
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 schnellere Behandlung einer 
möglichen Krankheit zu erhalten. 
 
COVID-19 IgG-Antikörpertest

Mit dem CAMPTON COVID-19 IgG-Antikörpertest 
werden Patientenproben auf Antikörper gegen das 
SARS CoV-2-Virus untersucht, das zu COVID-19 
führen kann. Um eine weitere und schnelle Aus- 
breitung des infektiösen COVID-19 zu verhindern, 
ist es notwendig, infektiöse Patienten mit und ohne 
Symptome sowie genesene Patienten zu identifi-
zieren.  

Mit unserem COVID-19 IgG-Antikörpertest können 
Ärzte schnell und effizient feststellen, ob und wie 
viele Antikörper ein Patient entwickelt hat und als 
geheilt betrachtet werden kann. Der Test liefert ein 
zuverlässiges Ergebnis aus nur wenigen Mikrolitern 
Serum oder Vollblut entsprechend den WHO-Richt-
linien - und das in 13 Minuten am Point of Care, d.h. 
in unmittelbarer Nähe der Probenentnahme des 
Patienten. Damit entfällt eine zeitaufwändige Logis-
tikkette mit Lagerung und Transport der Proben.

Vorteile des CAMPTON COVID-19 Antikörpertests

Herkömmliche diagnostische Tests erfordern in der 
Regel Labore mit einer umfangreichen Ausstattung 
sowie speziell geschultes Personal, um in kom- 
plexen und zeitaufwändigen Prozessen Ergebnisse 
für Goldstandard-ELISA-Tests zu liefern (z.B. 1-3 
Stunden, um Ergebnisse zu erhalten). 
 
Unser tragbarer und vollautomatischer CAMPTON 
Reader 100 führt die Probenvorbereitung und 
-detektion über einen µELISA durch - und das alles 
innerhalb des in sich geschlossenen Einweg-La-
bors in einer Kartusche innerhalb von 13 Minuten. 
Dies macht die Durchführung mit minimaler 
Ausrüstung und Schulung besonders einfach.  

Der CAMPTON COVID-19 IgG-Antikörpertest kann 
mit unserem CAMPTON COVID-19 RT-LAMP-Test 
kombiniert werden, die beide auf demselben 
CAMPTON Reader ausgeführt werden, wodurch 
die Notwendigkeit mehrerer Testplattformen 
reduziert wird. Diese Testergebnisse innerhalb von 
Minuten ermöglichen die gleichzeitige Identifi-
zierung sowohl potentiell infektiöser als auch 
genesender Patienten, was zu einer kosten- und 
zeiteffizienten Diagnostik und damit zu einer 
verbesserten Patientenbehandlung führt. 

Schneller Nachweis von 
Covid-19-Antikörpern 
mittels µELISA mit nur 
wenigen Mikrolitern Blut. 
 
Nachweis von Antikör-
pern sowohl gegen das 
SARS-CoV2-Nukleo-
kapsid-Protein als auch 
gegen SARS-CoV2-Spike-
Protein-Antigene.

COVID-19
IgG-Antikörpertest

Der Nachweis mutmaßlich neutralisierender Antikörper  
mittels ELISA dauert 1 bis 3 Stunden
 
CAMPTON Diagnostics Reader 100 und COVID-19 IgG-Test  
reduzieren die Testzeit auf 13 Minuten
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CAMPTON COVID-19 IgG-Antikörpertest

Daten und Fakten

• Messung aus einem Blutstropfen 
(10 µl) von der Fingerspitze

• Ergebnisse innerhalb von 13 Minuten

• Empfindlichkeit vergleichbar mit Labor-ELISA-
Tests angestrebt

• Hohe Spezifität: 
Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-
2-Nukleokapsid (N)- und Spike (S)-Protein- 
Antigene

• Semi-Quantitative und qualitative Analyse 
möglich

• Nachweis mittels µELISA auf einem elek-
trischen Biochip

 
Beide COVID-19-Tests (serologisch und molekular-
biologisch) werden voraussichtlich 2020/2021 
eingeführt.

Zu unserem molekularbiologischem COVID-19-
Test beachten Sie bitte unseren separaten Flyer 
COVID-19 RT-LAMP-Test.

CAMPTON COVID-19 IgG-Antikörpertest 
Auf einen Blick

• Vollständig automatisierte Plattform - von Sample-in bis hin 
zu automatisch analysierten und aufgezeichneten Ergeb-
nissen auf Anfrage

• 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

CAMPTON Diagnostics GmbH
Fraunhoferstr. 3
25524 Itzehoe / Germany
T: +49 4821 14889-0
E-Mail: info@campton-diagnostics.com
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