
Wichtige Änderungen 

in der Arztpraxis 
 

Greifswald – Wir bitten Sie, 

grundlegende Veränderun-

gen in Ihrer Praxis uns 

möglichst schnell per E-Mail 

mitzuteilen. Die betrifft vor 

allem: Inhaberwechsel, 

neuer angestellter Arzt, 

neue Betriebstätten-

Nummer, Arzt-Nummer und 

neue Befundanschrift. Ha-

ben Sie besten Dank. 
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Greifswald – Das IMD Labor 

Greifswald hat den Qualitätstest 

erneut bestanden: Bei der Reak-

kreditierung des Qualitätsma-

nagement-Systems nach der 

Norm DIN EN ISO 15189 bestätig-

ten die Gutachter der Deutsche 

Akkreditierungsstelle GmbH 

(DAkkS), dass die Norm-

Anforderungen sehr gut erfüllt 

werden. „Es ist so gelaufen, wie 

wir es erhofft hatten – ich bin im-

mer wieder stolz, wenn wir die 

Qualitäts-Urkunde bekommen“, 

sagt Christina Stagge, die Quali-

tätsmanagement-Beauftragte des 

IMD Labor Greifswald. 

Zusammen mit ihrer Kollegin Ulri-

ke Krumm hatte Christina Stagge 

die aufwendige Überprüfung der 

Qualitätsstandards vorbereitet. 

„Die Anstrengung ist für alle sehr 

hoch“, betont Ulrike Krumm. „Wenn 

dann aber die positiven Rückmel-

dungen der Fachgutachter kom-

men, ist alles vergessen – man ist 

einfach nur noch euphorisch und 

stolz darauf, Teil dieses tollen 

Teams zu sein.“ 

Seit dem Jahr 2005 ist das Quali-

tätsmanagement-System des IMD 

Labors Greifswald akkreditiert. 

„Solch ein System zu pflegen – 

dahinter steckt viel Arbeit“, ver-

deutlicht Christina Stagge. „Die 

Akkreditierung ist aber nur das 

eine, viel wichtiger ist für mich, 

dass die Mitarbeiter die Bausteine 

unserer Qualitätskriterien verinner-

licht haben.“ 

Christina Stagge (l.), die Qualitätsmanagement-Beauftragte des IMD Labor Greifswald, und ihre 

Stellvertreterin Ulrike Krumm präsentieren die Akkreditierungsurkunde. 

Qualität bestätigt 
IMD Labor Greifswald meistert Reakkreditierung. 

Oster-Öffnungszeiten 

Greifswald – Wir wünschen 

Ihnen und Ihren Lieben zu-

nächst frohe Ostern. Unser 

Befundmanagement errei-

chen Sie an den Osterfeier-

tagen wie folgt: Karfreitag, 

Sonnabend und Ostermon-

tag von 10 bis 12 Uhr. Am 

Ostersonntag sind wir nicht 

besetzt – da suchen wir alle 

mit unseren Lieben Oster-

eier. Die Diagnostik läuft 

natürlich über die gesamten 

Feiertage. 
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Neue Kombi-Belege für die Mikrobiologie 
Fachspezifische Anforderungsbelege für die mikrobiologische Diagnostik.  

Allgemeiner Anforderungsschein. 

Tag der  

offenen Labortür 
 

Greifswald – Anlässlich 

des „Welttags des Labors“ 

öffnen wir am 26. April 2019 

unsere Türen für Besucher. 

Vorstellung Berufsbild 

MTLA: 15 und 16 Uhr, La-

borführungen: 15.30 und 

16.30 Uhr. Wir freuen uns, 

Sie bei uns im Labor zu 

begrüßen. 

IMD Labor Greifswald 

mit neuer Homepage 
 

Greifswald – Ihr IMD Labor 

Greifswald hat seine Internet-

seite komplett überarbeitet. 

Mit diesem Schritt wollen wir 

Ihnen eine leichtere Navigati-

on ermöglichen, so dass Sie 

die gewünschten Informatio-

nen schneller finden.  

Internetadresse:  

www.imd-greifswald.de  

Häufigkeit  

iFOBT-Test 
 

Greifswald – Der präventi-

ve iFOBT-Test ist laut KV 

ab dem 50. Lebensjahr 

einmal im Kalenderjahr ab-

rechenbar, ab dem 55. Le-

bensjahr einmal in zwei 

Kalenderjahren. Ausnahme 

AOK-Versicherte – hier 

einmal im Kalenderjahr ab 

dem 40. Lebensjahr.  

Greifswald – Ihr IMD Labor 

Greifswald hat neue mikro-

biologische Anforderungs-

scheine (Kombi-Beleg) ent-

worfen. Es stehen zwei ver-

schiedene Versionen zur Ver-

fügung: die erste Variante ist 

ein allgemeiner Anforde-

rungsschein, der zweite gilt 

speziell für gynäkologische 

und urologische Praxen.  

Wir haben das Konzept ver-

folgt, dass es einerseits für 

Sie leichter ist, bei bestimm-

ten Fragestellungen zu er-

kennen, welches Untersu-

chungsmaterial wir brauchen 

und Sie andererseits erken-

nen können, welche Untersu-

chungen Sie aus dem ge-

wonnenen Untersuchungs-

proben anfordern können. 

Wenn Sie „E+R“ (Erreger und 

Resistenz) ankreuzen, kön-

nen Sie sich sicher sein, dass 

die kulturelle Anzucht für das 

jeweilige Material die geeig-

neten Nährmedien erfasst – 

je nach zu erwartendem 

Spektrum von pathogenen 

Gynäkologie- und Urologie-Anforderungsschein. 
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Bakterien und Pilzen. Dabei 

erfolgt immer auch die 

Empfindlichkeitsprüfung von 

pathogenetisch relevanten 

Erregern. 

Aus manchen Untersu-

chungsproben ist neben der 

kulturellen Untersuchung 

auch eine molekularbiologi-

sche Diagnostik mittels 

PCR (polymerase chain 

reaction) möglich, die den 

Nachweis von genetischem 

Material von Bakterien, Pil-

zen oder Parasiten ermög-

licht. 

Im Gegensatz zur Einzel-

PCR mit Einzelerreger-

nachweis bieten wir für ge-

wisse Fragestellungen ei-

nen Multiplex-PCR Ansatz 

an, der ein ausgewähltes 

Erregerspektrum, passend 

zur Verdachtsdiagnose, 

gleichzeitig erfasst. Zu beach-

ten ist, dass bei dieser Diag-

nostik keine Resistenzprüfung 

möglich ist.  

Nehmen Sie sich bitte die Zeit 

und geben uns auf dem 

Überweisungsschein Hinwei-

se zu der klinischen Diagnose 

bzw. Verdachtsdiagnosen an, 

damit wir Sie bei der Befun-

dinterpretation und möglicher 

weiterführenden Diagnostik 

besser beraten können.  

Bei logistischen Fragen wen-

den Sie sich bitte an das 

Kundenteam oder Ihren Pra-

xisbetreuer. Die neuen Anfor-

derungsscheine können Sie 

über unser Service-Telefon 

03834 8193 0 bestellen.  


