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Liebe Leserinnen und Leser,

Herausforderungen bereichern das Leben, können aber auch gleichzeitig mit 
Scheitern verbunden sein. Die vergangenen Monate haben viele Herausforderun-
gen für uns alle bereitgehalten und an einigen sind wir sicher auch verzweifelt.  Eine 
Herausforderung bietet aber auch immer das Potential, zu wachsen, neue Wege zu 
beschreiten und sich mit seinem eigenen Handeln auseinanderzusetzen.

Jedes Unternehmen in der Medizintechnik- und Diagnostikbranche stand vor der 
Herausforderung, dass Kontakte auf ein Minimum reduziert werden mussten. 
Vor-Ort-Termine, Kongresse und Fortbildungsveranstaltungen waren nicht mehr 
möglich. Die Frage, die natürlich blieb, war: Wie können wir unsere Kunden trotz 
der neuen Gegebenheiten bestmöglich unterstützen?

Der aktuelle Newsletter gibt Ihnen dazu einen Einblick, wie wir als Stago Deutsch-
land GmbH mit dieser neuen Situation umgegangen sind. Im Mittelpunkt steht, 
natürlich nicht nur während der Pandemie, unser hervorragender Kundendienst, 
der sich Ihnen einmal vorstellen möchte.

Des Weiteren haben auch wir uns digital weiterentwickelt. So gibt es mit Visual 
Support eine neue Lösung, die es uns ermöglicht, ganz nah bei Ihnen und Ihren 
Problemen zu sein. Auch unsere beliebte Stago Academy wurde einem Update 
unterzogen und steht Ihnen nun virtuell als Stago e-Academy zur Verfügung. Die 
erste Stago e-Academy mit dem Thema DOAKs haben wir auf diesem Wege schon 
durchgeführt. Aufgrund des positiven Feedbacks fühlen wir uns bestärkt, auch zu-
künftig unseren Teil zur Vermittlung von Fachwissen im Bereich der Hämostase 
beizutragen. Auch hier kommen wir um die Themen der Corona-Pandemie nicht 
herum, wie Sie beim Lesen unseres Fachartikels feststellen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe, vor allem aber, dass 
wir alle zukünftigen Herausforderungen gemeinsam meistern und Ihnen als starker 
Partner in der Labordiagnostik zur Seite stehen können. 

Herzliche Grüße

Dr. Miria Moser 
Sales Supervisor 
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von Christian Dörre 
Scientific Affair Manager

Dieses Syndrom wird als Impfstoff-in-
duzierte immunthrombotische Throm-
bozytopenie (VITT) bezeichnet. Sie 
wurde auch als Thrombose mit Throm-
bozytopenie-Syndrom (TTS) und Impf-
stoff-induzierter prothrombotischer 
Immunthrombozytopenie (VIPIT) be-
zeichnet. Die thrombotischen Ereig-
nisse waren überwiegend Sinus- und 
Hirnvenenthrombosen, in einigen Fällen 
aber auch primäre intrazerebrale Blu-
tungen und arterielle Verschlüsse zere-
braler Gefäße.1 Daraufhin haben Prof. 
A. Greinacher und seine Arbeitsgruppe
einen Mechanismus herausgearbeitet,
der an eine Heparin-induzierte Throm-
bozytopenie mit Antikörperbildung ge-
gen Plättchenfaktor 4 (PF4) erinnert,
aber nicht mit dieser identisch ist.2

Wie gestaltet sich der Pathome-
chanismus?

VITT wird durch Antikörper verursacht, 
die sich über PF4 an  Thrombozyten 
binden. Diese Antikörper gehören zu 
den Ig Immunglobulinen, die die Blut-
plättchen über niederaffine FcуIIa-Re-
zeptoren aktivieren.  Letztlich führt die 
Thrombozyten-Aktivierung zu einer 
Ausschüttung prokoagulatorischer Sti-
mulanzien und klinisch signifikanten 
thromboembolischen Komplikationen.

Eigenschaften von VITT-Antikör-
pern sind:3

• Immunglobuline IgG-Klasse

• Bindung über PF4

• Nachweisbar im PF4/Polyanion-
und PF4-Enzym-gebundenen Im-
munsorbent-Assay (ELISA) und in
funktionellen Assays

• Thrombozyten-Aktivierung

• Nicht Heparin-abhängig (kein He-
parin für den Nachweis im In-vitro-
Thrombozyten-Aktivierungs-Assay
notwendig)

Welche klinischen Symptome 
können auftreten?

• Thrombozytopenie – häufig zwi-
schen 10.000 und 100.000 Throm-
bozyten/µl

• Thrombosen – venöse und arteriel-
le Thrombosen wurden bisher ge-
funden (z. B. SVT-zerebrale Sinus-/
Venenthrombose, ischämischer
Schlaganfall, Lungenembolie …)

• Erhöhter Gerinnungsstatus – er-
höhtes D-Dimer und erniedrigtes
Fibrinogen

Ende Februar 2021 wurde ein pro-
thrombotisches Syndrom bei einer 
kleinen Anzahl von Personen beob-
achtet, die den Impfstoff Vaxzevria 
(AstraZeneca, University of Oxford 
und Serum Institute of India), einen 
adenoviralen Vektor-basierten Impf-
stoff, erhielten. In der Folge wurden 
ähnliche Befunde bei Personen mit 
dem Impfstoff Janssen (Janssen-Ci-
lag/Johnson & Johnson) beobachtet, 
der ebenfalls auf einem adenoviralen 
Vektor basierte. 
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Keine VITT VITT möglich

Die VITT sollte in einem 
Speziallabor bestätigt werden. 
Hierzu finden Sie weitere 
Informationen auf der Seite der 
GTH: https://gth-online.org/

Diagnostik

Negativ Positiv

VITT-Ausschluss über HIT-ELISA,
z. B. Asserachrom HPIA IgG4

 V ITT Impfsto ff - induz ier te 
immunthrombot ische Thrombozytopen ie

https://gth-online.org/
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Wussten Sie schon?

Über die Stago News haben Sie Zu-
gang zu unseren Whitepapern. Sie er-
halten unsere monatlichen Newsletter 
mit aktuellen Themen.

Kennen Sie schon unsere aktuelle 
Studie?

D-Dimer-Messung und Lipämie-In-
terferenz mit STA-Liatest D-Di PLUS
auf Analysesystemen von Diagnosti-
ca Stago

Eine neue Methode zur Interferenz-
Testung und Lipid-Entfernung durch 
Hochgeschwindigkeitszentrifugation

Kennen Sie schon unseren Ask 
Stago Podcast? 

Seit 2020 hat Stago eine Reihe von 
Podcast gestartet. 

Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen 
zur Gerinnung und zum Laboralltag  
unseren Experten direkt zu stellen. In 
diesem ca. zehnminütigen Podcast be-
antworten wir Ihre Fragen zum Thema 
Gerinnung.

Senden Sie uns Ihre technischen und/
oder wissenschaftlichen Fragen (bitte 
auf Englisch) zu Gerinnungstests an fol-
gende Adresse: ask@stago.com

Wählen Sie Ihre Lieblingsplattform 
wie YouTube, Spotify, Apple Podcast, 
Deezer oder Google Podcasts und ent-
decken Sie Informationen rund um das 
Thema Gerinnung.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der Stago e-News!

https://webde.stago.com/registrierung-stago-e-news/

Hören Sie sich unsere aktuellen Podcasts an:

S2E11 - What is thrombin generation?

S2E10 - How to manage lot conversion in your daily lab management?

mailto:Ask%40stago.com%20?subject=
https://webde.stago.com/registrierung-stago-e-news/
https://youtube.com/playlist?list=PLF-ElDv-RwYsOM_8ADW5wvPlAbAcGz-f8
https://youtu.be/Eoqe7JvvS4c
https://youtu.be/TtLYNusVLsM
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Der Stago
  Kundenserv ice

Wer wir sind ...
Was wir machen ... 

Der Stago Kundenservice ist der 
zentrale Ansprechpartner für unsere 
Kunden aus Deutschland, Österreich 
und der deutschsprachigen Schweiz 
und die betreffenden Kolleg*innen.

Er ist zuständig für die technischen Vor-
kommnisse und hilft auch bei applika-
tiven Fragen weiter. Des Weiteren gibt  
er  auch gerne Auskunft zu Produkten 
und kann praxisnahe  Empfehlungen 
aussprechen. Im engen Kontakt zur 
Technik und Applikation ist der Kun-
denservice immer auf dem Laufenden 
der aktuellen Geschehnisse. Mit den 
unterschiedlichen Schwerpunkten der 
einzelnen Mitarbeiter*innen verfügt der 
Kundenservice über einen reichen Fun-
dus an Wissen. 

Sie können uns zu jeder Frage kontak-
tieren. Wenn Sie uns anrufen, erreichen 
Sie direkt ein*e Mitarbeiter*in unseres 
überschaubaren hochqualifizierten Ex-
pertenteams. Was der Kundenservice 
nicht weiß, bringt er in Erfahrung oder 
leitet das Anliegen weiter an die zustän-
digen Kolleg*innen.

KundenanfRage

KundenseRvice

Applikation Technik Verkauf

?

In > 90 %
der Fälle kann sofort 
telefonisch geholfen 
werden.
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Kundenservice

MTA

Analyser
Middleware

Applikation

Hämostase

Elvira Dulas Dr. Christian Fork

Marion Flohr

Max Pfaff

Luise Kordes

Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr 
ist der Kundenservice direkt erreichbar.

Samstags und sonntags von 8 bis 
17 Uhr ist immer ein*e Mitarbeiter*in, 
entweder von der Applikation, Technik 
oder vom Kundenservice, direkt für Sie 
erreichbar. 

An den Wochentagen ab 18 Uhr und 
am Wochenende nach 17 Uhr jeweils 
bis zum kommenden Tag 8 Uhr nimmt 
ein Büroservice Ihr Anliegen auf und 
leitet es direkt an den Kundenservice 
weiter. So kann sich gleich am 
folgenden Morgen ein*e Mitarbeiter*in 
des Kundenservice um Ihr Anliegen 
kümmern.

Wenn Sie also Freitag oder Samstag 
Abend, z. B. um 20 Uhr, ein Problem 
haben, warten Sie nicht bis Montag … 

Am folgenden Morgen wird der/die 
diensthabende Mitarbeiter*in Sie ab  
8 Uhr zurückrufen und versuchen, das 
Problem telefonisch zu lösen!

Tipp

Zur Bearbeitung Ihres Falles 
benötigen wir nur die letzten vier 
Ziffern der Seriennummer Ihres 
Analysers.

So erreichen Sie uns: 

  +49 211 913237-77

 +49 211 913237-21

 dehotline@de.stago.com

Erreichbarkeit des Kundenservice

Mitarbeiter*innen des Kundenservice

mailto:dehotline%40de.stago.com?subject=
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Lösung Ihrer  Probleme durch
Anwendung von V isual  Support

Ab sofort bietet unsere Hotline 
Ihnen die Möglichkeit, Visual 
Support zu verwenden. 

Visual Support dient der schnellen 
Lösung technischer Probleme, indem 
Videos von der Handykamera an 
den Stago Service gesendet werden 
können.

Wie sicher ist Visual Support?

• Visual Support ist mit einer
starken Verschlüsselung gesichert,
so sind alle Daten, die zwischen
Ihnen und Stago ausgetauscht
werden, geschützt

• Ohne Ihre Zustimmung
werden keine Daten an Stago
Servicemitarbeiter*in gesendet

• Visual Support ist konform mit
der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) und dem California
Consumer Privacy Act (CCPA)

1

3

2

4

Kontaktieren Sie den Service
Wenden Sie sich wie gewohnt an 
den Kundenservice, um eine Visual 
Support-Sitzung anzufordern. Bitte 
halten Sie Ihr Mobiltelefon oder ein 
Tablet für den Video-Support bereit.

Visual Support einrichten
Der Kundenbetreuer schickt Ihnen 
eine Einladung zum Videoanruf 
per SMS oder E-Mail. Durch 
Klicken auf den Link wird die 
Verbindung hergestellt.

Visuelle Unterstützungs-App
Wenn die App nicht bereits installiert 
ist, werden Sie automatisch in 
den App Store oder Google Play 
weitergeleitet. Die App ist klein und 
die Installation schnell und einfach. 
Alternativ ist es auch möglich, 
sich direkt über den Browser des 
Mobiltelefons zu verbinden.

Video-Unterstützung
Der/Die Kundenservice-Mitarbei-
ter*in wird Sie nun mit Hilfe der 
Handykamera durch die Visual 
Support-Sitzung führen und Ih-
nen bei der Lösung des Problems 
helfen.

Die Visual Support App

Scannen Sie einfach einen dieser QR-
Codes oder suchen Sie nach „Visual 
Support“, die App ist kostenlos im 
Apple App Store und in Google Play 
verfügbar.

Warum sollten Sie diese 
visuelle Remote-Unterstützung 
verwenden?

• Schnellere Problemanalyse durch
die Stago Experten, die das
Problem per Live-Video direkt
identifizieren können

• Direkte Unterstützung an Ihren
Geräten durch Ihr Mobiltelefon

• Kompetente Vorbereitung einer
Unterstützung vor Ort, sollte das
Problem nicht durch den Visual
Support gelöst werden können

• Reduzierte Ausfallzeiten
Ihrer Geräte und weniger
Betriebsstörungen

Step-by-Step-Anleitung
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von Christian Dörre 

Scientific Affair Manager

Direkte Orale Antikoagulantien –  
über 10 Jahre im Einsatz 

und immer noch eine 
Herausforderung für die 

Diagnostik

Dr. med. Oliver Tiebel

Passwort: eG83hZVm 

Wir haben für Sie ein neues Konzept 
unserer beliebten Stago Academy 
entwickelt. Jetzt ist es Ihnen möglich, 
an unserer digitalen Gerinnungsfortbil-
dung, der Stago e-Academy, von über-
all teilzunehmen. Falls Sie es mal nicht 
schaffen, live dabei zu sein, ist es Ih-
nen auch nach Ende der Veranstaltung 
möglich, diese zu genießen.

Ich freue mich, die Moderation dieser 
neuen Gerinnungsfortbildungsreihe 
zu übernehmen. 

Bleiben Sie durch On-
line-Vorträge unserer re-
nommierten Referent*in-
nen aus der Welt der 
Hämostase auf dem 
neuesten Stand.

Die Stago e-Academy 
richtet sich an Labor-
personal und Ärzte, 
die im Bereich der Ge-
rinnungsdiagnostik tätig 
sind. Die Vorträge sind 
praxisorientiert, sodass Sie 
das gewonnene Wissen aus 
diesen in Ihrem Laboralltag an-
wenden können. 

Zur Teilnahme benötigen Sie lediglich 
einen Computer, ein Tablet oder ein Te-
lefon mit Internetverbindung. Seien Sie 
während der Veranstaltung aktiv und 
stellen Sie Ihre Fragen im Chat, damit 
der/die Referent*in sie im Anschluss 
seines Vortrags beantworten kann.

Sie erhalten anschließend eine Teilnah-
mebestätigung und können Ihr Wissen 
auch in einer Lernerfolgskontrolle tes-
ten.

Die erste Stago e-Academy hat am  
20. Mai stattgefunden. Waren Sie da-
bei? Dr. med. Oliver Tiebel aus dem
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Dresden hat einen Vortrag zum Thema
DOAK gehalten. Die On-Demand-Ver-
sion ist jetzt verfügbar. Schauen Sie
vorbei und scannen Sie den QR-Code,
um auf die Stago e-Academy Seite zu
gelangen. Hier finden Sie alle aktuellen 

Informationen 

	Auf der Stago Website
in der Rubrik Aktuelles –
Veranstaltungen
www.stago.de

	Durch die Stago e-News
Newsletter Anmeldung auf der
Website

	Auf LinkedIn @Stago

	Direkt auf der Stago
e-Academy Seite

Sie haben ein Wunschthema, das wir 
aufgreifen sollten? Senden Sie uns 

einfach eine E-Mail an 
marketing@de.stago.com

http://www.stago.de
mailto:marketing%40de.stago.com?subject=Stago%20e-Academy
https://public.message-business.com/page/31523/612/page.aspx
https://www.linkedin.com/company/diagnostica-stago/
https://webde.stago.com/registrierung-stago-e-news/
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 Kennen S ie schon
 . . .  d ie  Wartungstoo ls  des STA Coag Exper t A Coag Exper t?

Bei einem papierlosen Arbeiten verzichtet man zwecks Arbeitseinsparung, Effizienzsteigerung 
und Umweltschutz auf papiergebundene Dokumente und nutzt dafür nur EDV-gestützte 
Verfahren. 

Wartungstools

Akkreditierungswerkzeuge

Patientennormalwerte

Interne Mail

Testzählung

TAT

erweiterte Tools 

Werkzeuge

Mit dem STA Coag Expert und der Benutzung des Wartungstools unterstützen Sie das 
papierlose Arbeiten und somit die Umwelt!

• Hier haben Sie eine lückenlose Do-
kumentation Ihrer getätigten War-
tungsmaßnahmen

• Sobald Sie im Gerät eine Wartungs-
maßnahme starten, wird diese hier
im STA Coag Expert automatisch
dokumentiert

• Überfällige Wartungsschritte werden
farbig markiert

• Möchten Sie eine personenbezoge-
ne Dokumentation der Wartung?
Kein Problem! Es kann jederzeit ma-
nuell ein Personenkürzel hinzugefügt
werden.

• Möchten Sie zusätzlich selbst defi-
nierte Wartungsschritte hinzufügen?
Kein Problem! Es können individuelle
Wartungsschritte definiert werden,
auch der Turnus kann frei gewählt
werden.



  . . .  d ie  W

Stago NEWS Deutschland Ausgabe 11

9
von Luise Kordes 

Trainer & Customer Support Specialist

• Da der STA Coag Expert lücken-
los  alles fünf Jahre speichert,
können Sie auch Ihre Wartungs-
pläne fünf Jahre zurückverfolgen

• Gehen Sie in Ansicht (Auge) und
wählen dort das Datum, das Sie
sich anschauen wollen. Sie kön-
nen sich den Plan dann bei Bedarf
jederzeit ausdrucken.

• Sie können selbst entscheiden,
ob Ihre Wartungsmaßnahme in
der Übersicht der Kontrollver-
läufe angezeigt werden soll

 Kennen S ie schon
 . . .  d ie  Wartungstoo ls  des STA Coag Exper t
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In der heutigen Ausgabe 
möchten wir Ihnen Max 
Pfaff vorstellen

Herr Pfaff hat 2017 bei Sta-
go als Customer Support 
Specialist angefangen und 
ist neben dieser Tätigkeit 
heute auch als IT & Data 
Privacy Coordinator für IT- 
und Datenschutz- Themen 
zuständig. 

Stago Mitarbei ter
 ste l len s ich vor

CC: Als Kundenservice-Mitarbeiter sind 
sowohl medizinische als auch techni-
sche Kenntnisse ganz wichtig. Bevor 
du dem Stago Team beigetreten bist, 
hattest du bereits Erfahrung in der Me-
dizintechnikbranche? 

MP : Ich bin direkt nach dem Studium 
zu Stago gekommen und hatte daher 
noch keine Erfahrung, allerdings habe 
ich mich als Biotechnologe mit einem 
Master in Medical Diagnostic Techno-
logies schnell für eine Karriere in der 
Diagnostik bzw. Medizintechnik ent-
schieden. 

CC: Und seit vier Jahren hilfst du täglich 
Anwendern in deren Laboralltag! Über 
deine Tätigkeit als Customer Support 
Specialist haben wir bereits im Arti-
kel „Der Stago Kundenservice” mehr 
erfahren. Hast du vielleicht jetzt eine 
Spezialität oder einen Bereich, den du 
besonderes gut kennst? 

MP : Ich denke jeder im Kundenservice 
hat Bereiche, die sie oder er beson-
ders gut kennt, bei mir sind es techni-
sche Fragen und insbesondere IT- und 
Software- Themen. Hier kommen mir 
auch unsere digitalen Services wie  
Connect.One und Visual Support zu-
gute. 

CC: Digitale Services sind immer mehr 
präsent und können aus meiner Sicht 
für den Kundenservice eine große Hil-
fe sein. Wie wichtig sind diese digita-
len Werkzeuge für ein Labor aus deiner 
Sicht? 

MP : Neue Wege der Kommunikation 
und Zusammenarbeit mit unseren Kun-
den sind nicht nur für uns, sondern ge-
rade auch für die Labormitarbeitenden 
eine immense Hilfe. Es ist für alle viel 
einfacher, ein Problem oder einen Feh-
ler visuell vorführen und sehen zu kön-
nen, als lange und teilweise komplizier-
te Prozesse am Telefon zu beschreiben. 
Werkzeuge wie Visual Support und 
die Möglichkeit, direkt den Bildschirm 
der Analyzer zu sehen, geben mir die 
Möglichkeit, schnell und unkompliziert 
zu helfen. Wodurch, gerade bei neuen 
oder weniger erfahrenen Kunden, oft 
langwierige Technikereinsätze vermie-
den werden können. 

CC: Die Technologie hilft in vielen Be-
reichen, um besser und einfacher zu 
kommunizieren. Ich habe erfahren, 
dass du Teil des internationalen Vi-
sual-Support-Projekts warst. Es waren 
also mehrere Kollegen weltweit, die 
dazu beigetragen haben, dass dieses 
Werkzeug eingeführt wurde. Welche 
Rolle hattest du bei diesem Projekt? 
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Stago Mitarbei ter
ste l len s ich vor

Das Interview führte Clémence Chesne

MP : Schon lange wünscht sich der 
Kundenservice die Möglichkeit, „ein 
Auge“ auf die Geräte werfen zu können. 
Im Frühjahr letzten Jahres hat sich dann 
ein interdisziplinäres und internationales 
Team mit der Umsetzung dieser Idee 
beschäftigt. Ich, als Customer Support 
Specialist, war dabei, um schon früh-
zeitig alltagstaugliche Anwendungssze-
narien bei der Auswahl der Funktionen 
und Anbieter zu berücksichtigen. Au-
ßerdem konnte ich durch meine Koor-
dinationsrolle im IT- und Datenschutz-
bereich wichtige Impulse zur (Daten-)
Sicherheit im Laborbereich setzen. 
Nach einem umfangreichen Auswahl-
prozess und einer Testphase im Herbst 
2020, die unter anderem in Deutsch-
land, Australien, China und Frank-
reich stattgefunden hat, ist der Visual 
Support mit Sightcall seit Anfang des 
Jahres für alle Kunden in Deutschland 
verfügbar. 

CC: Dank deiner Erfahrung könntest 
du also alles gut vorbereiten, um den 
Anwendern und Kollegen zukünftig 
reibungslose Unterstützung zu bieten. 
Du hast das Thema Datenschutz ange-
sprochen, das im Labor sicher sehr be-
deutend ist, da sensible Daten, wie Pa-
tientendaten, bearbeitet werden. Wie 
werden diese Daten denn geschützt? 

MP : (Patienten-)Datenschutz war na-
türlich schon immer ein wichtiges The-
ma, aber gerade durch die Einführung 
der DSGVO vor drei Jahren und der 
zunehmenden Vernetzung der Labor-
geräte ist das Thema so präsent wie 
nie. Als Verantwortliche behalten unse-
re Kunden die volle Kontrolle über die 
Daten und Stago handelt in ihrem Auf-
trag. Hier halte ich engen Kontakt mit 
den Datenschutzbeauftragten unserer 
Kunden, um Fragen und spezielle An-
forderungen zeitnah zu klären. 

CC: Der Datenschutz ist ein zentrales 
Thema bei allen neuen digitalen Werk-
zeugen. Als Customer Support Specia-
list kannst du bei einem Fernzugriff oder 
Visual Support den Bildschirm sehen. 
Ist es genau wie bei einer Videokonfe-
renz, bei der ich meinen Bildschirm teile 
oder meine Kamera anschalte? 

MP : Die Technologie ist ganz ähnlich, 
ja, allerdings hat Stago hier eine eigene 
Lösung entwickelt, bei der der Schutz 
der Daten von Anfang an mit berück-
sichtigt wurde. Sowohl die Patienten-
datenbank als auch unsere Connect.
One-Plattform arbeiten mit einer star-
ken Verschlüsselung und können nur 
auf autorisierten Stago Geräten genutzt 
werden. Der Fernzugriff muss im Labor 
direkt am Gerät gestartet werden und 
die Labormitarbeitenden können den 
gesamten Vorgang direkt am Geräte-
bildschirm verfolgen und nachvollzie-
hen. 

CC: Es ist also genau, wie du gesagt 
hast: Der Kunde behält die volle Kon-
trolle über die Daten! Die Datensicher-
heit im Gesundheitswesen war immer 
ein wichtiger Punkt. Auch privat, seit 
der Einführung der DSGVO, achten im-
mer mehr Menschen darauf, dass ihre 
Daten sicher sind. Hast du dich schon 
immer für dieses Thema interessiert? 
Oder wie bist du zu dieser Stelle ge-
kommen? 

MP : Ich habe mich privat schon immer 
für IT-Themen interessiert und kenne 
mich gut aus, da war ich schnell die in-
terne Anlaufstelle für Fragen zu diesem 
Bereich. Stago gab mir dann die Mög-
lichkeit, mich in diese Richtung weiter-
zuentwickeln. Da Datenschutz häufig 
eng mit IT-Fragestellungen zusammen-
hängt, übernahm ich diese Aufgaben 
ebenfalls. 

CC: Die Labore entwickeln sich, dank 
der neuen Technologien, ständig weiter. 
Um den Anforderungen und Bedürfnis-
sen gerecht zu werden, haben wir neue 
Spezialisierungsbereiche. Mit deinem 
Wissen und deinem Interesse für den 
IT-Bereich konntest du dich im Stago 
Team weiterentwickeln und bist nun IT 
& Data Privacy Coordinator / Custo-
mer Support Specialist. Vielen Dank für 
dieses Interview, in dem wir mehr über 
dich und deine Arbeit erfahren haben.   



En el Corazón de la Hemostasia

GERMANY

Diagnostica Stago S.L.U.
Plaza Europa 9-11, planta 17
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Telf : +34 931 165 138
Fax : +34 932 591 341
info@es.stago.com
www.stago.es

DEUTSCHLAND

Stago Deutschland GmbH 
Cecilienallee 6-7
D - 40474 Düsseldorf
Deutschland
Telefon +49 211 913237-00
Telefax +49 211 913237-11
info@de.stago.com
www.stago.deDie Hämostase steht bei uns im Mittelpunkt
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Webinars
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Haemostasis

General information on Stago.com

?

S
TA

 R
 M

ax
, S

TA
 C

om
pa

ct
 M

ax
, S

TA
 C

oa
g 

E
xp

er
t, 

C
on

ne
ct

.O
ne

, A
ss

er
ac

hr
om

 H
P

IA
 Ig

G
 s

in
d 

M
ar

ke
n 

de
r 

S
ta

go
 G

ru
pp

e.
 D

ie
 R

ec
ht

e 
de

r 
in

 d
ie

se
m

 D
ok

um
en

t v
er

w
en

de
te

n 
M

ar
ke

n 
un

d 
Lo

go
s 

ge
hö

re
n 

de
r 

S
ta

go
 

G
ru

pp
e.

 D
ie

 N
ut

zu
ng

 d
ie

se
r 

M
ar

ke
n 

is
t o

hn
e 

di
e 

G
en

eh
m

ig
un

g 
de

r 
S

ta
go

 G
ru

pp
e 

ni
ch

t e
rla

ub
t.




