
Blutanalysen sind die häufigsten Untersuchungen, die in einem 

Labor stattfinden. Eine große Anzahl von Blutproben erreicht 

medizinische Labore täglich. Diese können – obwohl es zum 

Großteil Standarduntersuchungen sind – viel Zeit in Anspruch 

nehmen. Auf Seiten des medizinischen Personals kostet die 

Abnahme des Blutes und vor allem die manuelle und papier-

basierte Laboranforderung ebenfalls viel Zeit. Dieser Prozess 

ist nicht nur zeitintensiv, sondern oft auch fehleranfällig. Häu-

fig benötigt das Labor außerdem weitere Informationen und 

Angaben über den Patienten für eine korrekte Abarbeitung. 

Zudem muss nach dem Transport der Proben ins Labor jede 

Probe einzeln zugeordnet werden. Um diesen Prozess best-

möglich digital abzubilden, wandte sich der Gesundheits-

dienstleister STAR-SHL an die CGM. Der Weg der Blutprobe 

von der Abnahme am Patienten bis hin zur Analyse im Labor 

sollte schnell und einfach nachvollzogen werden können. An 

dieser Stelle entstand die Idee der „DMR App“, die dann ge-

meinsam durch die STAR-SHL und die IT-Experten der CGM 

umgesetzt wurde.

Gesundheitsdienstleister STAR-SHL und CGM 

entwickeln erfolgreich neue Blutapp 

Die neue DMR (Digital Material Registration) App verfolgt und beschleunigt den Prozess 
der Blutabnahme bis hin zur Analyse des Blutes im Labor.

Ordnungsgemäße Datenübermittlung und Probenannahme im Labor.

Die Star-SHL nutzte zu diesem Zeitpunkt das Laborsystem 

MOLIS der CGM seit mehr als 20 Jahren. Kürzlich wurde eben-

falls das Order Entry-Portal CGM CHANNEL implementiert. 

Es entwickelte sich eine gesunde Partnerschaft, in der der 

Gesundheitsdienstleister mehrfach als Pilotanwender für neue 

Entwicklungen der Software fungierte. 

Mehrere Standorte der Star-SHL-Gruppe wurden zusammen-

geführt, sodass nunmehr 600 Mitarbeiter täglich rund 8000 

Blutproben mit insgesamt ca. 3500 papierbasierten Laboran-

forderungen produzieren, die das Labor erreichen und dort 

analysiert werden. Die Umstrukturierung und der erhöhte Pa-

pierverbrauch wurden zum Anlass genommen, die neue DMR 

App auf Grundlage des bereits bestehenden Laborsystems zu 

entwickeln. Aufgrund der Zusammenführung verschiedener 

Standorte der Gruppe, wurde das IT-System neu organisiert 

und kleine Anpassungen an MOLIS vorgenommen. Die Ent-

wicklung und Bereitstellung der App sollte als letztes Projekt 

umgesetzt werden. 

Hierbei waren insbesondere folgende Punkte wichtig für die 

STAR-SHL:

• erhöhte Effizienz in der präanalytischen Phase (Auftragsein-

gang, Probenentnahme und Probentransport)

• ein papierloses Bestell- und Probenentnahmeverfahren

• Vermeidung von Fehlern bei der Probenentnahme und Er-

höhung der Rückverfolgbarkeit



Der erste Schritt bestand darin, einen funktionierenden Proto-

typen zu entwickeln. Zuerst skiziierten die Labormitarbeiter und 

die IT-Experten der CGM den Workfl ow, den eine Blutprobe 

durchläuft. Von der Blutabnahme am Patienten bis zur Ankunft 

im Labor – alle Schritte wurden berücksichtigt. Eine erste Test-

version wurde vom Laborpersonal freigegeben und dann einer 

kleinen Zahl von Testusern zur Verfügung gestellt. „Wir nutzten 

die DMR-App zunächst in einer kleinen Pilotumgebung“, sagt 

Peter van den Elshout, der für die STAR-SHL tätig ist. „Kleine 

Fehler, die wir sofort entdeckten, wurden schnell durch die CGM 

behoben.“ Innerhalb eines Monats wurde das Testsystem über-

arbeitet, einer größeren Zahl von Usern zur Verfügung gestellt 

und anschließend in den Regelbetrieb überführt. 

Mittlerweile können die mehr als 600 Mitarbeiter in den rund 

180 Einrichtungen der STAR-SHL die App ohne Probleme nut-

zen. Sowohl die Transporteure als auch das Laborpersonal wer-

den durch die App entlastet. Im Labor angekommen, muss die 

Probe nur noch gescannt werden und die Analyse mit MOLIS 

kann sofort beginnen.

Besonders unterstützt werden die Mitarbeiter des Phlebotomie-

zentrums durch die klaren Arbeitsanweisungen, die die App für 

jeden Auftrag bereitstellt, die sehr einfache Anwendung der 

App sowie die verbesserte Nachvollziehbarkeit.

Die Labormitarbeiter profi tieren von der schnellen Auftragsver-

arbeitung, sobald die Probe das Labor erreicht. Zusätzlich kön-

nen alle Daten des Auftrags sofort eingesehen werden. Proben 

müssen nun nicht mehr gesucht und manuell im Laborsystem 

registriert werden. 

„Bei der Ankunft im Labor ist der Registrierungsprozess äußerst 

effi zient und ermöglicht eine Reduzierung der gesamten Pro-

benbearbeitungszeit um bis zu 10 %, was den Service für den 

Einsender stark verbessert“, ergänzt Jan Molenaar, der seitens 

der CGM an der Entwicklung der App beteiligt war. 

Das Ausfüllen irgendwelcher Formulare wur-
de überfl üssig. Wir nutzen keinerlei papier-
basierte Bögen mehr.

Peter van den Elshout, STAR-SHL

Wir können die Zusammenarbeit mit der 
CGM nur empfehlen. Die Mitarbeiter sind 
immer offen für neue Ideen und helfen uns, 
Lösungen für den täglichen Gebrauch zu 
fi nden.

Peter van den Elshout, STAR-SHL

Qualität und Verarbeitungsgeschwindigkeit 
standen bei diesem Projekt im Vordergrund.

Peter van den Elshout, STAR-SHL

Eine erfolgreiche Partnerschaft
    und ein innovatives Ergebnis.
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