TRANSFUSIONSMEDIZIN

Automationssysteme für Blutspendezentren

Wenige Große teilen sich den Markt
Ausgereifte Analysensysteme sind eine wichtige Voraussetzung für die Sicherheit von Blutprodukten. Vor allem Hochdurchsatzgeräte für Nukleinsäurenachweise und serologische Untersuchungen kommen zum Einsatz.
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