
Mit Einführung der OrderManagement-Probenregistrierung 
hat die Laborgemeinschaft den gewohnten Ablauf bei der 
Probenregistrierung in zwei Schritten geändert. Im ersten 
Schritt wurden vier neue Probenregistrierplätze in Betrieb 
genommen. Die Plätze bieten schon beim Probeneingang im 
Labor die Möglichkeit, die Probe gemäß Abnahmequelle und 
präanalytischen Hinweisen zu registrieren. 
Hier wird nun das gesamte eingesandte Material elektro-
nisch aufgenommen und gespeichert. „Das geschieht per 
Scan des eindeutigen Auftragsbarcodes am Materialröhr-
chen“, erläutert Krämer. „So können unsere Mitarbeiter 
direkt während der Probenregistrierung auch weitere spe-
zifische Eigenschaften, etwa die Sammelmenge und -zeit, 
sowie präanalytische Hinweise erfassen“, führt die Teamlei-
terin Probeneingang aus.

Mehr als 1.000 Ärzte im südlichen Nordrhein-Westfalen, an 
der Grenze zu Hessen und Rheinland-Pfalz, sind der Labor-
Union angeschlossen. Die Laborgemeinschaft mit Sitz in 
Reichshof verarbeitet täglich rund 5.000 Laboraufträge. Mit 
steigendem Volumen ist die Probenregistrierung mehr und 
mehr zur Herausforderung geworden.

„Bei durchschnittlich zweieinhalb Proben pro Auftrag 
 bedeutet das einen hohen manuellen Aufwand für unse-
re Mitarbeiter – und eine potenzielle Fehlerquelle für das 
Labor“, sagt Rebecca Krämer, Teamleitung Probeneingang. 
„Außerdem fehlte uns die Kontrolle über Aufträge und Ma-
terial.“ Das hatte Auswirkungen auf alle nachgelagerten 
Prozessschritte. Fehlendes Material etwa wurde erst bei 
Störungen in der Routine bemerkt, fehlende Aufträge zu 
eingesandten Materialien auf den Restlisten am Abend. Das 
führte zu  langen Reaktions- und Informationszeiten gegen-
über den beauftragenden Praxen.

Um den eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden, 
hat die Laborgemeinschaft ihre manuelle Probenvorberei-
tung mit der OrderManagement-Probenregistrierung von 
Mediaform reorganisiert. „An vier modernen Probenregis-
trierplätzen sowie mit drei Schüttgutsortierern wird nun 
das gesamte eingehende Untersuchungsmaterial regis-
triert und über die LabFlow-Managementlösung ScanTools 
direkt in Verbindung zum Untersuchungsauftrag gebracht“, 
fasst Krämer den Ablauf kurz zusammen. „Effizientere und 
schnellere Abläufe waren das Ziel bei der Softwareeinfüh-
rung. Die Qualität konnten wir zudem verbessern“, freut sich 
Alexander Keil, Geschäftsführer der LaborUnion.

Wie aber war der Workflow vor der Umstellung? Kurierfah-
rer lieferten das Untersuchungsmaterial und die dazuge-
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hörigen Aufträge in Laborprobenbeutel verpackt an. In der 
Probenvorbereitung haben Mitarbeiter das Material nach 
Auftragsarten – Facharzt, Laborgemeinschaft, IGEL, Privat, 
Nachforderungen – sortiert und in Boxen verteilt. Danach 
wurden die Aufträge mit ScanTools erfasst und die Materia-
lien direkt auf die Racks für die Analyse sortiert.

„An eine automatisierte Probenregistrierung war zu diesem 
Zeitpunkt noch gar nicht zu denken“, blickt Krämer zurück. 
„Vielmehr wurden die Proben je Auftrag kontrolliert und 
 lediglich bei Facharzt-Aufträgen das eingesendete  Material 
handschriftlich auf dem Auftrag vermerkt.“ Das war sehr auf-
wändig, da die LaborUnion Sammelaufträge erhält, sprich in 
einem Laborprobenbeutel sind beispielsweise fünf Aufträge 
und 20 Materialien. In ScanTools haben die zuständigen Mit-
arbeiter dann anhand der manuell vermerkten Materialien 
geprüft, ob die Analysen erbracht werden können. Zusätzlich 
haben sie das Material bei der Überprüfung in ScanTools ein-
gegeben, damit es später für den Befund zur Verfügung steht.

Das gesamte Material, egal ob EDTA oder SERUM, wird im 
Stapel verarbeitet. Dazu wählen die Mitarbeiter der Erfas-
sung in der Software ein Material aus und können die Röhr-
chen so sehr schnell verarbeiten. „Weiteres Material quali-
fizieren sie über eine Vorauswahl oder freie Eingaben in der 
Software“, so Krämer. Diese Stapelverarbeitung der Materi-
alien sowie die touch-sensitive Bedienung am Monitor ohne 
Maus und Tastatur machen die Registrierung besonders 
einfach und schnell.

Im zweiten Schritt wurden an das Mediaform-System drei 
Schüttgutsortierer SortPro von ASP angeschlossen. „Die 
Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen hat reibungs-
los funktioniert, beispielsweise bei der Weiterentwicklung 
der vorhandenen Software, und beide Systeme wurden sehr 

→



BM
M
00
37
2

©
 M

ed
ia

fo
rm

®
 · 

St
an

d:
 0

4/
20

16
 · 

04
-1

6-
00

55

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
Telefon:  +49 40 - 72 73 60 0
Fax:   +49 40 - 72 73 60 27
E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Mehr Probenregistrierungen mit weniger Personal in 
 kürzerer Zeit
LaborUnion optimiert Abläufe mit Softwarelösung von Mediaform

Durch die Verarbeitungsprozesse in ScanTools können 
alle in Reichshof eingehenden Auftragsdaten – egal ob 
 gescannt oder elektronisch über das star.net®-OrderEntry 
–  zusammen mit den Materialdaten frühzeitig erfasst, kon-
trolliert und dem Labor-Informationssystem (LIMS) zur 
 Verfügung gestellt werden. 

Gescannt werden die Aufträge in ScanTools mit dem neuen 
Modul Scan9, korrigiert dann im Modul Verify. Weiter ver-
einfacht wird der Vorgang dadurch, dass zusätzliche Daten-
felder aus der Probenregistrierung im Verify eingeblendet 
werden, etwa das erwartete Material, das in der Probenver-
teilung registrierte Untersuchungsmaterial und die Anzahl 
der registrierten Primärmaterialien.

Alle Aufträge mit vollständigen Material- und fehlerfreien 
Auftragsdaten werden sofort an das LIMS exportiert, nach-
träglich eigesandtes Material kann nacherfasst werden und 
steht dann auch elektronisch zur Verfügung. „Damit haben 
wir sämtliches eingesandtes Material im Befund lückenlos 
dokumentiert“, stellt Alexander Keil die Bedeutung dieses 
Workflows heraus. „Da wir Untersuchungsmaterial und 
Auftragsdaten in einer Softwarelösung erfassen, können 
wir bei fehlenden Materialien oder unklaren Aufträgen um-
gehend reagieren.“ 

Aufträge mit fehlendem Material werden vom Workflow 
entkoppelt und separat abgeklärt. „Wir verschieben die-
se unklaren Fälle dann auf einen speziellen ScanTools- 
Arbeitsplatz. Dort leitet ein versierter Labormitarbeiter 

eine Prüfung ein und kann den Einsender sehr zeitnah dar-
auf hinweisen, dass ein benötigtes Untersuchungsmaterial 
fehlt“, erläutert Keil den Ablauf. Sind die Unstimmigkeiten 
nicht gravierend, kann der Auftrag trotzdem abgeschlossen 
und an das LIMS weitergeleitet werden. 

Mit dieser Logik ist das Labor in der Lage alle Aufträge 
umfassend und sehr zeitnah über Mediaform zu verarbei-
ten und dem LIMS stets korrekte Daten zu übermitteln. 
„Vor der Umstellung auf das OrderManagement haben wir 
 lediglich ein Drittel der Auftragsmenge registriert, heute ist 
es die gesamte. Trotz der Steigerung haben wir in der Pro-
benregistrierung sowohl Personal als auch Zeit gespart – 
und dazu noch unsere Befundqualität erhöht“, fasst Keil die 
 Effekte der neuen Softwarelösung zusammen. 
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schnell integriert. So konnten wir unsere Abläufe weiter 
automatisieren und beschleunigen“, erläutert die Teamlei-
terin. Bei der LaborUnion läuft der Datenaustausch heute 
nicht, wie sonst üblich, zwischen Sorter und Labor-EDV, 

sondern über die Mediaform-Lösung. So konnte die auto-
matisierte Probenregistrierung ohne Einfluss auf die sonsti-
gen Prozessschritte problemlos im Labor integriert werden. 


