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 Luppa und Schlebusch (Hrsg.) legen in dieser 2.  ü berar-

beiteten Auflage gemeinsam mit 28 weiteren Autoren ein 

umfassendes Werk rund um die Patientennahe Labor-

diagnostik vor. Die Gliederung des Buches in Methodik, 

klinische Anwendungen, organisatorische Aspekte und 

Qualit ä tssicherung tr ä gt den verschiedenen Interessen-

gruppen erfolgreich Rechnung. Der gezielte Zugriff f ü r 

den jeweiligen Interessenschwerpunkt f ä llt dem Leser 

leicht. Allerdings entstehen durch diesen Ansatz auch 

Redundanzen, die jedoch im Allgemeinen gut gel ö st sind 

und den Leser unterst ü tzen. Wo es m ö glich und sinnvoll 

erscheint, wird mit Querverweisen auf andere Kapitel 

gearbeitet. Obwohl das Buch in erster Linie auf den Nutzer 

Patientennaher Labordiagnostik ausgerichtet ist, finden 

auch angrenzende Professionen, wie etwa Krankenhaus-

 ö konomen, wertvolle Hinweise. 

 Neben den methodischen Grundlagen und kli-

nischen Blickwinkeln setzt sich das Buch mit den 

Begrifflichkeiten Point-of-Care-Testing (POCT) und Pati-

entennahe Sofortdiagnostik auseinander. Nationale und 

internationale Sichtweisen werden dabei ebenso ber ü ck-

sichtigt wie die Perspektiven verschiedener Anwender-

gruppen also z.B. der niedergelassene Arzt im Gegensatz 

zu Anwendungen im Krankenhaus. Dem Leser wird der 

dynamische und hoch vernetzte Charakter der Patien-

tennahen Labordiagnostik strukturiert nahe gebracht. 

So ist es folgerichtig, dass sich die abschlie ß enden vier 

Kapitel des Buches mit Ausblicken auf zuk ü nftige Ent-

wicklungen befassen. 

 Gegen ü ber der ersten Auflage haben vor allem die 

neue RiliB Ä K Eingang gefunden sowie ein kleines Kapitel 

zur molekularbiologischen Analytik. 

 Das Buch POCT  –  Patientennahe Labordiagnostik ist 

auch in der 2. Auflage ein grundlegendes und empfeh-

lenswertes Werk f ü r alle, die in irgendeiner Form mit der 

Patientennahen Labordiagnostik in Ber ü hrung kommen. 
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