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Automatisierte Dried-Blood-Spot-Analyse (DBS)
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Bei der Untersuchung von Blut spielen neben der Präzision und Sensitivität der Analytik die
Probenmenge und die Zeit eine Rolle, in der verwertbare Messergebnisse vorliegen. Eine einfache
Handhabung des verwendeten Analysegeräts fördert obendrein die Akzeptanz auf Seiten der
Anwender. In allen genannten Aspekten punktet die Dried-Blood-Spot-Analyse (DBS) mit dem
MPS-basierten, vollständig automatisierten GERSTEL-DBS-System (DBS-A).
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