Completely Enclosed Cartridge System
No Blood Manipulation After Sample Collection

Komplett geschlossenes Kassetten-System
Kein Umgang mit Blut nach Blutentnahme

Sicher, schnell, zuverlässig
Gerinnungsanalyse am Point-of-Care

Jüngste klinische Berichte zeigen, dass Patienten mit schweren COVID-19 Infektionen eine Koagulopathie entwickeln können, die wahrscheinlich durch die akute Entzündungsreaktion ausgelöst
wird.1-5 Daher stellt sich die Frage, wie sich ein sicheres und effizientes Gerinnungsmonitoring am
Point-of-Care sicherstellen und gleichzeitig die Gefährdung des Personals minimieren lässt.
Das Quantra® Hämostase System ist, mit seinen QPlus®- und QStat®-Kassetten, das einzige
viskoelastische Testverfahren, dass gezielt für den Einsatz am Point-of-Care entwickelt und optimiert wurde. Das System ist komplett geschlossen und bedarf keines direkten Umgangs mit Blut
nach der Blutentnahme.
Insbesondere aufgrund dieser Eigenschaften wird Quantra® in COVID-19-Isolationsbereichen
verschiedener europäischer Krankenhäuser als Gerinnungssystem der Wahl am Point-of-Care
eingesetzt:
Hier in Mailand erleben wir mit der COVID-19-Krise einen echten
medizinischen Notfall. Das San Donato Hospital wurde zu einer Klinik
ausschließlich für positiv-getestete COVID-19-Patienten bestimmt, für
schwere intubierte und weniger schwere Fälle, die in 2 verschiedenen
Stationen isoliert behandelt werden. Zur Zeit führen wir keine HerzOP’s durch. Dr. Ranucci ist für die COVID+-Intensivstation verantwortlich und hat ein prothrombotisches Profil bei diesen Patienten
festgestellt. Quantra® ist das einzige Gerät, das wir sicher und ohne
Notwendigkeit für spezielle Biohazard-Räume betreiben können,
damit wir diese Patienten analysieren können.

Unsere Intensivstation in Frankfurt musste für COVID-19-Patienten
Platz schaffen. Es sind bereits einige Patienten angekommen, aber
die große “Welle” liegt noch vor uns. In der Diskussion um die bestmögliche Versorgung fiel uns ein Detail auf, das wir bisher verdrängt
hatten. Einige POC-Systeme verlangen das Pipettieren von potenziell kontaminiertem/infektiösem Blut. Bei Kassettensystemen wie
dem Quantra® ist das nicht nötig. Der Vorteil des Quantra® ist außerdem, dass keine beweglichen Teile im Gerät mit Blut in Berührung
kommen. Ein außerordentlicher Vorteil für die Sicherheit unseres
medizinischen Personals.
- Dr. Florian Raimann, Anästhesist, Universitätsklinikum Frankfurt, Deutschland
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- Ekaterina Baryshnikova PhD, IRCCS Policlinico San Donato, Mailand, Italien

Warum Quantra?
 Einfache Bedienung: Intuitiver und sicherer POC-

Workflow von der Blutentnahme bis zur Entsorgung
der Kassette.
 Einfache Interpretation: Innovative “Tacho”-Anzeige

beschleunigt die Interpretation und die Lernkurve.
 Schnelle behandelbare Ergebnisse: Die meisten Infor-

mationen liegen nach 15 min oder weniger vor.
 RiliBÄK-konform mit automatischen internen sowie

flüssigen Qualitätskontrollen.
Weitere Hinweise insbesondere für Einrichtungen die
eine große Anzahl an COVID-19 Patienten behandeln:
 Die Einrichtung einer Isolierstation bedeutet auch,

dass Blutproben für die Gerinnungsanalyse nicht aus
dem Isolierbereich gebracht werden dürfen. Fest
zugeordnete POC-Systeme für diese Bereiche wären
offensichtlich die beste Lösung! Diese erlauben eine
schnelle Analyse der Patientenproben ohne sie erst
ins Labor bringen zu müssen (und dabei durch viele
Hände zu gehen).
 Das Aussetzen geplanter Operationen erzeugt einen

Rückstau, der nach der Pandemie mit einer hohen
Frequenz abzuarbeiten sein wird. Blutspenden werden
aber eher zögerlich verfügbar sein. Eine zielgerichtete
Therapie mit einem punktgenauen Einsatz von Blutprodukten ist sparsam und kann das Patienten-Outcome
positiv beeinflussen. Dass Point-of-Care-VET-Verfahren
beides erreichen, wurde in der Vergangenheit hinreichend gezeigt.6, 7

Fordern Sie hier Informationen über das Quantra-System an:
Tel.: +49 6196 56163-0
info@keller-medical.de
www.keller-medical.de
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*Haftungsausschuss: Das Quantra® Hämostase System, die QPlus®- und QStat®-Kassetten und ihre jeweiligen Qualitätskontrollen (Level 1 und 2) sind CE-gekennzeichnet für die Verwendung bei Patienten ab 18
Jahren, bei denen eine Beurteilung ihres Gerinnungsstatus erwünscht ist. Gerinnungsuntersuchungen werden häufig zur Beurteilung der klinischen Bedingungen bei chirurgischen Eingriffen (z.B. kardiovaskulären
und orthopädischen Operationen) verwendet, um das Risiko von Blutungen und Thrombosen vor, während und nach dem Eingriff zu beurteilen. Die Produktverfügbarkeit hängt von der Erfüllung der regulatorischen
Anforderungen in jedem Markt ab.
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