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VDgh Präsentiert neUes informationsPortaL

„einzigartiges angebot“

Der Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH) hat sein Internetportal 
www.vorsorge-online.de neu an den Start gebracht. Hinter dem Portal 
verbirgt sich das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF), 
das der Verband vor mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen hat.  
Mit mehr als 30 kostenlosen Broschüren für Verbraucher und Ärzte 
sowie wöchentlichen Labortipps für Gesundheitsredaktionen informiert 
das IPF die Öffentlichkeit seitdem aktuell rund um das Thema Vorsorge 
und Früherkennung.

www.vorsorge-online.de

mit dem relaunch des Portals will der Verband 
das Informationsbedürfnis bei Verbrauchern, 
Medien und Ärzten bedienen und eine 
 Orientierung bieten. www.vorsorge-online.de 
veröffentlicht dazu konkrete Tipps und gut 
verständliches Basiswissen über Vorsorge-
untersuchungen. „Die Labordiagnostik leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheits-
vorsorge und frühzeitigen Diagnose von 
Krankheiten“, sagt Dr. Martin Walger, Geschäfts-
führer des VDGH, anlässlich des Relaunches. 

„Darüber zu informieren betrachten wir als 
einen wichtigen Auftrag.“ Die Praxis zeigt:  
Noch immer gehen viele Menschen erst dann 
zum Arzt, wenn ihnen etwas fehlt. Die wenigs-
ten lassen sich regelmäßig gründlich durch-
checken, obgleich viele Untersuchungen von 
den Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) bezahlt 
werden. „Die Website soll dazu animieren, sich 
rechtzeitig mit seiner Gesundheit zu beschäf-
tigen und sich über die vielfältigen Möglich-
keiten der Prävention zu informieren“, 

eDitoriaL

Verlorene Jahre

10 Bundesländer beantragten Anfang Septem
ber gemeinsam, der Bundesrat möge zu dem 
vom Deutschen Bundestag verabschiedeten 
„Gesetz zur Förderung der Prävention“ den 
Vermittlungsausschuss einberufen. Nach 
den Mechanismen der Politik war spätes
tens damit das Scheitern der Gesetzgebung 
programmiert. Prävention bleibt einstweilen 
ungefördert.

An gegenseitigen Schuldzuweisungen ist 
kein Mangel. Ein sinnvolles Gesetz scheitere 
an Parteitaktik und Blockadehaltung, so die 
einen. Überholtes Verständnis von Prävention 
und Missachtung der föderalen Vielfalt, sagen 
die anderen. Die nüchterne Erkenntnis lautet: 
Über drei Legislaturperioden hinweg ist die 
Verständigung auf ein Präventionsgesetz 
nicht gelungen. Und das unabhängig von 
politischen Mehrheiten und dem Parteibuch 
des/der jeweiligen Gesundheitsministers/in.

Warum dieses Scheitern in Serie? Die  Anläufe 
der letzten 11 Jahre griffen auf: Tabak und 
 Alkohol, gesund Aufwachsen in Kita, Schule 
und Jugendeinrichtungen, psychische Ge
sundheit, Arbeitswelt und Arbeitsschutz, 
Patientensouveränität, Sport, Familie, 
Älterwerden, Verantwortung der Menschen, 
gesundheitliche Chancengleichheit. Jeweils 
orchestriert von Opposition und Ländern mit 
einem „Das ist zu kurz gesprungen“. Wird 
ein Gesetzgebungsvorhaben, das 95 Prozent 
 unserer Lebenswelten mal eben regeln will, 
jemals Aussicht auf Erfolg haben?

Allein bei der Früherkennung von Krank
heiten (Sekundärprävention) gäbe es genug zu 
tun. Die Inhalte der Gesundheitsunter suchung 
nach § 25 SGB V sind seit mehr als zwei Jahr
zehnten unverändert. Die Inanspruchnahme 
der Früherkennungsleistungen der GKV liegt 
grob gesprochen in einer ProzentDimension, 
die anderswo nicht zum Einzug ins Parlament 
reichte. Wird ein umfassender Präventionsan
satz verfolgt, wäre die Schaffung eines neuen 
Sozialgesetzbuches, wie einst zur Rehabili
tation und Teilhabe behinderter Menschen, 
konsequent. Davon losgelöst könnte die 
Krankheitsfrüherkennung durch gezielte 
Maßnahmen im SGB V gestärkt und aus ihrem 
Schattendasein befreit werden. Ein 
„Weiter so“ heißt – verlorene Jahre.  
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erklärt Walger. „ Dieses 
Infor mationsangebot über die Möglichkeiten 
von Labortests in der modernen Diagnostik ist 
in Deutschland einzigartig.“ 

Neben den kostenlosen Broschüren und den 
wöchentlichen Labortipps, die es auch bereits 
früher gab, hilft das Portal jetzt, die wichtigs-
ten Vorsorge-Themen zügig zu finden. Eine 
schnelle Orientierung bietet der „Vorsorgefin-
der“ auf www.vorsorge-online.de. Hier können 
Verbraucher und Patienten Informationen 
filtern und nach Themen suchen, die für ihre 
persönliche Gesundheitsvorsorge wichtig 
sind. Über den Menüpunkt „Vorsorge auf Klick“ 
lassen sich die wichtigsten Vorsorgebereiche 
bei Männern, Frauen und Kindern ansteuern 
und werden kurz erklärt. Der Nutzer erhält 
nicht nur einen vollständigen Überblick über 
die Untersuchungsangebote der GKV, er erfährt 
auch, welche weiteren Tests empfehlenswert 
sind. Zusätzlich informiert das IPF mit Nach-

richten und regelmäßigen Schwerpunktthemen 
prägnant und verständlich rund um das Thema 
Früherkennung.

Neu ist außerdem ein geschützter Bereich für 
Ärzte. Dort werden Innovationen in der Früh-
erkennung, aktuelle Entwicklungen und wis-
senschaftliche Ergebnisse zusammengefasst 
und Termine aus dem Bereich der Labordiag-
nostik angekündigt. Zudem finden Ärzte dort 
für ihre tägliche Praxis eine große Auswahl an 
Informationen zur Labordiagnostik, die für die 
Behandlung ihrer Patienten wichtig sind. Für 
Journalisten hält das IPF zudem einen kosten-
losen Bilderpool bereit. Das IPF wird von einem 
wissenschaftlichen Beirat unterstützt, dem 
erfahrene Mediziner angehören. Die Mitglieder 
des Beirates stehen Medienvertretern auch 
als Ansprechpartner bei ihren Recherchen zur 
Seite. 

 www.vorsorge-online.de

gefährlicher trend: Laborentwertung

Die Absenkung diagnostischer Gebührenordnungspositionen im 
 Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) erreicht mittlerweile auch die 
Humangenetik. Damit setzt sich ein Trend fort, der im Juli 2012 mit der 
bundeseinheitlichen Quotierung, sprich Absenkung der Laborleistungen, 
losgetreten wurde.

Das ärztliche Labor, ein wesentlicher Bestandteil der Patientenversorgung, wird seit geraumer 
Zeit nach dem Rasenmäher-Prinzip behandelt – so sehen es Experten besorgt. Zunehmend wird 
die Labordiagnostik in der ärztlichen Selbstverwaltung und der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung allein als Kostenfaktor betrachtet. Und so funktioniert die „Laborentwertung“: Seit Juli 2012 
werden alle Laboratoriumsuntersuchungen mit Ausnahme einer Handvoll Leistungen des soge-
nannten Präsenzlabors flächendeckend nicht mehr mit dem im Gebührenkatalog bezifferten Wert 
vergütet, sondern aktuell nur noch in Höhe von ca. 92 Prozent. Dieser Wert wird jedes halbe Jahr 
neu festgelegt. Facharztgruppen, wie z. B. Gynäkologen oder Allergologen, die Laborleistungen 
erbringen, bekommen darüber hinaus nur noch bestimmte Laborpauschalen pro Patient zugewie-
sen. Gynäkologen stehen nunmehr genau 4 Euro Laborbudget pro Patientin im Quartal zur Ver-
fügung. Der Berufsverband Deutscher Laborärzte (BDL), die wissenschaftliche Fachgesellschaft 
DGKL, der VDGH und andere warnten Ende Juni gemeinsam unter dem Motto „Steht die Laborato-
riumsmedizin in Deutschland vor dem Aus?“ Die Laborvergütungen in Deutschland zählen bereits 
zu den geringsten in Europa, der Qualitätsstandard ist aber einer der höchsten weltweit und wird 
u. a. über die Qualitätsrichtlinie der Bundesärztekammer durchgesetzt. Dieser Widerspruch wird 
durch die einseitige Sparpolitik weiter vertieft. Die Labormedizin gerät immer weiter unter Druck, 
da notwendige Laborleistungen nicht mehr kostendeckend erbracht werden können. Und das, 
obwohl an über der Hälfte aller Therapieentscheidungen die Labordiagnostik beteiligt ist.  
Sparen durch Labor, nicht am Labor – so die zutreffende Devise des BDL.

Paradox: Der unter Federführung des BMG erarbeitete Nationale Aktionsplan für Menschen 
mit Seltenen Erkrankungen stellt fest, dass die Technologie des Next Generation Sequencing 
 einen wichtigen Durchbruch bei der Diagnostik von genetisch bedingten Seltenen Erkrankungen 
 darstellt. Zeitgleich schränkt der Bewertungsausschuss von KBV und GKV die Anwendbarkeit 
dieser Technologie ab dem 1.10.2013 auf einzelne Indikationen ein und senkt die Vergütung  
um ein Drittel.  

aUs Unserer sicht

„Wichtigste Voraus setzung 
 überhaupt ist die zeitnahe Diag
nose“, betonte Bundesgesund heits
minister Daniel Bahr Ende August 
bei der Vorstellung des  Nationalen 
Aktionsplans für Menschen mit 
Seltenen Erkrankungen. Die Ver
sorgungssituation für  Betroffene 
soll verbessert werden.

Die Zahl der im Jahr 2013 
gemeldeten Masernerkrankungen 
ist explodiert. In NRW musste im 
Frühsommer eine Schule zeit
weise schließen. Fast 40 Prozent 
der Eltern halten Masern irriger
weise für harmlos. ImpfLücken 
bei Kindern sind die Folge.

eU-PoLitik

teure iVD- 
Verordnung
Die heiße Phase der beratungen zur 
geplanten iVD-Verordnung findet in den 
nächsten monaten statt. Die erhaltung der 
Leistungs- und innovationsfähigkeit der 
kleinen- und mittelständischen iVD-Unter-
nehmen muss dabei ein thema sein.

in den nächsten monaten müssen zwi-
schen Europäischem Parlament und dem 
Rat der EU-Mitgliedsstaaten gemeinsame 
Positionen zum Kommissionsvorschlag 
einer IVD-Verordnung gefunden werden. Die 
Verbesserung des derzeitigen Systems wird 
von der Industrie unterstützt, da ein solider 
Rechtsrahmen und Vertrauen in die Produk-
te erforderlich sind. Die Kostenbelastung 
durch die neue Klassifizierung und die 
deutliche Ausweitung der Beteiligung Be-
nannter Stellen sind aber bereits sehr groß. 
Zukünftig wird bei mehr als 90 Prozent der 
In-vitro-Diagnostika eine Benannte Stelle 
beteiligt sein. Die Neuklassifizierung betrifft 
etwa 40.000 Produkte aller Hersteller in 
Europa mit einer direkten Kostenbelastung 
von mehr als 200 Millionen Euro. Um die 
Auswirkungen der neuen IVD-Verordnung 
zu schultern, sind Übergangsfristen von 
fünf Jahren nötig, um die grundlegende 
Umstellung des Klassifizierungssystems 
und der Konformitätsbewertungsverfahren 
bis zum Stichtag umzusetzen. Ein inten-
sives Thema der anstehenden Diskussion 
ist außerdem die Eigenherstellung von 
In-vitro-Diagnostika, die im Labor einer 
Gesundheitseinrichtung hergestellt und 
verwendet und von den regulatorischen 
Anforderungen der jetzigen IVD-Richtlinie 
nicht erfasst werden.

Ende Oktober 2013 soll die Abstimmung im 
Europäischen Parlament stattfinden, an-
schließend finden die Gespräche zwischen 
den Vertretern des Parlaments und des 
Rates statt.  
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Quelle: VDGH, Statistisches Bundesamt

In der Abgrenzung des Statistischen Bundesamts be-

laufen sich die Laborausgaben der  Gesetzlichen Kran-

kenversicherung (GKV) im Jahr 2011 auf 4,95 Mrd. € 

(ambulant: 2,08 Mrd. €, stationär: 2,85 Mrd. €). 

Der Anteil an den GKV-Gesamtausgaben beträgt 2,94 %.

Betrachtet man die Gesundheitsausgaben aller Träger 

(PKV, Selbstzahler etc.) so fällt der Anteil der Labor-

leistungen mit 2,51 % sogar noch niedriger aus. 

Laborausgaben sind kein relevanter Kostenfaktor im 
Gesundheitswesen.

Im Gegensatz zum geringen Kostenanteil ist die 

moderne Labordiagnostik zentraler Bestandteil der 

evidenz basier ten Medizin. So basieren knapp zwei 

Drittel aller klinischen Diagnosen maßgeblich auf 

Labor untersuchungen. Labordiagnostik ermöglicht die 

Früh erkennung von Krank heiten und deren rechtzei-

tige Behandlung. Labortests steuern und überwachen 

Therapie entschei dungen, so etwa bei der Medikamen-

tengabe. In der Eigenanwendung erlauben sie einen 

informierten und verantwortungsbewussten Umgang 

mit der Erkrankung. Bestes Beispiel ist die Blutzucker-

selbstmessung für Diabetiker.

DiagnostikaIndustrie und 

Geringe Kosten – großer Nutzen

64 %

2,94 %

gkV-ausgaben gesamt Diagnosefi ndung

anteil Labor

Quelle: VDGH, Statistisches Bundesamt; Grafik: VDGH 



steLLenWert Der genseqUenzierUng in Der LaborDiagnostik

schritt zur Personalisierten medizin
DiG sprach mit Dr. Lutz Garbes von der Abteilung Molekularbiologische 
Diagnostik am Institut für Humangenetik an der Uniklinik Köln

Welche rolle spielt die gensequenzierung?

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner 
Teile. Für uns Menschen heißt dies, dass wir 
mehr sind als die Summe unserer 21.000 
Gene. Trotzdem sind unsere Gene, deren 
Informationen in den Buchstaben A, T, C und 
G kodiert sind, von essentieller Bedeutung: 
Sie sind die „Konstruktionsskizzen“, die z. B. 
festlegen, welche Haar- und Augenfarbe wir 
haben. Zwar ist noch längst nicht die Funktion 
aller Gene verstanden, jedoch lässt sich 
schon heute teilweise anhand unserer Gene 
erklären, warum jemand erkrankt oder wa-
rum ein Medikament nur bei Person A wirkt. 
Derzeit ist für ca. 3.800 erbliche Erkrankun-
gen – von denen viele sehr selten sind – die 
genetische Ursache bekannt. Das heißt, dass 
man das Auftreten dieser Erkrankungen, zu 
denen u. a. der erbliche Brust-/Eierstockkrebs 
gehört, auf Veränderungen (Mutationen) der 
Buchstabenfolge in einem bestimmten Gen 
zurückführen kann. Die ursächliche Muta-
tion in einem bestimmten Gen benennen zu 
können, ist (meistens) von entscheidendem 
Vorteil. Zum einen ermöglicht eine präzise 
molekulare Diagnose eine bessere medizini-
sche Versorgung des Patienten. Zum anderen 
lässt sich durch die Kenntnis der Mutation 
bestimmen, welches Familienmitglied mög-
licherweise ebenfalls erkranken könnte, oder 
eben genau dies lässt sich ausschließen.

Wie wird diagnostiziert?

Für die Identifikation einer Mutation in der 
molekulargenetischen Diagnostik benötigt 
man die DNA eines Patienten, die üblicher-
weise aus einer kleinen Blutprobe gewonnen 
wird. Um nun die Buchstabenfolge eines Gens 
(Sequenz) bestimmen zu können, wird mit 
der DNA ein mehrstufiges Laborverfahren, 
eine sogenannte SANGER-Sequenzierung, 
durchgeführt. Jedoch sind die meisten Gene 
so groß, dass i. d. R. mehrere, teilweise mehr 
als 60 separate Sequenzierungen notwendig 
sind. Da mit der Größe des zu testenden Gens 
(oder der Anzahl der in Frage kommenden 
Gene) der Arbeitsaufwand und die Kosten 
enorm steigen, werden im Rahmen diag-
nostischer DNA-Sequenzierungen derzeit 
nur gezielt einzelne Gene 
analysiert. Allerdings gibt 
es Erkrankungen, bei denen 
nicht nur eine Handvoll Gene 
als potentiell krankheitsver-
ursachend in Frage kämen. 
Ein Beispiel hierfür ist die 
angeborene Taubheit, für die 
mehr als 60 Gene beschrie-
ben sind. In solchen Fällen 
konzentriert man sich derzeit 
auf die „Big Player“ und lässt 
die eher selten ursächlichen 
Gene außer Acht. Dies hat 
zur Folge, dass bei vielen 
Patienten die krankheits-
verursachende Mutation nie 
gefunden wird.

next generation sequencing

Dies wird sich hoffentlich in Zukunft durch 
das sogenannte Next-Generation-Sequencing 
(NGS), eine Hochdurchsatzsequenziertech-
nik, grundlegend ändern. Im Gegensatz 
zur klassischen, vergleichsweise gemäch-
lichen Sequenziermethodik werden bei NGS 
mehrere hundert Millionen Sequenzierungen 
gleichzeitig durchgeführt, weshalb man diese 
Technik auch „massive parallel sequencing“ 
nennt. Mit NGS können problemlos mehrere 
Dutzend Gene, sogar alle 21.000 Gene eines 
Patienten, auf einen Schlag sequenziert wer-
den. Dadurch eröffnen sich vollkommen neue 
Perspektiven für die medizinische Diagnostik: 
Es können nicht nur ausgewählte, sondern 
alle in Frage kommenden Gene sequenziert 
werden – viel mehr Patienten als heute be-
kommen eine molekulargenetische Diagnose. 
Paare mit Kinderwunsch können testen, ob 
sie Anlageträger für genetische Erkrankungen 
sind. Und bei onkologischen Patienten kann 
Tumor-DNA komplett sequenziert werden und 
darauf aufbauend das effektivste Chemothe-
rapeutikum gewählt werden. Die personali-
sierte Medizin wäre somit zum Greifen nahe.

ausblick und zukunft?

Bis dahin ist es jedoch noch ein Stück des We-
ges. Zum einen sind die Datenanalyse und die 
Interpretation der Befunde extrem anspruchs-
voll und erfordern entsprechend ausgebilde-
tes Fachpersonal. Qualitätsstandards sowie 
ethische und rechtliche Richtlinien – z. B. wie 
bei umfassenden Genomanalysen mit den 

zu erwartenden Neben-
befunden umzugehen 
ist – werden gerade erst 
entwickelt. Auch ist die 
Frage der Kostenübernah-
me durch die Krankenver-
sicherungen noch nicht 
geklärt. Daher wird NGS in 
Deutschland derzeit meist 
nur im Forschungssektor 
durchgeführt. Die ersten 
Schritte zur breiten An-
wendung sind jedoch ge-
tan und man kann hoffen, 
dass NGS – eher kurz- als 
langfristig – seinen Weg in 
die medizinische Routine-
diagnostik finden wird.  

fragen an  
 Dr. Peter Liese
Es gibt Stimmen, die für Medizinprodukte und IVDs 
ein staatliches Zulassungssystem fordern.  
Welche Haltung vertreten Sie im EU-Parlament?

Ich lehne eine staatliche Zulassung für Medizin-
produkte und IVDs ab. Wir müssen das beste-
hende System dringend verbessern, aber auch 
bei Arzneimitteln gab es Skandale und dort 
gibt es eine staatliche Zulassung. Europa ist im 
Bereich der Medizinprodukte und IVDs innovativ 
und neue Produkte kommen schneller auf den 
Markt als in den USA. Dies sollten wir nicht aufs 
Spiel setzen.

Bei IVD-Herstellern und Benannten Stellen müssen 
personelle Kapazitäten geschaffen werden, um die 
tiefgreifenden Änderungen bei der Klassifizierung 
und im Konformitätsbewertungsverfahren zu organi-
sieren. Daher wird eine Verkürzung der Übergangs-
frist auf drei Jahre als unrealistisch angesehen …

Es gibt Forderungen, im Ausschuss für Binnen-
markt und Verbraucherschutz sogar mehrheit-
lich, die Übergangszeit auf 3 Jahre zu verkürzen, 
weil bei Medizinprodukten die Übergangszeit 
auch 3 Jahre ist. Ich vertrete den Ansatz der 
Kommission, dass gerade im Hinblick auf die 
vielen kleineren und mittleren Unternehmen 
eine ausreichende Übergangszeit notwendig 
ist.  Daher habe ich den Vorschlag der Kommis-
sion, der eine Übergangsfrist von fünf Jahren 
vorschlägt, nicht angetastet. 

Vor allem kleine- und mittelständische Diagnostika-
Unternehmen befürchten, durch die neue IVD- 
Verordnung in Bürokratie zu „ersticken“ –  
was antworten Sie ihnen?

Wir müssen diese Bedenken berücksichtigen. 
Deswegen habe ich Vorschläge gemacht, um 
überflüssige Anforderungen, zum Beispiel die 
Konformitätserklärung übersetzt in verschiedene 
Sprachen dem Produkt beizufügen, zu streichen. 
Eine Verschärfung gegenüber der gegenwärtigen 
Gesetzeslage lässt sich aber nicht vermeiden, da 
es auch im Bereich von IVDs Probleme gegeben 
hat. 

Sie haben Vorschläge unterbreitet, den Einsatz gene-
tischer Tests im EU-Rechtsrahmen zu regeln. Warum? 

Gerade bei Gentests ist es nicht nur wichtig, dass 
die Produkte korrekt sind, sondern auch ihre 
Anwendung muss geregelt werden. Wir haben in 
Deutschland ein Gendiagnostikgesetz, das aus 
meiner Sicht alles in allem gut funktioniert. In 
anderen Mitgliedsstaaten gibt es aber teilweise 
überhaupt keine Regelung. Es kann nicht sein, 
dass wir in Deutschland eine Beratungspflicht 
haben, aber wenn man über die Grenze geht, 
Gentests praktisch auf dem Jahrmarkt ange-
boten werden. Daher möchte ich einige Grund-
prinzipien auch europäisch festschreiben.  

ihre meinUng bitte

Dr. Peter Liese mdeP (cDU) 
Berichterstatter zur IVD-Verordnung 
im Europäischen Parlament

Foto: Liese privat

molekularbiologe Dr. Lutz garbes  
Foto: privat

Foto: taraki | fotolia.com
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LebensmitteLsicherheit 

ist da Pferd 
drin?
Wodurch erfährt eigentlich 
ein Verbraucher, dass er 
Pferdefleisch-Lasagne 
auf dem  Teller hatte, 
statt Pasta mit Rind oder 
Schwein? Im Rahmen der 
Aufklärung des Etikettenschwindels mit 
Pferdefleisch wurden im Frühjahr 2013 in 
verschiedenen europäischen Laboren hun-
derte von Proben mit Hilfe des CarnoCheck® 
DNA-Test untersucht. Greiner Bio-One bietet 
bereits seit 2004 das CarnoCheck® DNA-
Testkit an, mit dem acht Tierarten – neben 
Pferd auch Schwein, Esel, Schaf, Rind, 
Huhn, Pute und Ziege – in Lebensmitteln 
schnell und zuverlässig nachgewiesen 
werden können. Das Unternehmen ist auf 
die Entwicklung molekularbiologischer 
Analysemethoden spezialisiert. Mit Hilfe der 
„DNA-Chiptechnologie“, die von zahlreichen 
Laboren bereits eingesetzt wird, kann der 
spezifische genetische Fingerabdruck vieler 
verschiedener Parameter in einer einzigen 
Analyse eindeutig nachgewiesen werden. 

Der carnocheck® deckt tierische bestandteile in Lebens-
mitteln auf und kann bis zu acht verschiedene tierarten 
unterscheiden Foto: Greiner Bio-One

So sind mit dem DNA-Chip CarnoCheck® die 
acht Tierarten in Nahrungsmitteln bis zu 
einer Nachweisgrenze von 0,5 Prozent 
detektierbar. Die Ergebnisse liegen 
innerhalb von drei Stunden vor. Außerdem 
gewährleistet ein umfangreiches Kontroll-
system die Qualität der Analyse.  

impressum

herausgeber
Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH), 
Neustädtische Kirchstr. 8 · 10117 Berlin
www.vdgh.de

Verantwortlich für die inhalte
Dr. Martin Walger

redaktion
Gabriele Köhne

Layout & satz
FGS Kommunikation, Berlin

Die Informationen können kostenfrei, in voller Länge 
oder gekürzt, abgedruckt werden. Bilder, an denen der 
VDGH alleinige Rechte hat sowie Motive der VDGH-
Mitgliedsunternehmen, können angefordert werden.  

Diagnostik im gesPräch ist auch unter  
www.vdgh.de abrufbar.

ISSN 2196-727X

Diese broschüre wurde klimaneutral gedruckt.

Unter Die LUPe genommen

gbo – eine deutsche 
 erfolgsgeschichte 
Das Unternehmen wächst seit 145 Jahren – was ist sein Erfolgsgeheimnis?

Forschergeist war schon immer vorhanden: Das Life Science Research-
Unternehmen wurde im Jahr 1868 vom Kolonial- und Eisenwarenhändler Carl 
Albert Greiner in Nürtingen gegründet. Greiner erfand und vermarktete u.a. 
selbstgemachten Sprudel mit Korkverschluss. Das Unternehmen spezialisierte 
sich schnell auf die Korkproduktion, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
kamen dann Entwicklungen im Bereich Kunststoff dazu. Im Jahr 1952 erhielt 
Greiner die Lizenz zur Produktion von Schaumstoff. Ein Jahr später wurde die 
Verarbeitung von Kunststoffen durch die Spritzgußabteilung, dem Spritzgießen 

thermoplastischer Kunststoffe, erweitert. Das Unternehmen erfand die Petrischale aus Kunststoff, 
gründete im Jahr 1963 die Greiner Labortechnik und begann mit der Produktion der Petrischalen. 
Das Technologie-Unternehmen entwickelt und fertigt später u. a. Microplatten und gründet eine 

Niederlassung in den USA. Im Jahr 1999 wird Greiner Labortechnik zu Greiner  Bio-One 
und Labor tests, wie der Parodontitis-Test-Kit ParoCheck® und der HPV-Test 

 PapilloCheck® für das HPV-Screening, folgten. 

Worauf ist GBO spezialisiert?

Der Geschäftsbereich BioScience von Greiner Bio-One mit Sitz in 
 Frickenhausen zählt zu den führenden Anbietern von Spezialpro-
dukten für die Kultivierung und Analyse von Zell- und Gewebekul-
turen sowie von Microplatten für das Hochdurchsatz-Screening, 
die der Industrie und Forschung schnellste und effiziente Wirk-
stoffprüfungen ermöglichen. Darüber hinaus entwickelt Greiner 
Bio-One innovative Biochips für die Genotypisierung, mit deren 
Hilfe beispielsweise Infektionsauslöser festgestellt werden kön-
nen. Das Anwendungsspektrum dieser Diagnostik-Kits reicht 
von der Human-Diagnostik bis zur Lebensmittelanalytik. 

Der Geschäftsbereich Preanalytics, ansässig in Kremsmünster, 
bietet innovative Lösungen zur Entnahme von Humanproben 
(Blut, Urin, Speichel). In enger Zusammenarbeit mit den Kunden 
entwickelt Greiner Bio-One Produkte, die für die Anforderun-
gen des täglichen Routinebetriebs in Krankenhäusern, Labors, 
Blutbanken und Arztpraxen maßgeschneidert sind.

Wo werden Ihre Produkte eingesetzt?

Das Unternehmen ist ein international führender Techno-
logiepartner für Universitäten, Forschungsinstitute sowie 
die diagnostische, pharmazeutische und biotechnologische 

Industrie. Wissenschaftler und Ärzte verwenden Produkte von Greiner Bio-One weltweit bei der 
Krebs forschung, der Virusdiagnostik und der Impfstoffproduktion.

Welchen Beitrag leistet GBO für die klassische Diagnostik?

Greiner Bio-One ist einer der weltweit größten Hersteller für Mikroplatten, Elisa-Platten und 
 Petrischalen und leistet damit einen wichtigen Beitrag als Zulieferer für die diagnostische 
 Industrie. Mit dem PapilloCheck® oder GENSPEED® MRSA werden auch eigene diagnostische 
Produkte angeboten.

Welche Konsequenzen hatte das „Phantom von Heilbronn“ für LSR-Unternehmen,  
die – wie GBO – auch Verbrauchsmaterialien für die Spurensicherung liefern?

Diese Firmen stehen in einem besonderen Konflikt: Zum einen dürfen ihre Produkte keine DNA-
Verunreinigungen durch den Herstellungsprozess aufweisen, zum anderen müssen sie die Pri-
vatsphäre ihrer Mitarbeiter schützen. Das ist schwierig, denn in der Herstellung von Teststäbchen 
und Co. sind Menschen beschäftigt, von denen man nicht einfach die DNA-Profile nehmen kann. 
Seit dem Fall des „Phantoms von Heilbronn“ arbeiten Unternehmen der Fachabteilung LSR im 
VDGH eng mit den zuständigen Behörden auf nationaler und internationaler Ebene zusammen.  
Sie sind aktuell im Normenausschuss „Forensik“ im Deutschen Institut für Normung e.  V. (DIN) an 
der Erstellung neuer Produktstandards, die als ISO-Norm verabschiedet werden sollen, beteiligt. 

GBO war Partner der LSR-Aktionstage: Wie wichtig ist Nachwuchs für Ihr Unternehmen?

Greiner Bio-One sieht in seinem hochqualifizierten Nachwuchs den entscheidenden Schlüssel für 
eine erfolgreiche Zukunft. So kommen gut ausgebildete Naturwissenschaftler, wie z. B. Biologen 
oder Biochemiker, in vielen Bereichen des Unternehmens zum Einsatz. 

Wo sieht Ihr Unternehmen Zukunftsfelder?

Das bestehende Produktportfolio in den Bereichen Zell- und Gewebekultur, Entnahme und Verar-
beitung von Humanproben soll weiter ausgebaut werden. Ein Zukunftsfeld sieht Greiner Bio-One 
im Bereich der molekularen Diagnostik.  

Petrischale 
Foto: Olivier Le Queinec | stockfresh.com

Wilhelm siebertz,  
Sprecher von 
Greiner Bio-One in 
der Fachabteilung 
LSR im VDGH  
Foto: privat

Fo
to

: T
ri

st
an

B
M

 | 
fo

to
lia

.c
om




