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ELISA Automation neu 
definiert

Agility® ist ein innovatives, voll 
automatisiertes System mit einem 
revolutionären Konzept für das Laden 
von Reagenzien. Das völlig neue 
Verpackungsformat der SmartKits® 
erlaubt das direkte Laden aller 
Reagenzien in einem einzigen Schritt 
mit minimalem Aufwand.  

•	 Kapazität für bis zu 16 Assays 
und bis zu 12 Platten

•	 Effizienz	 und	 Flexibilität	 durch	
drei Roboterarme

•	 Anwenderfreundlich durch intui-
tive und einfach zu bedienende 
Benutzeroberfläche

L’automatisation  des tests 
ELISA redéfinie

Agility® est un système innovant, 
complètement automatisé, doté 
d’un concept révolutionnaire 
pour le chargement des réactifs. 
Un format unique de SmartKits® 
permet	 le	 chargement	 simplifié	
des réactifs en une seule 
étape.

• Capacité pour 16 paramètres 
et jusqu’à 12 microplaques

•	 Efficace	et	flexible	grâce	à	ses	
3 bras robotisés 

•	 Système	 facile	 d’utilisation	
doté d’une interface intuitive 

Swiss eHealth Forum 2015
das Swiss ehealth Forum 2015 findet am 5. und 6. März in der BerneXpo statt. leitthema der tagung 
ist: «integrierte Versorgungsmodelle – rahmen, erfolgsfaktoren und Umsetzung». der zweite tag bie-
tet einen speziellen ihe-thementrack.

Das Swiss eHealth Forum lockt 2015 
mit einem spannenden Programm 
rund um das Leitthema «Integrierte 
Versorgungsmodelle – Rahmen, Er-
folgsfaktoren und Umsetzung». 
Welches sind die strategischen Erfolgs-
faktoren? Welches sind fortschrittliche 
Modelle und welchen Beitrag kann 
eHealth leisten? Welche Leitplanken 
bietet das Bundesgesetz über das elek-
tronische Patientendossier? Wie lässt 
sich der Workflow vom Eintritt bis 
zum Austritt organisieren? Wo liegen 
die Potentziale im Überweisungs- und 
Zuweisungsmanagement? Wie können 
Prozesse und Nahtstellen optimiert 
werden? 
Antworten auf diese Fragen geben die 
Plenumsreferate am Vormittag des  

5. und 6. März 2015. Sie zeigen, was 
heute und morgen möglich ist: An-
hand von Praxisbeispielen geben sie 
einen Erfahrungsbericht und erlau-

ben einen Ausblick für die Zukunft. 
Am Nachmittag bieten Solution-Prä-
sentationen eine vertiefte Behandlung 
des Leitthemas. Leistungserbringer le-
gen Erfahrungsberichte vor, sprechen 

über Erwartungen, Hemmnisse und 
realisierten Nutzen. Der zweite Tag 
bietet einen speziellen IHE-Themen-
track. 
Die Anmeldung zum Kongress ist ab 
sofort online möglich. 

Swiss eHealth Forum 2015

datum: Donnerstag, 5. bis Freitag,  
6. März 2015
ort: BERNEXPO Bern
anmeldung: 
www.infosocietydays.ch/eHealth
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