Was sagen Anwender, die
mit RI Witness arbeiten
„Seit ich in meinem Labor mit RI Witness
arbeite, können die Embryologen
ruhiger schlafen, und den Patienten geht
es genauso.“

RI Witness

RI Witness gilt zunehmend als
richtungsweisender Standard für
Sicherheit in Kliniken auf allen
Kontinenten der Welt.

Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, Frankreich

„Dank RI Witness kann unser
Laborpersonal mit absoluter
Gewissheit und ohne ständige
Unterbrechungen arbeiten, was allen
Teammitgliedern mehr Sicherheit gibt.“
Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute
Oak Brook, USA

Was spricht für RI Witness?
Uns ist bekannt, dass Embryologen zu den engagiertesten
und anspruchsvollsten Berufsgruppen überhaupt zählen.
Ihre Passion gilt der Versorgung und der
Aufmerksamkeit, die sie jedem einzelnen Patienten und
jeder einzelnen Patientin ihrer Klinik entgegen bringen.
Seit RI Witness im Jahr 2007 erstmals in einer Klinik
eingesetzt wurde, arbeiten wir eng mit führenden
Kapazitäten auf dem Gebiet zusammen, um dieses
Unterstützungs- und Sicherheitssystem, das Embryologen
durch den gesamten IVF-Zyklus begleitet und
assistiert, ständig zu verbessern. Es stellt sicher, dass
jeder Schritt im Rahmen der künstlichen Befruchtung
im Labor sorgfältig sowie zuverlässig erfolgt und
so die Sicherheit Ihrer Proben gewährleistet.

Weitere Informationen, einschließlich
Videos, Kundenreferenzen und
Klinikadressen.finden Sie unter:
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RI Witness

TM

Ein Sicherheitssystem für Ihre Eizellen, Spermien und
Embryonen während des gesamten IVF-Zyklus

Uns ist bewusst, dass Sie darauf
vertrauen möchten, dass für alles
gesorgt ist, wenn Sie sich für
einen Schritt entscheiden, der Ihr
ganzes Leben verändern wird.

Wie funktioniert RI Witness

Alle Patienten
erhalten eine
ID-Karte mit einem
unverwechselbaren Code.

Was ist RI Witness
RI Witness wurde entwickelt, um Fehler zu minimieren,
die im Rahmen einer künstlichen Befruchtung während
des Behandlungszyklus auftreten können. Dieses
elektronische Sicherheitssystem unterstützt und leitet
Embryologen bei Ihrer täglichen Arbeit, in dem es die
räumlichen Veränderungen des Probenmaterials
während aller Bearbeitungsschritte im Labor rund um die
Uhr dokumentiert und überwacht.
Das System erkennt die Proben automatisch, so dass
der Embryologe zu deren Identifizierung nichts weiter
tun muss. Das heißt, der Embryologe kann sich voll und
ganz auf die Bearbeitung Ihrer Proben konzentrieren.

RI Witness bestätigt die
Identität der Proben und
gibt dem Embryologen
die Erlaubnis, mit der
Insemination
fortzufahren.

Was bedeutet das für Sie
Wenn Sie sich für eine Klinik entscheiden, die mit RI
Witness arbeitet, können Sie sicher sein, dass der
Umgang mit Ihren Proben auf die sicherste Art erfolgt.
Eine Klinik, die in RI Witness investiert hat, geht
sogar über die gesetzlichen Vorgaben hinaus und bietet
Ihnen die höchstmögliche Sicherheit für Ihre Proben.
In einer Klinik, die mit RI Witness arbeitet, haben Sie
und Ihre Belange oberste Priorität. Das
zeigt, dass das Ergreifen
zusätzlicher Maßnahmen und
Vorkehrungen im Zentrum
ihrer Philosophie steht.

ID-Etiketten mit diesem
unverwechselbaren persönlichen Code werden auf allen
Kunststoffgefäßen angebracht,
die Probenmaterial
von Patienten
enthalten.

Jeder Arbeitsbereich im Labor
erkennt Signale, die drahtlos
von diesen ID-Etiketten
übertragen werden.
Diese Signale werden bei
jedem einzelnen Schritt
während des Prozesses
der künstlichen Befruchtung
identifiziert, nachverfolgt und
aufgezeichnet.

Vor dem Embryotransfer wird
die Patienten-ID-Karte
automatisch mit dem Etikett der
Embryonenschale
verglichen.

In dem unwahrscheinlichen Fall,
dass Proben falsch zugewiesen
werden, warnt das System den
Embryologen, unterbricht den
Bearbeitungsprozess und hilft so,
potenzielle Fehler zu vermeiden.

RI Witness ermöglicht, dass Ihre Proben während des gesamten Prozesses der künstlichen Befruchtung geschützt sind – von Anfang bis Ende

