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Verbinder 
voor betere 
infectiezorg  
in EUREGIO

Netzwerker 
für besseren 
Infektionsschutz 
in der EUREGIO 

`Micro-organismen kennen geen grenzen. Ze reizen 
mee ‘aan boord’ van mensen - soms patiënten- van 
Nederland naar Duitsland en andersom.’ Aldus Nashwan 
al Naiemi, bestuurder, arts-microbioloog en opleider 
van medisch microbiologisch laboratorium Labmicta 
in Hengelo. `Het komt de gezondheidszorg ten goede 
als we over landsgrenzen heen kijken én samenwerken. 
Labmicta heeft een groot netwerk in zowel Nederland 
als Duitsland en blijkt een natuurlijke verbinder tussen 
diverse partijen.’   > 

 „Mikroorganismen kennen keine Grenzen. Sie reisen ,an 
Bord‘ von Menschen – manchmal Patienten – von den 
Niederlanden nach Deutschland und umgekehrt.” Dies sagt 
Nashwan al Naiemi, Direktor, Facharzt für Mikrobiologie und 
Weiterbilder beim Labor für Med. Mikrobiologie Labmicta 
in Hengelo. „Die Gesundheitsfürsorge profitiert davon, 
wenn wir über die Landesgrenzen hinwegschauen und 
zusammenarbeiten. Labmicta hat ein großes Netzwerk 
sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland und 
erweist sich immer mehr als ein natürliches Bindeglied 
zwischen den verschiedenen Parteien.”   >

Tekst Naam Achternaam  /  Fotografie Lars Smook
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Kansen voor optimale infectiezorg
Ook voor infectiezorg - de expertise van Labmicta- zijn er volop 
kansen. Zo is de antibioticaresistentie in Nederland beter op peil 
dan in Duitsland. Het is een belangrijk thema in het creëren van 
een gezonde grensregio. Zoals al eerder gezegd: micro-organismen 
hebben lak aan landsgrenzen. Als Duitsland hierin profiteert van 
de Nederlandse expertise, beïnvloedt dit de gezondheidszorg 
positief op vele vlakken. Minder resistentie betekent meer 
behandelmogelijkheden - ook over de grens - en minder infecties 
en kortere wachttijden voor patiënten. Nashwan: `Een mooie basis 
voor een euregionaal infectiepreventieplan is bijvoorbeeld het 
in kaart brengen van de verspreiding van micro-organismen over 
onze landsgrenzen. Met zulke data en plannen ondersteunen we 
de euregionale zorgprocessen beter en efficiënter. Zo kunnen we 
mensen aan beide kanten van de grens in de toekomst veilige en 
goede zorg aanbieden.’ 

Chancen für optimalen Infektionsschutz
Auch für den Infektionsschutz – das Fachgebiet von Labmicta – 
bietet Zusammenarbeit zahlreiche Chancen. So ist beispielsweise 
die Antibiotikaresistenz in den Niederlanden auf einem besseren 
Niveau. Dies ist ein wichtiges Thema bei der Schaffung eines guten 

Over Labmicta
Labmicta is een medisch microbiologisch laboratorium 
in Hengelo dat patiëntmateriaal onderzoekt op virussen, 
bacteriën, schimmels of parasieten en behandelaren 
consulten biedt voor de beste behandeling. Aangevuld met 
infectiepreventie, expertise in antibioticaresistentie, scholing 
en diagnostiek op locatie (POCT) bieden we complete 
infectiezorg. 

Über Labmicta
Labmicta ist ein medizinisch-mikrobiologisches Labor in 
Hengelo, das Patientenmaterial auf Viren, Bakterien, Pilze 
oder Parasiten untersucht und behandelnde Ärzte über die 
beste Therapie berät. Hinzu kommen Infektionsvorsorge, 
Expertise im Bereich Antibiotikaresistenz, Fortbildung 
und Diagnostik vor Ort (POCT), womit wir umfassende 
Infektionsfürsorge bieten. 

Nashwan Al Naiemi (rechts), arts-microbioloog en bestuurder Labmicta en Alex Friedrich, arts-microbioloog en voorzitter raad van bestuur van het Universitätsklinikum Münster 
Nashwan Al Naiemi (rechts), Facharzt für Mikrobiologie und Direktor bei Labmicta, und Alex Friedrich, Ärztlicher Direktor sowie Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Münster
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Innovatieve samenwerking met Universitair 
Medisch Centrum in Münster 
Labmicta nam eerder deel aan diverse projecten in Duitsland en 
geeft nu vorm aan een innovatieve samenwerking met onder 
andere de medische Universiteit Münster (UKM). Dat is precies in 
lijn met de ambitie van de EUREGIO, die zich al jarenlang inzet voor 
samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Hier liggen veel 
kansen. Als ondernemende, zelfstandige stichting met een missie 
pakt Labmicta die graag op, samen met anderen. Zo onderhoudt 
Nashwan nauw contact met Alex Friedrich, die het UKM bestuurt. 
`In onze regio kampen we met tekorten aan zorgcapaciteit, 
huisartsen en medische ondersteuning. Dit resulteert in lange 
wachtlijsten, die verder oplopen door inhaalzorg als gevolg van 
de COVID-19-pandemie. In Duitsland is er juist meer capaciteit en 
zijn er nauwelijks wachttijden. Daarmee kunnen we elkaar vanuit 
heldere afspraken helpen,’ beschrijft Nashwan. 

Gezonde grensregio als maatschappelijke missie 
Het creëren van die gezonde grensregio – dat is een 

maatschappelijke missie voor Labmicta en 
haar samenwerkingspartners in Duitsland. 
`Met het Universitair Medisch Centrum in 
Münster, de Universiteit Twente en diverse 
topklinische ziekenhuizen starten we een 
wetenschappelijke samenwerking. Daarin 
analyseren we de verschillen in cultuur, 
zorgsysteem, data en processen in de zorg 
en inventariseren : wat helpt en wat is 
belemmerend? Uiteindelijk willen we komen 
tot duurzame, innovatieve oplossingen 
waarmee we zorgverleners bewuster 
maken van antibioticaresistentie en we 
hen ondersteunen bij de opvolging van 
de richtlijnen. Ik begeleidde onlangs een 
promotie van een vergelijkbaar onderzoek, 
maar dan op ziekenhuisniveau. Nu tillen we 
dat naar EUREGIO-niveau,’ licht Nashwan toe.

Kortom, Labmicta timmert niet alleen in 
Nederland fl ink aan de weg maar ook in het 
nabijgelegen Duitsland. Gezien de ambities 
en maatschappelijke missie van Labmicta zijn 
dat hele logische stappen. Nashwan en Alex 
zijn het eens: `Als micro-organismen al niet 
stoppen bij de grens, waarom wij dan wel?!’ \ 

interregionalen Gesundheitsstandards. Wie schon zu Beginn gesagt: 
Mikroorganismen stören sich nicht an Landesgrenzen. Wenn 
Deutschland hierbei von der niederländischen Erfahrung profi tiert, 
beeinfl usst dies die Gesundheitsversorgung auf vielen Gebieten. 
Weniger Resistenz bedeutet mehr Behandlungsoptionen – auch jenseits 
der Grenze – sowie weniger Infektionen und kürzere Wartezeiten für 
Patienten. Nashwan: „Eine gute Grundlage für einen euregionalen Pan 
zur Infektionsvorsorge ist beispielsweise die Erfassung der Verbreitung 
von Mikroorganismen über die Landesgrenzen hinaus. Mit solchen Daten 
und Plänen unterstützen wir die euregionalen Gesundheitsprozesse 
besser und effi  zienter. So können wir in der Zukunft den Menschen an 
beiden Seiten der Grenze eine gute und sichere Gesundheitsversorgung 
bieten.”

Innovative Zusammenarbeit mit dem 
Universitätsklinikum Münster 
Labmicta war in der Vergangenheit bereits an verschiedenen Projekten 
in Deutschland beteiligt und verwirklicht derzeit eine innovative 
Zusammenarbeit mit unter anderem dem Universitätsklinikum Münster 
(UKM). Dies entspricht exakt den Zielen der EUREGIO, die sich bereits 
seit Jahren für eine  Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden 
und Deutschland einsetzt. Hier liegen noch viele Chancen. Als eine 
unternehmende, selbstständige Stiftung mit einer Mission ergreift 
Labmicta, gemeinsam mit anderen, hierin gerne die Initiative. So steht 
Nashwan zum Beispiel in engem Kontakt mit Alex Friedrich, dem 
Ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden des UKM. „In unserer 
Region haben wir einen Mangel an Pfl egekapazität, Hausärzten und 
medizinischer Unterstützung. Dies resultiert in langen Wartelisten, 
die durch den Nachholbedarf infolge der COVID-19-Panemie nur noch 
länger werden. In Deutschland dagegen ist die Kapazität erheblich 
größer, es gibt deutlich kürzere Wartezeiten. Hierin können wir einander 
auf der Basis von deutlichen Absprachen helfen”, so Nashwan. 

Gesunde EUREGIO als gesellschaftliche Mission
Labmicta und seine deutschen Kooperationspartner sehen die 
Schaff ung einer gesunden EUREGIO als eine gesellschaftliche 
Mission. „Gemeinsam mit dem Universitätsklinikum in Münster sowie 
der Universität Twente und diversen Spitzenkliniken starten wir 
eine wissenschaftliche Zusammenarbeit. Darin analysieren wir die 
Unterschiede in der Landeskultur und der Gesundheitssysteme sowie 
Daten und Prozessen in der Gesundheitsversorgung. Wir machen eine 
Bestandsaufnahme: Was hilft und was hindert? Letztendlich möchten 
wir nachhaltige, innovative Lösungen entwickeln, mit denen wir bei 
den Leistungserbringern im Gesundheitswesen das Bewusstsein für 
Antibiotikaresistenz schärfen und bei der Einhaltung von Richtlinien 
helfen können.  Vor kurzem betreute ich eine Promotion über eine 
vergleichbare Studie, in diesem Fall auf Krankenhausebene. Jetzt 
möchten wir dasselbe eine Stufe höher auf EUREGIO-Niveau ausführen”, 
erläutert Nashwan. 

Kurzum, Labmicta macht nicht nur in den Niederlanden große Schritte, 
sondern auch im benachbarten Deutschland – logische Schritte im 
Hinblick auf Labmictas Ambitionen und gesellschaftliche Mission. 
Nashwan und Alex sind sich einig: „Wenn Mikroorganismen bei der 
Grenze nicht Halt machen, warum sollten wir es dann tun?!” \


