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Quotient Limited gewinnt BIG Innovation Award 2021  

JERSEY, Kanalinseln, 12. Januar 2021(GLOBE NEWSWIRE) – Das Diagnostikunternehmen Quotient 

Limited (NASDAQ:QTNT) (das Unternehmen) hat heute bekanntgegeben, dass es sich unter den Gewinnern 

des von der Business Intelligence Group vergebenen prestigeträchtigen BIG Innovation Awards 2021 

befindet. Mit dem jährlich verliehenen Innovationspreis werden Unternehmen, Produkte und Menschen 

geehrt, die neue Ideen hervorbringen.  

 

«Wir sind stolz darauf, mit dieser Auszeichnung bedacht worden zu sein, da sich Quotient wirklich durch eine 

einzigartige Innovationskraft auszeichnet. Unser erstes umfassendes kommerzielles Produkt wird die 

Bluttransfusionsbranche revolutionieren. Trotz der aktuellen Einschränkungen, die aufgrund der weltweiten 

Pandemie bestehen, wissen wir, dass Quotient eine neue Technologierevolution einläutet», so Quotient-CEO 

Franz Walt. 

 

Im Folgenden erfahren Sie mehr über das wegweisende System von Quotient: 

 

MosaiQ™ von Quotient 

 

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Transfusionsdiagnostik hat sich Quotient mit seiner firmeneigenen 

MosaiQ-Technologie, die für die Zukunft der Diagnostik steht, als Innovationstreiber etabliert. Beim 

Hochdurchsatzsystem MosaiQ handelt es sich um eine vollautomatische und umfassende Testplattform für 

die Transfusionsdiagnostik, mit der sich die Blutgruppe des Spenderbluts bestimmen und Untersuchungen 

auf transfusionsbedingte Infektionskrankheiten durchführen lassen. MosaiQ wurde entwickelt, um den 

Herausforderungen zu begegnen, denen sich die mit immer weniger Ressourcen ausgestattete 

Transfusionsdiagnostik gegenübersieht.  

 

«Mehr denn je braucht die Gesellschaft weltweit Innovationen, um die Menschheit voranzubringen und unser 

Leben produktiver, gesünder und angenehmer zu gestalten», sagte Maria Jimenez, Chief Operating Officer 

der Business Intelligence Group. «Wir freuen uns, Quotient Limited als eines der Unternehmen auszeichnen 

zu dürfen, die diesen Wandel vorantreiben und der Menschheit helfen, sich weiterzuentwickeln.» 

 

Unternehmen aus aller Welt haben sich mit ihren Innovationen um die BIG Innovation Awards beworben. Die 

Gewinner wurden von einer Gruppe ausgewählter Wirtschaftsführer und Führungskräfte bestimmt, die 

freiwillig ihre Zeit und ihr Wissen zur Verfügung stellen, um die Bewerbungen zu beurteilen. 

 
Weitere Informationen über MosaiQ, die revolutionäre Technologie von Quotient, erhalten Sie unter: 
www.quotientbd.com  
 
 

http://www.quotientbd.com/
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Quotient Limited 
 

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Transfusionsdiagnostik ist Quotient ein kommerziell tätiges 

Diagnostikunternehmen, das revolutionäre Lösungen für die medizinische Diagnostik bereitstellt. Die 

unternehmenseigene Multiplex-Microarray-Technologie MosaiQ stellt die weltweit erste vollständig 

automatisierte und konsolidierte Testplattform dar, mit der mehrere Tests auf unterschiedliche Weise 

durchgeführt werden können. MosaiQ ist eine wegweisende Lösung, die Quotient zufolge in Labors weltweit 

die Effizienz steigern, die klinische Praxis verbessern, Arbeitsabläufe deutlich optimieren und zu 

Kostensenkungen führen wird. Im Zuge der weltweiten Bemühungen im Kampf gegen COVID-19 hat Quotient 

das CE-zertifizierte MosaiQ COVID-19-Antikörper-Microarray entwickelt, das von der US-Arzneimittelbehörde 

die Notfallzulassung erhalten hat. Quotient hat Standorte in Eysins in der Schweiz, im schottischen Edinburgh 

und in Newtown im US-Bundesstaat Pennsylvania. 

 

Das Quotient-Logo sowie MosaiQ™ sind eingetragene Marken bzw. Marken von Quotient Limited und ihrer 

Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern. 

 

 Kontakt: Peter Buhler, Chief Financial Officer, IR@quotientbd.com; +41 22 545 52 26  


