




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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datalab   depot unterstützt die Arbeit im transfusionsmedizinischen Umfeld effi zient und sicher!

 • 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















