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Einloggen, Fragen beantworten und direkt zum Zertifikat gelangen 

 

■■ Diese Ausgabe der HAUSARZT PRAXIS wid-
met sich mit zwei Schwerpunktartikeln dem Thema 
«Labormedizin». Obwohl die Labormedizin ein rela-
tiv junges Fachgebiet der Medizin darstellt, wäre die 
moderne Medizin ohne sie nicht mehr vorstellbar. 
Immerhin werden rund zwei Drittel aller diagnosti-
schen und therapeutischen Entscheidungen von den 
Resultaten labormedizinischer Analysen beeinflusst. 
Laborresultate leisten somit einen wichtigen, in der 
Öffentlichkeit kaum bekannten Beitrag zur hohen 
Qualität unseres Gesundheitswesens. Dabei machen 
alle labormedizinischen Analysen zusammen nur 
wenige Prozente der Gesamtkosten im schweizeri-
schen Gesundheitswesen aus. Es ist daher zu hoffen, 
dass die Labormedizin in der Zukunft ohne unnötigen 
Preisdruck weiterhin nach neuesten Standards arbei-
ten kann.

Labormedizinische Analysen – seien sie in einem 
Praxis- oder Auftragslabor durchgeführt – werden in 
der Regel zum Ausschluss bzw. zur Bestätigung, The-
rapiekontrolle oder Risikoevaluation einer Erkran-
kung/Krankheit eingesetzt. Dank der technologischen 
Entwicklung ist eine rasche Verfügbarkeit von Labor-
werten in den meisten Bereichen der Labormedizin 
heute Alltag. So wird in dieser Ausgabe im Artikel 
über praxisrelevante Notfälle jeweils am Beispiel von 
Dyspnoe/Herzinsuffizienz, Hyperglykämie, akutem 
Herzinfarkt und akutem Nierenversagen eindrücklich 
erklärt, wie in diesen vier exemplarischen Notfallsitu-
ationen die im Praxislabor verwendeten Labormetho-
den rasch eingesetzt und die gemessenen Laborwerte 
interpretiert werden sollen.

Im Gegensatz zu raschen Routinetests stellen 
genetische Untersuchungen einen besonderen Bereich 
der Labormedizin dar. Sie können nur bedingt auto-

matisiert und in einem Praxislabor durchgeführt wer-
den. Resultate genetischer Untersuchungen sind 
zudem keine Momentaufnahme des Gesundheitszu-
stands, sondern gelten lebenslang. Trotz der rasan-
ten Entwicklung von genetischen Untersuchungsme-
thoden ist und bleibt in der absehbaren Zukunft die 
Interpretation von genetischen Daten mit diagnosti-
scher Sicherheit oft eine Herausforderung, die je nach 
Fall viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Warum dies 
so ist und wieso Gentest nicht gleich Gentest ist, wird 
im zweiten Schwerpunktartikel zum Thema «Human-
genetik» näher erläutert, wobei Leserinnen und Leser 
auf den neuesten Stand gebracht werden.

Wir wünschen Ihnen eine interessante und berei-
chernde Lektüre und viel Vergnügen beim Lesen!
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