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Eine Lanze für
den integrierten
Befundbericht
brechen!
Als Neurologe begrüsse ich die Bemühungen der Labormedizin, die Bedeutung einer umfassenden Liquordiagnostik hervorzuheben.
Es ist ohne Zweifel richtig, dass insbesondere moderne funktionelle Bildgebung (f-MRI und PET) dem visuell trainierten Arzt entgegenkommt und gegenüber den gängigen Labormethoden
und Funktionsuntersuchungen möglicherweise ein ungerechtfertigtes Übergewicht erlangt. Gerade deshalb ist zum
Beispiel bei der Liquordiagnostik ein
Qualitätsmanagement und eine besondere Befundvermittlung notwendig. Dies
betrifft sowohl die Proteindiagnostik, die
Diagnostik der zellulären Elemente wie
auch die Diagnostik der Erreger. Zu
einem integrierten Befundbericht gehört
meines Erachtens allerdings auch der gegebenenfalls erhobene mikrobiologische
Befund und auch eine möglichst geringe
zeitliche Dispersion der Einzelbefunde.
Dem Neurologen sollte schliesslich eine
differenzierte Beurteilung der gesamten
Liquordiagnostik angeboten werden.

Dies ersetzt keinesfalls die gezielte Weiter- und Fortbildung der Kliniker in der
Liquordiagnostik. Weiter- und Fortbildung
der Kliniker und verbesserte Befunderstellung des Labormediziners würden
gegenseitig befruchtend wirken.
Prof. Dr. med. Ulrich W. Buettner, Aarau

Rompons une
lance en faveur
du rapport
d’analyse intégré
En tant que neurologue, je salue les
efforts que la médecine de laboratoire
déploie pour souligner la valeur de l’examen diagnostique complet du liquide
céphalorachidien.
Il ne fait aucun doute que l’imagerie fonctionnelle moderne (IRM et TEP fonctionnelles) est particulièrement utile au médecin entraîné aux méthodes visuelles.
Cependant, l’importance qu’elle a prise
par rapport aux méthodes de laboratoire
et aux analyses fonctionnelles courantes
est peut-être injustifiée. C’est justement

pour cette raison qu’il est nécessaire
d’exiger que le diagnostic par liquide
céphalorachidien soit soumis à une
bonne gestion de la qualité et à une
transmission rigoureuse des résultats.
Cela concerne aussi bien le diagnostic
des protéines que celui des éléments cellulaires et des agents pathogènes. A mon
sens, un rapport d’examen doit aussi
comprendre l’examen microbiologique
au cas où il a été effectué; les différents
examens ne devraient pas être trop
espacés dans le temps. Finalement, il
faut encore proposer au neurologue une
évaluation différenciée du diagnostic
complet du liquide céphalorachidien.
Cela ne doit en rien remplacer la continuation d’une formation postgraduée
et continue des cliniciens ciblée sur le
diagnostic du liquide céphalorachidien.
Les formations postgraduée/continue et
l’amélioration des rapports d’analyse
doivent aller de pair et profiter d’un effet
d’enrichissement mutuel.
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SULM Schweizerische Union für Laboratoriumsmedizin
Angeschlossene Fachgesellschaften:
CSCQ
FAMH

Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Schweizerischer Verband der Leiter Medizinisch-Analytischer
Laboratorien
FMH
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
H+
Die Spitäler der Schweiz
KHM
Kollegium für Hausarztmedizin
labmed
Schweizerischer Berufsverband der Biomedizinischen
Analytikerinnen und Analytiker
MQ
Verein für medizinische Qualitätskontrolle
SAV
Schweizerischer Apothekerverband
SCS
Swiss Cytometry Society
SGED/SSED Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie
Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie

SGKC/SSCC
SGM
SGMG
SGRM
SSAI/SGAI

Schweizerische Gesellschaft für Klinische Chemie
Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie
Schweizerische Gesellschaft für medizinische Genetik
Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
Schweizerische Gesellschaft für Allergologie
und Immunologie
SSH/SGH
Société Suisse d’Hématologie
SVDI
Schweizerischer Verband der Diagnosticaund Diagnostica-Geräte-Industrie
SVTM/ASMT
Schweizerische Vereinigung für Transfusionsmedizin
Swissmedic/BAG Schweizerisches Heilmittelinstitut

Es ist möglich, dass Sie
die «pipette» mehrfach
erhalten, weil Sie
Mitglied mehrerer
Verbände sind.
Wir sind Ihnen dankbar,
wenn Sie überzählige
Exemplare weitergeben.

