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Quotient Limited erhält CE-Kennzeichnung für 
erweitertes Immunhämatologie-Microarray 

• Mit dem erweiterten Immunhämatologie-Array können Labors umfassende Analysen durchführen, 

ihre Abläufe vereinfachen und einen hohen Durchsatz erreichen – mit einer einzigen multimodalen 

Multiplex-Plattform. 

 

Eysins, 8. März 2022 – Das Diagnostikunternehmen Quotient Limited (NASDAQ:QTNT) mit Hauptsitz in 

Eysins in der Schweiz hat heute den Erhalt der CE-Kennzeichnung für sein erweitertes Immunhämatologie-

Microarray MosaiQ bekannt gegeben. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das erweiterte 

Immunhämatologie-Microarray den Anforderungen der EU-Medizinprodukte-Verordnung entspricht. Damit 

darf das Unternehmen das Microarray zur Verwendung mit dem unternehmenseigenen Gerät MosaiQ in der 

gesamten Europäischen Union sowie in anderen Regionen vermarkten, in denen die CE-Kennzeichnung 

anerkannt wird. Die MosaiQ-Plattform des Unternehmens ist eine vollständig automatisierte Hochleistungs-

Komplettlösung für Bluttests im Labor und in anderen Umgebungen. Dank des nun mit der CE-Kennzeichnung 

versehenen IH-Microarrays können mit der Plattform zahlreiche weitere Tests durchgeführt werden.   

Verbesserter klinischer und wirtschaftlicher Nutzen mit dem erweiterten Immunhämatologie-

Microarray MosaiQ auf einer einzigen Plattform 

Mithilfe des erweiterten Immunhämatologie-Microarrays MosaiQ können Labors und Ärzte ihre Arbeitsabläufe 

verbessern und die Betriebskosten senken. Mit dem nun mit der CE-Kennzeichnung versehenen IH-

Microarray lassen sich Antikörper-Screenings und Antigen-Tests einschliesslich ABO-Tests und 

Serumgegenproben durchführen. Dieses erweiterte Array ermöglicht in nur einem einzigen Testvorgang eine 

umfangreiche Analyse von Spenderblutproben (Blutgruppenbestimmung und Krankheits-Screening).  

«Durch die schnellere und umfassendere Erythrozyten-Phänotypisierung im Labor können die 

Gesundheitsversorger gezielter Blutkonserven bereitstellen und das Risiko potenziell lebensbedrohlicher 

unerwünschter Ereignisse in der Transfusionsmedizin reduzieren», so Chief Scientific and Medical Officer 

Dr. Christine C. Ginocchio.  

«Wir sind stolz, die CE-Kennzeichnung für unser erweitertes IH-Microarray MosaiQ erhalten zu haben. Unsere 

mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Transfusionsdiagnostik haben wir uns zunutze gemacht, um Labors und 

Spendern eine Spitzenlösung bereitzustellen. Gespannt starten wir nun die Vermarktung von MosaiQ und 

freuen uns darauf, unseren Stakeholdern eine multimodale Multiplex-Lösung anbieten zu können, mit welcher 

der klinischen Nutzen und der wirtschaftliche Mehrwert des MosaiQ-Systems weiter gesteigert werden 

können», so Quotient-CEO Manuel O. Méndez. 

Über Quotient Limited   

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

Diagnostikunternehmen, das sich verpflichtet hat, Lösungen zur Revolutionierung der medizinischen 

Diagnostik bereitzustellen. Die unternehmenseigene Multiplex-Mikroarray-Technologie MosaiQ stellt die 

weltweit erste vollständig automatisierte und konsolidierte Testplattform dar, mit der auf unterschiedliche 

Weise multiple Tests durchgeführt werden können. MosaiQ ist eine wegweisende Lösung, die Quotient 
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zufolge in Labors weltweit die Effizienz steigern, die klinische Praxis verbessern, Arbeitsabläufe deutlich 

optimieren und Kostensenkungen herbeiführen wird. Aufbauend auf der Erfahrung aus der 

Transfusionsdiagnostik hat Quotient nun vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie einen serologischen 

Test entwickelt. Das Covid-19-Antikörper-Mikroarray MosaiQ ist CE-zertifiziert und kann in der EU sowie der 

Schweiz und Grossbritannien vertrieben werden. Quotient hat Standorte in Eysins in der Schweiz, im 

schottischen Edinburgh und den USA.  
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