Qualitätskontrolle POCT / Gluceofine Pro
Dokumentationsbogen zur internen Qualitätskontrolle von Blutzuckermessgeräten gemäß Rili-BÄK Labor
Praxis / Einrichtung:
Geräte-Typ:

Gluceofine Pro

Messplatz:
Blutzucker-Teststreifen:

Gluceofine Pro

Einheit:

mg/dl
mmol/l

Ser.-Nr. Gerät:

Kontroll-Lösung:

Gluceofine Pro

Inbetriebnahme:

Hersteller:

METRADO GmbH

Untersuchungsmaterial:
Analyt:

Kapillares Vollblut
Glucose

ACHTUNG: Für ordnungsgemäße Kontrollmessung VOR Auftragen der Kontroll-Lösung Taste "M" drücken, um in den Modus "QC" (Quality Check) zu wechseln!
Datum/
Uhrzeit

LOT
Ch.-B / Lot-No.
(Charge laut
(laut Kontroll Teststreifenröhrchen) lösungsflasche)

Aufbewahrungspflicht: 5 Jahre

Zielwert
(siehe Teststreifen-Röhrchen)

Sollbereich
(+/- 11%)
(s. TS-Röhrchen)

Messwert
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Innerhalb
Sollbereich?

Unterschrift
Durchführende/r

Bemerkungen/
Korrekturmaßnahmen

Hinweise zur Rili-BÄK:
Ä siehe Rückseite →

Qua
alitätssicherung nac
ch der Rilii-BÄK (Ric
chtlinie de
er Bundes
särztekamm
mer)
- Hinwe
eise für die
e praktisch
he Durchfüh
hrung der Qualitätsko
Q
ontrolle
mit Gluc
ceofine Pro
o Blutzucke
er-Mess-Sy
ystemen d Qualitättssicherung
g für die Glu
ukosebestim
mmung in de
er patienten
nnahen
Die Durrchführung der
Sofortdiiagnostik (P
POCT) in Klinik, Arztpra
axis, in Med
dizinischen Diensten w
wie Alten-/Pfflegeheimen und Rettun
ngsdiensten
n ist durch die
d Rili-BÄK
K gesetzlich vorgeschrie
eben.
Die Einh
haltung derr Rili-BÄK wird
w durch die Überwac
chungsbehö
örden der Lä
änder (wie SozialS
ministerrien, Regierrungspräsid
dien und Eicchbehörden
n) im Vollzug
g überwach
ht.
v
Blutzu
ucker-Mess
s-Systemen
n in Verbindung mit B
Blutzucker-Bei Verrwendung von
Teststrreifen (= „U
Unit-Use - Reagenzien
R
n“) gilt Folg
gendes:
-

Nacch der Rili-B
BÄK muss im Rahmen der interne
en Qualitätsssicherung e
eine
Kon
ntrollproben
neinzelmesssung mit Ko
ontrollprobe
en des Herstellers unter Verwendu
ung
eine
es Zielwerte
es durchgefführt werde
en. Die max
ximal zuläss
sige relativ
ve Abweich
hung
dess Einzelwerttes vom Zie
elwert beträgt für Gluko
ose +/- 11%
%.
Hin
nweis: Der auf den Glu
uceofine Prro Teststreifen-Röhrch
hen aufgedruckte Zielbe
ereich
entspricht bere
eits der maxximal zulässsigen Abwe
eichung von
n +/- 11% ge
emäß Rili-B
BÄK
k
Bere
echnung de
es Rili-BÄK
K-Zielbereic
ches notwe
endig
Æ keine

-

Kon
ntrollproben
neinzelmesssung: Mindestens einmal pro Woche, in de
er Patienten
nproben
gem
messen werrden und zu
usätzlich be
ei Chargenw
wechsel derr Reagenzie
en (Teststre
eifen)
muss eine Kon
ntrollproben
nmessung durchgeführ
d
rt und nach Tabelle B 1 Spalte 3 (RiliBÄK) bewertett werden.
Hin
nweis: Gluc
ceofine Pro
o Blutzuckerr-Mess-Sys
steme verfüg
gen über eine integrie
erte
Prü
üfung der Gerätefunk
G
ktion, die ve
erhindert, da
ass fehlerha
afte Messerrgebnisse
aussgegeben werden.
w

-

Es sind Kontro
ollproben mit Zielwerten in mindestens zweii unterschiedlichen KonzenK
trattionsbereic
chen im We
echsel einzzusetzen, soweit
s
verfü
ügbar.
Hin
nweis: Gluc
ceofine Pro
o Kontroll-Lö
ösung ist im
m normalen und hohen Bereich ve
erfügbar.
Æ im
i wöchen
ntlichen We
echsel Kon
ntroll-Lösun
ng „norma
al“ und „ho
och“ verwenden

-

Alle
e Ergebnissse der intern
nen Qualitättssicherung
g sind gemä
äß Rili-BÄK Pkt. 2.1.7
nac
chvollziehb
bar zu doku
umentieren
n.

-

Alle
e Messerge
ebnisse der Qualitätssiccherung sin
nd 5 Jahre aufzubewa
a
ahren (z.B. auf
eine
em Formbla
att zur Doku
umentation oder elektronisch / ED
DV).

Für Rücckfragen ste
ehen unsere
e Mitarbeite
erInnen selb
bstverständlich gerne zzu Ihrer Verrfügung.
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