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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

würden Labormediziner oder Pathologen ihr 
früheres Labor heute – 50 Jahre später – noch wie-
dererkennen? Innovation und Technologie haben 
unseren Sektor grundlegend verändert. Durch 
Digitaltechnologien, die – um nur ein Beispiel zu 
nennen – neue Möglichkeiten der Kommunikation 
und Zusammenarbeit eröffnen, unterliegen Labore 
auch heute einer ständigen Weiterentwicklung.

Doch, wie heißt es so schön: Je mehr sich die Dinge 
ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Dies gilt auch 
für die grundlegenden Anforderungen an ein Labor: 
Qualität, Effizienz, Genauigkeit, Geschwindigkeit 
usw.

Wir bei MIPS wollen technische und technologische 
Fortschritte in praktischen Nutzen umsetzen, also 
die täglichen sowie die langfristigen Anforderun-
gen von Laboren und Krankenhäusern erfüllen. 
In dieser Ausgabe der Zeitschrift eLABorate 
möchten wir Ihnen unsere Lösungen bei der Arbeit 
in echten Laboren präsentieren – angefangen von 
schnelleren, intuitiveren Arbeitsabläufen und der 
höheren Produktivität eines GLIMS 9-Upgrades 
bis hin zur Digitalisierung mit automatisierter 
Auftragseingabe und Rückverfolgbarkeit des 
gesamten Bluttrans fusionsprozesses zur Erhöhung 
der Patienten sicherheit. Wir zeigen Ihnen unsere 
Kompetenz bei der Implementierung umfassender 
Systeme und nehmen Sie mit auf eine Reise in die 
„Zukunft der Pathologie“, wie es ein Kunde nennt: 
die digitale Pathologie.

In jedem Fall werden Sie feststellen, dass unsere 
Lösungen Laboren jeder Art und Größe dabei helfen 
können, durch moderne Technologien, Schnittstellen 
und Netzwerke präzise Ergebnisse zum richtigen 
Zeitpunkt bereitzustellen, die Arbeitsabläufe für 
Mitarbeiter im Labor einfacher zu gestalten, die 
Qualitätsanforderungen zu erfüllen und letztendlich 
die Patientenversorgung zu verbessern.
 
Fiona Pearson, CEO der CliniSys Group 

Moderne Technologien 
als Chance für Ihr Labor

© CliniSys Solutions Ltd. Alle Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Informationen wurden zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als zutreffend erachtet. 
CliniSys kann nicht für Fehler oder Auslassungen verantwortlich gemacht werden. 
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AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende, Standort Brugge, Belgien

   Zukunftsorientiertes 
Pathologielabor setzt auf die Möglichkeiten 
     der digitalen Pathologie 
DaVinci von MIPS unterstützt AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende beim Fernzugriff 
auf Bilder, der Erstellung von Berichten und Befunden sowie mit Tools für die 
Rückverfolgung und Zusammenarbeit 

GESPRÄCHSPARTNER » Dr. Ivo Van den Berghe, Director Anatomical Pathology Laboratory (Leiter des Labors für 
anatomische Pathologie)

„Ich bin fest davon überzeugt, dass der digitalen Pathologie die Zukunft gehört“, erklärt Dr. Ivo Van 
den Berghe, Leiter des Labors für anatomische Pathologie am AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende,  
Standort Brugge, Belgien. „Denn sie eröffnet viele attraktive Möglichkeiten für die Fernkonsultation, 
bietet digitale Plattformen für die zentrale Speicherung von Daten zu seltenen Krankheiten, ermöglicht 
die digitale immunhistochemische Diagnostik u.v.m.“ Mit dem Prozess- und Workflowsystem für 
die Pathologie, DaVinci, unterstützt MIPS das Labor bei der Realisierung dieser Möglichkeiten. 
Als Ergebnis der langjährigen intensiven Zusammenarbeit zwischen Pathologen und IT-Spezialisten 
vereint DaVinci die von Pathologen benötigten Tools mit hoher Benutzerfreundlichkeit und Leistung, 
einschließlich eines integrierten Moduls für die digitale Pathologie.
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AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende, Belgien

INNOVATION MIT LANGER TRADITION
Das Labor für anatomische Pathologie des Klini-
kums AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende, Stand-
ort Brugge, mit 950 Betten war immer schon 
zukunftsorientiert und innovativ. Es war das erste 
Pathologielabor in Belgien, das ein integriertes 
Verfahren für das roboter- bzw. computergestützte 
Screening von Pap-Abstrichen vor Ort einführte, 
und auch das erste Pathologielabor in Belgien, 
das nach ISO 15189 akkreditiert wurde. In 
Zusammenarbeit mit dem Bereich Hämatologie 
der Fachabteilung für klinische Biologie arbei-
tet das Labor derzeit an der Entwicklung eines 
NGS-Verfahrens (Next Generation Sequencing).

Mit seinen vier Pathologen, die etwa 17.000 
Biopsien pro Jahr untersuchen, möchte das 
Labor auch in die digitale Pathologie einstei-
gen. „In der konventionellen Pathologie wer-
den die Objektträger unter einem Mikroskop 
betrachtet. Doch bei der digitalen Pathologie 
werden die Objektträger von einem hochauf-
lösenden Scanner gescannt, sodass der Patho-
loge sie auf einem Bildschirm betrachten und 
begutachten kann. Doch damit nicht genug: 
Denn mit nur einem Mausklick können die 
Bilder anderen Kollegen rund um den Globus 
abrufbereit zur Verfügung gestellt werden. Auf 
diese Weise können Pathologen die Bilder auch 
unabhängig von ihrem Standort befunden, 
internationale Beratungsplattformen und -netz-
werke für die Diagnose seltener Tumorerkran-
kungen einrichten und vieles andere mehr.“

Doch um diese Vorteile nutzen zu können, 
benötigte AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende ein 
System, das die digitale Pathologie unterstützt. 
Daher hielt das Krankenhaus Ausschau nach 
einer Lösung, die alle konkreten Anforderun-
gen des Pathologielabors, einschließlich der 

digitalen Pathologie, erfüllt. Mit DaVinci von 
MIPS fand man die gesuchte Lösung.

ENGAGEMENT FÜR DIE ERFÜLLUNG DER 
ANFORDERUNGEN DES FACHBEREICHS 
PATHOLOGIE
Labore für klinische Biologie und Pathologie 
haben zum Teil ein ähnliches Anforderungs-
profil. Denn beide sind u. a. auf ein benutzer-
freundliches, zuverlässiges System angewiesen, 
mit dem sich Proben in allen Phasen des 
Laborprozesses nachverfolgen lassen. Für die 
Akkreditierung nach ISO 15189 müssen immer 
strengere Auflagen in puncto Rückverfolgbar-
keit erfüllt werden. Im Laufe der Zeit haben 
Labore feststellen müssen, dass die Anzahl und 
Art der durchzuführenden Verfahren zugenom-
men haben, wodurch sich die Komplexität 
deutlich erhöht hat.

Andererseits weist Dr. Van den Berghe mit 
Nachdruck auf folgenden Umstand hin: „In 
verschiedener Hinsicht unterscheidet sich ein 
Pathologielabor ganz wesentlich von einem 
klinischen Labor. Bei einer Blutuntersuchung 
stellt man die Blutprobe in eine Maschine 
und erhält dann die Ergebnisse in Form eines 
Berichts. In einem Pathologielabor wird 
anders gearbeitet. Wie Radiologen müssen wir 
Pathologen einen Bericht für jede Biopsie oder 
zytologische Untersuchung diktieren. Daher 
muss unsere Lösung diese Aufgabe auf jeden 
Fall mit Funktionen zur Berichterstellung und 
Spracherkennung unterstützen.“

Für AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende bietet 
DaVinci einen reibungslosen, effizienten und 
vernetzten Workflow. Es vereint Rückverfolgbar-
keit, Qualitätskontrolle und Interkonnektivität 
mit standardisierten Benutzeroberflächen und 

• Kontrolle der Kennzeichnung 
von Objektträgern und 
Rückverfolgbarkeit von 
Arbeitsabläufen durch DaVinci.

• Einfache Nachverfolgung 
von Objektträgern, selbst 
von speziellen und immun
histochemischen Färbungen.

• Fernzugriff auf Bilder, sodass 
Pathologen nicht mehr an ein 
Mikroskop gebunden sind, 
höhere Flexibilität und bessere 
Verfügbarkeit.

• Problemloser Austausch über 
Objektträger bei interdiszipli
nären Konsultationen – 
inner halb und außerhalb des 
Krankenhauses.

• Bessere Zusammenarbeit 
mit Kollegen im Ausland 
und Unterstützung bei der 
Einrichtung internationaler 
Netzwerke für Peer Review 
(Begutachtung unter 
Kollegen), Zweitgutachten 
und Fachgremien.

Modul für digitale  
Pathologie

„Ein Laborinformationssystem 
in der Pathologie auszutauschen 
und eine digitale Plattform zu 
implementieren, ist ohne die 
Kooperation des Klinikleiters, 
der medizinischen Leitung, 
der IT und Technikabteilung 
unmöglich. Wir hatten Glück, dass 
alle Beteiligten an dieses Projekt 
geglaubt und den zukünftigen 
Wert für den Patienten und unsere 
Klinik erkannt haben.“ 
Dr. Ivo Van den Berghe
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• Einfache Probenkennzeichnung 
mit Barcodes.

• OnDemandDruck von 
Etiketten für Objektträger und 
eindeutige Kennzeichnung der 
einzelnen Objektträger und 
Färbungen.

• Vollständige Nachverfolg
barkeit sämtlicher Aktivitäten, 
Statusänderungen und 
Probenbewegungen im Labor.

• Digitales Diktat und /oder 
interaktive Spracherkennung 
mit integriertem Word
ähnlichen Texteditor.

• Berichtsvorlagen mit 
dynamischen Feldern, die 
automatisch ausgefüllt werden 
– wahlweise standardisierte 
oder zusammenfassende 
Berichte.

• Statistische Daten über 
die Laboraktivitäten und 
WorkflowZuordnung.

DaVinci

       Ich bin fest davon überzeugt, dass der digi-
talen Pathologie die Zukunft gehört. 
Denn sie eröffnet viele attraktive 
 Möglichkeiten für die Fernkonsul-
tation, die Zusammenarbeit u.v.m.       

Dr. Ivo Van den Berghe‘‘ 
’’

Funktionen und zeichnet sich so durch höchste 
Benutzerfreundlichkeit und Leistung aus.

„Unsere Pathologen schätzen die Funktionen 
zur Erstellung von Berichten: Wir müssen unsere 
Befunde nur einfach in DaVinci diktieren; 
dann wird das Diktat vom Spracherkennungs-
modul in einen schriftlichen Bericht umge-
wandelt. Bei unserem früheren System war die 
Erstellung von Berichten und Befunden weitaus 
schwieriger. Doch bei DaVinci können wir 
Befunde einfach abrufen, Änderungen daran 
vornehmen und sie dann freigeben. Es ist so 
ähnlich wie bei der Arbeit in Microsoft Word – 
also eine uns allen vertraute Arbeitsumgebung.“

DIGITALE PATHOLOGIE ZUR 
UNTERSTÜTZUNG EINER BESSEREN 
PATIENTENVERSORGUNG
Auch im Bereich digitale Pathologie ist 
DaVinci ein enormer Fortschritt für das Labor. 
„Dank VDI (digitale Desktop-Infrastruktur) 
können wir bei der digitalen Pathologie an 
jedem beliebigen Standort arbeiten“, sagt Ivo 
Van den Berghe. „Wie im Krankenhaus können 

wir Bilder einsehen, unsere Befunde erstellen 
und prüfen. Von jedem beliebigen Computer 
mit Internetzugang in einem Krankenhaus kön-
nen uns Kollegen konsultieren. Aktuell nimmt 
unsere Kollegin Pascale De Paepe an einer 
zweiwöchigen Zusatzschulung zu Nierenbiop-
sien in der Mayo Clinic in den USA teil. Sie 
kann sich von dort aus einloggen, sich unsere 
Fälle ansehen und an Befunden arbeiten. Wir 
können uns Objektträger sogar auf Mobilgerä-
ten wie iPads und Smartphones ansehen.“

Der digitale Zugriff unterstützt auch multidis-
ziplinäre Konsultationen, beispielsweise im 
Rahmen von Tumorboards. „Beim Konsultati-
onsgespräch über unsere Patienten können wir 
die betreffenden Bilder problemlos auf unserem 
Bildschirm aufrufen. Das war früher schlicht 
nicht möglich. Man kann Glasobjektträger ein-
fach nicht zu solchen Gesprächen mitnehmen“, 
erklärt Dr. Van den Berghe. 

Außerdem könne das Labor potenzielle Fehler 
durch die digitale Arbeit leichter vermeiden, so 
Dr. Van den Berghe. „Die Objektträger sind mit 
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Alle Arbeitsschritte sind besser miteinander 
 verknüpft, alles lässt sich leichter nachverfol-
gen – vom Probeneingang und der Auftrags-
erfassung bis zum Einfärben des Objektträgers“, 
so Deschamps weiter. „Da die Arbeitsabläufe 
stärker automatisiert sind und weniger manuelle 
Eingriffe erfordern, können wir schneller arbeiten 
und mögliche Fehler vermeiden. Zudem wirkt 
sich die Nachverfolgung sehr positiv auf die 
Patientensicherheit und unsere Einhaltung der 
Vorgaben der ISO 15189 aus.“

DAS VERNETZTE LABOR
„Wir arbeiten mit Philips zusammen und bauen eine 
digitale Plattform mit einigen anderen Krankenhäu-
sern auf, einschließlich des Massachusetts General 
Hospital und des Brigham and Women’s Hospital 
(beide an die Harvard Medical School, Boston, 
angegliedert). In Europa werden wir unser Netz-
werk mit der University of Edinburgh (Schottland) 
und einer anderen Einrichtung in Florenz (Italien) 
ausbauen, um ein internationales Netzwerk zu 
etablieren, das uns die gemeinsame Forschung auf 
dem Gebiet seltener Tumore ermöglicht.“

Dank der erfolgreichen Implementierung von 
DaVinci freuen sich das Krankenhaus und das 
Labor schon darauf, die Zusammenarbeit im 
Bereich der digitalen Pathologie zu intensivieren 
und auszubauen. Dr. Ivo Van den Berghe erklärt 
abschließend: „Da digitale Pathologie nun langsam 
auf dem Vormarsch ist, bereiten wir uns schon auf 
die Implementierung von Leonardo vor – dem 
Netzwerk zur Zusammenarbeit im Pathologiebe-
reich von MIPS, das den sicheren Datenaustausch 
zwischen Standorten und Kollegen ermöglicht. 
Damit werden wir sämtliche Möglichkeiten der 
digitalen Pathologie optimal nutzen zu können, die 
in immer mehr Krankenhäusern Einzug hält.“ •

Barcodes versehen, die direkt mit dem richtigen 
Patienten verknüpft sind. Bei der Befunderstel-
lung kann man einen Barcode scannen. Dar-
aufhin wird automatisch das richtige Digitalbild 
des Objektträgers von der Software ausgewählt. 
Dadurch besteht nicht die Gefahr, dass man 
einen Befund für die falsche Probe erstellt – 
also ein großer Vorteil in puncto Sicherheit und 
Effizienz. All dies trägt auch zur Erhöhung der 
Patientensicherheit bei.“

REIBUNGSLOSER WORKFLOW, DER SICH 
BESSER NACHVERFOLGEN LÄSST
Die Implementierung von DaVinci und der 
digitalen Pathologie ging mit starken Verän-
derungen für das Labor und seine Mitarbeiter 
einher. Schwachstellen wurden schnell aus 
dem Weg geräumt. „Unsere Zusammenarbeit 
mit MIPS und die technische Einweisung 
von MIPS waren hervorragend. Schon nach 
einem halben Tag waren wir startklar. Doch da 
DaVinci so viele Funktionen bietet, lernen wir 
ständig hinzu. Nachdem wir uns mit der Lösung 
vertraut gemacht hatten, haben wir eine 
Zusatzschulung organisiert. Bei der Implemen-
tierung gab es einige Anfangsschwierigkeiten, 
die inzwischen jedoch ausgeräumt sind. Jetzt 
wollen unsere Mitarbeiter auf keinen Fall wie-
der mit unserer alten Software arbeiten!“

Labortechnikerin Anne-Laure Descamps erklärt: 
„Proben lassen sich weitaus besser nachverfolgen 
und mit einem Barcode versehen. Außerdem 
müssen wir Etiketten auch nicht mehr manuell 
drucken. Jetzt werden die Untersuchungen auto-
matisch dem richtigen Pathologen zugewiesen. 
Vorher mussten wir die Objektträger nach 
Pathologen sortieren. Jetzt können wir sie sofort 
archivieren, wodurch wir viel Zeit einsparen! 

AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende, Belgien

• DaVinci bietet eine 
einfache und transparente 
Benutzeroberfläche, 
Prozesskontrolle, genaue 
Rückverfolgbarkeit und 
praktische Tools für das 
Qualitätsmanagement.

• DaVinci unterstützt 
Arbeits abläufe für die 
digitale Pathologie – 
einschließlich Fernzugriff 
und Zusammenarbeit, 
Rückverfolgung von Bildern, 
vollständiger Bildansicht 
von Objektträgern 
aus dem System ohne 
Inanspruchnahme eines 
Mikroskops und automatischer 
Integration der Ergebnisse 
von Digitalbilddatenanalysen 
in Berichte.

• Das DaVinciModul für die 
digitale Pathologie erstellt 
eine Verknüpfung zwischen 
dem digitalen Diktat und 
den in den Abschlussbericht 
aufzunehmenden Ergebnissen. 
Durch das Scannen des 
Barcodes wird das Diktat 
automatisch mit der richtigen 
Patientenakte verknüpft, 
wodurch sich sämtliche 
Arbeitsabläufe bis zur Vorlage 
des Abschlussberichts 
nachverfolgen lassen. 

• Für den sicheren 
Datenaustausch sind Labore 
über Leonardo in einem 
internationalen Netzwerk 
miteinander verbunden. 
Behandlungsfälle und die 
dazugehörigen Objektträger 
und Bilder Analyseergebnisse 
und sogar Informationen 
für die Fakturierung von 
Serviceleistungen werden über 
Leonardo zwischen Standorten 
ausgetauscht. Dabei werden 
keine entschlüsselbaren Daten 
übertragen, die Rückschlüsse 
auf die Identität von 
Patienten zulassen. 

Vorteile DaVinci
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Universitätsklinikum (CHU) Poitiers, Frankreich

  Labor des CHU in Poitiers profitiert von 
besserer Ergonomie und individuellen
   Konfigurationsmöglichkeiten 
  durch Upgrade auf GLIMS 9
Das Ergebnis? Weniger Arbeitsschritte und höhere Produktivität durch einen 
schnelleren, noch intuitiveren Workflow!

GESPRÄCHSPARTNER » Florent Ribardière, Bioinformatiker (für die Bereiche Biologie, Gesundheitswesen und Pharmazie), 
und Alexandre Pavy, Patient Record Manager (für die Abteilung IT und Patientenakten). 

Aufgrund seiner engen und 
langjährigen Beziehung zu MIPS hat 
das Universitätsklinikum Centre 
Hospitalier Universitaire in Poitiers, 
kurz „CHU“, als erstes Labor in 
Frankreich die Migration auf GLIMS 
Version 9 vorgenommen. Das 
Klinikum und Labor, bei dem das 
GLIMS-Laborinformationssystem 
(LIS) bereits seit 2005 erfolgreich im 
Einsatz ist, profitierte unmittelbar von 
der höheren Flexibilität und besseren 
Ergonomie. „Jetzt können unsere 
Anwender mit nur einem Mausklick 
Aufgaben erledigen, für die bislang 
sieben oder acht Arbeitsschritte bzw. 
Mausklicks notwendig waren“, erklärt 
Florent Ribardière, Bioinformatiker 
für den Fachbereich Biologie des 
Klinikums. „Außerdem können alle 
Laborabteilungen problemlos ihre 
eigene Konfiguration verwalten. 
Die Leistungsverbesserungen waren 
sofort deutlich zu erkennen.“

NEUE WEGE EINSCHLAGEN
Das CHU in Poitiers ist das einzige Universitäts-
klinikum in der Region Poitou-Charentes, die mehr 
als 1,8 Mio. Einwohner hat. Mit einer Kapazität 
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Universitätsklinikum Poitiers, Frankreich

von etwa 1.900 Betten bietet das Klinikum eine 
umfassende Palette von Leistungen für die Akut-
versorgung, Nachbehandlung und stationäre 
Versorgung von Patienten.

Als 2005 ein neues Gebäude errichtet wurde, 
beschloss das Klinikum, seine 18 geografisch 
voneinander getrennten Labore zu zentrali-
sieren und in zehn Laborabteilungen neu zu 
ordnen. „Wir hatten vier verschiedene LIS“, 
so Florent Ribardière, der zu der Zeit noch 
Labortechniker war. „Zur Standardisierung 
der Arbeitsverfahren in den verschiedenen 
Laborabteilungen haben wir uns für GLIMS 
entschieden, weil es die flexibelste Lösung war 
und unseren individuellen Bedürfnissen am 
besten gerecht wurde.“ In der Folgezeit, insbe-
sondere 2010 im Rahmen der Implementierung 
von CyberLab, einem Order Entry-System, 
hat das CHU seine Zusammenarbeit mit MIPS 
intensiviert.

2015 führte das Labor insgesamt 5.066.077 
Analysen durch, davon ca. 75 % für das CHU 
selbst und die restlichen 25 % für externe 
Auftraggeber. Zur Konsolidierung seiner 
Leistungen unterzeichnete das Labor 2013 
auch einen  Vertrag mit dem Krankenhaus in 
 Montmorillon, um einen zentralen Labor-
service für mehrere Standorte einzurichten.

ROBUSTE, ZENTRALE PLATTFORM
Im Laufe der Jahre hat sich das Labor zu einem 
innovativen GLIMS-Anwender entwickelt 
und von den regelmäßigen neuen Versionen 

mit erweiterten und verbesserten Funktionen 
profitiert. „Für Anwender ist GLIMS sehr gut 
konfigurierbar und sehr flexibel. GLIMS bietet 
eine zentrale Plattform, die sich ganz indivi-
duell an die jeweiligen Benutzeranforderungen 
anpassen lässt“, erklärt Alexandre Pavy, Patient 
Record Manager für die IT- und Patientenak-
ten-Abteilung, und fährt fort: „GLIMS wird auf 
einem separaten UNIX-Server ausgeführt und 
hat sich als äußerst stabile Lösung erwiesen.“

Zu den entscheidenden Vorteilen von GLIMS 
für das CHU von Poitiers gehörte, dass MIPS 
nun auch die Akkreditierungsanforderungen 
unterstützt. „Ich kann mir gut vorstellen, dass 
viele Länder diese Problematik kennen. Labors 
in Frankreich müssen sehr strenge Auflagen für 
die Akkreditierung erfüllen“, erklärt Alexandre 
Pavy. „MIPS hat uns Dokumente mit Infor-
mationen zur Verfügung gestellt, welche 
Anforderungen normgemäß einzuhalten sind 
und wie sie von GLIMS erfüllt werden. Ein 
Hauptvorteil von GLIMS ist die Rückverfolg-
barkeit: Denn wir können genau erkennen, wer 
welchen Schritt zu welchem Zeitpunkt vorge-
nommen hat. Ein großer Vorteil für uns!“

SCHNELLE, INDIVIDUELLE KONFIGURATION
Florent Ribardière und Alexandre Pavy hatten 
frühere GLIMS-Upgrades bereits miterlebt, 
waren sich jedoch von Beginn an darüber im 
Klaren, dass Version 9 etwas ganz Besonderes 
war. „Diese Version hat eine völlig andere ergo-
nomische Benutzeroberfläche“, erklärt Florent 
Ribardière.

Alexandre Pavy
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Zu Beginn der Aufrüstung hat das CHU-Team 
die Vorkonfiguration durchgeführt, damit 
das MIPS-Team die Migration schnell und 
reibungslos vornehmen konnte. „Erwartungs-
gemäß war der Konfigurationsaufwand, neben 
der Anwenderschulung, recht hoch“, erklärt 
Alexandre Pavy. „Doch alles verlief ganz rei-
bungslos und innerhalb des erwarteten Zeitrah-
mens.“ Die Migration auf GLIMS 9 fand über 
Nacht statt – ohne nennenswerte Probleme.

Als Version der nächsten Generation bietet 
GLIMS 9 eine neue, benutzerfreundlichere 
Oberfläche, die den Zeitaufwand für die 
Anwenderschulung verringert. Da die Lösung 
vollständig konfigurierbar ist, kann das 
Krankenhaus den Inhalt von Bildschirmen 
und Berichten (Befunden) definieren und 
die Lösung sogar für bestimmte Anwender 
individuell anpassen. „Wir haben beschlossen, 
die Benutzeroberfläche selbst zu gestalten“, sagt 
Florent Ribardière. „In der Vorgänger version 
gab es Dropdown-Menüs, in denen der Benut-
zer die gewünschte Option sukzessive auswäh-
len und dabei manchmal durch fünf oder sechs 

Ebenen navigieren musste. Dafür waren sieben 
oder acht Mausklicks notwendig. Die Menüs 
ließen sich nicht entsprechend den Wünschen 
und Bedürfnissen der einzelnen Abteilungen 
konfigurieren.“

PRAXISORIENTIERTE, 
BENUTZERSPEZIFISCHE 
ARBEITSUMGEBUNG
Mittlerweile habe jede Laborabteilung ihre 
eigene Benutzeroberfläche, erklärt er. „Daher 
sollten auf dem zentralen Abteilungs-Startbild-
schirm die am häufigsten verwendeten Funk-
tionen zu finden sein. Die Oberfläche ist nun 
viel übersichtlicher, und durch die individuelle 
Konfiguration können Benutzer jetzt enorm viel 
Zeit einsparen!“

Jeder Laborbereich richtete eine Arbeits-
gruppe ein, um seine Benutzeroberfläche auf 
Basis seiner konkreten Anforderungen und 
notwendigen Funktionen für seine Anwender 
zu entwickeln und zu gestalten. Im Anschluss 
wurden die Seiten vom CHU-Team konfigu-
riert. „Die Entwicklung der ersten individuellen 

• Umfassende Funktionen 
für verschiedenste 
Laboruntersuchungen in 
den Bereichen Biochemie, 
Hämatologie, Immunologie, 
Pharmakologie, Toxikologie usw.

• Skalierbare Lösung für mehrere 
Standorte, die eine zentrale 
Datenbank verwenden.

• Problemlose, flexible 
Parametrisierung (individuelle 
Konfiguration) nach Profil, 
Rolle oder Benutzer.

• Grafische Darstellung der 
Arbeitsabläufe.

• Unterstützung der Norm 
ISO 15189 mit verschiedenen 
Funktionen, wie u. a. 
der vollständigen Rück
verfolgbarkeit von Aktionen.

GLIMS 9

Universitätsklinikum Poitiers, Frankreich

     Dieses leistungsstarke, flexible  
System ist jetzt noch benutzer-

freundlicher und lässt sich problemlos 
an neue Anforderungen  

anpassen.      Florent Ribardière‘‘ 
’’
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Universitätsklinikum Poitiers, Frankreich

• Bessere Ergonomie 
zur Verringerung des 
Schulungsaufwands 
und Erhöhung der 
Benutzerfreundlichkeit.

• Beschleunigung der Arbeit 
des Laborpersonals; höhere 
Mitarbeiterproduktivität durch 
weniger Arbeitsschritte.

• Einfache Parametrisierung 
zur optimalen individuellen 
Konfiguration in einem 
einheitlichen, gemeinsam 
genutzten System.

• Erweiterungsfähigkeit für 
den Einsatz an mehreren 
Standorten, zum Beispiel zur 
Unterstützung der Expansion 
des Krankenhauses.

Vorteile von GLIMS 9 Benutzeroberfläche hat recht viel Zeit in 
Anspruch genommen, weil alles so neu war. 
Doch danach ging alles sehr zügig“, erinnert 
sich Alexandre Pavy.

Aus Sicht des Krankenhauses sollte jede 
Abteilung die Konfiguration weitgehend selbst 
bestimmen, doch gleichzeitig eine gewisse 
Einheitlichkeit wahren. Alexandre Pavy und 
Florent Ribardière haben die Hauptanwender 
in den einzelnen Abteilungen in die benutzer-
spezifische Konfiguration eingewiesen. „Jetzt 
müssen wir meist nur noch bei Schwierigkeiten 
unterstützend eingreifen. Ansonsten sind sie 
für ihre eigene Konfiguration verantwortlich. 
Somit verfügen die Anwender jetzt über die 
notwendigen Tools für ihre Arbeit – ein hervor-
ragendes Gleichgewicht zwischen einheitlicher 
und individueller Konfiguration“, so Florent 
Ribardière.

Die Anwenderschulung fand vor der Inbetrieb-
nahme des Upgrades statt. „Auf diese Weise 
konnten wir die Anforderungen der Norm NF 
EN ISO 15189 einhalten, wonach das Labor 
die Anwender in die Labormanagement-Soft-
ware einweisen muss“, sagt Florent Ribardière. 
„Da die neue Benutzeroberfläche auf Widgets 
basiert, ist sie ausgesprochen intuitiv und leicht 
zu erlernen. Auch unerfahrene Anwender 

finden sich schnell zurecht und kennen im 
Handumdrehen die drei oder vier für sie 
 wichtigsten Schaltflächen.“

GLIMS STANDORTÜBERGREIFEND 
IM EINSATZ
Als das CHU Poitiers im Jahr 2013 sein 
externes Labor im Krankenhaus von 
 Montmorillon einrichtete, wurde GLIMS 
sofort implementiert. „Das Labor im Kranken-
haus von Montmorillon hatte ein anderes 
Labor informationssystem. Daher haben wir 
es auf unser GLIMS, damals noch Version 8, 
umgestellt“, erklärt Florent Ribardière. 
„Bei der Migration auf Version 9 gab es keine 
größeren Probleme, weil GLIMS für das 
Labormanagement an mehreren Standorten 
konzipiert ist.“

Durch diese neueste GLIMS-Version hat MIPS 
sich aufs Neue als vertrauenswürdiger Partner 
des CHU in Poitiers erwiesen. „Wir sind mit 
GLIMS wirklich sehr zufrieden. Mit seiner 
innovativen Benutzeroberfläche und seinen 
leistungsstarken, flexiblen und noch anwen-
derfreundlicheren Tools wird es unseren 
Bedürfnissen und Erwartungen in jeder Weise 
gerecht. Außerdem lässt es sich problemlos an 
neue Anforderungen anpassen“, erklärt Florent 
Ribardière abschließend. •
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Links: Tom Decavele, Abteilungsleiter IKT 
Rechts: Christophe Vandenabeele, Laborleiter

Krankenhaus AZ Alma, Eeklo, Belgien

     AZ Alma unternimmt 
zukunftsweisende Schritte 
     im Bereich Labormanagement
Sorgfältiges Projektmanagement sorgt für reibungslose Durchführung eines 
komplexen, groß angelegten GLIMS-Implementierungsprojekts.

GESPRÄCHSPARTNER » Christophe Vandenabeele, Apotheker/klinischer Biologe, Laborleiter und Projektmanager für das 
LIS-Projekt; Tom Decavele, Abteilungsleiter IKT beim Krankenhaus AZ Alma und verantwortlich für die im Rahmen 
des LIS-Projekts eingesetzte IT-Arbeitsgruppe

„Bei der Implementierung von GLIMS wurde nicht nur das Laborinformationssystem (LIS) ersetzt“, 
berichtet Christophe Vandenabeele, Laborleiter beim Krankenhaus AZ Alma. „Es war eine gute 
Gelegenheit, das komplette Labor, die Prozesse, die Ausstattung ... eigentlich so gut wie alles, 
neu auszurichten.“ Das Krankenhaus AZ Alma hat diese Chance genutzt: Die Prozesse wurden 
homogenisiert, ältere Geräte ersetzt und der Workflow angepasst. 

Es musste sehr viel beachtet und organisiert 
werden und – angesichts der großen finanziellen 
und organisatorischen Folgen – waren die Vor-
bereitung und Ausführung ausschlaggebend für 
den guten Ablauf dieses umfangreichen Projekts. 
Dank des enormen Einsatzes und der ausgezeich-
neten Zusammenarbeit der Teams des Kranken-
hauses AZ Alma und MIPS, der Erfahrung von 
MIPS im Bereich Projektmanagement und des 
Engagements aller Beteiligten wurde das Projekt 
nicht nur innerhalb der vorgegebenen Zeit, son-
dern auch im Rahmen der Budgetvorgaben abge-
schlossen. „Dieses Ergebnis war außergewöhnlich 
für ein derart umfangreiches und komplexes 
Projekt“, stellt Christophe Vandenabeele fest. 

ABGESTIMMT AUF DIE IT-STRATEGIEN 
DES KRANKENHAUSES 
Das Krankenhaus AZ Alma ist ein regionales 
Krankenhaus mit zwei Niederlassungen: eine 
in Eeklo und eine in Sijsele. Das Kranken-
haus hat 513 Betten. Außer den 110 Ärzten 
und 1.250 Mitarbeitern arbeiten hier auch 
125 ehrenamtliche Mitarbeiter. Das klinische 
Labor hat ein Aktivitätenzentrum auf jedem 
Campus. Beide Niederlassungen verfügen 
über ein vollwertiges klinisches Labor, jeder 
Campus hat aber seine eigene, auf die Bedürf-
nisse der Ärzte und  Patienten abgestimmte 
Ausrichtung.



12 eLABorate

AZ Alma im Bereich des Projektmanagements 
dazu, die PRINCE2-Methodologie anzuwen-
den. „MIPS arbeitet generell mit PRINCE2 
und auch das Krankenhaus hat Erfahrung 
damit“, sagt Tom Decavele. PRINCE2 setzt 
voraus, dass das Projekt, der Anwendungs-
bereich, die Ziele und Aufgabenbereiche vorher 
deutlich beschrieben werden. Immer dann, 
wenn ein Prozess fertiggestellt wird, müssen die 
 Beteiligten prüfen, ob Zeitplan und Budget-
vorgaben eingehalten wurden. „Bei jedem 
 Meilenstein erhielten wir von MIPS einen 
Bericht mit deutlichen Grafiken. Das habe 
ich enorm geschätzt“, meint Christophe 
Vandenabeele.

Außerdem spielte der Projektmanager 
von MIPS eine ausschlaggebende Rolle: 
„Er war sehr professionell und erfahren”, 
erinnert sich Herr Vandenabeele. „Er zeigte 
die erforderliche Flexibilität und war die 
richtige Person am richtigen Ort. Wir hatten 
immer das Gefühl, dass das Projekt unter 
Kontrolle war.“

„Die Labormitarbeiter von AZ Alma standen 
Vorschlägen und Ideen aufgeschlossen gegen-
über. Wir haben ständig zusammen gearbeitet, 
um gemeinsam die richtigen Lösungen zu 
finden“, sagt der Projektmanager von MIPS. 
„Auch die Tatsache, dass das Krankenhaus die 
gleiche PRINCE2-Methodologie angewendet 
hat wie wir, hat zum reibungslosen Ablauf des 
Projekts beigetragen.“

DER „WAR ROOM“: EIN RAUM EINZIG 
UND ALLEIN FÜR DAS PROJEKT
In einer Krankenhausumgebung ist es nicht 
leicht, Mitarbeiter für ein derart umfang reiches, 
ehrgeiziges Projekt freizumachen. Das Kranken-
haus AZ Alma richtete eine Projektstruktur 
ein, die aus einem Führungsteam und einer 
 Projektgruppe bestand. Die Projektgruppe 
wurde ihrerseits in verschiedene Arbeitsgruppen 
mit einer spezifischen Ausrichtung unterteilt: 
GLIMS allgemein, Blutbank, Mikrobiologie, 
IKT/Kommunikation sowie eine Arbeits-
gruppe für den Austausch von Rechnungs-
stellungs- und Patientendaten mit dem KIS. 

Der Bedarf an einem neuen LIS ergab sich aus 
Änderungen der IT-Strategie und -Bedürfnisse 
des Krankenhauses. „Wir haben kürzlich einen 
zweiten Serverraum eingerichtet, sodass das 
Krankenhaus AZ Alma über zwei identische 
Konfigurationen verfügt, was für die Imple-
mentierung einer elektronischen Patienten-
akte (EPA) erforderlich ist. Der neue Server 
für das LIS wurde gleichfalls auf dieser neuen 
Infrastruktur installiert, womit die Redundanz 
gegeben ist“, verdeutlicht Tom Decavele, 
Abteilungsleiter IKT beim Krankenhaus. 

Auf der Basis einer wettbewerbsfähigen Aus-
schreibung entschied sich das Krankenhaus 
für GLIMS von MIPS, weil dieses System den 
Anforderungen des Lastenheftes am besten ent-
sprach. Herr Vandenabeele erläutert: „GLIMS 
ist flexibel und plattformunabhängig, sodass es 
mit anderen Systemen und Geräten kommu-
nizieren kann. So wird noch in diesem Jahr 
eine LAB-LAB-Verbindung mit den klinischen 
Laboren von Assebroek und Knokke herge-
stellt. In beiden Laboren wurde das GLIMS- 
Paket bereits vorher implementiert. MIPS 
erwies sich immer als zuverlässiger Partner, der 
über das erforderliche Know-how verfügt.“

PROJEKTMANAGEMENT NACH 
PRINCE2-METHODOLOGIE 
Im Hinblick auf die reibungslose Durchfüh-
rung des Projekts entschieden sich MIPS und 

    Die umfangreiche Erfahrung 
von MIPS mit derart groß angelegten 
Projekten war ein wichtiger 
Vorteil.‘‘
’’

Tom Decavele, Abteilungsleiter IKT beim 
Krankenhaus AZ Alma

Krankenhaus AZ Alma, Eeklo, Belgien

Vorteile des MIPS-
Projektmanagements

• Umfangreiche Erfahrung mit 
der PRINCE2Methodologie 
für Projektmanagement.

• Umfangreiche Fach und 
Bereichskenntnisse.

• Gründliche Vorbereitung und 
adäquate Betreuung in allen 
Projektphasen.

• Gute Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen 
den Teams von MIPS und 
dem Labor.

• Ständig garantierter 
LaborService.

• Fertigstellung eines 
komplexen Projekts innerhalb 
des Zeitplans und der 
Budgetvorgaben.
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VOLLE UNTERSTÜTZUNG BEI 
DER INBETRIEBNAHME
Dank des sorgfältigen und  durchdachten  Projekt-
managements konnte das  Projekt plangemäß fer-
tiggestellt werden. Die Implementierung begann 
im Februar 2012, die Testphase im November 
2012. Mitte Januar 2013 wurde das System (die 
Laborsoftware GLIMS mit den Modulen für die 
Blutbank und Mikrobiologie) in den Echtbetrieb 
überführt. Aber auch hinterher haben die Mit-
arbeiter von MIPS die Klinik noch unterstützt. 
„Am ersten Tag, an dem das System ‘live’ war, 
waren vier MIPS-Mitarbeiter in unserer Nieder-
lassung in Eeklo und zwei in Sijsele anwesend. 
An den Tagen danach wurde diese Zahl allmäh-
lich reduziert. So konnten wir alle Probleme 
schnell in Angriff nehmen und lösen“, erklärt 
Christophe  Vandenabeele . „Das Ergebnis dieses 
ausgezeichneten Projekt managements war, dass 
die Ärzte im Kranken haus kaum etwas von diesen 
großen Änderungen gemerkt haben. Wir  mussten 
unsere Arbeit nie unterbrechen.“

VORTEILE GENIEßEN
Das Krankenhaus AZ Alma stellte die Vorteile des 
neuen GLIMS sofort nach der Inbetriebnahme fest. 
„Qualität war für uns immer besonders wichtig, 
aber jetzt, wo wir die Prozesse auf ausgereifte Art 
erfasst haben, können wir unsere Qualität noch 
optimieren“, erläutert Herr Vandenabeele.

Auch die Anzahl der potentiellen Fehler im 
Labor ist gesunken. Dies ist eine Folge der 
weitgehenden Kommunikation zwischen den 
analytischen Geräten, sodass die Daten nur 
einmal eingegeben werden müssen.

Das Krankenhaus entschied sich für den 
„Materialempfang“, was die Rückverfolgbarkeit 
erheblich verbessert. Aufträge für Analysen 
werden jetzt in zwei Schritten eingegeben: 
Sobald die Daten im System verfügbar sind, 
automatisiert GLIMS die weiteren Schritte im 
Arbeitsfluss, wie die  Planung der Tests und die 
darauffolgenden Prozesse. Barcode-Scanner 
werden viel mehr als früher verwendet.

„Eine der größten Änderungen wurde in der 
Mikro biologie-Abteilung vorgenommen“, fügt 
Herr Vandenabeele hinzu. „Diese Abteilung 
arbeitet jetzt praktisch papierlos; alle Systeme 
kommunizieren miteinander und die manuelle 
Dateneingabe wurde auf ein Minimum reduziert. 
In dieser Abteilung herrscht ein hoher Arbeits-
druck, der aber seit der Einführung von GLIMS 
spürbar geringer geworden ist: Die gleiche Anzahl 
von Mitarbeitern kann jetzt die hohe Arbeitsbelas-
tung bewältigen. Das hatte ich nicht erwartet!“ •

Die Gruppen trafen sich jeden Monat oder jede 
Woche zu einer Sitzung. 

„Die umfangreiche Erfahrung von MIPS mit 
derart groß angelegten Projekten war ein 
wichtiger Vorteil“, sagt Herr Decavele. „Für die 
Labormitarbeiter ist es nicht selbstverständlich, 
sich auf ein Projekt zu konzentrieren: Sie werden 
ständig durch Anrufe, Kollegen mit Fragen usw. 
gestört. Daher schlug MIPS die Einrichtung 
eines „War Rooms“ vor, eines separaten Raums 
nur für das Projekt, in dem sich die Projektmitar-
beiter treffen und gemeinsam arbeiten konnten. 
Dieser Vorschlag trug erheblich zur erfolgreichen 
Kommunikation zwischen allen Beteiligten bei, 
einschließlich der Mitarbeiter von MIPS.“

MITARBEITER SIND SCHLÜSSEL 
ZUM ERFOLG
AZ Alma und MIPS sind sich einig, dass alle 
Beteiligten – sowohl die Mitarbeiter des Kran-
kenhauses als auch von MIPS – eine ausschlag-
gebende Rolle gespielt haben, um das Projekt zu 
einem guten Abschluss zu bringen. Christophe 
Vandenabeele verdeutlicht: „Wir haben der 
internen Kommunikation von Anfang an viel 
Zeit gewidmet. Das hat dafür gesorgt, dass die 
Labormitarbeiter den mit diesen Projekt ver-
bundenen Änderungen aufgeschlossen gegen-
überstanden und dass alle zur Optimierung und 
Verfeinerung des Systems beigetragen haben.“ 

Aber auch die Schulung war wichtig: Zuerst 
organisierte MIPS eine Schulung für die 
System administratoren. „Diese Schulung wurde 
sehr gut vorbereitet und positiv von  unseren  
Mitarbeitern aufgenommen“, fährt Herr 
 Vandenabeele fort. „Wir arbeiteten vor allem 
nach dem Train-the-Trainer-Prinzip. Schließlich 
wurden alle Schulungen reichlich im Voraus 
eingeplant; die Teilnehmer waren vorbereitet 
und wurden so noch effizienter geschult.”

Krankenhaus AZ Alma, Eeklo, Belgien

• Volle funktionelle 
Unterstützung für alle 
Laboruntersuchungen. 

• Spezifische Ansichten für 
Blutbank und Mikrobiologie.

• Zentrale Verwaltung aller 
Geräte.

• Flexible Konfiguration und 
Architektur.

• Eine einzige Datenbank, die 
den Betrieb verschiedener 
Standorte in allen 
Fachbereichen unterstützt.

• Flexible und zugängliche 
Integrationsmöglichkeiten nach 
internationalen Standards.

• Komplette Rückverfolgbarkeit 
und Überprüfbarkeit 
im Hinblick auf die 
Qualitätskontrolle und 
Akkreditierung. 

GLIMS-Labor- 
informationssystem mit 
spezifischen Modulen 
für Blutbank und 
Mikrobiologie
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AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Standort Henri Serruys, Belgien

Digitalisierung ab dem Patientenbett: automatisierte 
 Auftragseingabe und Bluttransfusionsverwaltung

 steigern Patientensicherheit 
im Klinikum AZ Sint-Jan AV, Ostende
Erweiterung der GLIMS-Installation um CyberLab und CyberTrack erhöht 
Effizienz im Stationsdienst und Labor – bei Minimierung von Fehlerquellen

GESPRÄCHSPARTNER » Dr. Suzy van Erum, Laborleiterin; Kathy Boydens, leitende Laborantin; Wendy Jonckheere, 
Laborantin; Didier Timmerman, IKT-Verantwortlicher des Labors

Die belgische Krankenhausgruppe AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV verfügt über 1230 Betten. 
300 davon befinden sich am Standort Henri Serruys (Ostende), 900 weitere verteilen sich auf zwei 
Standorte in Brügge. Mit 30 Mitarbeitern zeichnet sich ein komplett ausgestattetes Labor am Standort 
Ostende für chemische, mikrobiologische und hämatologische Analysen verantwortlich, während 
molekularbiologische und weitere, seltenere Untersuchungstypen in Brügge gehandhabt werden. Internen 
wie auch externen Ärzten bietet das Labor Ostende einen effizienten, qualitätsorientierten Service.

QUALITÄT – DAS A UND O
Seit mehr als 12 Jahren arbeitet das Labor nach 
strengen Qualitätsstandards – ein Engagement, 
das ganz offensichtlich Anklang findet: „Von der 
Geschäftsführung bekommen wir ausgezeich-
nete Rückmeldungen, und krankenhausweit 
wird nun versucht, ein ähnliches Qualitäts-
bewusstsein zu verankern“, so Kathy Boydens, 
leitende Laborantin. Bis zum Jahr 2017 strebt 
das AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV eine 
Akkreditierung nach den weltweit anerkann-
ten JCI-Qualitätskriterien (Joint Commission 
International) für Krankenhäuser an.

Schon früh implementierte das Labor die erste 
Generation des Laborinformationssystems 
(LIS) von MIPS, das im Jahr 2005 auf GLIMS, 
eine umfassende Automatisierungslösung 
von der Dateneingabe über Verarbeitung und 
 Kontrolle hin zur Fakturierung, aktualisiert 
wurde. „Mit einem beachtlichen Funktions-
umfang erleichtert uns GLIMS die Umsetzung 
unseres Qualitätsanspruchs ganz erheblich“, 
konstatiert Laborleiterin Dr. Suzy van Erum.

„Allerdings: Rund 75 % aller Fehler im 
Zusammenhang mit Laboruntersuchungen 
sind nicht auf die Vorgänge im Labor, sondern 
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auf die präanalytische Phase zurückzuführen – 
auf Probleme wie eine Probenentnahme zum 
falschen Zeitpunkt, die Verwendung eines 
ungeeigneten Probenmaterials oder eine falsche 
Patientenzuordnung.“

CYBERLAB: DRAHTLOSES BETTSEITIGES 
PROBENMANAGEMENT 
Abhilfe versprach man sich mit CyberLab 
von MIPS – einem webbasierten Modul 
zur Auftragserfassung, das sich nahtlos in 
GLIMS integrieren lässt. Mit den Worten von 
Dr. van Erum: „Scannen am Patientenbett 
bildet das Herzstück dieses automatisierten An-
forderungsworkflows, den wir meines Wissens 
nach als erstes Labor eingeführt haben. Auf 
eine absolut kabellose Druck- und Scanlösung 
setzten wir – dies als erstes Krankenhaus in 
Flandern –, um den Krankenpflegern die Ver-
wendung von PC-Trolleys zu ersparen. Auch in 
 hygienischer Hinsicht erschienen uns Trolleys 
 problematisch. Was die Funkverbindung anbe-
langt, hatten wir zunächst gewisse Bedenken, 
doch nach Installation einiger zusätzlicher 
Antennen funktioniert die Sache reibungslos.“

Ausgehend von der Chirurgie begann 2011 
die Implementierung. Wie gestaltete sich die 
Einarbeitung? „Da es nahezu unmöglich erschien, 
alle Pfleger zusammenzubekommen, beließen wir 
es zunächst bei den Stationsleitern“, so Wendy 
 Jonckheere, Laborantin. „Diese begleiteten wir 
dann eine Woche lang beim Stationsdienst – eine 
Strategie, die sich bewährt hat.“ Bereits 2012 war 
die Lösung auf allen Stationen im Einsatz.

Die Verwendung von CyberLab ist denkbar 
unkompliziert: Auf einfache Weise  können 
die Krankenpfleger Anforderungen für 
Labortests  eingeben und vom behandelnden 
Arzt freigeben lassen. Anschließend werden 
direkt auf der  Station Etiketten gedruckt, die 
jeweils einen Barcode und ergänzende Infor-
mationen in Klartext enthalten. Die Anzahl 
der Etiketten entspricht exakt der Anzahl der 
erforderlichen Proben. 

Alles, was die Krankenpfleger zum Umgang mit 
den Proben wissen müssen (z. B. Kühlung in Eis), 
wird bei der Entnahme angezeigt. Durch Ein-
scannen des am Probenröhrchen angebrachten 
Etiketts und des Patientenarmbands wird geprüft, 
ob die Probe dem richtigen Patienten zugeordnet 
ist. Wenn nicht, gibt das System einen Alarm 
aus. Wenn ja, gehen die Proben per Rohrpost 
ins Labor. Die weiteren Abläufe umreißt Kathy 
Boydens: „Bei der Probenannahme wird erneut 
das Etikett eingescannt – und schon geht es 
weiter zur Zentrifuge und den Analyse geräten. 
Notfälle erhalten Priorität. Nach Abschluss der 
Diagnostik stehen die Resultate umgehend in 
der elektronischen Patientenakte bereit.“

Wie verhielt es sich mit der Akzeptanz beim 
Pflegedienst? „Hinsichtlich der Patientenarm-
bänder und Scans mussten wir zunächst Über-
zeugungsarbeit leisten“, so Wendy Jonckheere. 
„Insbesondere die lückenlose Protokollierung 
löste Bedenken aus. Doch als klar war, dass wir 
niemanden an den Pranger stellen, sondern 
höchstens einmal unter vier Augen Verbes-
serungspotenziale aufzeigen wollten, fand die 
Lösung schnell Anklang. Besonders geschätzt 
wird das Gefühl von Sicherheit, das mit den 
Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Proben-
entnahme einhergeht.“ Einen erfreulichen 
Nebeneffekt schildert Kathy Boydens: „Durch 
die Einführung von CyberLab hat die Verwen-
dung von Patientenarmbändern von ca. 40 % 
auf nahezu 100 % zugenommen – gut nicht nur 
für die Probenzuordnung, sondern auch für die 
Patientensicherheit im Allgemeinen.“

Ganz ähnlich Chantal Soete, Krankenschwester 
in der Chirurgie: „Zunächst mussten wir etwas 
umdenken – doch als das geschafft war, wurden 
wir schnell zu echten Fans der Digitalisierung. 
Papier? Nein danke!“

Und aus Sicht des Labors? „Fehler in der Präana-
lytik sind seit der Einführung von CyberLab um 
50 % zurückgegangen“, vermeldet Dr. van Erum. 
„Hinzu kommt eine 100-prozentige Rückver-
folgbarkeit – von der Probenentnahme bis zur 
Ergebnis kommunikation. Last but not least: Der 
Verzicht auf Papier kommt der Umwelt zugute.“ 
Und IKT-Leiter Didier Timmerman: „Alle Daten 
einer Analyseanforderung sind unmittelbar in 
GLIMS verfügbar. Erneute Dateneingaben und 
deren Kontrolle erübrigen sich – ebenso wie das 
Ausfüllen von Papierformularen.“ 

Unter dem Strich steht eine laut Dr. van Erum 
wesentlich effizientere Arbeitsweise. Bei unver-
ändertem Personalbestand bleibt mehr Zeit für 

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Standort Henri Serruys, Belgien

• Höhere Patientensicherheit 
durch Minimierung des Faktors 
menschliches Versagen.

• Zügigere Patientenversorgung 
durch einen schnelleren 
Informationsaustausch 
zwischen Labor und 
behandelnden Ärzten.

• Gesteigerte Effizienz 
durch Wegfall manueller 
Arbeitsschritte – im Labor wie 
auch im Stationsdienst.

• Umfassende Rückverfolgbarkeit 
nach einschlägigen Regularien.

• Konfigurationen nach Maß 
– in enger Zusammen arbeit 
zwischen MIPS und der 
jeweiligen Einrichtung.

CyberLab und CyberTrack 
– die Vorteile 

    Fehler in der 
Präanalytik sind seit 
der Einführung von 
CyberLab um 50 % 
zurückgegangen. 
Hinzu kommt eine 
100-prozentige 
Rückverfolgbarkeit.
Dr. Suzy van Erum

’’

‘‘ 

Von links nach rechts: DIDIER TIMMERMAN, IKTVerantwortlicher des Labors, KATHY BOYDENS, 
leitende Laborantin, WENDY JONCKHEERE, Laborantin, DR. SUZY VAN ERUM, Laborleiterin
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zentrale Anliegen wie Qualitätssicherung und 
kontinuierliche Verbesserung.

CYBERTRACK: BLUTTRANSFUSIONEN 
PERFEKT IM GRIFF 
Der nächste Schritt: die Ausweitung der 
durch CyberLab gewonnenen Transparenz, 
 Effizienz   und Sicherheit auf Bluttransfusionen. 
Einzug hielt CyberTrack, ein GLIMS-Modul 
zur automatisierten  Transfusionsverwaltung . 
 Infrastruktur, Geräte (z. B. Scanner), 
Know-how, Akzeptanz – all diese Aspekte der 
CyberLab-Implementierung konnten genutzt 
werden. In beachtlichem Tempo wurde die 
Lösung eingeführt – jedoch nicht schnell 
genug für einige zunächst unberücksichtigte 
 Stationen, die sich bereits ungeduldig zeigten.

Als Bindeglied zwischen Blutbank und 
Krankenzimmer steht CyberTrack für einen 
von A bis Z transparenten Transfusionsvor-
gang. Zunächst prüft der Krankenpfleger Puls, 
Blutdruck und Körpertemperatur des Patienten. 
Entsprechen diese den Vorgaben, befestigt er 
die Blutkonserve am Infusionsständer. Es folgt 
das Einscannen der Barcodes an Konserve 
und Patientenarmband. Stimmen diese nicht 
überein, wird ein Alarm ausgegeben. Andern-
falls beginnt der Transfusionsvorgang, wobei 
der Krankenpfleger regelmäßig zur Kontrolle 
und Eingabe der Patientenparameter aufge-
fordert wird. Nach Abschluss der Transfusion 

werden die Barcodes erneut eingescannt, und 
der  Pfleger erhält Gelegenheit, besondere 
Vorkommnisse (z. B. Unterbrechungen und 
die Gründe dafür) festzuhalten.

Wie erhofft hat CyberTrack die Patienten-
sicherheit noch einmal wesentlich  gesteigert: 
„Zur Vermeidung von Fehlern, die bei 
Bluttransfusionen besonders gravierend sein 
können, arbeiteten wir bisher mit zwei Kran-
kenpflegern“, so Kathy Boydens. „Die Rolle 
der zweiten, kontrollierenden Person hat nun 
CyberTrack übernommen.“

Hinzu kommt eine verbesserte Übersicht: 
„Analog zu GLIMS, das sämtliche Blutkonser-
ven vom Eingang in der Blutbank bis zur Ent-
nahme daraus protokolliert, erfasst CyberTrack 
alle anfallenden Transfusionsdaten“, erläutert 
Dr. van Erum. „Hilfreich ist dies nicht nur 
für die Ärzte, sondern auch für uns: Anhand 
statistischer Analysen beobachten wir wichtige 
Kennzahlen wie die Transfusionsdauer.“

Qualität und Effizienz perfekt im Gleichgewicht 
– einmal mehr hat sich das Labor in Ostende 
als Vorreiter erwiesen. Dr. van Erum abschlie-
ßend: „Auf das Mehr an Patientensicherheit, 
das CyberLab und CyberTrack gebracht haben, 
sind auch unsere Kollegen in Brügge aufmerk-
sam geworden. Es würde mich nicht wundern, 
wenn sie schon bald mit uns gleichziehen.“ •

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Standort Henri Serruys, Belgien
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0,49%

0,43%
0,45%

0,38%

0,29%

0,36%

0,23%

0,25%

0,24%
0,21%

0,12%
0,14%

• Lückenlose Rückverfolg
barkeit des Transfusions
prozesses – von der 
Konserven anforderung bis zur 
Transfusionsbestätigung.

• Krankenhausweiter Überblick 
über die Transfusionsdaten.

• Statistiken zur Beobachtung 
wichtiger Kennzahlen.

CyberTrack

• Vielseitiges Modul 
zur Anforderung von 
Laboranalysen.

• Bettseitiges Scannen zur 
Gewährleistung einer korrekten 
Zuordnung Probe/Patient.

• Nahtlose Integration mit 
Drittanbieterlösungen.

• Absolut kabellose Scan und 
Drucklösung.

CyberLab
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Universität Gent – STT Consulting, Belgien

  Das Projekt „Patienten-Perzentilen“: 
Universität Gent startet ehrgeiziges,
   innovatives Projekt 
  zur Überwachung der Laborqualität
Teilnahme von MIPS dank Flexibilität und Vielseitigkeit ihres LIS GLIMS

GESPRÄCHSPARTNER » Prof. Dr. Linda Thienpont, Labor für Analytische Chemie, Fakultät für pharmazeutische 
Wissenschaften der Universität Gent (Laboratory for Analytical Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 
Ghent University) und Dr. Dietmar Stöckl, STT Consulting

„Qualität im Labor ist das Credo unserer Arbeit“, erklärt Prof. Dr. Linda Thienpont vom Labor für 
Analytische Chemie, Fakultät für pharmazeutische Wissenschaften der Universität Gent, zu Beginn 
des Interviews. Die meisten Labore werden diesen Qualitätsgedanken vermutlich kennen und teilen. 
Bekanntlich setzt die Laborakkreditierung nach ISO 15189 eine externe Qualitätsbewertung (kurz 
EQA aus dem Englischen External Quality Assessment) und eine interne Qualitätskontrolle (kurz 
IQC aus dem Englischen Internal Quality Control) voraus. Doch viele Labore stellen fest, dass ihnen 
die Tools fehlen, die zur Durchführung der gewünschten Qualitätsprüfungen notwendig sind. Daher 
wandte sich die Universität Gent an STT Consulting, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.
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„Wir fungieren als wissenschaftlicher, anbieter-
neutraler externer Partner zur Schaffung einer 
Plattform, auf deren Grundlage Labore und 
Hersteller die Qualität kontinuierlich doku-
mentieren und überwachen können und die 
ihnen mittel- und langfristig einen Überblick 
über die Probenstabilität bietet – und zwar 
auf Basis echter Patientenproben“, erklärt 
Dr.  Dietmar Stöckl von STT.

STÄRKUNG DER ARBEIT VON LABOREN
Prof. Dr. Thienpont und Dr. Stöckl zeigen 
einige kritische Defizite im EQA-Prozess auf. 
Zunächst wird bei diesen Kontrollen mit künst-
lichen Proben, nicht mit echten Patienten-
proben gearbeitet. „Theoretisch sollten sich 
die künstlichen Proben wie die echten Proben 
verhalten, was allerdings nicht immer der 
Fall ist“, merkt Dr. Stöckl an. Zudem werden 
externe Kontrollen nur einige Male pro Jahr 
durchgeführt, wohingegen Labore ihre Qualität 
täglich prüfen müssen. 

EQA-Organisationen bieten zwar Peer- 
Gruppen-Vergleiche, doch häufig mangelt es 
an Transparenz in Bezug auf die Stabilität der 
Peer-Gruppen. Das heißt, sie können weder 
Qualitätsspezifikationen geben noch Empfeh-
lungen in Bezug auf die Qualität aussprechen. 

Daher müssen Labore die Daten selbst 
interpretieren.

Die Universität Gent University und STT 
Consulting beschlossen, diese Defizite gemein-
sam in Angriff zu nehmen und haben das 
Projekt „Patient Percentiler“ aus der Taufe 
gehoben. Das Ziel der ersten Phase dieses 
 Projekts bestand darin, Laboren ein Tool zur 
kontinuierlichen Überwachung der  Perzentilen 
von ambulanten Patienten zur Verfügung 
zu stellen. „Begonnen haben wir mit der 
50.  Perzentile bzw. dem Mittelwert“, erklärt 
Dr. Stöckl, „können sie jedoch später auf die 
10. und 90. Perzentile ausdehnen.“

Das Projekt erstreckt sich auf die 20 am häu-
figsten untersuchten Analyte, einschließlich 
Elektrolyten wie Natrium, Substraten, Lipiden, 
Enzymen wie Aspartat-Transaminase (AST) 
und Alanin-Transaminase (ALT), Glukose 
und Kreatinin. Vor Kurzem wurden auch 
Schild drüsenhormone, d. h. freies Thyroxin 
(FT4) und Thyreoidea-stimulierendes Hormon 
(TSH), in das Projekt aufgenommen. 

Im Rahmen des Projekts werden auch Quali-
tätsspezifikationen bereitgestellt. „Derzeit gibt 
es keine allgemein anerkannten Spezifikationen 

Universität Gent – STT Consulting, Belgien

Das GLIMS QKModul (für die 
Qualitätskontrolle) unter
stützt Labore und gewähr
leistet die Einhaltung der 
Qualitätskontrollverfahren, die 
zur Erzielung einer zufrieden
stellenden Analysequalität 
notwendig sind.

• Denn alle Beteiligten in einer 
Einrichtung, die ihre Qualität 
überprüfen, können auf alle 
qualitativen und quantitativen 
QKDaten zugreifen, die in 
GLIMS zentral gespeichert sind.

• Das GLIMS QKModul 
unterstützt eine Vielzahl von 
Ergebnisprüfungen, u. a. auch 
die WestgardRegeln.

• GLIMS kann den Median und 
den AoNWert (Average of 
Normals) ermitteln.

• Statistische Werte können 
anhand von mathematischen 
Standardformeln oder nach 
der TukeyMethode berechnet 
werden.

• Als europäische Lösung 
hält GLIMS internationale 
Empfehlungen ein, 
einschließlich der Auflagen 
nach der deutschen RiliBäk.

GLIMS QK-Modul

GLIMS bietet eine frei zugängliche Quelle für die Datenerfassung. 
Wir waren in der glücklichen Lage, mit MIPS kooperieren zu 

können. Denn ohne MIPS hätten wir das Projekt möglicherweise 
gar nicht in Angriff nehmen können.        Prof. Dr. Linda Thienpont

’’
‘‘ 
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in puncto Stabilität bei der Qualitätssicherung; 
die Unterschiede zwischen einzelnen Ländern 
sind enorm. Wir vermitteln Laboren eine 
Vorstellung davon, wie stabile, vergleichbare 
Proben aussehen sollten. Wir haben wissen-
schaftlich fundierte Normen für die theore-
tische Stabilität festgelegt, die in der ‚realen 
Welt‘ überprüft wurden. Diese Normen sind 
streng, doch unserer Meinung nach realistisch: 
Denn wenn ein Labor über einen Zeitraum von 
acht Jahren in der Lage ist, die Mindestanfor-
derungen an die Stabilität zu erfüllen, warum 
sollte dies dann nicht auch einem anderen 
Labor gelingen?“, sagt Dr. Stöckl.

MIPS BRINGT PROJEKT MIT AN DEN START
Zur Datenerfassung, d. h. täglichen Erfassung 
echter Patientendaten, benötigte das Projekt-
team eine zuverlässige Datenquelle: das 
laboreigene Laborinformationssystem (LIS). 
Für dieses Projekt bot insbesondere ein LIS 
wichtige Vorzüge. „Zuerst haben wir uns mit 
MIPS in Verbindung gesetzt, weil das LIS dieses 
Anbieters, GLIMS, in Belgien einen Marktan-
teil von 60 % hat und europaweit im Einsatz ist. 
Von Anfang an hatten wir den Eindruck, dass 
dieses System eine hervorragende Grundlage 
zum  Extrahieren der Daten bietet“, erklärt 
Dr. Stöckl im Rückblick. „Wir gingen davon 
aus, dass MIPS für die Teilnahme an diesem 
Projekt noch neue Funktionen entwickeln 
müsste, haben dann aber mit Freude festge-
stellt, dass GLIMS bereits über alle notwen-
digen Funktionen verfügt – insbesondere eine 
Funktion zur automatischen Berechnung des 
täglichen Mittelwerts für mehrere Testparame-
ter (einschließlich Gerät, Methode, Reagens, 
Perzentile usw.) sowie eine Methode für den 
flexiblen Export dieser Daten!“

Das bedeutete, dass jedes mit GLIMS ausgestat-
tete Labor kostenfrei am Projekt teilnehmen 
konnte – mit einer einfachen Konfiguration 
zur automatischen Generierung der täglichen 
Perzentilen für ambulante Patienten im Hin-
tergrund. Mehr war dafür nicht erforderlich. 
Von GLIMS werden die Daten anonymisiert 
und jeden Tag per E-Mail automatisch an den 
zentralen Server weitergeleitet.

„Da wir nur ambulante Patienten berücksich-
tigen wollten, war es hilfreich, dass GLIMS 
bereits einen Code zur Unterscheidung 
zwischen ambulanten und stationären Patien-
ten enthielt“, so Dr. Stöckl weiter. Inzwischen 
nehmen auch andere LIS-Anbieter an unserem 
Projekt teil, mussten dafür jedoch ihre Software 
zur Generierung der notwendigen Daten 

anpassen. In einigen Fällen wurden die Funk-
tionen für den Datenexport von den Laboren 
selbst intern entwickelt.

Prof. Dr. Thienpont erläutert: „GLIMS bietet 
eine frei zugängliche Quelle für die Daten-
erfassung. Wir waren in der glücklichen Lage, 
mit MIPS kooperieren zu können. Denn ohne 
MIPS hätten wir das Projekt möglicherweise 
gar nicht in Angriff nehmen können.“

„Die Daten, die wir von den Laboren für das 
Projekt erheben, sind weltweit einzigartig: 
Erstens, weil wir die Daten täglich erfassen, und 
zweitens, weil es sich um echte Patientendaten 
handelt“, erklärt Dr. Stöckl. Zur Verarbeitung 
der Daten entwickelten die Universität Gent 
und STT Consulting (gemeinsam mit Bruno 
Neckebroek) eine Software zur webbasierten 
Visualisierung und Auswertung der Daten. 
Mit dieser Software kann das Projektteam 
regelmäßige, individuelle Laborberichte sowie 
allgemeine Berichte zur Probenqualität und 
-stabilität bereitstellen. 

Über eine sichere Verbindung zur Software 
kann jedes Labor auf seine eigenen Daten 
zugreifen, während das Projektteam sämtliche 
Daten anzeigen und sie nach Hersteller oder 
Laborgerät klassifizieren kann. 

KENNZEICHNUNG UNGEWÖHNLICHER 
ERGEBNISSE
Auf Basis der ersten Projektphase – Über-
wachung der Patienten-Mittelwerte innerhalb 
des normalen Bereichs – konnte das Projektteam 
zur zweiten Phase übergehen. „Wir sprechen 
hier von der so genannten Flagger-Anwen-
dung zur Überwachung und Kennzeichnung 
von Ergebnissen, die nicht als normal ange-
sehen werden“, erläutert Prof. Dr. Thienpont. 
„Mithilfe dieser vielversprechenden Anwen-
dung können Labore erkennen, ob markierte 
Probendaten stabil sind oder nicht. Bei einem 
instabilen  System steigt die Anzahl der Werte, 
die außerhalb der Grenzwerte liegen. Einige 
Labore haben unter Umständen mehr mar-
kierte Ergebnisse als andere.“

Für den Start der zweiten Phase arbeitete das 
Projektteam wieder direkt mit MIPS zusammen. 
Und wiederum zeigte sich, dass die Lösung 
bereits über Funktionen zur Beschleunigung des 
Projekts verfügt. „Das GLIMS-Statistikmodul 
bot bereits die Möglichkeit zur automatischen 
Berechnung und Weiterleitung der markierten 
Daten, sodass sie von unserem eigenen IT-Sys-
tem gelesen werden können“, sagt Dr. Stöckl.

Universität Gent – STT Consulting, Belgien

• MIPS arbeitete direkt mit 
dem Projektteam zusammen, 
um zu ermitteln, wie die 
teilnehmenden Labore die 
tägliche Datenerfassung 
und die Weiterleitung der 
echten, anonymisierten 
Patientendaten mit GLIMS 
problemlos und kostenfrei 
automatisieren könnten.

• Aufgrund der Vielzahl 
der Anwendungen und 
integrierten Funktionen ist 
GLIMS das ideale Werkzeug 
zur Bereitstellung von Daten 
für Projekte dieser Art.

• Da sich GLIMS direkt an 
Laborgeräte anschließen lässt, 
bietet es eine Plattform zur 
zentralen Speicherung von 
Daten aus diesen Systemen.

Mitwirkung von MIPS 
und Beitrag des 
LIS GLIMS 



20 eLABorate

„Wie GLIMS selbst soll dieses Projekt Laboren 
bei der Qualitäts- und Serviceoptimierung 
helfen. Daher waren wir hocherfreut, dass wir 
die Universität Gent und STT Consulting 
unterstützen konnten“, erklärt Filip Migom, 
Produkt- und Entwicklungsmanager für GLIMS 
bei MIPS. „Da GLIMS als umfassendes System 
konzipiert wurde und die Anforderungen 
aller Laboranwender erfüllen soll, verfügte es 
bereits über die notwendigen Funktionen für 
das Patient Percentiler-Projekt. Das System 
ist ein großartiges Beispiel dafür, wie ein 
Branchen-Player wissenschaftliche For-
schungsprojekte auf Basis der durch praktische 
Erfahrungen gewonnenen Erkenntnisse unter-
stützen kann, von denen dann viele unter-
schiedliche Labore profitieren.“

AUF QUALITÄT AUSGERICHTET
Da 130 Labore weltweit – das entspricht etwa 
250 Geräten – an diesem Projekt teilnehmen, 
zeichnen sich die Vorteile bereits ab. Denn jetzt 
verfügen die Labore über eine Benutzerober-
fläche, über die sie die Stabilität pro Gerät für 
die einzelnen Analyte jederzeit anzeigen und 
verfolgen können. 

Prof. Dr. Thienpont erklärt weiter: „Wenn wir 
in einem Labor eine Instabilität oder plötz-
liche Abweichung von anderen gleichartigen 
Laboren feststellen, können wir uns mit dem 
betreffenden Labor in Verbindung setzen 
und ihm Hilfestellung bei der Auswertung 
geben. In naher Zukunft werden wir dank der 
 Flagger-Anwendung auch in der Lage sein, 
noch stärker in erweiterte Auswertungen und 
Vergleiche zu investieren. Dadurch können 
Labore bei Bedarf schneller intervenieren, 
was ihnen wiederum mehr Sicherheit gibt.“ 

Größere Labore schätzen es sehr, dass sie 
erkennen können, ob alle Geräte gut aufein-
ander abgestimmt sind – was nicht immer der 
Fall ist, selbst bei Geräten des selben Anbieters. 
Labore können abweichenden Werten schnell 
auf den Grund gehen. Zudem ist die Geräteab-
stimmung ein großer Vorteil, wenn Labore an 
einer klinischen Studie teilnehmen. Labore 
können die Ergebnisse sogar zur Verbesserung 
ihrer  Verhandlungsposition gegenüber Geräte-
zulieferern nutzen. Denn auf dieser Grundlage 
können sie zweifelsfrei nachweisen, dass ein 
Assay instabil ist – vor allem, da die Daten von 
echten  Patientenproben stammen.

Auch von Seiten der Hersteller werden 
die Daten aus dem Patient Percentiler sehr 
geschätzt. Sie erhalten Berichte zu Peer-Gruppen 

mit Angaben zur Stabilität ihrer eigenen Sys-
teme und können deren Leistung mit der Leis-
tung von Systemen der Konkurrenz vergleichen.

Prof. Dr. Thienpont erklärt: „Mit Blick auf 
die Industrie insgesamt waren wir in einigen 
Fällen von den Stabilitätsschwankungen und 
-abweichungen bei bestimmten Herstellern und 
Analyten überrascht – beispielweise bei Leber-
enzymen und sogar Chlorid- und Natrium-
verbindungen, die als äußerst stabil gelten. 
Generell stellen wir fest, dass viele Labore 
sehr gute Arbeit leisten und alle erdenklichen 
Anstrengungen zur Kontrolle der Proben-
stabilität unternehmen.“

ZUSAMMENARBEIT SCHAFFT POTENZIAL
„Wir sind hocherfreut darüber, dass dieses 
Projekt internationale Anerkennung findet und 
sogar mit dem Westgard QC Award ausge-
zeichnet wurde“, sagt Dr. Stöckl. „Wir leisten 
bereits einen wertvollen Beitrag zur Qualitäts-
optimierung – mit einem Überblick über die 
Stabilität für fast 95 % aller In-Vitro-Diagnosen, 
die in Industriestaaten durchgeführt werden. 
Langfristig möchten wir eine Art „biologische 
Clearingstelle“ bereitstellen: Ein Tool für Big 
Data-Analysen, das beispielsweise für staatliche 
Entscheidungen für das Gesundheitswesen 
genutzt werden könnte. Wir hoffen, dass es uns 
gelingen wird, mit anderen Organisationen, 
wie EQA-Anbietern, zu kooperieren, die aus 
wissenschaftlicher Sicht unsere Vision teilen.“

„Es mag ehrgeizig erscheinen, doch wir haben 
bereits ein konkretes Beispiel. Denn zusammen 
mit den Herstellern arbeite ich zurzeit an einem 
IFCC-Projekt zur Standardisierung von Schild-
drüsenfunktionstests. Vor der Implementierung 
des neuen Kalibrierungsstandards besteht die 
FDA darauf, dass die Hersteller die Abstim-
mung der Proben als Gruppe nachweisen und 
die Nachhaltigkeit dieses Kalibrationsstatus 
mittel- bis langfristig gesehen überwachen. 
Ich konnte vorschlagen, die Dokumentation 
und Nachverfolgung mit dem benutzerfreund-
lichen Tool zur Erstellung von Berichten direkt 
im Patient Percentiler vorzunehmen. Man sieht 
also, welche weitreichenden Möglichkeiten 
uns dieses Projekt eröffnet, in dessen Rahmen 
wir täglich echte Patientendaten erfassen und 
diese dann auch nutzen können“, erklärt Prof. 
Dr. Thienpont abschließend.

Ein ganz besonderer Dank gilt Kenneth 
 Goossens, Doktorand, dem Prof. Dr. Thienpont 
und Dr. Stöckl ihre Anerkennung für seine enga-
gierte Leitung dieses Projekts aussprechen. •

Universität Gent – STT Consulting, Belgien

    Wir gingen davon 
aus, dass MIPS zur 
Projektteilnahme 
noch neue Funk-
tionen entwickeln 
müsste, haben dann 
aber mit Freude 
 festgestellt, dass 
GLIMS bereits über 
alle notwendigen 
Funktionen  
verfügt.
Dr. Dietmar Stöckl

’’

‘‘ 
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Parnassia Groep, Niederlande

Digitalisierung zum Wohl der Patienten: 
niederländische Psychiatriegruppe vernetzt 

   Standorte und Labore
Rundum integrierte Laborkommunikation mit CyberLab von MIPS 

GESPRÄCHSPARTNER » Annette Osinga, Verantwortliche für das E-Lab-Projekt (CyberLab)

„Wenn zahlreiche Standorte und externe Labore im Spiel sind, sind der Empfang von Laborbefunden 
und die Übermittlung von Laboraufträgen mit einigen Herausforderungen verbunden“, weiß Annette 
Osinga, IKT-Projektleiterin der Parnassia Groep. „Papierdokumente sind in Sachen Patienten- und 
Datensicherheit mit großen Risiken behaftet – vom Aufwand der manuellen Weiterleitung ganz zu 
schweigen. Aus Gründen wie diesen wollten wir auf Digitalisierung setzen – doch die Suche nach 
einer Lösung, die unsere 560 Standorte und sieben Laborpartner unterstützt, gestaltete sich alles 
andere als einfach. Bei MIPS wurden wir fündig: mit CyberLab. Bei der Implementierung nach 
unseren ganz speziellen Anforderungen hat uns MIPS tatkräftig unterstützt.“

SICHERHEIT ZUERST – FÜR PATIENTEN 
UND DATEN
Patientenorientierung ist das A und O bei 
der niederländischen Parnassia Groep, einem 
Zusammenschluss von Psychiatriezentren mit 
rund 8.000 Mitarbeitern. Den Menschen mit 
seinen Besonderheiten achten, keinen alleine 
lassen – so lässt sich das Leitbild auf den Punkt 
bringen.

An 560 Zentren quer durch die Niederlande, 
konzentriert auf die Regionen Nordholland, 
Haaglanden und Rijnmond, steht man Men-
schen mit den unterschiedlichsten psychia-
trischen Störungen und Suchterkrankungen 
zur Seite – ob ambulant oder stationär. Die 
Infrastruktur, die all diese Standorte verbindet, 
wurde neuerdings noch einmal wesentlich 
erweitert – mit dem „E-Lab-Projekt“, einer 
 Initiative für elektronische Laborkommu-
nikation. Anlass waren neue Regularien 
im Bereich der Behandlungsqualität und 
Patientensicherheit.

„Bisher empfingen wir Laborergebnisse per Fax 
oder Post“, erläutert Osinga. „Doch Papier-
dokumente geraten nun einmal leicht in die 
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falschen Hände. Hinzu kam der Aufwand 
der manuellen Weiterleitung. Immer wieder 
mussten die Ärzte nachfragen, ob ihre Befunde 
bereits eingetroffen seien.“

Osinga weiter: „Empfang der Dokumente, 
Weiterleitung an den behandelnden Arzt, 
Einscannen zur Aufnahme in die ePA, die 
 elektronische Patientenakte – all dies ergab 
einen komplexen Workflow, der mit zahl-
reichen Risiken behaftet war. Durch Digi-
talisierung wollten wir insbesondere zwei 
Aspekte verbessern: die Effizienz und die 
Datensicherheit.“ 

PIONIERGEIST, DER SICH AUSZAHLT
Doch leichter gesagt als getan: Wie konnte 
man all die Labore, die noch dazu mit unter-
schiedlichen Laborinformationssystemen (LIS) 
arbeiteten, in eine zentrale Kommunikations-
schnittstelle einbinden? 

„Einige unserer Mitarbeiter arbeiteten bereits 
mit CyberLab“, so Osinga. „Ihr Lob war es, das 
uns schließlich bei MIPS anklopfen ließ. Eine 

Vor-Ort-Präsentation hat uns dann vollends 
überzeugt: Das war genau die Lösung, nach der 
wir gesucht hatten!“

Allerdings: „Die Planung und Koordinie-
rung hat MIPS und unserem Team einiges 
abverlangt. CyberLab markiert den absolut 
neuesten Stand der Technik – und darauf 
mussten sich die Labore erst einmal einstellen. 
Einige LIS-Installationen mussten angepasst 
werden, was bei den ersten beiden Laboren 
rund zwei Jahre dauerte. Doch jetzt haben 
wir an Fahrt gewonnen: Ein drittes Labor ist 
bereits eingebunden, weitere werden in Kürze 
hinzukommen.“

Implementiert wurde zunächst CyberLab 
Reporting zur Automatisierung des Befundein-
gangs – zu Parnassias vollster Zufriedenheit: 
„Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich 
und intuitiv. Trifft ein Befund ein, wird der 
behandelnde Arzt automatisch benachrichtigt. 
Zudem können Befunde unterschiedlicher 
Labore in einer einzigen Ansicht dargestellt 
und chronologisch analysiert werden.“

Die Suche nach einer Lösung, die unsere 560 Standorte 
und sieben Laborpartner unterstützen würde, gestaltete 
sich alles andere als einfach. Bei MIPS wurden wir fündig: 

mit CyberLab.       Annette Osinga‘‘ 
’’

Parnassia Groep, Niederlande

Mit zwei Modulen ermöglicht 
CyberLab eine transparente, 
sichere Laborkommunikation: 

• CyberLab Order Entry: 
Übermittlung von 
Laboranforderungen per 
Mausklick – schnell, 
transparent und sicher. 
Der Status übermittelter 
Anforderungen lässt sich 
jederzeit einsehen.

• CyberLab Reporting: 
Laborergebnisse jederzeit 
abrufbar – über eine 
intuitive, ausgereifte 
Benutzeroberfläche.

Die CyberLab-Module
Hinzu kommen vielfältige Konfigurations-
möglichkeiten: „Beispielsweise kann es vorkom-
men, dass sich ein Patient bei der Blutentnahme 
nicht zu Hause, sondern in einem Betreuungs-
zentrum befindet. Eine kleine Anpassung – und 
schon war CyberLab darauf eingestellt.“

8.000 STUNDEN ZEITERSPARNIS IM JAHR
Ähnlich flexibel zeigt sich CyberLab im 
 Zusammenspiel mit weiteren Lösungen: 
„ Vernetzt haben wir es nicht nur mit den 
LIS-Installationen der Labore, sondern auch 
mit unserem internen ADT-System (Admis-
sion, Discharge, Transfer). Über eine eigens 
konfigurierte Schnittstelle kommuniziert 
CyberLab zudem mit unserer ePA-Datenbank.“

Perfekt eingespielte Abläufe von A bis Z sind 
das Ergebnis. „Verbesserungen bei der Patien-
ten- und Datensicherheit hat uns ein internes 
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Audit klar bestätigt“, so Osinga. „Hinzu kommt 
eine erhebliche Zeitersparnis: Beispielsweise 
dauert es schätzungsweise drei Minuten, 
einen Laborbericht einzuscannen. Bei rund 
160.000 Laborberichten jährlich ergibt dies ein 
Einsparungspotenzial von 480.000 Minuten 
oder 8.000 Stunden – wertvolle Zeit, die wir in 
das investieren werden, worauf es uns wirklich 
ankommt: das Wohl der Patienten.“

BIG DATA – DIE MACHT DER DATEN
Selbst an die zentrale Datenbank von Parnassia, 
dem Data Warehouse, ist CyberLab mittler-
weile angebunden. „Die gewaltigen Mengen an 
Patienten- und Behandlungsdaten, die wir im 
Lauf der Zeit gesammelt haben, werden so mit 
den Laborwerten aus CyberLab zusammenge-
führt. Die Zusammenhänge, die sich dadurch 
aufdecken lassen, sind wirklich erstaunlich. 
Kürzlich untersuchten wir beispielsweise, wie 
sich eine Medikamentenumstellung auf die 
Laborbefunde auswirkte.“

Big Data – ein enormes Potenzial zur Verbes-
serung der Behandlungsqualität, das Parnassia 
gerade erst zu erkunden beginnt. Man darf 
gespannt sein!

CYBERLAB AUCH FÜR DIE 
AUFTRAGSERFASSUNG
Der logische nächste Schritt war die Auto-
matisierung der Laboranforderungen. „Bisher 
arbeiteten wir mit Papierformularen, die die 
Patienten beim Labor vorlegten“, so Osinga. 
„Eine korrekte Zuordnung sollten dabei Bar-
codes gewährleisten, doch immer wieder kam es 
vor, dass diese beschädigt oder überklebt wur-
den. Die Folge: manuelle Dateneingaben, bei 
denen Fehler nun einmal nicht auszuschließen 
sind. Order Entry, das zweite Modul von Cyber-
Lab, sollte Abhilfe schaffen. Leistungs- und 
Patientendaten lassen sich damit elektronisch 
an die LIS-Systeme der Labore übertragen.“

Nur einen kleinen Stolperstein gab es noch 
zu beseitigen: Parnassia arbeitet mit eige-
nen Formularen, die speziell auf typische 
Analyseanforderungen zugeschnitten sind. 
An diese Formulare mussten die Laborinfor-
mationssysteme zunächst angepasst werden. 
Es folgte ein Pilotprojekt, bei dem keine 
Wünsche offenblieben. Nun soll CyberLab 
Order Entry in der gesamten Region Rijnmond 
implementiert werden.

Dazu Osinga: „Unsere Ärzte sind begeis-
tert. Schritt für Schritt werden sie durch die 
Erstellung von Leistungsanforderungen geführt 
– bei aller gebotenen Flexibilität, denn weitere 
Informationen können ganz nach Bedarf hinzu-
gefügt werden. Sogar von einem ‚Geschenk des 
Himmels‘ haben einige gesprochen!“

Klare Vorteile ergaben sich auch in der Verwal-
tung: „Bei unserer großen Zahl von Laborpart-
nern konnte sich die Rechnungskontrolle recht 
komplex gestalten. Jetzt ist die Zuordnung der 
Rechnungen zu Anforderungen weitaus schnel-
ler und zuverlässiger.“

Und was sagen die Labore? „Auch die sind 
hochzufrieden: Ersten Rückmeldungen zufolge 
spart der digitale Anforderungseingang rund 
fünf Minuten pro Anforderung. Geht man von 
120.000 Anforderungen jährlich aus, ergibt sich 
ein beachtlicher Zeitgewinn.“

Osingas Fazit: „Im gesamten Projektverlauf 
haben wir MIPS nicht als typischen Anbie-
ter, sondern als Partner erlebt. Erst die enge 
 Zusammenarbeit mit MIPS hat das Projekt 
zu dem gemacht, was es letztlich geworden 
ist: einem vollen Erfolg! CyberLab spart uns 
Zeit und Geld, doch das Allerwichtigste sind 
die Verbesserungen bei der Behandlungs-
qualität und Patientensicherheit, die wir 
erzielt haben. •

Parnassia Groep, Niederlande

• Einfache Integration mit den 
unterschiedlichsten LIS – ob 
GLIMS von MIPS oder gängige 
Systemen von Drittanbietern.

• Vernetzung mit dem ADTSys
tem und der ePA Datenbank 
von Parnassia. Umfassendere, 
verlässlichere Patientendaten 
sind das Ergebnis – ohne 
wiederholte Dateneingaben.

• Anbindung an das „Data 
Warehouse“ von Parnassia. 
Gewaltige Datenbestände 
 können so mit den Laborbe
funden zusammengeführt 
 werden  – beispielsweise für 
Forschungszwecke.

• Hoher Bedienkomfort für Ärzte 
und Verwaltungspersonal 
– unter Anpassung an die 
jeweilige Arbeitsweise. 

• Automatische Benachrichti
gung der Ärzte. Der Befund
eingang muss nicht laufend 
überwacht werden. 

• Keine manuelle Weiterleitung 
und kein Einscannen der 
Laborberichte. Dem Verwal
tungspersonal bleibt mehr Zeit 
für wichtigere Aufgaben.

• Gesteigerte Datensicherheit. 
Dass Patientendaten in die 
falschen Hände geraten, ist 
praktisch ausgeschlossen. 

• Transparenterer Rechnungsein
gang. Rechnungen der Labore 
können leichter kontrolliert 
werden.

• Vielfältige Konfigurations
möglichkeiten. Erforderliche 
Funktionen können problemlos 
hinzugefügt werden.

• Intuitive Bedienung. Nach einer 
kurzen Einarbeitung durch MIPS 
waren das ELabProjekt team 
und die  Systemadministratoren 
startklar. Diese „ELab 
Coaches“ schulten dann die 
übrigen Mitarbeiter.

• Zufriedene Labore. Der digitale 
Anforderungseingang spart 
wertvolle Zeit.

CyberLab – die Vorteile
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