
6 Erfahrungsbericht • Interview Forum Aktuell 3/2012

Das im Jahr 2001 gegründete Euro-Labor
in Freiburg ist ein Fachlabor für immunolo-
gische Untersuchungen von Schilddrüsen-
parametern, Tumormarkern und weiteren
Hormonen sowie Radioimmunoassays für
Nuklearmediziner, Radiologen und Endo-
krinologen. Als vor einem Jahr eine räum-
liche Erweiterung des Labors anstand,
nutzten der ärztliche Leiter Dr. med. Hans-
Herbert Weyer und der Laborleiter Volker
Schwabe die Chance, gleichzeitig die La-
borabläufe zu optimieren. 
Das Fachlabor verwendet schon seit langem
Systeme von Siemens und ist auch bei  der
Laborveränderung seinem Laborpartner treu
geblieben. Über die Konsolidierung von Sys-
temen und über die Etablierung eines neuen
Workflows mit Hilfe der Automationslösung
VersaCell sprachen wir mit Volker Schwabe.

Herr Schwabe, welche Ziele verfolgten
Sie bei Ihrer Erweiterung?
Volker Schwabe: Unser Ziel war ganz klar
die taggleiche Abarbeitung und Befundung
aller Proben. Dazu wollten wir möglichst
viele Parameter auf einem System abarbei-
ten und deren Abstimmung durch ein LIS
steuern können. Bislang war unser Proben-
eingang durch viele manuelle Prozesse frag-
mentiert, die Verteilung der Proben war
nicht optimal. Hinzu kam, dass wir parallel
unsere Räumlichkeiten von 200 auf 600
Quadratmeter verdreifacht haben.
In der Ausgangssituation hatten wir sehr be-
engte Verhältnisse und sechs Einzelsyste-
me: zwei ADVIA Centaur® Systeme, einen
IMMULITE®, zwei Kryptor®, einen Liaison®,
dazu einen RIA-Arbeitsplatz und einen Platz
zum Aus packen.

Sie haben also die Systeme, den
 Probeneingang, den Workflow und den
Umzug gleichzeitig in einem Projekt
 optimiert?
Volker Schwabe: Genau. Mit der Erweite-
rung auf 600 Quadratmeter Laborfläche
war eine ganz andere Organisation notwen-
dig als vorher. Mit den bisherigen Analyse-
systemen hatten wir bereits zehn Jahre lang
gearbeitet und waren von ihrer Qualität und
Beständigkeit überzeugt. Nicht zuletzt
 waren wir sehr zufrieden mit dem zuverläs -
sigen Service. Insofern lag es nahe, die
 bewährten Einzelsysteme IMMULITE und
ADVIA Centaur über eine VersaCell zu ver-
binden und damit eine Konsolidierung zu
erreichen.
Die Raumplanung und Prozessabfolge ha-
ben wir mit Dr. Martin Bäßler von Siemens
gemeinsam erarbeitet, unter ganzheitlicher
Betrachtung – von Probeneingang bis Archi-
vierung. Der Probenfluss ist nun schlüssig:
Er ist nicht nur effizienter, sondern birgt auch
weniger Fehlerquellen. Durch den neuen
Workflow sind wir circa zwei Stunden
schneller als früher, und dies trotz deutlich
mehr Proben. 

Wie verlief die Umsetzung?
Volker Schwabe: Ich empfand die ergebnis-
offenen Diskussionen zum Workflow mit den
IT-Fachleuten der Firma Hennig und Schlos-
ser und auch mit Herrn Bäßler als sehr posi-
tiv. Außerdem habe ich alle zur Umsetzung
anstehenden Vorschläge vorher mit den be-
troffenen Mitarbeitern besprochen – sie ein -
zubinden, war mir natürlich sehr wichtig. 

In den neuen großzügigen Räumlichkeiten
sind nun alle für die aktuelle Routine not-
wendigen Reagenzien und Verbrauchsmate-
rialien direkt am Arbeitsplatz, was übrigens
eine der LEAN-Forderungen ist. Dies verrin-
gert die Laufwege. Und wie schon gesagt,
haben wir beim neuen Prozessablauf zwei
Stunden eingespart. Dabei war mir natürlich
auch die Fehlervermeidung wichtig – dies
erhöhte zusätzlich die Motivation und Zu-
friedenheit der Mitarbeiter.

Wie haben Sie die  Vermeidung  
von  Fehlern erreicht?
Volker Schwabe: Fehlervermeidung beginnt
schon in der Präanalytik. Wir haben auf bar-
codierte Röhrchen und damit auf EDV-ge-
stützte Erfassung, Verteilung und  Archi vie -
rung umgestellt. Bei unseren Großeinsen-
dern haben wir begonnen, auf Order-Entry

zu setzen, das heißt, die Aufträge kommen
elektronisch bei uns an. Der Einsender gibt
das Profil in die Maske ein und generiert ein
Barcode-Etikett. Besondere Anforderungen
an die Probe, beispielsweise ein gefrorenes
Röhrchen beim Calcitonin, werden erfasst
und fließen dann auch direkt in die Anforde-
rung mit ein. Das hat den positiven Effekt,
dass unser Papierverbrauch reduziert wur-
de. Bar codes und EDV machen eine  „Zettel -
wirt schaft“ unnötig – auch und gerade kleine
Labore können mit einer Automa tion fehler-
freier arbeiten! 

Welche Faktoren haben letztendlich 
zur Zeitersparnis geführt?
Volker Schwabe: Die Reduzierung der Ein-
zelarbeitsplätze durch die Konsolidierung
der Analytik mittels VersaCell senkt die Zahl
der Sekundärarbeitsplätze. Parallel verzichten
wir nun weitestgehend auf Aliquots durch
konsequente Weiterleitung der Primärprobe.
Auch das ist nur durch Konsolidierung von
Arbeitsplätzen möglich gewesen. Vorher ha-
ben wir aliquotiert mit dem vermeintlichen
Vorteil, durch Parallelbedienung schneller 
zu sein. Jetzt sind wir mit der Primärprobe

schneller als vorher mit den Aliquots. Ferner
berücksichtigen wir den Zeitaufwand der
RIA-Tests in der Priorisierung. So können wir
alle Arbeitsplätze effizienter ansteuern, die
eventuell folgenden Analysen außerhalb der
VersaCell zeitsparender verschachteln. 

Sie erwähnten die Probenarchivierung. 
Was haben Sie hier umgestellt?
Volker Schwabe: Die Archivierung verläuft
nun barcodeorganisiert mittels VersaCell-
Racks. Damit reduziert sich der Aufwand bei
Nachforderungen deutlich – wir haben nun 
mal mehr Nachforderungen als ein Stan-
dardlabor im niedergelassenen Bereich. Die
Nachvollziehbarkeit ist auf 100 Prozent ge-
klettert. Wir scannen ganz einfach die
Nummer ein und finden unmittelbar die
 be treffende Probe. Früher mussten wir des
 Öfteren länger nach einer Probe suchen. 
Schlussendlich haben die Workflow-Optimie-
rung und die Verbesserung der Ressourcen-
planung auch unser etabliertes Qualitäts -
managementsystem einen wesent lichen
Schritt vorangebracht. Unser Bestreben
nach stän diger Verbesserung hat zu  einer
noch höheren Kundenzufriedenheit und zu
einer größeren Wettbewerbsfähigkeit ge-
führt.

Das hört sich alles nach einer
 erfolgreichen Umstellung an.
Volker Schwabe: Auf jeden Fall. Ich möchte
noch erwähnen, dass die Installation vor-
bildlich gelaufen ist: eine perfekte Inbetrieb-
nahme, ein gutes Serviceteam. Am Freitag
lief noch die Routine im alten Stil, und am
darauffolgenden Montag waren wir mit
neuer EDV und neuen Systemen am Start.
Nicht ein Kunde hat es gemerkt, normaler-
weise gibt es da Sand im Getriebe. 
Mit der VersaCell sind wir nach oben flexibel
und können mit steigendem Durchsatz
wachsen.

Das wünschen wir Ihnen, Herr Schwabe,
und vielen Dank für das Gespräch. «
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„Wir haben die bewährten Einzel systeme
IMMULITE und ADVIA Centaur über 
eine VersaCell verbunden und  damit 
eine  Konsolidierung erreicht. 
Durch den neuen Workflow sind wir 
circa zwei Stunden schneller als früher,
und dies trotz deutlich mehr Proben.“
Volker Schwabe, Laborleiter des Euro-Labors in Freiburg
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