specificity.
or already use serology assays that will We recommend that only tests with a
measure a value of a detected signal. specificity of more than 98 % will be
This value is interpreted along a manu- considered [11], which corresponds to
facturer threshold to indicate test posi- the tests implemented in the vast mativity (above the threshold) or negativ- jority of the Swissmedic authorized
ity (below the threshold). Values from microbiological diagnostic laboratosuch assays are not directly compara- ries.
ble between and within each other. The specificity of serological tests is
Quantitative serology assay requires a crucial. To generate a certificate, a
standard curve with reference mate- high positive predictive value is
rial, which is rarely done, not widely needed. Thus, only serology assays
commercially available and not needed with a specificity of more than 98 % on
here to simply determine positivity a sample size of at least 200 samples
will be considered [10-12].
[10].

Threshold of positive serology

Measurement of cellular immunity

We recommend using the manufacturers cut-off for positivity and add
3-times the standard deviation (SD) of
technical replicates using the assay’s

The measurement of SARS-CoV-2 specific T-cell responses [13, 14] using e.g.,
interferon gamma release assay has
only recently become available. The
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correlation with neutralizing antibodies and protection against severe clinical courses remains to be explored.
There is currently no sufficient evidence to recommend the broad establishment of these tests.
This document was written and is supported by the members of the CCCM
stated above.
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Wolfgang Korte

Es geht weiter ... Rückblick und
Aussicht des Past-President
Liebe Mitglieder der SULM,
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Die Jahre 2020 und 2021 waren, bzw. sind sehr ungewöhnliche Jahre, nicht nur für uns in der Labormedizin sondern
für unsere ganze Gesellschaft. Corona hielt und hält uns
immer noch im Griff. Langsam scheint sich aber nun Licht
am Ende des Tunnels zu zeigen. Die vielfältigen Belastungen der letzten zwei Jahre haben dazu geführt, dass sich
auch der Rundblick des scheidenden SULM-Präsidenten
verzögert hat.
Der Blick zurück zeigt, dass wir in der Labormedizin der
Schweiz nach wie vor Diskussionsbedarf haben, sei es bezüglich der ungenügenden Anerkennung der Bedeutung
der Labormedizin, der Qualitätsdiskussion, der Personalsituation, dem Kostendruck, der Tarifdiskussion, der KodexDiskussion oder auch der Umsetzung von KBMAL.
Der Blick voraus kann daher nicht nur Neues im Auge haben, sondern muss auch die noch bestehenden «Hausaufgaben" im Blickfeld behalten. Wenn wir (Patienten, Laboratorien,
Kunden,
Industrie)
die
Vorzüge
der
schweizerischen Labormedizin aufrechterhalten wollen,
werden wir nicht darum herumkommen, auch scheinbar
weniger attraktive Aspekte berücksichtigen zu müssen. Insbesondere die Ausbildung unserer zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebenen ist eine Aufgabe,
der sich alle am Markt partizipierenden Stakeholder verpflichtet fühlen müssen.
Auch die Sicherung eines fachlich hochstehenden, nationalen Austausches im Bereich der Labormedizin gehört zu
vorgehend beschriebenen Aufgaben. Obwohl wir aufgrund
der Corona Pandemie die Swissmedlab 2020 leider zunächst verschieben und dann absagen mussten, kann die
SULM als Dachverband und Ausrichterin auch zukünftig
ihre Erfahrungen und Qualitäten einbringen – aber sie
kann die Swissmedlab nicht alleine erhalten und weiterentwickeln, auch hier sind alle Stakeholder (Wissenschaftler,
Institute, Fachgesellschaften, Industrie) gefragt, um die
notwendige Unterstützung zu aggregieren.

Aber auch unsere Möglichkeiten und Visionen dürfen bei
einem solchen Blick nach vorne nicht aussen vor bleiben:
Die laufende Forschung am Standort Schweiz und das
enorme Potenzial der Digitalisierung als solche, aber insbesondere auch am Standort Schweiz, gibt uns neue Möglichkeiten – es ist an uns sie zu ergreifen.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes der SULM herzlich bedanken. Stellvertretend für die hervorragende Zusammenarbeit möchte ich mich bei zwei Menschen bedanken, die
aktuell ihre Ämter ebenfalls weitergegeben haben. Dies ist
insbesondere Antoinette Monn, die als Quästorin die Finanzen der SULM jahrelang perfekt betreut hat; und, wie
es eben auch Aufgabe einer Finanzchefin ist, gelegentlich
auch einmal den Zeigefinger gehoben hat ... Vielen Dank!
Zum anderen möchte ich mich herzlich bei Roman Fried
bedanken, der als ein «Urgestein» der SULM fachliche
Kompetenz perfekt mit der Funktion des Generalsekretärs
kombiniert hat. Beide bleiben der SULM aber weiterhin
verbunden, Antoinette Monn als Präsidentin von labmed
und Roman Fried als Geschäftsführer von MQ.
Schlussendlich möchte ich mich herzlich bei Philipp Walter bedanken, der nun zukünftig als Präsident der SULM
deren Geschicke leiten wird. Bitte übertragen Sie das mir
entgegengebrachte Vertrauen auch auf Philipp Walter –
und unterstützen Sie auch ihn um die Weiterentwicklung
der SULM und der schweizerischen Labormedizin zu ermöglichen.

Wolfgang Korte
Past-President SULM
CEO und Chefarzt Zentrum
für Labormedizin St.Gallen
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Wolfgang Korte

La vie continue ... Rétrospective et
perspectives du président sortant
Chers membres de l’USML,
Chers confrères et chères consœurs,
Les années 2020 et 2021 ont été, et sont encore, des années
très inhabituelles, non seulement pour la médecine de laboratoire, mais aussi pour toute notre société. Le coronavirus nous a gardés sous sa coupe, et continue à le faire. Lentement, toutefois, la lumière semble poindre au bout du
tunnel. A cause des multiples tensions de ces deux dernières années, le panorama présenté par le président sortant de l’USML a également été retardé.
Si nous regardons vers l’arrière, nous constatons que la médecine de laboratoire en Suisse a toujours besoin de débattre, que ce soit à propos du manque de reconnaissance
de l’importance de la médecine de laboratoire, ou bien de
la qualité, de la situation du personnel, de la pression budgétaire, des tarifs, du code de conduite ou encore de la mise
en œuvre des CFLAM.
Pour regarder vers l’avant, nous ne pouvons donc pas nous
contenter de nouveautés, mais il nous faut conserver à l’esprit les «devoirs» encore à accomplir. Si nous (patients, laboratoires, clients, industrie) voulons maintenir les avantages de la médecine de laboratoire suisse, nous ne
pourrons pas éviter de prendre en compte certains aspects
apparemment moins attractifs. Notamment, la formation
de nos futurs employés à tous les niveaux est une tâche
dans laquelle tous les acteurs du marché doivent s’engager.
L’assurance d’un échange national de haut niveau dans le
domaine de la médecine de laboratoire fait également partie de ces tâches précédemment décrites. Bien que nous
ayons dû reporter puis finalement annuler le congrès Swiss
MedLab 2020 à cause de la pandémie de coronavirus,
l’USML, en tant qu’organisation-cadre et organisatrice,
pourra à l’avenir à nouveau apporter son expérience et ses
qualités, mais elle ne pourra pas assurer seule le congrès
Swiss MedLab et le développer, c’est pourquoi tous les acteurs (scientifiques, instituts, sociétés savantes) seront mis
à contribution.

Mais pour autant, malgré ce regard vers l’arrière, nos possibilités et nos visions de l’avenir ne doivent pas être laissées à l’écart: les recherches en cours sur le site suisse et
l’immense potentiel de la numérisation en soi, mais aussi
particulièrement en Suisse, nous offrent de nouvelles opportunités, qu’il nous appartient de saisir.
Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mes
sincères remerciements pour la bonne coopération au sein
du conseil d’administration de l’USML. Je tiens à remercier
deux personnes en particulier pour cette collaboration exceptionnelle, même si elles ont actuellement passé le flambeau à d’autres. Il s’agit d’Antoinette Monn, questrice pendant des années, qui a parfaitement tenu les cordons de la
bourse de l’USML, parfois en sévissant légèrement, toujours dans le cadre de ses attributions de directrice financière... Avec mes remerciements! D’autre part, je souhaite
exprimer mes sincères remerciements à Roman Fried, véritable «roc fondateur» de l’USML, qui a su combiner parfaitement ses compétences expertes avec sa fonction de secrétaire général. Tous deux restent toutefois liés à l’USML,
Antoinette Monn en tant que présidente de LabMed et Roman Fried en tant que directeur général de MQ.
Pour conclure, je voudrais remercier Philipp Walter, qui va
dorénavant présider aux destinées de l’USML au poste de
président. Je vous prie d’accorder à Philipp Walter la même
confiance que vous m’avez accordée et de l’aider à poursuivre le développement de l’USML et de la médecine de
laboratoire suisse.

Wolfgang Korte
Président sortant de l’USML
PDG et médecin-chef du centre
de médecine de laboratoire de Saint-Gall
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Véronique Viette, Hélène Schüpbach

Retour sur le congrès annuel de la
SSCC qui s’est tenu à Neuchâtel
du 08-10 septembre 2021
Malgré les frayeurs et sueurs froides de
dernière minute, notre congrès a eu
lieu et nous sommes heureux du résultat. Les témoignages et remerciements
qui nous ont été adressés confirment la
satisfaction de chacun. Nous remercions chaleureusement les participants
suivants:
• Nos sponsors qui ont permis la mise
sur pied de cet événement et dont
l’exposition a été un véritable succès.
Le plaisir de se retrouver en présentiel a permis de nombreux échanges
et ou prises de contacts à la satisfaction de tous.
• Les orateurs qui ont répondus à
notre invitation ont su tenir en haleine le public bien présent avec des
présentations de grand intérêt. De
plus, une intéressante interactivité
s’est créée entre les présentateurs et
le public pour chacune des sessions.
Les retours de la part des participants étaient très positifs.
• Les animateurs des deux tables
rondes ayant pour sujet l’évaluation

de la déficience en fer et la crise COVID ont également eu un franc succès en générant des pistes de réflexion et un dialogue intéressant
entre les présentateurs et le public.
Ce fut également l’occasion de récompenser différents travaux:

Prix d’encouragement de la SSCC:
«LC-MS/MS method for the differential diagnosis of treatable early onset
inherited metabolic epilepsies», Déborah Mathis, University Children’s Hospital Zurich

Prix de Barjac:

«Immune profiling of plasma-derived
extracellula vesicles identifies Parkin«Comparing methods for donor-de- son disease», Elena Vacchi, Neurocenrived cell-free DNA quantification in ter of Southern Switzerland EOC Luplasma and urine from kidney and li- gano
ver transplant recipients», Nicholas
Küng, Inselspital Bern University Hos- Les parties récréatives ont également
pital and University of Bern
été bien fréquentées et ont remporté
un franc succès.
Prix de la meilleure présentation
Au nom du comité d’organisation du
orale:
congrès annuel 2021 de la Société
«Lipid mediator profiles of plasma: Suisse de Chimie Clinique, je remercie
preliminary
adolescent
reference encore toutes les personnes ayant parranges and the effect of total parente- ticipé de près ou de loin à la réussite de
ral nutrition lipid composition», Ivan cet événement qui fut une expérience
Hartling, University Children’s Hospi- très enrichissante.
tal Zurich

Prix du meilleur poster:
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Kontinuierliches
Atellica® VTLi:
Monitoring drahtlos hoch-sensitive
Troponinbestimmung
durch Beton und
Stahl
Die hoch-sensitive Troponin I-BeDas Überwachungssystem viewLinc
von Vaisala ist spezifisch für den Betrieb von Diagnostik- und Life ScienceLaboratorien sowie für GxP-regulierte
Anwendungen entwickelt worden. Es
integriert ein breites Spektrum an Datenloggern, Messwertgebern und Modbus-Geräten, um verschiedene Parameter zu überwachen, wie z.B. Temperatur,
relative Feuchte, CO2, Differenzdruck,
Türkontakte etc. Die Datenlogger bieten mehrere Sonden- und Montageoptionen sowie flexible drahtgebundene
oder drahtlose Anschlussmöglichkeiten

per WLAN, Ethernet und PoE. Entsprechend können die Logger sowohl in Laborräumlichkeiten als auch in einzelnen
Geräten
wie
Inkubatoren,
Kühlschränken und Freezern installiert
werden. Die Signalstärke der Drahtlosgeräte erlaubt problemlose Kommunikation auch in Gebäuden mit erheblichen Infrastrukturhindernissen wie
Geschwindigkeit trifft GenauigkeitBeton und Stahl. viewLinc Daten lassen sich auch in bestehende Überwawo es am wichtigsten ist –
chungs- und GebäudeautomationssysDas Warten auf hs-cTnI ist vorbei
teme anderer Anbieter einbinden. Mit
am Ort der Behandlung.
viewLinc profitieren Sie von zahlreichen Serviceoptionen: professionelle
Installationen, Kalibrierdienste, Validierungsservices und Supportpläne.
Sysmex bietet ebenfalls IQOQ-Protokolle und ein GAMP-basiertes GxP-Dokumentationspaket.

Ein entscheidender Schritt
nach vorn bei Herztests

stimmung kann Ihre kardiologische
Risikostratifizierung revolutionieren – durch zuverlässige Ergebnisse
innerhalb von nur 8 Minuten mit einem Tropfen Blut aus der Fingerspitze.

Die erhebliche Verkürzung der Durchlaufzeit, des kabellosen, tragbaren Atellica VTLi-Analysegeräts1, kann Ärzten
einen schnellen Weg zur Diagnose und
Behandlung ihrer Patienten bieten und
so dazu beitragen, die Versorgung zu
beschleunigen, die Ergebnisse für die
Patienten zu verbessern und die Belastung in überfüllten Notaufnahmen zu
verringern.
«Siemens Healthineers ist führend bei
Lösungen für die Behandlung kardialer
Krankheitsbilder, Immunoassays und
Intensivdiagnostik. Als erstes Unternehmen bieten wir einen hochsensitiven kardialen Troponin-I-Test für den
Point-of-Care-Bereich an, der mit einer
Blutprobe aus der Fingerspitze ein Ergebnis bringt, das mit dem Labor auf
derselben Stufe steht.», sagte Dr. Christoph Pedain, Leiter Point of Care Diagnostics bei Siemens Healthineers.
1

Die (hier genannten) Produkte/Funktionen
sind nicht in allen Ländern kommerziell verfügbar. Sie sind in den USA nicht zum Verkauf verfügbar. Ihre zukünftige Verfügbarkeit kann
nicht garantiert werden.
Sysmex Suisse AG
Tödistrasse 50
8810 Horgen
Tel. +41 44 718 38 38
info@sysmex.ch
www.sysmex.ch

Mehr Informationen
siemens-healthineers.ch/atellica-vtli
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An innovative solution to help you streamline
your assay comparability processes

Lab to lab
comparisons

Frozen plasma sets

System to system
comparisons

Lot to lot
conversion

Item

Intended Use

Samples

30 x 1.5 ml

Application

Ranges

PT

10->100s

APTT

25->200s

Fibrinogen

60->700 mg/dl

ExpertCor
Routine

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

5 x 1.5 ml

INR

INR 1->5

ExpertCor
D-Di

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

20 x 1 ml

D-Dimer

0.27-20µg/ml

ExpertCor
UFH

10 human plasma vials spanning the therapeutic range for
UFH.

10 x 1 ml

UFH

0.1-1.1IU/ml

ExpertCor
LMWH

10 human plasma vials spanning the therapeutic range for
LMWH.

10 x 1 ml

LMWH

0.1-2.0IU/ml

Values may vary slightly from batch to batch, values are for information
only and are not acceptance ranges. For Laboratory Use Only – Not For
Use In Diagnostic Procedures*. For Research Use Only – Not For Use In
Diagnostic Procedures**.
*US & Canada Only **Europe and rest of world
©2021 Diagnostica Stago – All rights reserved

