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Ein wertvolles und kurzweiliges Buch, 

das Fachpersonen aufs Nachtkästchen, 

auf den Bürotisch oder einfach ans 

Herz gelegt werden kann.  

Das Buch richtet sich an Ärzte, Labor-

fach-, Pflege- und Praxispersonal. Fach-

personen also, die an den präanalytischen 

Schnittstellen wirken. Dies trägt dem Um-

stand Rechnung, dass Präanalytik eine 

interdisziplinäre Angelegenheit ist, bei 

der die Gesamtleistung grösser ist als die 

Summe der einzelnen Beiträge der betei-

ligten Fachpersonen.   

Dieses Buch zeigt, dass Präanalytik keine 

trockene Angelegenheit ist, sondern ei-

nen grossen Praxisbezug hat. Es werden 

78 Fälle geschildert, die zehn verschiede-

nen Gebieten der Präanalytik zugeordnet 

werden können. Es finden sich Beispiele 

zum Auftreten von Fehlern bei der Indi-

kationsstellung und Auftragserteilung, zu 

Probennahme und -transport, zu Einfluss-

grössen und Störfaktoren (spezifisch den 

Patienten, Co-Morbiditäten, Biorhyth-

men, Nahrungs- und Genussmittel, Arz-

neimittel sowie diagnostische und thera-

peutische Massnahmen betreffend) und 

zu implausiblen Resultaten. Der Autor 

wählt dabei jeweils einen griffigen Titel 

und kommentiert nach einer anekdoti-

schen Fallbeschreibung jeden Fall aus sei-

ner persönlichen Sicht. Quellennachweis 

inklusive.   

Die einzelnen Fälle sind aus dem Laborall-

tag gegriffen und beleuchten häufige, re-

levante oder charakteristische Probleme. 

Die Kapitel sind konzis geschrieben und 

können aufgrund der Kürze auch sehr 

beschäftigten Lesern wertvolle Leseerleb-
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nisse vermitteln. Auch wenn es einem 

schwerfällt, das Buch wegzulegen, so ist 

dies ohne weiteres möglich, ohne dass 

das Leseverständnis darunter leidet. Die 

einzelnen Kapitel stehen für sich selbst. 

Die Kommentare lassen auch persönliche 

Meinungen durchscheinen, was das Lesen 

kurzweilig gestaltet und bei der jahrzehn-

telangen Erfahrung des Autors gleichzeitig 

Tiefgang hat. In Zusammenschau erschei-

nen die einzelnen Kapitel wie Mosaik- 

steine, die sich in der Synthese dann zu ei-

nem grösseren Bild vereinen.  

In Zeiten der evidenzbasierten Medi-

zin wird ob all den systematischen Re-

views, randomisierten kontrollierten Stu-

dien und Kohortenstudien häufig verges-

sen, dass der Einzelfall, mit der nötigen 

Erfahrung und Bescheidenheit interpre-

tiert, ebenfalls Relevantes zu Tage fördern 

kann. Im Gebiet der Präanalytik führt dies 

letztlich zu einer Verbesserung von Quali-

tät und Patientensicherheit. 

PD Dr. med. Lorenz Risch 


