
 
 
 

Checkliste für Schulungsprotokoll 

 
 
Savanna-Assay(s) ankreuzen, zu dem/denen eine Schulung erfolgt: 

☐ Savanna RVP4 
 
Anleitung: Bitte kreuzen Sie unten das Kästchen neben jedem Schulungsziel an. Das dafür vorgesehenen 
Feld mit Unterschrift und Datum versehen, um zu bestätigen, dass die Themenbereiche erfolgreich 
abgeschlossen wurden. 
 
NUR ASSAY-ZUSATZSCHULUNG  

☐ Kreuzen Sie dieses Kästchen an, um anzugeben, dass es sich bei der durchgeführten Schulung um eine 
Assay-Zusatzschulung handelte. Die Geräteschulung wurde zuvor absolviert und ist nicht erforderlich. 

 

☐ Geräte-Installation 
▪ Versteht, dass Savanna auf einer stabilen, nicht vibrierenden Oberfläche mit wenig direktem Licht 

und ausreichend Platz um das Gerät herum aufgestellt werden muss.  
▪ Kennt externe Komponenten von Savanna (Netzkabel, Drucker, Etiketten usw.). 

 

☐ Geräte-Einrichtung 
▪ Versteht, dass der Einrichtungsassistent beim ersten Start abgeschlossen werden muss, bevor der 

Startbildschirm erreicht wird, aber später von einer vorgesetzten Person geändert werden kann.  
▪ Versteht die separaten Funktionen von vorgesetzten Person und Bediener/in. 
▪ Versteht, wie eine Savanna-Konfiguration von einem anderen Savanna-Gerät importiert wird. 
▪ Versteht, wie man durch alle Systemeinstellungen navigiert und sie nutzt, einschließlich Drucken 

und Überprüfen von Ergebnissen. 
 

☐ Lagerung und Handhabung von Kit-Reagenzien 
▪ Versteht die Lagerbedingungen aller Assay-Komponenten. 
▪ Kann inakzeptable Systemkomponenten (zerbrochene oder undichte Kassetten usw.) erkennen. 
▪ Versteht, dass Reagenzien nicht zwischen verschiedenen Chargen ausgetauscht werden dürfen. 

 

☐ Qualitätskontrolle 
▪ Versteht, wann die Assay-Prozesskontrolle nachgewiesen werden muss. 
▪ Versteht die Häufigkeitsanforderungen der externen Qualitätskontrolle laut den 

Akkreditierungsbehörden des Standorts. 
▪ Verwendet das aktuelle Protokoll für die Interpretation von Kontrollen und versteht, wie Fehler 

bei der externen Qualitätskontrolle erkannt werden können. 
▪ Verwendet das richtige Protokoll zur Wiederholung fehlgeschlagener QK. 
▪ Versteht die Komplexität von Assays. 
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☐ Probenentnahme, Lagerung und Handhabung 
▪ Erkennt akzeptable Probentypen, Entnahmetypen und Transportgeräte. 
▪ Versteht die richtige Lagerung, Transportbedingungen und Stabilität für jeden genehmigten 

Assay. 
▪ Versteht universelle Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung, Entsorgung und Lagerung von 

Archivproben. 

 

☐ Assay-Verfahren 
▪ Versteht die Notwendigkeit aseptischer Techniken und Praktiken zur Minimierung von 

Kreuzkontaminationen, einschließlich der Reinigung des Arbeitsplatzes und der Dekontamination 
von Verschüttungen. 

▪ Versteht, wo das Kassettenetikett mit der Probenkennzeichnung zu versehen ist. 
▪ Versteht, wie wichtig es ist, Entnahmevorrichtungen kräftig umzudrehen. 
▪ Versteht, wie wichtig es ist, die im Kit enthaltene Fixvolumen-Pipette zu verwenden. 
▪ Verwendet das richtige Protokoll und die richtige Technik zum Übertragen der Probe in die 

Kassette.  
▪ Versteht, wie man den Deckel der Flüssigprobenöffnung an der Kassette richtig öffnet und 

schließt. 
▪ Versteht, dass die Kassette innerhalb von 15 Minuten nach Zugabe der Probe in das Gerät 

eingesetzt werden muss.  

 

☐ Testverfahren 
▪ Versteht, wie man eine Kassette und einen Probenkennzeichnungs-Barcode korrekt scannt und 

wie man Patientendaten manuell eingibt. 
▪ Versteht, wie man Analyten in einem Panel auswählt oder die Auswahl aufhebt. 
▪ Versteht, wie man eine Kassette richtig einsetzt und entfernt.  

 

☐ Auswertung der Ergebnisse 
▪ Versteht, wie mit ungültigen Ergebnissen umgegangen wird und dass es notwendig sein kann, 

Ergebnisdateien während des Fehlerbehebungsprozesses per E-Mail an den technischen Support 
zu senden. 

▪ Versteht, wann ein Analytergebnis freigegeben werden kann und wann nicht.  
▪ Versteht, wann ein Ct-Wert angezeigt wird. 

 

☐ Wartung und Fehlerbehebung 
▪ Versteht, wann die Lufteinlassöffnung zu inspizieren ist. 
▪ Versteht, wie man den technischen Support bei Geräteausfällen oder Problemen mit 

Testergebnissen erreicht.  
 

☐ Einschränkungen 
▪ Versteht die Einschränkungen des Savanna Assays.  

 
Unterschrift der Schulungsteilnehmerin/ 
des Schulungsteilnehmers  ___________________________________ Datum ___________ 
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Unterschrift der Schulungsleiterin/ 
des Schulungsleiters  ___________________________________ Datum ___________ 
 
 
Unterschrift der/des Vorgesetzten ___________________________________ Datum ___________ 
 
 
Kommentare: 
 


