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datalab X depot – unterstützt die Arbeit im 
transfusionsmedizinischen Umfeld effizient und sicher!  

datalab X depot

• datalab X depot ist ein  eigenständiges  
oder in datalab X integriertes Software-
paket zur Führung und Verwaltung eines 
Kranken haus Blutdepots.

• datalab X depot ist genau so wie data-

lab X das Ergebnis einer sehr engen 
Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem 
entsprechenden medizinischen Fachbereich

• datalab X depot ist daher genau so naht-
los in eine KIS Umgebung integrierbar

• datalab X depot ist ISBT 128 fähig. Trans-
fus ions medizinische Richtlinien werden erfüllt

Patienten 

Alle erforderlichen Daten und alle Operationen 
im Zusammenhang mit dem Patienten als 
Empfänger eines Blutproduktes, werden vom 
System bereitgestellt und unterstützt. 

• Zugriff auf administrative und medizinische 
Patientendaten aus dem KIS

• Erfassung von Patientendaten in Notfällen im 
Labor

• Zusammenführung mehrfach aufgenomme-
ner Patienten

• Patientenbezogene Reservierung von Konserven

• Patientenbezogene Übersicht über alle trans-
fundierten Konserven

• Patientenbezogene Transfusionsdokumentation

Blutdepot-
verwaltung

Die Blutdepotverwaltung bildet die organisatori-
sche Basis zur Führung eines Blutdepots. Das 
System stellt alle relevanten Daten über Herkunft, 
Produktart, Lagerführung, Verfügbarkeit, 
Aus gabe, Rücklieferung und Vernichtung von 
Konserven zur Verfügung. 

• Erfassung und Einlagerung angeliefer-
ter Konserven, manuell, mittels Barcode 
Reader oder die Konserven begleitenden 
Datenträger.

• Anforderungen kommen entweder aus dem 
KIS oder können im datalab X depot direkt 
durchgeführt werden. 

• Reservierungen einer Konserve für einen 
oder mehrere Patienten sind möglich.

• Kreuzproben, Blutgruppe, Rh-Faktor und 
AKS sowie sämtliche anderen erforderlichen 
labormedizinischen Analysen werden als 
Anforderung an den integrierten Laborteil 
von datalab X übermittelt und werden 
nach Freigabe angezeigt.

• Ausgabe von Konserven reserviert für eine 
bestimmte Person, mehrfach reservierte 
Konserven und ungekreuzte Konserven 
ist möglich. Der Benutzer wird über einen 
Warnhinweis auf die besondere Situation 

hingewiesen. Die Ausgabe erfordert lesen 
und gegenlesen des Barcodefeldes!

• Auslagerung für Versand und Vernichtung.

• Transfusionsrückmeldung wird nach der 
Verabreichung generiert, eventuell aufge-
tretene Transfusionszwischenfälle dokumen-
tiert.

• Lagerauskunft kann über Auswahllisten indi-
viduell gestaltet werden um rasch gezielte 
Auskunft über bestimmte Produkte zu erhalten.

• Konservenhistorie liefert ein exaktes Pro-
tokoll was und wann mit einer Konserve 
geschehen ist. 

• Bestellung/Bereitstellung vom System 
er möglicht es Bestellungen der benötigten 
Konserven bei ausgewählten Lieferanten und 
gegebenenfalls auch für einen bestimmten 
Patienten zu tätigen. Es kann aber auch die 
Variante Bereitstellung gewählt werden und 
zwar dann wenn von der liefernden Blutbank 
bereits gekreuzte Konserven bestellt werden. 
Diese Konserven werden entweder bereits 
beim Einlagern vom System abgebucht oder 
unabhängig vom Einlagern verwaltet.

Wartung, 
Bereitschaft &
Systemweiter-
entwicklung

• Wartungsmodelle genau auf die Anforder-
ungen des Kunden abgestimmt. 

• Hotlinedienste – immer von qualifizierten 
Personen geleistet. 

• Systemweiterentwicklung die ständig mit der 
Entwicklung in der Laboratorien konform 
geht.

Auf diese wichtigen Leistungen können unsere 
Kunden uneingeschränkt zählen und es sind 
genau diese Leistungen die den nachhaltigen 
Nutzen eines Systems garantieren. 
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 • Regelwerke zur Unterstützung bei der Zu-
ordnung von Konserven.
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Highlights:

elektronischer Lieferschein

Temperaturverlauf der Lieferung

Lückenlose Konservenhistorie

Verwaltung verschiedener Lagerorte

Mehrfachkreuzungen

Regelwerk Blutgruppen/Konserven

Einfache Konfi guration 
durch Stammdaten

ISBT 128 Unterstützung

Erfassungsmöglichkeit aller 
durchgeführten Parameter

Schnittstellen zu anderen Systemen
(LIS, KIS, Blutbank) und Laborgeräten














Wir sind ein unabhängiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Graz 
und vier Verkaufsbüros in Wien, Linz, Innsbruck und Budapest. Unser 
Geschäft ist das Labor mit dem Anspruch auf höchstmögliche Profes-
sionalität.

In fünf Geschäftsbereichen decken wir einen hohen Anteil jener 
Anforderungen ab, die moderne Labors und labornahe Bereiche an ihre 
Partner stellen. Qualität in allen Bereichen und in jeder Beziehung des 
Unternehmens ist ein permanent verfolgtes Ziel. Wir sind daher seit 
1999 ISO 9001:2000 zertifiziert.

Besuchen Sie auch unseren Internetshop! www.bartelt.at

Bartelt Gesellschaft m.b.H.
Neufeldweg 42, 8010 Graz/Austria 
Tel.: +43 (0)316 / 47 53 28 - 0, Fax: +43 (0)316 / 47 53 28 - 43
E-Mail: datalabx@bartelt.at 


