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Das schlaue Labor
Schon heute haben Laborärzte oft mehr mit Daten zu tun als mit Blutproben. 
 Vieles läuft automatisiert. In Zukunft soll eine neue Software die Arbeit 
 unterstützen: Sie schlüsselt alle Aufträge präzise auf und hilft so, überflüssige 
 Untersuchungen zu vermeiden. Das spart Geld. 
 
Von Peter Carqueville

In einem Krankenhauslabor landen 
täglich Tausende Aufträge, manche täglich Tausende Aufträge manche
davon Notfälle, die besonders schnell
analysiert werden müssen. Das  Labor
Berlin, ein Gemeinschaftsunterneh-
men der Berliner Universitätsmedi-
zin und des kommunalen Kranken -
hausbetreibers Vivantes, bearbeitet 
mehr als 35 Millionen Laboranaly-
sen pro Jahr für insgesamt 22 Kran-
kenhäuser. Entsprechend viele Daten-
sätze werden täglich rund um die
Uhr erfasst. Im Schnitt macht das 
über 15.000 Laboranforderungen pro
Tag. Das ist „Big Data“ im Klinik-
alltag.

Dabei ist die Labormedizin schon
länger nicht mehr personengebun-länger nicht mehr personengebun
den, die steigende Zahl an Analyse-
aufträgen übernehmen heute größ-
tenteils Maschinen. So entsteht zum
Beispiel der Befund über die Blutprobe
eines Patienten auf automatisierten 
Wegen  – getrennt vom Laborarzt. Er
ist die menschliche Schnittstelle zwi-
schen den sogenannten Einsendern, 
wie Krankenhausstationen und an-d
deren Ärzten. Er validiert die Befun-
de medizinisch und gibt sie frei. 
Neben seiner ärztlichen Kompetenz
macht das aus ihm auch einen Bera-
ter für Krankenhäuser, wenn es da-

rum geht, die vorhandenen Ressour-
cen bestmöglich zu nutzen. 

„Seine Beratung basiert allerdings
angesichts der Vielzahl an Aufträgen 
oft vor allem auf Anfragen von Sta-
tionen und Kliniken. Systematisch 
werden die Daten zu einer medizini-
schen Beratung herangezogen“, sagt
Dr. Florian Kainzinger, Labor-IT-Ex-
perte, der das Management der Auf-
gaben im Labor noch immer perso-
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nengebunden sieht. Bis vor Kurzem 
hat Kainzinger als Geschäftsführer 
von Labor Berlin gemeinsam mit 
ärztlichen Mitarbeitern die Ent-
wicklung eines digitalen Werkzeugs 
angetrieben, das den  Laborarzt bei 
seiner Arbeit unterstützen soll. 

Der noch in der Entwicklung be-
findliche Prototyp einer Anwender-
software namens „Smartlab“ soll er-
möglichen, bei der Datenanalyse 
tiefer zu gehen als die üblichen 
Benchmarks pro Station oder Kran-
kenhaus. Mit seiner Hilfe soll der 
Laborarzt dem Einsender sagen kön-
nen, wie sein Verhalten aussieht „im 
Vergleich zu dem, was eigentlich 
medizinisch notwendig ist oder an-
gebracht wäre“, sagt der Labor-IT-
Experte. „Das soll Laborberatung 
sein: zu schauen, was wirklich sinn-
voll ist und was man sich sparen 
könne.“ 

In den Daten der Software steht, 
wer welche Laborleistung anfordert, 
für welchen Patienten, nach wel-
cher Primärdiagnose und welchem 
Fall (im DRG-System). Sie zeigen 
außerdem auf, in welcher Abfolge 
Laborleistungen im Verlauf des Kli-
nikaufenthalts angefordert wurden, 
mit welcher Dringlichkeit und zu 
welchen Tageszeiten. Smartlab ver-
knüpft diese Datenpunkte laut Kain-
zinger und ordnet sie in  Kategorien, 
die der Laborarzt gut miteinander 
vergleichen könne. Daran mangelt 
es bisher: „Der erfahrene Laborarzt“, 
sagt Kainzinger, „stimmt sich heute 
im Idealfall mit klinischen Kollegen 
ab und setzt Standards durch.“ In La-
borkommissionen werden bisher oft 
halbjährlich Statistiken besprochen 
und mit Chef- und Oberärzten dis-
kutiert. Einem Großteil der Fälle 
werde das aus Sicht des Laborexper-
ten Kainzinger aber nicht gerecht.

Fehler tauchen  
in der Masse unter

Zum Beispiel bei einem Standardla-
borwert wie den Schilddrüsenwer-
ten (TSH): Das Labor muss diesen 
im Normalfall nur einmal während 
eines Krankenhausaufenthalts eines 
Patienten bestimmen. „Weil der Wert 
meist stabil ist und sich nicht nach 

drei Tagen wieder ändert“, so Kain-
zinger. In der Realität erhebt jedoch 
oftmals schon die Rettungsstelle 
den TSH-Wert, danach meist auch 
die Station, in der der Patient nach 
einem Tag liegt. Wechselt dann 
noch der diensthabende Arzt, kann 
es vorkommen, dass er den Wert er-
neut bestimmen lässt. Ist anschlie-
ßend eine Operation nötig, mit-
samt Verlegung des Patienten auf 
die chirurgische Station, steht oft 
eine weitere TSH-Analyse an. „Wenn 
ich mir jetzt klassischerweise an-
schaue, wer wie viele TSH macht 
und die Stationen miteinander ver-
gleiche, dann ist dort nicht aufge-
schlüsselt, bei welchem Patienten 
wie oft ein und derselbe Wert be-
stimmt wurde.“ 

Das Wissen über diesen Mangel 
sei nicht neu, sagt der Labormana-
ger. Aufgrund der Arbeitsverdich-
tung und des Zeitdrucks sei aber 
die Kommunikation zwischen La-
bor und Krankenhaus unzureichend. 
Es gibt nur wenige Informationssys-
teme, die rechtzeitig darauf hinwei-
sen, dass ein TSH-Wert zum Beispiel 
schon vor zwei Tagen bestimmt 
wurde. Das traditionelle Anforde-
rungsmanagement sei zu einfach 
gestrickt und erreiche nur wenige 
Personen auf der Leitungsebene. 
Vor allem würden wichtige Erkennt-
nisse über Ressourcenverschwen-
dung nicht adäquat an die eigentli-
chen Verursacher vor Ort auf Station 
weitergegeben. 

Zwar gebe es als Gegenmittel be-
gleitende Stationsvisiten der Labor-
ärzte, doch seien diese zeitaufwen-
dig und wenig nachhaltig. Kurzfristig 
erzielte Erfolge verschwinden nach 
Kainzingers Ansicht oft nach einigen 
Monaten schleichend. Der bloße 
Vergleich zwischen Stationen be-
rücksichtige oft die unterschiedli-
chen Schwer punktsetzungen nicht. 
So könne eine Neurologie-Station 
auf neurodegenerative Erkrankun-
gen spezialisiert und die nächste als 
Stroke-Unit aufgestellt sein – jede 
mit eigenen Anforderungen an das 
Labor. Auch das ist bei gängigen La-
boraufträgen nicht ersichtlich.

Dazu kommt die sinkende Zahl 
der Laborärzte. Immer weniger Ver-
treter dieser Zunft betreuen immer 
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mehr Krankenhausbetten. Der Kos-
tendruck sowie der steigende Admi-
nistrationsaufwand zur Abrechnung 
von Leistungen würden die Aufmerk-
samkeit für Details reduzieren. Sys-
tematische medizinische Fehlan-
forderungen Einzelner blieben laut
Kainzinger in der Masse unentdeckt. 
Der Schlüssel liegt für ihn in künst-
licher Intelligenz, kurz KI, die Mus-
ter erkennen helfe. 

Die neue Software funktioniere
über drei Schienen: Zum einen gibt 
es den klassischen Benchmark.
Hier untersucht das Werkzeug die 
Daten darüber, wie viele Laborleis-
tungen ein Krankenhaus angefor-
dert hat und in welcher Relation
diese zur Bettenzahl und Vergütung
durch das Fallpauschalensystem ge-
standen haben. Dabei ginge es nicht
darum, möglichst lukrative Labor-
leistungen zu finden, sagt Kainzinger. 
Auf diesem Wege solle der Klinikma-
nager zunächst Auffälligkeiten finden.

Auf dem zweiten Weg analysiert
Smartlab das exakte Anforderungs-
verhalten innerhalb bestimmter Fach-
richtungen und Krankheitsgruppen 
für auffällige Posten. Etwa für die 
DRG G67B. Hinter dieser Fallbe-
zeichnung können sich etwa Blu-
tungen im Bauchraum verbergen. 
Nun kann der Prototyp die Behand-
lungswege von Patienten analysie-
ren und zusammenfassen, wie viele
Laborleistungen die Kliniken für
beinahe exakt den gleichen Behand-

lungsweg benötigen und welchen 
Kostenanteil diese gegenüber den
Einnahmen aus der Leistungsvergü-
tung für diesen Fall ausmachen.

90 Euro weniger Kosten 
pro Patient 

Bei einer Testanalyse von elf Klini-
ken erfasste Smartlab 859 solcher
Fälle, berechnete die durchschnitt-
liche Zahl der Laboranalysen pro 
Patient und fand heraus, dass einige
Krankenhäuser deutlich mehr La-
borleistungen benötigten als der
Durchschnitt. „Es gibt hier natür-
lich viele Patienten, die die gleiche
DRG haben und damit ähnliche
Krankheitsbilder“, erklärt Kainzin-
ger. Nicht Stationen, sondern ein-
zelne Behandlungswege stünden
nun im Vergleich. „Und dann ver-
gleiche ich Äpfel mit Äpfeln, und
nicht Äpfel mit Birnen.“ Das Ein-
sparpotenzial liege bei 90 Euro je
Fall und Patient, und das nur für
diese eine Behandlung. Hochgerech-
net würden Kliniken oft auf mehr
als 100.000 Euro kommen, die im
Laborwesen mit sinnvollem Anfor-
derungsmanagement eingespart wer-
den können.

Aus den Datenmustern, die Smart-
lab ausgab, entwickelten die Klinik-
experten und Labormediziner von
Labor Berlin anschließend ein Re-
gelwerk zur Vermeidung unnötiger 

Laboranforderungen. Dieses soll als
Grundlage für die Beratungsarbeit
der Laborärzte in den kommenden 
Jahren dienen und in Schulungen
zum Einsatz kommen. Wenn die
Erkenntnisse des Prototypen in na-
her Zukunft allen leitenden Ärzten 
zur Verfügung stünden, wäre das
aus heutiger Sicht bereits ein Quan-
tensprung, sagt Kainzinger. „Weil
die Verantwortlichen solche Infor-
mation bisher gar nicht hatten und
damit im Trüben fischten.“ Die mit 
Smartlab aufgedeckte Verschwen-
dung könne vermieden werden.
Der Trick sei es, aus den Massenda-
ten die sinnvollen und einfach ver-
ständlichen Informationen heraus-
zuholen und sie dann den richtigen
Leuten zu zeigen. Mit dem Prototy-
pen hat Labor Berlin bereits mehre-
re klinische Regeln entwickelt, die
genau das bezwecken.

Noch geschehe die Datenanalyse
rückwirkend: „Das geht noch nicht
in Echtzeit, zum Beispiel bei der 
zweiten TSH-Anforderung schon ei-
ne Lampe aufleuchten zu lassen, die
sagt: ‚Oh, das solltest du lieber nicht 
machen.‘“ Das Regelwerk von Smart-
lab erreicht zunächst aus den Berech-
nungen des Prototypen den Kran-
kenhausalltag. Echtzeit-Beratung mit 
künstlicher Intelligenz, das sei der 
nächste Schritt, sagt Kainzinger. Bis
dahin lernt Smartlab weiter anhand 
immer neuer Datenr  aus dem Kran-
kenhausalltag.
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