Für hohe Wissensstandards im Labor:
der neue sysmex Fortbildungsservice

Viele Laboratorien haben erkannt, dass eine gute Ausbildung des
Laborpersonals dazu beitragen kann, in der täglichen Routine Zeit
und Kosten zu sparen. Dementsprechend erreichen uns immer mehr
Anfragen nach zusätzlichen Fortbildungsmöglichkeiten. Gerade
auch im Zuge von Akkreditierungen ist das Interesse an Schulungsmaßnahmen enorm groß, um standardisiertes Wissen der Labormitarbeiter nachweisen zu können.
Mit unserem neuen sysmex Fortbildungsservice schaffen wir nun
eine Möglichkeit, unser Wissen und unsere Erfahrungen aus
Deutschland, Europa und darüber hinaus direkt in Ihrem Labor
anbieten zu können. Dank eines ISO-zertifizierten Schulungssystems können Sie darauf vertrauen, dass die Inhalte unserer
Kurse stets auf dem neuesten Stand sind und aus erster Hand zur
Abb. 1 Der sysmex Fortbildungsservice kommt
zu Ihnen.

Verfügung stehen.

Im Gegensatz zu zentralen Trainingsstrukturen, die wir nach wie vor ebenfalls anbieten, hat ein dezentrales Fortbildungskonzept klare Vorteile:
n

Gestalten Sie sich Ihr Programm selbst und suchen Sie sich dazu einfach die passenden Module

heraus. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Produktspezialisten gern beratend zur Seite.
n

Bei der Terminfindung sind Sie nicht an feste Kurszeiten gebunden, da wir zusammen mit Ihnen einen

Wunschtermin bestimmen.
n

Sie brauchen Ihre Mitarbeiter nur für die tatsächliche Dauer der Kurse von der Laborroutine freizu-

stellen. So entsteht eine kostengünstige Möglichkeit, viele Mitarbeiter gleichzeitig an einem Kurs teilnehmen zu lassen.
n

Es fallen für Ihre Mitarbeiter keine Reise- und Übernachtungskosten an.

n

Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, die Information aus erster Hand von unserem geschulten

Personal, nämlich Ihrem/r vertrauten Produktspezialist/in, zu bekommen.
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Grundgedanke des sysmex Fortbildungsservices ist ein modular
aufbauendes System an Kursen und Seminaren aus den Bereichen
Hämatologie, Urinanalytik und Laborautomation. So finden sich
im Angebot Grundkurse zum Thema »Geräteschulung« für alle
Systeme. Im Mittelpunkt stehen hier praktische Übungen für den
sicheren Umgang mit dem Analysensystem. Mit diesem Modul
können alle Mitarbeiter, die keine Möglichkeit hatten, an der ErstEinweisung teilzunehmen (z.B. neues Personal im Labor), schnell
Abb. 2 Auswahl à la carte beim sysmex Fortbildungsservice

und aus erster Hand mit den Geräten vertraut gemacht werden.

Darüber hinaus bieten wir auch für Einsteiger und Fortgeschrittene getrennte Seminare zur Befundinterpretation an. Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten wir Scattergramme und Histogramme: zum
einen aus Sicht des Patientenergebnisses, was alle Warnhinweise aus unterschiedlichen Messkanälen
beinhaltet, um möglichen Handlungsbedarf schnell und sicher zu erkennen. Eine andere Sichtweise
geht von typischen hämatologischen Fallbeispielen aus, wobei Befundkonstellationen unterschiedlicher
hämatologischer Grunderkrankungen im Mittelpunkt stehen. In einem Vorgespräch gestalten wir
gemeinsam mit Ihnen das Programm, um z.B. auch auf Befunde eingehen zu können, die speziell in
Ihrem Labor eine wichtige Rolle spielen.
Der große Vorteil eines modularen Aufbaus ist die Möglichkeit, jederzeit weitere Kurs-Module zu erarbeiten und anzubieten. Deshalb können Sie sich in Zukunft stets unter www.sysmex.de\fortbildungsservice informieren, in welchen Bereichen wir den sysmex Fortbildungsservice weiter ausbauen, um
Ihnen flexibel und kostengünstig das Richtige für Ihr Labor anbieten zu können.
Wenn Sie mehr über die Inhalte
der Kurse wissen möchten oder
Beratung wünschen, welche
Fortbildung für Ihr Labor den
größten Nutzen hat, wenden
Sie sich gern an Ihre/Ihren
Produktspezialistin/-en oder
rufen Sie einfach unsere Applikations-Hotline unter Tel.
01803-797640 an.
Abb. 3 Das Team der Sysmex Produktspezialisten – Ihre Fortbildungsleiter
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