
Roche v-TAC

Die v-TAC Standalone Software berechnet arterielle 
Blutgaswerte durch mathematische Arterialisierung 
von venösen Blutgaswerten.

Blutgasanalyse verbessern.



Ermittlung arterieller Blutgaswerte 
auf Basis venöser Blutproben
Die v-TAC Software arbeitet reibungslos mit bestehenden  
Blutgasanalysesystemen führender Hersteller zusammen.

Die v-TAC Software arterialisiert periphere 
venöse Blutgaswerte. Durch die Verwendung von 
physiologischen Säure-Basen- und Oxy ge nie-
rungsmodellen, wird mathematisch O2 addiert und 
CO2 entfernt bis die zu berechnende arterielle 
Sauerstoffsättigung mit der gemessenen, peri-
pheren Sauerstoffsättigung (SpO2) übereinstimmt.

Vorteile der Anwendung von v-TAC.

Die Verringerung arterieller Blut proben  
bedeutet für die Patienten weniger 
Schmerzen sowie weniger potenzielle 
Nebenwirkungen.1

Durch die Analyse venöser Blutproben  
können Patienten mit beeinträchtigter  
Atmung auch außerhalb der Intensiv station 
genauer überwacht werden.2

Der einfachere Zugang zu arteriellen 
Blut gaswerten kann den Zeitaufwand ver-
ringern und Arbeitsabläufe durch Über-
tragung der Durchführung von Blutgas-
analysen vom Arzt auf andere Mitarbeiter, 
wie z. B. Pflegekräfte, verbessern.1

In Notfällen können Blutproben zur Messung 
der venösen Blutgaswerte zusammen mit 
routinemäßigen Blutproben entnommen 
werden, wodurch die Notwendigkeit arte-
rieller Punktionen reduziert wird.
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Eine peripher-venöse Blutprobe wird entnommen 
und die arterielle Sauerstoffsättigung (SpO2) des 
Patienten mit einem Pulsoximeter gemessen.
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Die venöse Blutprobe wird im Blutgassystem ana-
lysiert. Zum Start der Analyse wird der gemessene 
SpO2-Wert eingegeben. Die konkreten Bedienungs-
schritte sind vom Hersteller sowie Typ des ver-
wendeten Blutgasanalysesystems abhängig.
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Die v-TAC Software berechnet die arteriellen 
Blutgaswerte, die dem Arzt dann sofort in einem 
ausgedruckten Bericht (optional) und im Labor-
informationssystem oder der elektronischen 
Patientenakte zur Verfügung stehen.

v-TAC in der klinischen Praxis

Die Anwendung von v-TAC in der klinischen Praxis ist un kom-
pli ziert.3 Die Software kann mit dem cobas b 123 POC System 
oder dem cobas b 221 System von Roche verwendet wer-
den. Darüber hinaus arbeitet sie nahtlos mit Blutgasanalyse-
systemen anderer führender Hersteller zusammen. Nach der 
Implementierung sieht der Arbeitsablauf wie folgt aus:
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Validierung von v-TAC

v-TAC wurde in mehreren Funktionsvalidierungs-
studien validiert.1,2,4 Die Studienpopulation um-
fasste eine große Bandbreite von Patienten aus der 
Notaufnahme, der Pneumologie sowie aus Intensiv-
stationen mit unterschiedlichen Diagnosen, u. a. COPD, 
Sepsis, Asthma, Lungenentzündung und Lungen-
krebs. v-TAC wurde für hämodynamisch stabile Patien-
ten validiert, die z. B. mit nichtinvasiver Beatmung 
(NIV) und Sauerstofftherapie behandelt werden.

IT-Architektur und Bedienung

Die v-TAC Software wird nicht auf dem Blut gas-
analysesystem selbst installiert. Stattdessen handelt 
es sich bei v-TAC um eine unabhängige Software- 
Anwendung, die auf einem virtuellen Windows-Server 
mit geringem Ressourcenbedarf oder einem eigenen 
Computer in der IT-Umgebung des Krankenhauses 
läuft. Daher ist eine Installation der v-TAC Software 
für alle Blutgasanalysesysteme ausreichend.  
Während des Normalbetriebs arbeitet die v-TAC Soft-
ware nahtlos als Blackbox und erfordert keinerlei  
Aufmerksamkeit und kein Anwendungsmanagement.3


