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Die Chemischen und Veterinärunter-
suchungsämter mit den Standorten 
Freiburg, Karlsruhe, Sigmaringen, 

Stuttgart und Aulendorf (Staatliches Tier-
ärztliches Untersuchungsamt Aulendorf 
– Diagnostikzentrum) sind in Baden-Württ-
emberg zentrale Untersuchungseinrich-
tungen im Rahmen der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung sowie auf dem Gebiet 
des Tierschutzes und der Tiergesundheit. 
Auch die Arzneimittelprüfstelle in Baden-
Württemberg und Landesmessstellen für das 
bundesweite Radioaktivitätsmessnetz IMIS 
sind bei ihnen angesiedelt. In Wahrnehmung 
dieses breiten Aufgabenspektrums werden 
von den rund 830 Mitarbeitenden an den 
fünf DAkkS-zertifizierten Standorten jährlich 
über 800.000 Proben analysiert, beurteilt, 
Rechnungen erstellt, die Ergebnisse an die 
auftraggebenden Stellen berichtet und eine 
Vielzahl an Meldepflichten bedient.

Ausgangslage – der Weg 
zum gemeinsamen LIMS
Aufgrund gegebener Berichtspflichten exi-
stierte an den Untersuchungsämtern schon 
seit den 1990er Jahren ein Labordatensystem. 
Die Datenbanken pro Standort waren jedoch 
unabhängige, standortspezifische Insellö-
sungen. Über die Jahre führte dies zu unter-
schiedlichen Weiterentwicklungen bis hin zu 
eigen programmierten Systemen, die jeweils 
nur speziell für einzelne Abteilungen oder Be-
reiche konzipiert wurden. Durch die standort-

übergreifende Probenbearbeitung, die sich im 
Zuge der gebildeten Schwerpunkt- und Zen-
trallaboratorien an den Untersuchungsämtern 
zur Steigerung der Effizienz über die Jahre 
intensivierte, wuchs die Notwendigkeit für ein 
gemeinsames, zentrales Laborinformations- 
und Managementsystem. Von Apfel bis Zahn-
bürste, von Auster bis Zebra – so unterschied-
lich wie die Matrices, so verschiedenartig sind 
auch die Laborbereiche mit ihren Arbeitsab-
läufen und Anforderungen an dieses System. 
Zum Jahresbeginn 2010 wurde nach Durch-
führung eines europaweiten Ausschreibungs-
verfahrens die Software Limsophy der Fa. 
AAC Infotray AG (Winterthur; Schweiz) einge-
führt, die nach kundenspezifischer Anpassung 
seitdem die vielschichtigen Bedürfnisse der 
Untersuchungsämter erfüllt und auf einem 
zentralen Server installiert ist. Auf diese Weise 
steht den Anwendenden in einer Citrix-Client-
Umgebung stets der aktuelle Datenstand zur 
Verfügung, wobei das System dabei so „frei“ 
konzipiert ist, dass jede Person – ausgenom-
men von Bereichen der Administration – auf 
alle Daten zumindest lesend zugreifen kann.

Bei der LIMS-Einführung zeigte sich, dass 
sich an den einzelnen Standorten bei der 
Nutzung der gegebenen IT-Systeme un-
terschiedlichste Begrifflichkeiten etabliert 
hatten. Ob Parameter oder Erreger, Entnah-
me- oder Untersuchungsgrund, Beanstan-
dung oder Diagnose, für das gemeinsame 
LIMS mussten eindeutige Nomenklaturen 
geschaffen werden, in der sich – angelehnt 

an bestehende Meldepflichten – alle Betei-
ligten wiederfinden. Da trotz verschiedent-
licher, bundesweiter Vorgaben derzeit noch 
kein allgemein verbindlicher Probenbegriff 
existiert, bestand auch hier ein Handlungs-
bedarf. Aufbauend auf einer prinzipiellen 
Definition, die sich insbesondere auf die 
stoffliche Zusammensetzung oder im vete-
rinärmedizinischen Bereich auf die Tierart 
gründet, wurden daher konkrete Beispielfäl-
le für die Datenerfassung im LIMS erarbeitet.

Auch beim Layout der Module wurde kon-
sequent eine Vereinheitlichung umgesetzt, 
so dass im gemeinsamen LIMS die Bildschirm-
masken für die unterschiedlichen Fachge-
biete nahezu identisch sind. Lediglich an den 
Beschriftungen an einzelnen Feldern lässt 
sich erkennen, welcher Laborbereich gerade 
im System tätig ist. „Probenart“ versus „Tier-
art“, so unterscheidet sich exemplarisch die 
Bezeichnung einer zentralen Information bei 
der Probenerfassung, wobei die zugrundelie-
gende Datenbanktabelle identisch ist. Viele 
weitere Datenfelder folgen diesem Prinzip. 
Abweichungen vom gemeinsamen Layout 
sind lediglich für ausgewählte Bereiche wie 
zum Beispiel die zentralen Probenannahmen 
vorgesehen. Durch spezielle Erfassungsmas-
ken, die selbst mit Hilfe des Limsophy-inter-
nen Moduldesigners und damit ohne Beauf-
tragung des Anbieters implementiert werden 
können, wird an diesen exponierten Stellen 
der hohe Probendurchsatz optimal unter-
stützt. Das Konzept der Vereinheitlichung, 



214/2017 � FOOD-Lab

R
u

b
R

ik

das z.B. den Wechsel des Aufgabengebiets 
von Mitarbeitenden wesentlich erleichtert, 
ist aber nur vermeintlich ein starres Korsett 
für die Dateneingabe und das Management 
der Proben. Das „Perlenprinzip“ des LIMS er-
möglicht es, via einfacher Parametrisierung 
individuell spezifische Sichten zu erzeugen 
(Abb. 1). Damit können dieselben Daten als 
Maske, Matrix, Grafik oder als Bericht darge-
stellt werden. Mit diesen Daten-Ansichten 
wird die tägliche Arbeit der einzelnen Fach-
gebiete optimal unterstützt (Abb. 2).

Der Aufbau des LIMS der Fa. AAC Info-
tray AG gliedert sich grundsätzlich in die 
Programmbereiche Administration, Stamm-
daten und bewegliche Daten, die jeweils Be-
sonderheiten und Vorzüge bieten, wie nach-
folgend exemplarisch aufgezeigt.

Administration – mehr 
als nur Verwaltung 
der Benutzenden
Die Verwaltung der großen Anzahl an Mit-
arbeitenden in unterschiedlichen Funktionen 
an den einzelnen Standorten wird durch eine 
sehr flexible Verwaltung der Benutzenden un-
terstützt, der eine Zweiteilung zugrunde liegt: 
die Bereichszugehörigkeit und die Rollenver-
waltung. Allen LIMS-Anwendenden werden 
hier im ersteren Fall ein oder auch mehrere La-
borbereiche zugewiesen, wobei hier eine Auf-
teilung in Haupt- und Nebenbereiche gegeben 
ist. So ist es möglich, dass im Vertretungsfall 
(z.B. bei Feiertag- oder Wochenendschichten) 
die diensthabende sachverständige Person, 
bei Bedarf vollen Zugriff auf Vorgänge ande-
rer Bereiche erhalten kann. Diese Stellvertre-
tungsfunktion lässt sich individuell bei Bedarf 
aktivieren und spiegelt damit im Prinzip den 
gegebenen Geschäftsverteilungsplan des je-
weiligen Standorts wieder.

Die zweite Säule bei der Administration 
der Benutzenden ist die Rollenverwaltung. Im 
LIMS besteht hierzu die Möglichkeit die Fülle 
der unterschiedlichen Berechtigungen in defi-
nierten Rollen zu bündeln, wie z.B. „Laborlei-
tung“, „Probenannahme“ oder „Verwaltung“. 
Für spezielle Aufgaben (z.B. „Auftrag freige-
ben“ oder „laborspezifische Stammdaten be-
arbeiten“) wurden sogenannte Zusatzrollen 
geschaffen, die einzelnen Personen aufgrund 
ihrer erweiterten Tätigkeit oder Funktion im 
Laboralltag zugewiesen werden. Mit dieser 
Herangehensweise gelang es, ein transpa-
rentes und einfach strukturiertes System zu 
etablieren. Für die praktische Arbeit im LIMS 
kommt der Rollenverwaltung noch eine wei-
tere Bedeutung zu. Zusätzlich zur Rechtever-
gabe an die Benutzenden wird hiermit auch 
fachgebiets-, standort- oder laborspezifisch 
gesteuert, welche Gutachten- bzw. Befund-
vorlagen, Matrices bzw. Laborjournale, Eti-
ketten oder Listen zur Laborsteuerung zur 
Verfügung gestellt werden.

Neben der Pflege der Katalog- und Sta-
tustabellen sowie der Verwaltung der Appli-
kationsparameter bietet die Administration 
darüber hinaus eine weitere Besonderheit, 
die Definition sogenannter Ergänzungsfelder. 
Hier ist es möglich, für einzelne Fachgebiete 
selbst spezifische Felder zu definieren, die im 
Datenmodell des Grundsystems nicht vorgese-
hen sind. So spielt die Angabe, ob ein kindersi-
cherer Verschluss vorhanden ist oder nicht, le-
diglich bei der Untersuchung und rechtlichen 
Einstufung eines Bedarfsgegenstandes eine 
Rolle. Eine Differenzierung aus welcher Zitze 
die Probe einer Kuh entnommen worden ist 
weist dagegen nur für den Eutergesundheits-
dienst Relevanz auf. Bei der Definition der 
Ergänzungsfelder werden diese kategorisiert 
(z.B. Auswahlliste, Freitext, usw.) und können 

thematisch in Gruppen gebündelt werden. In 
Abhängigkeit der Proben bzw. Tierart kann 
bei der Probenerfassung automatisch die 
Zuweisung erfolgen. Die spezifischen Felder 
werden somit nur bei den jeweiligen Proben 
angeboten und können darüber hinaus mit 
voller Funktionalität wie alle anderen Daten-
felder des LIMS angesprochen werden.

Stammdaten – die einzelnen 
Laborbereiche geben vor
An den Untersuchungsämtern sind rund 3.000 
unterschiedliche Prüfverfahren etabliert. Das 
breite Portfolio ist Grundlage, um im Routine- 
und Krisenfall für jede analytische Fragestel-
lung präpariert zu sein. In Konsequenz sind 
diese Untersuchungsmethoden aber auch alle 
im LIMS abzubilden, wofür Limsophy mit sei-
nen vielen Gestaltungsmöglichkeiten die rich-
tige Basis bietet. Über die Ebenen „Methodik“, 
„Prüfmethoden“ und „Prüfumfänge“ lassen 
sich sowohl die Prüfverfahren und Standard 
Operating Procedures (SOPs) versionsverwal-
tet – eingebettet in die Datenbank oder als 
Link – ins LIMS integrieren, alle zusätzlichen 
QM-relevanten Daten hinterlegen und mit den 
später damit bestimmten Analysenergebnis-
sen verknüpfen. Die Prüfumfänge können frei 
aus den einzelnen Untersuchungsparametern 
zusammengestellt werden, wobei sich hier 
jeder Laborbereich mit seinen spezifischen 
Anforderungen wiederfindet. Während in der 
Rückstandsanalytik bei jeder Probe über 700 
Parameter analysiert werden, ergeben sich 
im Fachgebiet Dioxine umfangreiche Berech-
nungen, um aus der Einwaage, analysierten 
Gehalten und Wiederfindungen die Ergeb-
nisse zu berechnen. Mehrfachbestimmungen 
eines einzelnen Parameters, Untersuchung 
desselben Erregers auf unterschiedlichen 
Agarplatten, ein zusätzliches Antibiogramm 

Abb. 1: Perlenprinzip: Ausgewählte Daten 
pro Aufgabenbereich zweckdienlich er
fassen und auswerten.

Abb. 2: PerlenprinzipBeispiel: Die gleichen Daten auf unterschiedliche Arten betrachten 
und bearbeiten.
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renzierung nach OD Wert und bewertetem 
Ergebnis bei einer Virusbestimmung legen die 
einzelnen Bereiche eigenverantwortlich fest. 
„Prüfmethoden“ und „Prüfumfänge“ können 
zudem an Gebühren gekoppelt werden, so 
dass nach Abschluss der Untersuchungen an 
einer Probe eine automatisierte Kosten- und 
Rechnungsstellung möglich ist.

Für die veterinärmedizinischen Bereiche 
wurde bei Einführung des LIMS, insbesondere 
auch im Hinblick auf die bestehenden Melde-
pflichten, eine weitere Funktionalität geschaf-
fen: die automatisierte Diagnosestellung. 
Jeder zu untersuchende Parameter lässt sich 
in den Stammdaten vorab an eine Diagnose 
koppeln. Ist z.B. bei der serologischen Unter-
suchung der Nachweis eines Virus positiv, so 
kann vorab definiert werden, welchen Status 
dies für die verknüpfte Diagnose bzw. Krank-
heit ergibt. Positiv, negativ, fraglich oder 
Marker-geimpft sind exemplarisch die mög-
lichen Resultate. Besteht ein Auftrag später 
aus mehreren Proben, so werden zudem die 
Diagnosen der einzelnen Tiere (Proben) „ver-
rechnet“. Sind alle Diagnosen negativ, so wird 
auch der Auftrag/Bestand für diese Krankheit 
als negativ bewertet. Parallel erfolgt eine 
Kopplung dieser Information an den Auftrag-
geber, so dass im Adress-Modul des LIMS über 
die Jahre für jeden Tierbesitzer eine übersicht-
liche und schnell zugängliche Betriebs- und 
Bestandshistorie aufgebaut wird.

Um den einzelnen Laborbereichen eine 
einheitliche, gemeinsame Plattform zur Ver-
waltung der vorgehaltenen Chemikalien und 
erstellten Stamm- und Kalibrierlösungen zu 
bieten, wurde das bestehende Substanzmo-
dul an die Bedürfnisse der Untersuchungs-
ämter angepasst. Alle Informationen, die aus 
Gründen der Arbeitssicherheit und der QM 
zu dokumentieren sind (z.B. Sicherheitsda-
tenblätter, Informationen gemäß dem har-
monisierten System zur Einstufung und Kenn-
zeichnung von Chemikalien, Haltbarkeiten, 
Öffnungs- und Verbrauchdaten) lassen sich 
unter Ausnutzung der vom LIMS gebotenen 
Funktionalitäten komfortabel und transpa-
rent verwalten. In einer Ausbaustufe wer-
den aktuell die spezifischen Anforderungen 
zur Dokumentation von mikrobiologischen 
Stammsammlungen in das System integriert.

Bewegungsdaten – 
das LIMS im Zentrum 
der Laborprozesse
Dieser Bereich des LIMS spielt an den Un-
tersuchungsämtern im täglichen Einsatz die 
größte Rolle. Wie schon im Namen impliziert, 

erfolgt nach Erfassung der Proben die Wei-
terleitung in die zuständigen, beteiligten 
Bereiche. Auch die folgenden Arbeitsschritte 
wie die Zuweisung der durchzuführenden 
Untersuchungen inkl. Ergebniseingabe bis 
hin zur Gutachtenerstellung bzw. Befun-
dung sowie der Rechnungsstellung sind hier 
abgebildet. Aufgrund des implementierten 
Audit-Trails des LIMS, das in jedem Feld ak-
tiv und feldbezogen von allen Benutzenden 
zugänglich ist, kann dabei nachvollzogen 
werden, wer eine Eingabe durchgeführt hat. 
Der zeitliche Verlauf von Änderungen an z.B. 
einer Probe lässt sich zudem komfortabel via 
eines „Rückblick“-Modus darstellen.

Bei der Erfassung der eingehenden Pro-
ben, die in standardisierten Fällen auch au-
tomatisiert via Musteraufträgen bzw. Daten-
templates erfolgen kann, wird anhand des 
sogenannten Matrix-Oberbegriffs (u.a. Pro-
be im Rahmen des Lebensmittel und Futter-
mittelgesetzbuches – LFGB-Probe, Diagnos-
tik, Arzneimittel, Radioaktivität) gesteuert, 
welche Inhalte bei allen weiteren katalogba-
sierten Feldern ausgewählt werden können. 
Die Inhalte der wesentlichen Auswahlfelder 
richten sich dabei primär nach den Vorga-
ben der bundesweit gültigen Verwaltungs-
vorschrift über den Austausch von Daten im 
Bereich der Lebensmittelsicherheit und des 
Verbraucherschutzes (AVV Datenaustausch). 
Die einzelnen hier zugrundeliegenden Kata-
loge (z.B. Matrix-Katalog) wurden bei der 
Konzeptionierung des LIMS teilweise ge-
schickt miteinander gekoppelt und darüber 
hinaus um die Vielzahl der Einträge, die für 
die anderen Fachgebiete Relevanz besitzen, 
erweitert. Durch die Herangehensweise wird 
sichergestellt, dass alle für die unterschied-
lichen Fachgebiete relevanten Informationen 
vorhanden sind, um so bei der Berichterstel-
lung, Statistiken, Datenübermittlungen, usw. 
auf einen zuverlässigen Bestand zugreifen 
zu können. Die Datenqualität wird zudem 
durch vorgegebene „Muss“-Felder, ohne die 
ein Abspeichern des Datensatzes nicht mög-
lich ist, und Pflichtfelder, die entsprechend 
hinterlegter Validierungsregeln je Fachgebiet 
bis zur Auftragsfreigabe eingegeben sein 
müssen, sichergestellt.

Für das Probenmanagement im Labor 
bietet das LIMS eine Vielzahl an unterschied-
lichen Möglichkeiten von der Steuerung des 
eigenen Labors bis hin zur Service-Beauftra-
gung anderer Laborbereiche, die in unter-
schiedlichem Automationsgrad verwendet 
werden. Unterstützt durch die komfortablen 
Selektionsmöglichkeiten in jedem Feld – in 
Limsophy kann in jedem Modul zwischen 

Eingabe und Selektionsmodus gewechselt 
werden – ist es für alle möglich, die im La-
bor in Arbeit befindlichen Proben oder den 
bevorstehenden Arbeitsvorrat im Blick zu 
behalten. Auch die Dokumentation des Pro-
ben- bzw. Aliquot-Versands zwischen den 
Standorten und insbesondere auch zur Be-
auftragung der Schwerpunkt- und Zentral-
labore an anderen Untersuchungsämtern er-
folgt unter der Einhaltung der QM-Vorgaben 
(u.a. Versand- und Eingangskontrolle) im 
Modul „Probeneingang“ des LIMS.

Regelmäßig Aufgaben im Laborsystem kön-
nen dabei komfortabel automatisiert werden. 
Die Makro-ähnlichen Automatisierungen – Fa-
voriten genannt – können Mitarbeitergrup-
pen zugeordnet werden. Per Knopfdruck wer-
den so beispielsweise aktueller Daten geladen 
(Arbeitsvorrat), diese übersichtliche als Ma-
trix dargestellt und ggf. ein Bericht gedruckt 
oder Informationen per E-Mail verschickt. Der 
Schulungsaufwand der Benutzenden wird mit 
Favoriten spürbar gesenkt.

Für die Probencharakterisierung und Be-
gutachtung bzw. Befundung bietet das LIMS 
auch die Möglichkeit formatierte Textpassagen 
direkt in erstellte Berichte einfließen zu lassen. 
In der Pathologie hat es sich zudem etabliert, 
ein Spracheingabe-System zu verwenden. Ne-
ben den vorgegebenen Pflichtinformationen 
kann jeder Bereich die für seine Probenart vor-
geschlagenen Ergänzungsfelder (siehe oben) 
bedienen, wobei auch die Möglichkeit besteht, 
weitere Daten (File oder Ordner) mit einer 

Abb. 3: Eine Fotostation im Chemischen 
und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) 
Stuttgart
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im pdf-Format oder als Bild ins LIMS einzula-
gern. Zur Dokumentation der Proben, Verpa-
ckungen oder Bestandteilen von Proben wurde 
von Mitarbeitenden der Untersuchungsämter 
die Möglichkeit geschaffen, via Fotostationen 
Aufnahmen zu erstellen und die erzeugten 
Aufnahmen anschließend nach Auswahl der 
erzeugten Bilder und Reduktion der Filegröße 
ins LIMS (gewählter Standard 150 KB) einzule-
sen und bei der zugehörigen Probe abzulegen 
(Abb. 3). Die Zuordnung erfolgt dabei anhand 
der barcodierten LIMS-Identifikationen, die 
von der eigen programmierten OCR-Software 
zuverlässig erkannt werden. Die Möglichkeit 
der freien Parametrierung der sogenannten 
„Ex-“ und „Importfilter“ des LIMS wird neben 
der Fotodokumentation insbesondere für ein- 
oder bidirektionale Schnittstellen zu den unter-
schiedlichsten Analysengeräten (GC, HPLC, NIR, 
γ Spektrometern, ELISA, Pipettierrobotern, 
PCR, usw.) genutzt, um so komfortabel Bestü-
ckungslisten zur Verfügung zu stellen oder die 
analysierten Messwerte ins zentrale System zu 
übernehmen.

Im Zuge des seit 2010 wachsenden Daten-
bestands zeigt sich eine besondere Stärke des 
LIMS: die Datenauswertung. Während es im 

täglichen Gebrauch oder für die Auswertung 
einer moderaten Anzahl an Datensätzen mög-
lich ist, selektierte Daten in jedem Modul ein-
fach durch Tastenkombination als Text oder im 
numerischen Format in ein externes Tabellen-
kalkulationsprogramm zu überführen, hat sich 
für umfangreiche Berichte und Auswertungen 
das Datamining-Modul als unverzichtbare 
Stütze etabliert. In ihm ist es möglich, geleitet 
durch die grundsätzlichen Selektionsmöglich-
keiten des LIMS, hoch performante SQL-Abfra-
gen zu parametrieren. Spezielle Statistiken im 
Rückstandsbereich, die früher einen Aufwand 
von bis zu einer Woche und den Einsatz eines 
externen Statistikprogramms benötigten, las-
sen sich so binnen weniger Minuten erzeu-
gen. Wie in allen anderen Bereichen des LIMS 
können auch im Datamining-Modul vorab 
definierte Berichte (z.B. im Microsoft® Excel-
Format) eingelagert werden, in die bei Gene-
rierung der Auswertung die selektierten bzw. 
aggregierten Daten übernommen werden. 
Somit bietet sich die Möglichkeit, unmittelbar 
weitere statistische oder graphische Aufar-
beitungen vorzunehmen, d.h. die endgültig 
formatierte Fassung eines Berichts, einer Stati-
stik oder Auswertung steht direkt auf „Knopf-
druck“ aus Limsophy heraus zur Verfügung.

Einführung von Limsophy – 
ein erfolgreiches Projekt
Zusammenfassend ist die Einführung des stand-
ort-übergreifenden LIMS mit einer gemein-
samen, zentralen Datenbank als erfolgreiches 
und zukunftsweisendes Projekt einzustufen. 
Durch die vielen Funktionalitäten und gebote-
nen Freiheiten des Systems war es damit nicht 
nur möglich, alle bestehenden Prozesse der 
unterschiedlichsten Fachgebiete zu integrieren, 
sondern das Probenmanagement zeitgemäß auf 
die Ebene eines Labors 4.0 zu heben. Seit der 
Limsophy-Einführung wird auch darauf geach-
tet, periphere Kundenprozesse in das LIMS zu in-
tegrieren. Dabei fließen von der Probenplanung 
bis zum Abschluss der Untersuchungen sowohl 
innerhalb der Ämter als auch in der Kommunika-
tion mit externen Stellen die Daten. Der Umstel-
lungsprozess brachte für die Organisation selbst 
den Vorteil, dass alle Mitarbeitenden dazu ge-
wonnen werden konnten, sich am gemeinsamen 
System zu beteiligen, eigene Ideen einzubringen 
und die einzelnen Standorte näher zusammenrü-
cken zu lassen. Die oben beschriebenen Fotosta-
tionen sind in diesem Zusammenhang nur ein Be-
spiel für die vielen Möglichkeiten, die im Umfeld 
und insbesondere auch im Zusammenspiel mit 
dem LIMS geschaffen worden sind.


