
Wir bei CAMPTON Diagnostics sind davon über-
zeugt, dass eine schnellere und leichter zugäng-
liche Diagnostik die Patientenresultate optimiert, 
die Therapie für die Patienten verbessert und zu 
einem längeren und gesünderen Leben führt. Mit 
dem neuen CAMPTON Reader 100 wird eine echte 
Point-of-Care-Plattform eingeführt. Sie ermöglicht 
es, bereits während der Wartezeit beim Arzt  
Ergebnisse für eine bessere Behandlung einer 
möglichen Krankheit zu erhalten. 
 
Unsere Technologie und Ansatz 
Die CAMPTON Biochip-Reader 100 Plattform ist ein 
vollautomatisches Point-of-Care-System, das aus 
einem Assay-Modul und einer Kartusche mit integ-
rierter elektrischer Biochip-Technologie besteht. 
Dieses System ermöglicht den Nachweis mehrerer 
Biomarker in zwei verschiedenen Verfahren:  
serologische Assays und auf Nukleinsäure- 
Amplifikationstechnologie basierende molekular- 
biologische Assays. 

Serologische Assays weisen Biomarker in nur 
wenigen Mikrolitern Serum oder Vollblut innerhalb 
weniger Minuten mit einem Enzym-Immuno- 
sorbent-Assay (ELISA) direkt auf einem Goldelektro- 
denarray nach. Auf Nukleinsäure-Amplifikations- 
technologie basierende Assays hingegen weisen 
Biomarker in einer Vielzahl von Proben wie Nasen-
Rachenraum-Proben, Speichel und Vollblut über 
isotherme Nukleinsäure-Amplifikation nach. 

Vorteile des CAMPTON Biochip-Reader-Systems 
Herkömmliche diagnostische Tests erfordern in der 
Regel Labore mit einer umfangreichen Ausstattung 
sowie speziell geschultes Personal, um in kom- 
plexen und zeitaufwändigen Prozessen Ergebnisse 
zu liefern (z.B. 1-3 Tage).  
 
Mobile Diagnosegeräte wie der CAMPTON Reader 
100 überwinden diese Einschränkungen:  
Die vollautomatische Plattform führt die Proben- 
extraktion, -vorbereitung, (Amplifikation*) und  
-detektion innerhalb des in sich geschlossenen 
Einweg-Labors in einer Kartusche durch, was die 
Durchführung mit minimaler Ausrüstung und 
Schulung besonders einfach macht.  
 
Der CAMPTON Reader 100 liefert schnelle 
Testergebnisse innerhalb weniger Minuten, so 
dass Kosten und Zeit gespart werden und  
effektive Diagnostik gewährleistet werden kann. 
Das konsolidierte Testdesign ermöglicht das 
Testen sowohl für serologische als auch für 
molekularbiologische Tests, wodurch der Bedarf 
nach mehreren Testplattformen reduziert wird. Im 
Gegensatz zu Mitbewerbern, die die Testergeb-
nisse häufig optisch ermitteln, verwendet unsere 
neu entwickelte CAMPTON-Technologie  
elektrische Signale. Dadurch ist die Technologie 
des CAMPTON Reader 100 robuster und daher für 
den Einsatz in nahezu jedem Klima und selbst an 
entlegensten Orten der Welt geeignet. 

CAMPTON Biochip- 
Reader hilft bei der Ver-
besserung der Patienten-
versorgung und  
Behandlung.  
 
Mit nur geringen Mengen 
Kapillarblut, z.B. aus 
einem Blutstropfen, 
liefert unser Biochip 
Reader eine zuverlässige 
und schnelle Diagnose 
für eine Vielzahl von 
Krankheiten.

Newest technologies 
for a healthier world

CAMPTON Biochip-Reader bringt 
die POC-Diagnostik bei Labortests 
auf die nächste Stufe
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* Für molekularbiologische Tests kann 
ein zusätzlicher Probenreinigungs- und 
manueller Arbeitsschritt erforderlich 
sein.



CAMPTON READER 100

Mögliche Anwendungen für das  
Biochip-System

Neben dem breiten Spektrum möglicher  
Anwendungen sind derzeit die folgenden 
etablierten Tests einschließlich aller erforderlichen 
Assay-Reagenzien in gebrauchsfertigen Kits für 
das Biochip-System erhältlich:

• SARS-CoV-2 (serologisch) 

• Impfstatus (serologisch)

• CRP (serologisch) 

• Kundenspezifische Tests

 
CAMPTON Diagnostics liefert innovative Assays 
auf einer einfach zu bedienenden Plattform für die 
Point-of-Care-Diagnostik. Unser Ziel ist es, unser 
Sortiment an Tests zu erweitern, um mehr Infek-
tionskrankheiten und Biomarker abzudecken, 
wobei einige Testpanels bereits in Entwicklung 
sind: 
 
Covid-19 (serologisch und molekularbiologisch) 
und MRSA (molekularbiologisch), beide werden 
voraussichtlich 2020/2021 eingeführt. 
 
Unser erstes Produkt konzentriert sich auf die 
oben genannten Tests - aber wir können sehr 
schnell Assays für jede Krankheit entwickeln, die 
durch Antikörper, DNA oder RNA nachgewiesen 
wird!  
 
Die Serienfertigung der ersten Reader-Version soll 
im 04. Quartal 2020 beginnen. Eine miniaturisierte 
Reader-Version für verbesserte mobile Diagnostik 
befindet sich bereits in der Entwicklung.

CAMPTON Reader 100 - auf einen Blick

• Vollständig automatisiert - vom Probeneingang bis zu  
automatisch analysierten und aufgezeichneten 
Ergebnissen auf Abruf.

• Robust - funktioniert unter den verschiedensten  
Betriebsbedingungen

• Einfach - minimale Ausrüstung und Schulung erforderlich

• Intelligente Handhabung - speziell geformte, gebrauchs- 
fertige Kartuschen. Besonders benutzerfreundlich und ein 
einfaches Laden aller Verbrauchsmaterialien möglich

• Sicher - versiegelte Kartuschen helfen,  
Kreuzkontamination zu verhindern

• Kompaktes Design - platzsparend und  
echte POC-Fähigkeit 

Über CAMPTON Diagnostics GmbH

Das Unternehmen, das 2016 aus dem Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) in Itzehoe ausgegründet wurde, entwickelt 
und vermarktet komplette Messsysteme für die Point-of-Care-Diagnostik, d.h. für Vor-Ort-Untersuchungen von Patienten.  
CAMPTON Diagnostics vereint biotechnologisches und ingenieurwissenschaftliches Know-how unter einem Dach.  
 
CAMPTON Diagnostics hat seinen Sitz in Itzehoe und unterhält eine strategische Technologiepartnerschaft mit dem  
Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie (ISIT). Einer der Anteilseigner von CAMPTON ist die deutsche Würth-Gruppe. 

www.campton-diagnostics.com
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