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KBMAL 3.0
Die Kriterien zum Betreiben von Medizinisch-Analytischen Laboratorien (KBMAL) wurden in der Version 1.4 vom Vorstand der SULM am 24.08.1994 verabschiedet. Die QUALAB hat im Konzept für die
Qualitätssicherung im medizinischen Labor Version 1.1 von 1999 die KBMAL als integrierten Bestandteil übernommen.
2009 wurde zusätzlich durch die QUALAB eine Checkliste KBMAL mit den wichtigsten Elementen der
Norm ISO 15189 veröffentlicht, die auch von nicht-akkreditierten Laboratorien erfüllt werden müssen.

Auf Wunsch der QUALAB hat nun eine
Arbeitsgruppe der SULM eine neue
Version der KBMAL entwickelt und
dabei das Feedback aller MitgliedsVerbände der SULM berücksichtigt.
In der Arbeitsgruppe waren die FMH,
FAMH, labmed, SGKC, SGH, MQ und
CSCQ vertreten. Die KBMAL wurde an
mehreren Delegiertenversammlungen
vorgestellt und im Rahmen einer Vernehmlassung innerhalb der Verbände
diskutiert. Wichtige Inputs haben auch
das Bundesamt für Gesundheit (BAG)

für die Qualitätssicherung im medizinischen Labor der QUALAB in der KBMAL enthalten sind.
Grund für die Reduktion des Inhaltes
ist, dass wenn immer möglich auf beVereinfachung
stehende Gesetze, Verordnungen oder
Der grösste Wunsch aller Mitglieder auf die Norm ISO 15189 verweisen
der SULM war, dass die KBMAL mög- wird. Eine wichtige Aufgabe der KBlichst wenig zusätzlichen Aufwand in MAL ist es, dem Laborbetreiber einen
den Laboratorien verursachen soll. Im Überblick über die existierenden BeVergleich zur Version 1.4 wurde die stimmungen zu geben. Wo die besteAnzahl der Seiten sogar reduziert, ob- henden Bestimmungen aus Sicht der
wohl neu auch Teile des Konzeptes Arbeitsgruppe zu offen waren, wurden
das Schweizerische Heilmittelinstitut
(Swissmedic) und die Schweizerische
Akkreditierungsstelle (SAS) zur KBMAL beigesteuert.

Tiefe Einblicke – präzise Profile –
sichere Diagnostik in der Hämatologie
Umfassende diagnostische Parameter
bei nur 25 μL Ansaugvolumen

Erfahren Sie mehr über die
kompakte XN-L Serie unter
www.sysmex.ch/xn-l
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CFLAM 3.0
diese konkreter formuliert und auf die sicherungsmassnahmen durchgeführt
Situation in der Schweiz angepasst.
und das Personal korrekt geschult
wird.

Was ändert sich?
Im Praxislabor benötigt der Arzt als
Laborleiter den Fähigkeitsausweis Praxislabor des Kollegiums für Hausarztmedizin (FAPL-KHM). Im bisherigen
QUALAB-Konzept stand «Weiterbildung in praktischer Analytik» was zu
einigen Diskussionen führte. Mit der
neuen Regelung, die mit der FMH und
dem KHM abgestimmt wurde, wird
nun Klarheit in Bezug auf die Voraussetzungen für die Leitung des Praxislabors geschaffen. Wie bisher dürfen
keine Fremdaufträge bearbeitet werden. Das bedeutet, dass auch in einer
Gruppenpraxis, unabhängig von der
gewählten Rechtsform, jeder Arzt einen FAPL benötigt.
Für Ärzte, welche noch keinen FAPLKHM besitzen, gibt es eine Übergangsregelung. Das entsprechende
Reglement ist beim Kollegium für
Hausarztmedizin (www.kollegium.ch)
erhältlich.

Fachliche Verantwortung der
Laborleitung
Der Begriff der Laborleitung bezieht
sich in der neuen KBMAL nur auf die
fachliche Verantwortung, unabhängig
davon, wer das Labor als Firma leitet.
Dank elektronischer Hilfsmittel ist es
möglich, dass die Laborleitung jederzeit kontaktiert werden kann und Zugriff auf die Labor-EDV hat. Deshalb
erschien ein fixer Prozentwert für die
physische Anwesenheit des fachlichen
Laborleiters nicht zeitgemäss zu sein.
Neu wird verlangt, dass die Laborleitung die Präsenz vor Ort im Voraus
bestimmen muss. Dabei muss das Labor bei genetischen und mikrobiologischen Analysen die weitergehenden
Bestimmungen der betreffenden Gesetze und Verordnungen beachten.

Mitglieder anderer Berufsgruppen

Mit dem Punkt 3.3 wurde neu die Möglichkeit geschaffen, dass auch MitglieDas Point-of-Care-Testing (POCT) in der von anderen Berufsgruppen AnaSpitälern gewinnt zunehmend an Be- lysen durchführen dürfen, sofern die
deutung. Dazu wurde neu der Begriff Laborleitung die Erlaubnis dazu gibt.
«dezentrale patientennahe Diagnos- Gedacht ist dieser Punkt für spezielle
tik» eingeführt, um diese Analytik vom Analysen wie beispielsweise in der ToPraxislabor abzugrenzen, in dem auch xikologie. Dort ist es damit möglich,
POCT-Geräte zum Einsatz kommen. auch Personal mit Erfahrungen aus
Da es für die Anwender nicht nachvoll- der Pharmazie oder aus der analytiziehbar ist, dass jemand durch die Ver- schen Chemie einzustellen.
wendung eines Blutzuckermessgerätes
zum «Labor» wird, wurde der Begriff Norm-Forderungen an
«Satellitenlabor» aus dem Qualab- nicht-akkreditierte Labors
Das Kapitel 5 enthält neu die NormKonzept nicht weiter verwendet.
Neu muss die dezentrale patienten- Forderungen, die auch von nicht-aknahe Diagnostik in einem Spital un- kreditierten Laboratorien eingehalten
ter der Verantwortung des Hauptla- werden müssen, und ersetzt damit die
bors des Spitals stattfinden. Damit soll Checkliste KBMAL V1.0 der QUALAB.
sichergestellt werden, dass bei diesen Laboratorien, welche nach ISO 17025,
Analysen die notwendigen Qualitäts- respektive nach ISO 15189 akkreditiert

POCT im Spital

1 Dr. Roman Fried, Verein für medizinische
Qualitätskontrolle, Inst. für klinische Chemie,
UniversitätsSpital Zürich, www.mqzh.ch

Les critères de fonctionnement des laboratoires d’analyses médicales (CFLAM ) ont été adoptés en 1994 et
repris par la QUALAB en 1999 dans le concept d’assurance qualité en laboratoire médical, en tant que partie intégrante. En 2009, la QUALAB a en outre publié
une check-list CFLAM avec les principaux éléments de
la norme ISO 15189, que les laboratoires non accrédités doivent également remplir. Un groupe de travail de
l’Union Suisse de Médecine de Laboratoire (USML) a
désormais développé une nouvelle version des CFLAM,
en tenant compte des remarques de toutes les associations membres de l’USML. L’Office fédéral de la
santé publique, l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) et le Service d’accréditation suisse
ont fourni de précieuses contributions.
Le contenu a été réduit, et partout où cela est possible,
il est fait référence aux lois et dispositions existantes
ou à la norme ISO 15189. Quelques nouveautés: au
laboratoire du cabinet, le médecin requiert, en tant que
directeur du laboratoire, un Certificat d’aptitude technique pour la pratique du laboratoire au cabinet médical
(CATLP) du Collège de médecine de premier recours.
En ce qui concerne le Point-of-Care-testing (POCT), le
terme de «diagnostic décentralisé au chevet du patient»
a nouvellement été introduit. Ce dernier doit s’effectuer dans un hôpital, désormais sous la responsabilité
du laboratoire principal de l’hôpital. Dans les nouveaux
CFLAM, le terme de direction du laboratoire fait uniquement référence à la responsabilité professionnelle.

sind, erfüllen die Forderungen dieses
Kapitels automatisch.
Die Punkte wurden bewusst so ausgewählt, dass sie auch für eine Arztpraxis
problemlos umsetzbar sind. Bei den
gängigen Zertifizierungsprogrammen
für Arztpraxen werden diese Punkte
auch verlangt.

Publikation
Die KBMAL 3.0 wird auf der Homepage der Sulm (www.sulm.ch) publiziert. Sie tritt ab dem 1.1.2017 in Kraft
und soll in Zukunft regelmässig durch
die SULM aktualisiert werden.
Korrespondenz:
Roman.Fried@usz.ch

