
datalab

Das Laborsystem, 
das mit Ihren Ideen wächst!

bessere Systemintegration
bessere Individualanpassung

besseres Prozessmanagement



datalab X ist schon heute eine Labor EDV Lösun g, 
die viele Ansprüche die in Zukunft gestellt werden, erfüllt!
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datalab X
– das bessere 
Laborsystem!

• Wertbeständig – weil sich datalab X dank 
seiner Modularität und seiner Skalierbarkeit 
jede Veränderung in Ihrem Labor mit voll-
zieht und periodische Updates dem techno-
logischen Fortschritt im Labor Rechnung 
tragen.

• Flexibel – weil es sich dank seiner 
Systemarchitektur einfach und rasch in 
bestehende KIS Strukturen integrieren lässt. 
Weil mit Hilfe des von uns entwickelten 
Laborgeräteservers, die Integration aller onli-
ne fähigen Analysengeräte sicher, elegant 
und vor allem kostengünstig möglich ist. 

• Komfortabel – weil es ein mit großer 
Sorgfalt verfolgtes Entwicklungsziel war und 
ist, das Bildschirmdesign übersichtlich und 
die Bedienbarkeit einfach zu gestalten.

• Schnell und betriebsicher – weil es 
unter optimaler Ausnutzung moderner 
Softwaretechnologie im Hochlastbetrieb 
Prozess  engpässe vermeidet und weil 
die oftmals kritische Interaktion Host – 
Analysengerät an den Laborgeräteserver 
ausgelagert ist und damit Redundanz und 
Systementlastung bietet.

• Schließlich aber, unvergleichlich kostengün-
stig in Anschaffung, Wartung und Betrieb 
(cost of ownership) – weil datalab X  auf 
preisgünstiger Standardhardware ohne 
Einschränkung sicher läuft. Ausschließlich 
Industriestandards bei Betriebsystemen 
und Datenbanken zum Einsatz kommen und 
daher Anwender und Systemadministratoren 
in vertrauter Umgebung arbeiten.
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Highlights &
Funktionsumfang 
im Überblick

• datalab X orientiert sich in allen wes-
ent lichen Funktionsbereichen an den 
Bedürfnissen der Patienten und des medizi-
nischen Fachpersonals.

• datalab X  ist das Ergebnis einer sehr engen 
und sehr erfolgreichen Zusammenarbeit 
unserer erfahrenen EDV Entwicklercrew mit 
hoch  qualifizierten Laborfachärzten und den 
Systemverantwortlichen unserer Anwender. 

• datalab X ist daher ein Labor - EDV - 
System dass praxisnah für die Praxis ent-
wickelt wurde und die Prozesse im medi-
zinischen Labor und im Blutdepot optimal 
unterstützt.

• datalab X ist ein vollgraphisches System 
und in der Regel vollständig und nahtlos in 
das KIS eines Krankenhauses integriert.

• datalab X besteht aus den Modulen
 „Klinisches Labor“, „Blutdepot“ und „POCT“. 

Alle Module sind wahlweise einzeln oder 
gemeinsam installier – und nutzbar

Patienten

Alle Laborleistungen werden ausschließlich für 
Patienten erbracht. Es ist daher unabdingbar, 
patientenbezogene Daten verfügbar zu haben. 
Alle dazu erforderlichen Operationen werden 
von datalab X vollständig und komfortabel 
unterstützt.

• Zugriff auf Patientendaten aus dem KIS

• Erfassung von Patientendaten in Aus nahme-
fällen im Labor

• Daher auch Zusammenführung mehrfach 
aufgenommener Patienten

• Patientenbezogene Ereignisse wie Ver-
legung oder Entlassung registriert das 
Laborsystem.

• Patientenbezogene Leistungsdaten und 
Statistiken werden vom System ermittelt 
und bereit gestellt.

• Druck von Patientenetiketten bei Bedarf



datalab X – übernimmt die Routine und 
überlässt Ihnen den kreativen Teil Ihrer Arbeit! 
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Anforderungen 
und Aufträge  
erfassen, nachfordern, 
editieren & stornieren 

Alle vom Arzt angeordneten Labor unter-
suchungen werden als Laboraufträge am Labor 
- EDV - System oder im KIS erfasst.
datalab X bietet hier alle gängigen Methoden 
an und es entscheidet der Anwender wo und 
auf welche Weise Anforderungen bearbeitet 
werden.

• Auf der Station, in der Ambulanz oder im 
Labor

• Eingabe am Bildschirm über Testkürzel oder 
Liste

• Eingabe mit Scanner aus Barcodeliste
• Eingabe Proben begleitender Kommentare
• Eingabe von einzelnen Tests und/oder 

Sammelanforderungen
• Übernahme früherer Anforderungen bei sich 

wiederholenden Aufträgen 
• Nachfordern von Analysen zu einem beste-

henden Auftrag
• Änderungen (editieren) eines erfassten Auf-

trages
• Stornierung zur Gänze oder eines Teiles 

eines Auftrages

Probenhandling

Ausgangspunkte jeder Laboraktivität sind die 
Anforderung und das Probengut.

Für jeden Analyseparameter ist ganz bestimm-
tes Probenmaterial und ein entsprechender 
Verarbeitungsalgorithmus vorgesehen und in 
dem Stammdaten hinterlegt.
Es sind daher Abnahmeart, Abnahmezeitpunkt, 
Prob en   gefäß, Probeneingang, Umfang der 
Präanalytik, Aliquotierung, Druck von Sekundär-
barcodeetiketten und Verbringung der Proben 
an den dafür primär  vorgesehenen Messplatz, 
weitgehend festgelegte Prozess schritte.

Das System unterstützt auch die Verarbeitung 
der Probe auf einem Parallelsystem oder einem 
Backup-Analysator.
In diesem Funktionsteil bietet das System auch 
die Aufbereitung der Probenlisten und der 
Test – oder probenspezifischen Arbeitslisten/ 
Bestückungslisten an. Es werden die Prioritäten 
(Routine/Notfall/Eilprobe) festgelegt und es 
wird die Einbringung der Kontrollproben orga-
nisiert. 

Auf jeder Verarbeitungsstufe bietet der 
Labormonitor Informationen über den jeweils  
aktuellen Verarbeitungsstatus einer bestimm-
ten Probe oder einer Probenserie an.
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Analytik,
Ergebniserfassung 
& Validierung

Die Probe wird entweder in der Sequenz 
der Bestückungsliste oder ungeordnet dem 
Analysengerät übergeben und entsprechend 
dem vorgegebenen oder vom System geforder-
ten Messprogramm analysiert. 
In diesem Funktionsabschnitt übernimmt unser 
Laborgeräteserver einen wesentlichen Teil der 
Arbeit. 

• Die automatische Erfassung der Resultate 
ist von wenigen Ausnahmen abgesehen die 
Regel. Die ebenfalls automatisch erfolgen-
de Kennzeichnung jener Werte die alters- 
und geschlechtsspezifische Grenzwerte 
über- oder unterschreiten erleichtert und 
beschleunigt die Validierung. 

• Deltacheck und Vorwerte stehen überall wo 
Werte verglichen oder beurteilt werden zur 
Verfügung. 

• Für die manuelle Erfassung der Resultate 
werden Listen zur Verfügung gestellt aus 
denen die Werte entnommen und am 
Bildschirm eingegeben werden. 

• Eine besondere Form der Werteerfassung 
stellen die Sedimente und das Differential-
blutbild (WBC) dar. Auf einer besonderen 
Tastatur oder den besonders belegten 
numerischen Tasten des Keyboards werden 
die mit Mikroskop und Zählkammer ermittel-
ten Werte direkt eingegeben.

• Import von Grafiken aus Dateidialog oder 
Scanner/Kamera

• Darstellung berechneter Grafiken wie z.B. 
Alzheimer- und Reiberdiagramm

Die Bereiche technische Validierung und medi-
zinische Validierung, sind ihren jeweiligen spezi-
fischen Anforderungen entsprechend, gestaltet.
Die technische Validierung stützt sich auf Regeln 
die testspezifisch definiert sind. Die medizin-
ische Validierung stellt die patientenorientierte 
Darstellung in den Vordergrund.

datalab X bietet dabei die Möglichkeit auf 
Vorwerte, Werteverläufe - graphisch und nume-
risch dargestellt, Diagnosen und Kommentare 
zuzugreifen.



datalab X – ist ein topmodernes und mit aller Konsequenz auf 
die Anforderungen der Anwender ausgerichtetes Labor-EDV-System.
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Qualitäts- 
kontrolle 

Die Qualitätskontrolle ist ein integraler Bestand-
teil des Systems. Die Kontrollergebnisse werden 
online übernommen. Ein Levey Jennings Plot 
für die Darstellung der Kontrollmessergebnisse 
dokumentiert die Korrektheit der Analysen-
ergebnisse.
Eine Verwaltung der SOP´s und eine Mess-
mittelkarte unterstützen das Qualitätssicher-
ungs system des Labors.

Befunderstellung/
Befunddruck-
steuerung

Dem Befund, als Produkt der Laborarbeit kommt 
eine ganz besondere Bedeutung zu.
Er ist in jedem Fall mehr als einfach eine Liste mit 
Namen, Parameterbezeichnungen und Werten. 
Der Befund ist ein wesentlicher Bestandteil der 
patientenbezogenen Dokumentation und eine 
wesentliche Informationsquelle für den behan-
delnden Arzt. Der Befund ist auch die Visitenkarte 
des Labors und daher spielen Aufbau und Design 
des Befundes eine herausragende Rolle.

• datalab X bietet jede Möglichkeit des 
Befundlayouts auch in XML-XSL Technologie!

• datalab X verschickt Befunde an jede vor-
definierte Adresse und über jedes  verfügbare 
Medium.

• datalab X erzeugt Einzel-, Teil- und 
Kummulativbefunde. 

• datalab X bietet die Möglichkeit zu definie-
ren nach welchen Kriterien ein Befunddruck 
ausgelöst wird. Befunde können als Kopie 
beliebig oft nachgedruckt werden.

Befundlayout, Befunddruckauslösung und 
Be  fund   versand sind immer hausspezifisch 
zu lösen und werden daher immer in enger 
Zusammenarbeit mit Labor, dem Haus und der 
Systemadministration eingerichtet.
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Funktionen die 
den Leistungs-
umfang von 
datalab X 
vervollständigen

• Der Labormonitor – zeigt den jeweils 
 aktuellen Stand aller aktiven Prozesse.

• Detaildarstellungen – ein klick zeigt die da-
hinter liegenden Daten. Es geht gar nicht 
einfacher!

• Übernahme und Darstellung graphischer 
Daten von Analysengeräten, Kamera oder 
Scanner.

• Kommentare – zur Anforderung, zur Probe, 
zur Analyse und zum Befund.

• Logikfunktionen für Nachforderungen, Kom-
mentare, Stornos und Wertänderungen.

• Prozessmonitoring als Managementtool 
für Turn Around Time von Analysen 
sowie Erkennung von Leistungsspitzen im 
Laborbetrieb.

• Schnittstellen zu KIS – Lösungen verschiede-
ner  Hersteller und zu KIS – Subsystemen.

 Zu Medizindatennetzen, externen Labors und 
zu uni - und bidirektionalen Laborgeräten. 
Formate sind HL7, ASTM sowie proprietäre 
Formate. 

• Statistiken auf Anforderungs-, Analysen-, 
Labor geräte-, Stations- und Patientenebene 
sind verfügbar.

• Export aller Tabellendarstellungen.

• Ein internes Meldungssystem erlaubt den 
Austausch kurzer Nachrichten.

• datalab X ist mehrsprachig ausgelegt 
und kann auch anwenderbezogen innerhalb 
eines Labors gemischtsprachig eingesetzt 
werden.



datalab X – ist mittlerweile in zahlreichen Krankenhäusern erfolgreich 
installiert und erfüllt die Erwartungen der Anwender uneingeschränkt!
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Laborgeräte-
server

Die Kommunikation mit Analysenautomaten 
ist eine der zentralen Funktionen eines EDV-
 gestützten Laborsystems. 

Der Laborgeräteserver (LGS) stellt das  aktive 
Kommunikationsglied zwischen dem Appli-
kationsserver und der jeweiligen Gruppe (pro 
LGS sind bis zu 8 Analysengeräte anschließbar) 
von Analysengeräten dar. Dabei werden zum 
Einen die Analysenwerte automatisch übernom-
men und in das Labor - EDV - System ein-
getragen (monodirektionale Laborgeräte) und 
zum Anderen die gewünschten Parameter aus 
einer Probe dem Laborgerät mitgeteilt und die 
Resultate dem Labor - EDV - System zurück 
 übermittelt (bidirektionale Laborgeräte).

Selbst im Falle des Ausfalles des Applikations-
server bleibt das System weiter arbeitsfähig, da 
sowohl die Anweisungen an die Analysengeräte 
im LGS gespeichert sind als auch die zurück 
gelieferten Messwerte am LGS zwischengespei-
chert werden, um dann bei erster Gelegenheit, 
ohne Zutun des Anwenders, an den Applikations-
server gesendet zu werden.

Funktionsweise

Für jedes Laborgerät wird ein Treiber (IO - 
Modul) benötigt. Aufgabe des IO - Moduls ist es, 
die Informationen, die vom bzw. zum Laborgerät 
gesendet werden, in ein Format umzuwandeln, 
welches vom Labor - EDV - System verarbeitet 
werden kann.

• Diese IO - Module brauchen unbedingt einen 
sehr stabilen Server um störungsfrei laufen 
zu können.

• 98% aller Laborgeräte kommunizieren über 
eine RS232 Schnittstelle. Die Leitungslänge 
muss kurz gehalten werden, damit es nicht 
zu Störungen in der Übertragung kommt.

• Sehr viele bidirektionale Geräte erwarten 
eine sofortige Antwort auf ihre Anfragen 
an das EDV System. Verzögert sich diese 
Antwort, führt das zu Störungen am Ablauf 
am Laborgerät!

• Viele Laborgeräte können die Ergebnisse 
nur einmal an das EDV System  übertragen. 
Gehen diese Informationen verloren (das 
EDV System war aus irgendeinem Grund 
nicht bereit die Informationen zu empfangen) 
muss die Probe noch einmal gemessen 
 werden!

Der Laborgeräteserver ist absolut 
wartungsfrei!

• Viele Laborgeräte können die Ergebnisse 

Gehen diese Informationen verloren (das 
EDV System war aus irgendeinem Grund 

 werden!

Der Laborgeräteserver ist absolut 
wartungsfrei!

• Viele Laborgeräte können die Ergebnisse 

Der Laborgeräteserver ist absolut 
wartungsfrei!

Schematische Darstellung 
der Datenkommunikation
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datalab X poct
– point of care 
testing

Point of care Messungen sind in sensiblen 
Bereichen, wie Intensivstationen und in der 
Anästhesie, die Voraussetzung für schnelle 
Entscheidungen die auf Basis von Laborwerten 
zu treffen sind.

datalab X poct stellt dabei den datentechni-
schen Zusammenhang der dezentral eingesetz-
ten Geräte mit dem Labor her. 

Die Identifikation des Patienten und die 
Zuordnung des Probenresultates ist dabei aus 
organisatorischer Sicht das zentrale Thema. 
Grundsätzlich gibt es ja keine Laboranforderung 
und daher kein laboreigenes Probenetikett. Für 
eine automatische Zuordnung ist die Erfassung 
und Übertragung einer Fallzahl Vorraussetzung 
(z.B. mittels Barcodeleser). 

und daher kein laboreigenes Probenetikett. Für 
eine automatische Zuordnung ist die Erfassung 
und Übertragung einer Fallzahl Vorraussetzung 
(z.B. mittels Barcodeleser). 
und Übertragung einer Fallzahl Vorraussetzung 

Ist die Erfassung der Fallzahl nicht möglich, 
oder wird diese nicht elektronisch übertragen, 
kann die Positions- Fallzuordnung mittels POCT-
Assistant manuell durchgeführt werden. Das 
ist eine Webmaske in Web2.0 Technologie, die 
auch mit entsprechenden Parametern versehen 
von einem anderen Programm aus aufgerufen 
werden kann.



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



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-
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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 
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