
CGM VT macht Schule: 
„Unterricht wie in einem realen Labor“.

Die Bildungsgänge Biomedizinische Analytik in der Schweiz sind 

seit September 2017 von ihrem Rahmenlehrplan dazu angehal-

ten, ihre Studierenden im Thema Laborinformatik auszubilden. IT 

und Digitalisierung wirken sich immer stärker auf die Tätigkeiten 

der Biomedizinischen AnalytikerInnen (BMA) aus. Für die heu-

tige Studierendengeneration gehören Tablet, Smartphone und 

Co. ganz selbstverständlich zum Alltag. Doch die Nutzung von 

Fachanwendungen im beruflichen Kontext will trotzdem geübt 

sein. Ziel ist es, die Studierenden soweit in die Software einzufüh-

ren, dass sie in der Lage sind, Zusammenhänge und Fehlerquel-

len zu erkennen. Das medi, Zentrum für medizinische Bildung, 

hat sich dafür entschieden, den Unterricht mit dem Laborinfor-

mationssystem CGM VT zu gestalten, da sich das System in der 

Vorauswahl als das innovativste und benutzerfreundlichste LIS 

herausstellte. Mittlerweile hat sich ein Schulverbund von 4 Bil-

dungsgängen zusammen getan, die übergreifend auf die Daten 

von CGM VT zugreifen und den Studierenden realitätsnahe und 

herausfordernde medizinische Fälle bieten.



Benutzerfreundlichkeit, Service und Preis 
geben den Ausschlag.

Die Zusammenarbeit mit anderen BMA- 
Bildungsgängen bringt zusätzlichen Mehrwert.

Die Digitalisierung des Klassenzimmers 
geht mit grossen Schritten voran.

Zusammenhänge und Besonderheiten 
erkennen und richtig einordnen.

Nachdem die Entscheidung gefallen war ein Laborinforma- 

tionssystem für den Schulbetrieb einzuführen, konnte das im 

ersten Step evaluierte Produkt nicht überzeugen. „Ich forderte 

eine Gegenofferte bei der CompuGroup Medical an. CGM VT 

schnitt bezüglich des Preises und der Serviceleistungen bes-

ser ab, als der Mitbewerb“, berichtet Petra Hirschi, Bildungs-

gangsleiterin Biomedizinische Analytik.

Das System sollte in erster Linie das widerspiegeln, was in 

der Praxis an Kompetenzen von den angehenden Biomedizi-

nischen AnalytikerInnen verlangt wird. „Um die Studierenden 

möglichst einfach heranzuführen, war die Bedienerfreundlich-

keit ein zentrales Auswahlkriterium“, erläutert Petra Hirschi. Zu-

dem sollte die Lösung auf alle Fachbereiche erweiterbar und 

Aktuell wird an der übergreifenden Parametrierung des Sys-

tems gearbeitet, damit die Studierenden einen Blick „hinter 

die Kulissen“ erhalten und wichtiges, technisches Know-how 

erlangen. Hierbei kann auch ein weiteres Berufsfeld erkundet 

werden: das der Labor-ICT. Insgesamt fliesen laufend neue 

Daten in das System, die von allen Schulen genutzt werden 

können. So entstehen immer mehr innovative Aufgabenstel-

lungen für die Studierenden. 

Das medi, Zentrum für medizinische Bildung, setzt auch in Zu-

kunft auf digitale Tools. So wird zum Beispiel mehr E-Learning 

eingesetzt und Prüfungen können ebenfalls digital absolviert 

werden. Die Studierenden arbeiten im Unterricht immer häufi-

ger mit Laptops, Smartphones und Tablets anstatt mit Papier-

dokumenten. „Das LIS wird mehr als eigenständiger Bestand-

teil einfliessen“, sagt Petra Hirschi. „Wir sehen hier klar die 

Vorteile der Digitalisierung und treiben diese weiter voran.“

Die Projekteinführung verlief ‚rasant‘ und zielorientiert. Ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor dabei war die schnelle und direkte 

Kommunikation. Eine intensive Einarbeitung bzw. ausgedehn-

te Schulungen waren nicht erforderlich. „Das System ist weit-

gehend selbsterklärend“, findet Jasmin Weibel, Fachlehrerin 

im Bereich Biomedizinische Analytik und Projektleiterin bei der 

Einführung von VT. „Die Iconsprache im Menü und die Pro-

grammlogik sind gut verständlich.“ Die Einführung der Studie-

renden fand und findet an nur einem Tag statt. 

Das System wird in diversen Bereichen des Studiums der 

BMAs eingesetzt. Zunächst lernen die Studierenden den Ad-

ministrationsworkflow von der Auftragsbearbeitung, über 

die Validierung bis hin zur Befundauskunft. „Sie begreifen 

die Zusammenhänge und lernen sich sicher und schneller im 

LIS zu bewegen“, führt Jasmin Weibel aus. „Der momentan 

grösste Mehrwert liegt im gesamten Bereich der Immunhä-

matologie von CGM VT. Da wir im praktischen Unterricht akti-

im Schulbetrieb gut nutzbar sein. Ein kompetenter und freund-

licher Service stand ebenfalls ganz oben auf der Wunschliste.

„Schlussendlich hat CGM VT den Zuschlag erhalten, weil das 

System am Schweizer Markt etabliert ist. Zudem zeigte Beat-

rice Häberli, zuständig für den Bereich Business Development, 

grosses Interesse an der Unterstützung an einem interkanto-

nalen Projekt zur gemeinsamen Nutzung von einem LIS mit 

weiteren Schulen.“

ve Schnittstellen haben, können Prozesse wie die Verwaltung 

der Blutbank und die Herausgabe von Blutprodukten nun 

deutlich erweitert im Schulbereich praktiziert werden. Bislang 

konnten die Studierenden dies erst im Praktikum unter Real-

bedingungen üben. Da die Immunhämatologie ein äusserst 

sensibler Fachbereich in Bezug auf die Zuverlässigkeit der 

Resultate ist, profitieren verschiedene Seiten – Studierende, 

Fachlehrperson, Praktikumsstellen und vor allem die Patien-

tenInnen – von einer sicher geübten Anwendung“, betont Jas-

min Weibel.

Neben der Immunhämatologie ist auch der Bereich der Klini-

schen Chemie praxisnah anwendbar. Auch ohne Schnittstelle 

wird der Arbeitsprozess sinnvoll und speditiv gestaltet.

Die Studierenden lernen schnell den Umgang mit dem Pro-

gramm, sodass es sich einfach in den Unterrichtsalltag integ-

rieren lässt. „Die Anwendung wird als verständlich und einfach 

empfunden.“

„Wir schöpfen bereits Vieles aus dem LIS aber es sind noch  

viele Erweiterungsmöglichkeiten vorhanden“, findet Jasmin 

Weibel. „Die gemeinsame Nutzung des Laborsystems hat 

eine Reihe von weiteren gemeinsamen Projekten zwischen 

den Schulen angestossen: beispielsweise unseren „Ethik- 

und Rechttag“ sowie den „POCT-Tag“, den wir zusammen 

veranstalten“, berichtet Petra Hirschi. „Die Zusammenar-

beit an sich bringt auch ausserhalb von CGM VT viel gutes 

Networking und einen tollen Austausch untereinander.“ 

    CGM VT hat sich positiv 
vom Mitbewerb abgehoben.

Petra Hirschi, Leiterin Bildungs-
gang Biomedizinische Analytik



Erfolg durch Kompetenz  
und Engagement.

medi | 
Zentrum für medizinische Bildung 
ist eine topmodern eingerichtete Bildungsstätte mit hervorra-

genden Dozierenden und einem praxisnahen Beziehungsnetz. 

Im Auftrag des Kantons Bern bildet das medi Fachpersonen in 6 

Bildungsgängen auf Stufe Höhere Fachschule aus: Aktivierung, 

Biomedizinische Analytik, Dentalhygiene, Medizinisch-Techni-

sche Radiologie, Operationstechnik, Rettungssanität. In allen 

Bereichen werden auch Vorbereitungs- und Weiterbildungs- 

kurse angeboten.

Das medi ist aus einer Fusion bewährter Ausbildungsinstitutio-

nen entstanden. Es ist das grösste Zentrum für medizinisch-tech-

nische und medizinisch-therapeutische Ausbildungen auf Terti-

ärstufe in der Schweiz. Das medi-Konzept ist ein Erfolgsmodell. 

Das Zentrum startete 2008 am neuen Standort in Bern-Wank-

dorf mit 370 Studierenden und heute sind es bereits über 630. 

CompuGroup Medical ist eines der führenden 

eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete 2018 einen 

Jahresumsatz von rund 717 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte 

zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätig-

keiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, 

seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Ge-

sundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesund-

heitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesund-

heitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist 

die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Gesundheitspro-

fis als Nutzer, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sons-

tige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrich-

tungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten 

in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth- 

Unternehmen mit einer der grössten Reichweiten unter Leis-

tungserbringern. Rund 5.000 hochqualifizierte Mitarbeiter ste-

hen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforde-

rungen im Gesundheitswesen.

CompuGroup Medical Schweiz AG 
Gartenstrasse 9
CH-3007 Bern

info.ch.cgmlab@cgm.com
T +41 (0) 31 924 21 21 
cgm.com/ch

medi | Zentrum für medizinische Bildung
Max-Daetwyler-Platz 2
3014 Bern

T +41 (0) 31 537 31 33 
www.medi.ch 12
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