
Anonymität bei Ringversuchen

Abweichend von den meisten anderen Anbietern externer Qualitätssicherungsmaßnahmen
waren die Ringversuche (RV) des BVmedgen von Anfang an nicht anonym. Obwohl die Zahl
der Teilnehmer kontinuierlich gestiegen ist, liegt sie bei den meisten RV immer noch unter
der Anzahl der Anbieter, die in der QS-D Molekulargenetik gelistet sind.. Bei der Suche nach
den Gründen für diese „Zurückhaltung“ wurde als ein möglicher Aspekt die fehlende
Anonymität genannt. Zwar haben wir uns (die Kommission für Qualitätssicherung
Molekulargenetik) bemüht, nach außen hin keine Hinweise auf die Identität eines einzelnen
Labors sichtbar werden zu lassen, intern aber alle Daten offen diskutiert. Eine perfekte
Anonymität ist natürlich ohne komplizierten Aufwand nicht zu erreichen, aber wir könnten
die RV in Zukunft so gestalten, dass nur der RV-Leiter die Identität der Labore kennt.

Ich schließe ein paar Vorschläge für das Procedere bei anonymen RVs an.
a) Procedere auf Seiten des RV-Leiters
Auf Seiten der RV-Leiter ergeben sich wenige Änderungen. Ich denke, alle RV-Leiter
vergeben schon jetzt Teilnehmernummern. Das könnte so beibehalten werden, allerdings wäre
es sinnvoll, die Nummerierung jährlich zu wechseln. Darüber hinaus müssten die RV-Leiter
sicherstellen, dass keine Dokumente ihr Labor verlassen, aus denen von Teilnehmernummern
auf die Einsender rückgeschlossen werden kann.

b) Procedere auf Seiten der RV-Teilnehmer
Der größere Teil der Umstellung liegt auf Seiten der Labore, die ihre schriftlichen Befunde
entsprechend gestalten müssen. Eine Anleitung dazu liegt diesem Schreiben bei, das die RV-
Leiter bitte ihren RV-Teilnehmern mit den nächsten RV-Unterlagen zusenden sollten. Dabei
sollten die schwarzen Textteile nicht verändert werden, eben damit sie keine Rückschlüsse auf
das individuelle Labor zulassen. Die Unterschriften können durch ein Häkchen, drei Kreuze
oder dergl. ersetzt werden, um klar zu machen, dass zwei kompetente, autorisierte Personen
den Befund gesehen und genehmigt haben. Die roten Teile in spitzen Klammern sind
natürlich dem jeweiligen RV-Fall anzupassen.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, auch weiterhin die RV nicht anonym durchzuführen.
Wir sollten aber in jedem Fall einheitlich handeln, d.h. entweder alle RVs anonymisieren oder
alle offen behandeltn. Persönlich kann ich beide Varianten mit tragen. Dementsprechend
müsste die Minderheit der RV-Leiter bereit sein, das Mehrheitsvotum zu akzeptieren.

Gerne höre ich Ihre Meinung zum Gesamtkomplex und Vorschläge zum Detail.

Mit den besten Grüssen

Ihr

Clemens R. Müller-Reible

Anlage: Vorschlag für einen anonymen Befundbericht


