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Das CBT ist ein interdisziplinäres Gesundheitsunter-
nehmen, das ambulante Behandlung von Patient*innen 
sowie analytische Diagnostik vereint. Dementsprechend 
ist die Arbeit des CBT geprägt durch konstanten Wan-
del auf der Suche nach neuen methodischen und tech-
nischen Möglichkeiten, Laborwerte und klinische Daten 
symbiotisch für eine bestmögliche Befundung zu nutzen.
Abbildung 1 zeigt alle notwendigen Arbeitsschritte bis zu 
einem unter Einbeziehung von Laboranalysen erstellten 
ärztlichen Befund. Innerhalb des CBT bilden wir den ge-
samten Prozess ab. In der Regel ist dieser Prozess aber 
zwischen Arztpraxen und Laboren aufgeteilt, was an den 
Schnittstellen zu entsprechender Fehleranfälligkeit führt. 
Abbildung 2 zeigt mögliche Fehlerquellen. Ein erhebli-
cher Teil der Fehler ereignet sich in der präanalytischen 
Phase, da hier bis jetzt keine einheitlichen systemischen 
Lösungen vorhanden sind. Je personalisierter die Me-
dizin werden soll und wird, desto mehr Transparenz  
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brauchen wir im gesamten Prozess der Behandlung.
Diese notwendige Transparenz zu erreichen, ist Ziel des 
kollaborativen Präanalytik-Projekts (PPA) zusammen 
mit Roche Diagnostics und Smart4Diagnostics (S4DX). 
Durch eine systemische Erfassung von präanalytischen 
Daten werden eine gesteigerte Qualität und eine höhe-
re Effektivität im Labor geschaffen. Auf der Basis einer 
umfassenden Prozessanalyse wurden die Schnittstellen 
und die relevanten Daten identifiziert. Die neu etablierte 
Verbindung zwischen dem Labor-Informationssystem, 
der Roche-Datenplattform und der App von S4DX erwei-
tert das Sichtfeld des Labors bis hin zur Blutentnahme. 
Alle erfassten Daten können während des gesamten Ar-
beitsprozesses auftragsbezogen und Monovetten-spe-
zifisch abgerufen werden. Als Co-Entwicklungspartner 
haben wir uns mit unserem Know-how eingebracht, und 
deshalb steckt die Quintessenz unseres Prozesses in 
diesem Gerät.

Als Einsendelabor verfolgen wir ebenso wie als Facharzt-
praxis den Anspruch, bestmögliche Befunde zu liefern. 
Hierfür bieten wir einsendenden Arztpraxen präanalyti-
sche Schulungen an, versprechen uns aber auch durch 
das Kooperationsprojekt einen allgemein höheren Stan-
dard für Analyseergebnisse. Wir sehen es als Teil un-
serer Verantwortung, unsere Expertise zu teilen und im 
Dialog mit Forschung und Wirtschaft neue Lösungen zu 
entwickeln, die die Digitalisierung der präanalytischen 
Daten für die umfassende Befundung und Dokumentati-
on ermöglichen.
Der nächste Schritt des Projekts ist die Ausweitung 
auf alle CBT-Standorte; hinzu kommt eine Transport- 
und Temperaturüberwachung mittels SmartTube von 
S4DX (siehe Abb. 3). Die hier gemeinsam entwickelte 
Lösung wird auf der nächsten EuroMedLab-Konferenz  
(München, 10.-14. April 2022, http://www.euromedlab 
2021munich.org) am Stand von Roche Diagnostics dem 
breiten Fachpublikum vorgestellt.
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... beginnt bei der Probenentnahme. 
Wir stellen Qualität der humanen Proben in der Präanalytik 
sicher und reduzieren zur gleichen Zeit präanalytische  
Fehler – komplett digital, leicht skalierbar und voll adaptierbar.
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Das CBT ist ein interdisziplinäres Gesundheitsunter-
nehmen, das ambulante Behandlung von Patient*in-
nen sowie analytische Diagnostik vereint. Dem-
entsprechend ist die Arbeit des CBT geprägt durch 
konstanten Wandel auf der Suche nach neuen me-
thodischen und technischen Möglichkeiten, Labor-
werte und klinische Daten symbiotisch für eine best-
mögliche Befundung zu nutzen.
Abbildung 1 zeigt alle notwendigen Arbeitsschritte 
bis zu einem unter Einbeziehung von Laboranalysen 
erstellten ärztlichen Befund. Innerhalb des CBT bilden 
wir den gesamten Prozess ab. In der Regel ist dieser 
Prozess aber zwischen Arztpraxen und Laboren auf-
geteilt, was an den Schnittstellen zu entsprechender 
Fehleranfälligkeit führt. Abbildung 2 zeigt mögliche 
Fehlerquellen. Ein erheblicher Teil der Fehler ereignet 

sich in der präanalytischen Phase, da hier bis jetzt 
keine einheitlichen systemischen Lösungen vorhan-
den sind. Je personalisierter die Medizin werden soll 
und wird, desto mehr Transparenz brauchen wir im 
gesamten Prozess der Behandlung. 
Diese notwendige Transparenz zu erreichen, ist Ziel 
des kollaborativen Präanalytik-Projekts (PPA) zusam-
men mit Roche Diagnostics und Smart4Diagnostics 
(S4DX). Durch eine systemische Erfassung von prä-
analytischen Daten werden eine gesteigerte Qualität 
und eine höhere Effektivität im Labor geschaffen. Auf 
der Basis einer umfassenden Prozessanalyse wurden 
die Schnittstellen und die relevanten Daten identi-
fiziert. Die neu etablierte Verbindung zwischen dem 
Labor-Informationssystem, der Roche-Datenplatt-
form und der App von S4DX erweitert das Sichtfeld 
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des Labors bis hin zur Blutentnahme. Alle erfassten 
Daten können während des gesamten Arbeitsprozes-
ses auftragsbezogen und Monovetten-spezifisch ab-
gerufen werden. Als Co-Entwicklungspartner haben 
wir uns mit unserem Know-how eingebracht, und 
deshalb steckt die Quintessenz unseres Prozesses in 
diesem Gerät.
Als Einsendelabor verfolgen wir ebenso wie als Fach-
arztpraxis den Anspruch, bestmögliche Befunde zu 
liefern. Hierfür bieten wir einsendenden Arztpraxen 
präanalytische Schulungen an, versprechen uns aber 
auch durch das Kooperationsprojekt einen allgemein 
höheren Standard für Analyseergebnisse. Wir sehen 

„Von der Blutentnahme bis zur 
Analyse im Labor bietet das PPA 
volle Transparenz und Dokumen-
tation aller erhobenen Daten.“

Dr. rer. nat. Philipp Westhofen,  
CBT Laborleiter

“Die Präanalytik bestimmt die Aussage-
kraft eines erhobenen Wertes und ist für 
einen bestmöglichen Befund ebenso es-
sentiell, wie jeder andere Teil der Analyse!”

PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher, 
Inhaber und medizinischer Leiter der  
CBT Gruppe

es als Teil unserer Verantwortung, unsere Expertise zu 
teilen und im Dialog mit Forschung und Wirtschaft 
neue Lösungen zu entwickeln, die die Digitalisierung 
der präanalytischen Daten für die umfassende Befun-
dung und Dokumentation ermöglichen.
Der nächste Schritt des Projekts ist die Ausweitung 
auf alle CBT-Standorte; hinzu kommt eine Transport- 
und Temperaturüberwachung mittels SmartTube von 
S4DX (siehe Abb. 3). Die hier gemeinsam entwickelte 
Lösung wird auf der nächsten EuroMedLab-Konferenz 
(München, 10.-14. April 2022, http://www.euromed-
lab2021munich.org/) am Stand von Roche Diagno-
stics dem breiten Fachpublikum vorgestellt.
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