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Im Krankenversicherungsgesetz (KVG) 
und in der Verordnung über die Kran-
kenversicherung (KVV) sind die Vor-
aussetzungen für das Betreiben eines 
Labors in Arztpraxen in der Schweiz 
geregelt. Das Hauptziel dieser Rege-
lungen ist die Sicherung der Qualität 
der durchgeführten Analysen im Pra-
xislabor. Qualitätssicherung beinhal-
tet die präanalytischen Prozesse, die 
Analytik und die Postanalytik, also die 
Interpretation und Wertung der Er-
gebnisse. Die rechtlichen Vorschriften 
schliessen die Auswahl erlaubter Ana-
lysen und Analysengeräte, Lage des La-
bors innerhalb der Praxisräumlichkei-
ten, die Ausrüstung und den Unterhalt 
(Gerätewartungen, Reinigung) des La-
bors mit ein, ebenso die Aus- und Wei-
terbildung des Praxispersonals.

FaPl, Voraussetzung für die  
Hausarztpraxis 
Die Komplexität der Materie setzt vor-
aus, dass die Ärzte, welche ein Praxis-
labor eröffnen oder seit kurzer Zeit ein 
Praxislabor betreiben, eine geordnete 
und adäquate Schulung erhalten. Dies 
war die Grundlage für den Entscheid 
des KHM (Kollegium für Hausarztmedi-
zin), dass nebst dem Röntgenkurs auch 
ein Laborkurs durchgeführt wird. Der 
Auftrag zur Durchführung des Kurses 
für die Erlangung des Fähigkeitsauswei-
ses Praxislabor (FAPL) erfolgte durch 
die Schweizerische Akademie der Medi-
zinischen Wissenschaften (SAMW).
Die Grundlagen für die ersten FAPL-
Kurse wurden in Zusammenarbeit mit 
den Fachgesellschaften Schweizeri-
sche Gesellschaft für Klinische Chemie 
SGKC, Schweizerische Gesellschaft für 
Hämatologie SGH-SSH und Schweize-

rische Gesellschaft für Mikrobiologie 
SGM/SSM erarbeitet. Die Qualität der 
Kurse wird von der Weiterbildungs-
kommission FAPL (Präsident z.Zt. Dr. 
med. H. Haldi, KHM) überwacht. Die 
Finanzierung und die gesamtschwei-
zerische administrative Organisation 
untersteht dem Geschäftsführer KHM, 
Dr. med. U. Grüninger). 
Wie weit der FAPL für alle Ärzte mit 
Praxislabor obligatorisch sein soll, ist 
noch nicht endgültig entschieden. Für 
die FMH-Fachprüfung Innere Medizin 
wird er aber vorausgesetzt. 
Auffallend ist, dass zunehmend Ärzte 
weiterer Fachgesellschaften an den 
Kursen teilnehmen, insbesondere aus 
der Gynäkologie und Pädiatrie. Laut 
Umfragen unter den Teilnehmenden 
ist der Nutzen des Kurses unbestritten.

der FaPl-kurs im blended- 
learning-konzept
Der Begriff Integriertes Lernen oder 
englisch Blended Learning bezeichnet 
die Lernform, bei der die Vorteile von 
Präsenzveranstaltungen und E-Lear-
ning kombiniert werden. Um den Prä-
senzteil zu verkürzen, wird ab März 
2012 auf acht der zehn bisherigen Ple-
numslektionen verzichtet. Die Inhalte 
können stattdessen in bereitgestellten 
E-Learning Modulen selbständig erar-
beitet werden. Dafür haben die Teilneh-
mer zwei Monate Zeit. Der geschätzte 
Zeitaufwand beträgt fünf bis sieben 
Stunden, je nach Vorkenntnissen. 
Nach Bestehen eines Testes, der eben-
falls online angeboten wird, ist der 
Teilnehmer befähigt, am fachspezifi-
schen Kurs teilzunehmen. Entspre-
chend den Tätigkeiten im Praxislabor 
werden im Präsenzkurs simultan vier 
Praxiskurse in Gruppen à 20 Teilneh-
mer durchgeführt: Klinische Chemie 

und analytische Qualitätskontrolle, 
Urinuntersuchung, Hämatologie sowie 
Mikrobiologie und Hygiene.
Der Praxisteil des Kurses dauert zwei 
Tage, jeweils Donnerstag und Freitag. 
Einleitend sind jeweils eine Plenar-
veranstaltung «Repetition» der im E-
Learning erarbeiteten Fähigkeiten und 
«Tipps vom Praktiker für den Prakti-
ker» vorgesehen. 

der e-learning-kurs
Das E-Learning-Modul des Blended-
Learning-FAPL-Kurses ist auf Basis 
der Plattform ILIAS aufgebaut. Diese 
Plattform wird an verschiedenen Uni-
versitäten bereits mit Erfolg eingesetzt 

der FaPl ist Voraussetzung für das hausärztliche Praxislabor und garantiert eine adäquate schulung 
der Verantwortlichen. das neue konzept verkürzt den Präsenzteil und integriert e-learning-Module. 
der lernstoff wurde auf die bedürfnisse des online-kurses angepasst und erlaubt das lernen auch 
in kurzen Zeitfenstern.
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fähigkeitsausweis praxislabor (fapl):  
beispiel eines blended-learning-Konzeptes

nouveau concept de  
l’attestation de formation 
complémentaire du labora-
toire du praticien (afclp)

l’attestation de formation complémen-
taire du laboratoire du praticien (aFclP), 
destinée au médecin qui exploite ou dé-
sire exploiter un cabinet médical, a été 
mise sur pied il y a quelques années par 
l’assm afin de répondre aux exigences 
de la lamal, de l’oamal ainsi qu’aux dis-
positions de la QUalab. ce cours dis-
pense des connaissances en matière de 
laboratoire adaptées au cabinet médical. 
trois à cinq cours ont lieu chaque an-
née, avec une participation allant jusqu’à 
80 médecins. en suisse alémanique, le 
cours menant à l’aFclP est proposé 
pour la première fois en blended learning, 
faisant appel conjointement à un module 
de e-learning à étudier de manière auto-
nome et au mode classique d’appren-
tissage présentiel. en suisse romande, 
cette forme d’enseignement est prévue 
pour 2013.
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(u.a. Uni Bern, ETH, Uni Luzern). Die 
Lernmodule können von den Teilneh-
mern als PDF-Dateien heruntergela-
den  und erarbeitet werden. PDF-Da-
teien wurden gewählt, weil sie eine 
hohe Kompatibilität mit allen gängi-
gen Softwaresystemen aufweisen. Es 
ist möglich, ein Chat- und ein Forum 
einzurichten. Ebenfalls können inter-
aktive Inhalte eingesetzt werden. 

Der FAPL-Online-Kurs behandelt 
folgende Themen:
1. Rechtliche Vorgaben für ein Praxis-

labor
2.  Präanalytik:  Untersuchungsmate-

rial, Störfaktoren, korrekte Blutent-
nahme, Testwahl und Probenversand

3.  Analytik: Refraktometrie, Absorptions-
fotometrie und immunologische 
Tests (Schnelltests)

4.  Postanalytik: Spezifität, Sensitivität, 
Referenzbereiche, RCV, Interpretation

5.  Qualitätssicherung: interne und ex-
terne Qualitätskontrollen

6.  Hygiene: Händehygiene, Desinfek-
tion und Abfallentsorgung

Es wird ein einheitliches, lernfreund-
liches Layout verwendet. Die Seiten 
enthalten viele Abbildungen, Tabellen 
und Schemata, um den Stoff bildlich 
zu verdeutlichen (siehe Abb. 1, 2). Der 
Lernstoff ist in relativ kleinen Einhei-
ten von 30 bis 45 Seiten aufgeteilt, 
um die Inhalte als «Snacks» zu kon-
sumieren. Somit können auch kurze 
Zeitfenster von etwa 20 Minuten zum 
Lernen verwendet werden. Dies ist so-
wohl für Ärzte, die im Spital tätig sind, 
wie auch für Kollegen mit einer Praxis 
wichtig. Eine ungefähre Zeitangabe ist 
bei jeder Datei angegeben.

Beispiel einer Lerneinheit aus der 
Präanalytik:
Einige Themen zum Untersuchungs-
material Blut:

 − Wie unterscheiden sich Serum und 
Plasma? 

 − Welche verschiedenen Zusätze für 
Plasma gibt es und wofür werden sie 
verwendet? 

 − Worauf muss man bei den Zusätzen 
achten (Bsp. EDTA-bedingte Pseudo-
thrombozytopenie)? 

 − Unterscheiden sich die verschiede-
nen Blutentnahmesysteme (Röhr-
chen)? 

 − Was ist bei Kapillarblut zu beachten?
Es ist Absicht, die wichtigsten Ele-
mente der Präanalytik zu thematisie-
ren, so dass der Arzt die Verantwor-
tung für die Probenentnahme über-
nehmen und seinen MPAs mit fach-
licher Kompetenz zur Seite stehen 
kann.
Jede Lerneinheit beinhaltet Fallbei-
spiele (siehe Kasten), welche für die 
Praxis relevant sind. Im Modul Qua-
litätssicherung wird die korrekte Er-
stellung und Bewertung von internen 
und externen Qualitätskontrollen the-
matisiert. Die Durchführung von in-
ternen analytischen Qualitätskontrol-
len wird im Präsenzkurs praktisch 
durchgeführt. Dies widerspiegelt die 
Idee des Blended-Learnings: E-Lear-
ning mit Vertiefung in einer Präsenz-
veranstaltung.
Das E-Learning-Modul muss von den 
Teilnehmern erfolgreich absolviert 
werden, was durch einen Online-Test 
unter Ausblendung der Online-Doku-
mente erfolgt. Die Prüfung darf zwei 
Mal wiederholt werden, wobei Fragen 
aus einem Fragenpool jeweils zufäl-
lig zusammengestellt werden. Um die 
Praxisrelevanz zu gewährleisten, be-
ziehen sich die Fragen je-
weils auf die wichtigsten 
Elemente des Kurses. 

ausblick
Der FAPL-Kurs wird um 
einen Tag verkürzt, was 
den teilnehmenden Ärz-
ten entgegenkommt. Die 
jüngeren Ärzte sind be-
reits sehr vertraut mit on-
line-vermitteltem Wissen; 
ob es auch für die etwa 
20 eher älteren Ärzte pro 
Kurs einfach sein wird, 
das E-Learning-Modul zu 
erarbeiten, wird sich zei-
gen. Eine ständige Betreu-
ung der Teilnehmer ist je-
denfalls unabdingbar.

Korrespondenz:
dr. phil. nat. brigitte walz
brigitte.walz@luks.ch

dieser artikel ist mit der 
kooaba Paperboy bilder-

kennung verknüpft. mit der app 
lassen sich Zusatzinfos und 
links direkt auf ihr smartphone 
bringen.

Fallbeispiel

bei einem Patienten (diabetiker), wird die 
Glukose anlässlich eines Kontrollbesuches 
mit einem Glucometer zu hoch befunden 
(14 mmol/l), was nicht typisch ist, da der 
Patient sonst gut eingestellt ist. die mPa 
bestimmt Glukose aus dem bereits abge-
nommenen li-Hep-röhrchen und misst  
6 mmol/l. nun werden vier mögliche Ur-
sachen vorgeschlagen. der teilnehmer 
setzt sich mit dem Problem auseinan-
der und wählt eine Ursache als die wahr-
scheinlichste. auf der nächsten seite fin-
det er eine diskussion aller antworten.  
in diesem Fall hatte der Patient seine 
Hände nicht gewaschen und vor dem 
arzttermin trauben gegessen. die neu-
ropathie verhinderte, dass er den inzwi-
schen eingetrockneten Fruchtsaft auf sei-
nen Fingern spürte. die Glukose aus den 
trauben löste sich schnell in den bluts-
tropfen, der für die kapillare be verwen-
det wurde.
es ist anzunehmen, dass der arzt, der 
dieses beispiel erarbeitet, seine mPa in-
struieren wird, dass die Patienten ihre 
Hände jeweils waschen vor einer kapilla-
ren blutentnahme: ein kleiner beitrag zur 
steigerung der Qualität ärztlichen Han-
delns.

abb. 1: beispiel einer seite im e-learning modul «analytik».

abb. 2: beispiel einer seite im e-learning-modul «Quali-
tätssicherung»: interne analytische Qualitätskontrolle.


