PRESSEMITT
TEILUNG
G
Wissensschaftler de
es Fraunhoffer ISIT un
nd die CUR
RIT Biotech Holding G
GmbH grün
nden die
CAMPTO
ON Diagnostics UG
Neue Vo
or-Ort-Diagn
nostik hilft, Viruserkran
nkungen sch
hnell zu erke
ennen und PPatienten be
esser zu
versorge
en
Itzehoe, 19.01.2017
Die CAM
MPTON Diag
gnostics UG hat sich 20
016 aus dem Fraunhofe
er-Institut füür Siliziumtecchnologie
ausgegrü
ündet und geht
g
nun an den Start. Das Unternehmen entw
wickelt und vvermarktet komplette
k
Messsystteme für diee Point-of-Ca
are-Diagnosti k, also für Vor-Ort-Unte
ersuchungen beim Patien
nten. Die
Gründerr stammen aus dem Fraunhofer
F
ISSIT und der CURIT Bio
otech Holdinng GmbH. Mit ihrer
Firmengrründung wo
ollen sie die
d
Zertifizieerung und Markteinfüh
hrung ihrer Forschungssprodukte
vorantreiiben. Der Fo
okus liegt hierbei auf d
der schnellen Infektionsdiagnostikk zur Erkenn
nung von
Hepatitiis-, Zika-, Eb
bola-, und Malaria-Infek
ktionen.
Jürgen B
Brink, Gesch
häftsführer der
d CAMPTO
ON Diagnosttics UG, erlä
äutert die PPotenziale de
es neuen
Unterneh
hmens: „Im Unterschied
U
zu
z den meisteen Geräten am Markt ist unseres
u
einfaach handhabbar, mit
kurzen A
Analysezeitten von dire
ekten Vollblu
gen. Das erm
möglicht eine schnelle und genaue
ut-Messung
Vor-Ort-M
Messung zur Diagnose, ab
ber auch zur Therapieverfolgung z.B. bei
b niedergelaassenen Ärzten.“
Die CAM
MPTON Diagn
nostics UG vereint
v
biote chnologische
es und ingen
nieurwissenscchaftliches Know-how
unter ein
nem Dach. Bei
B dieser spe
eziell von CA
AMPTON entw
wickelten Po
oint-of-Care-D
Diagnostik ko
ommt die
aktuelle Biochip-Platttform des Fraunhofer ISIT zum Einsatz.
E
Die Tests sind besonders schnell,
mpfindlich un
nd ermöglich
hen mit eineem mobilen Komplettsystem die ggleichzeitige Messung
hochem
er Parameter in einer Prrobe.
mehrere
Auch diee ISIT-Leiter Dr. Axel Müller-Groeling
g und Prof. Dr. Wolfgang Benecke seehen die Zukunft des
Unterneh
hmens optim
mistisch: „Wir freuen uns ü
über die Grün
ndung der CA
AMPTON Diaagnostics UG
G und sind
überzeug
gt, dass das Unternehmen
U
n einen erfolg
greichen Weg
g nehmen wird. Das Fraunnhofer ISIT unterstützt
das neuee Unternehmeen ausdrücklich in seinem
m Vorhaben und in gemein
nsamen Projeekten.“
Die CAM
MPTON Diagn
nostics UG plant aktuell aam Standort Itzehoe den Aufbau
A
einees interdisziiplinären
Teams zzur zertifizieerten Entwiccklung und Fertigung ihrer Medizzinprodukte. Nach Zulassung des
Gerätes aals Medizinprrodukt möchte das Unter nehmen mit der Herstellu
ung und dem
m Vertrieb von
n Biochips
beginnen
n. In zwei biss drei Jahren beabsichtigeen die Gründ
der mit mehr als 100.0000 Biochips pro
o Jahr die
ersten A
Anwendungen
n in den Dia
agnostikmarrkt zu bringen. Für die Entwicklung neuer Tests und den
Ausbau d
der Fertigung
gskapazitäten
n ist das Unteernehmen an strategische
en Partnerscchaften interressiert.

Über da
as Fraunhofe
er-Institut fü
ür Siliziumte
echnologie (ISIT)
(
Das Frau
unhofer ISITT in Itzehoe ist eine d er europaw
weit modernssten Forschuungseinrichtungen für
Mikroeleektronik und Mikrosystemtechnik. Herzzstück des In
nstituts sind die
d Reinraum
manlagen, gro
oß genug,
um nichtt nur Forschung zu betre
eiben, sondeern auch, um
m die entwickelten Mikroochips im ind
dustriellen
Maßstab
b zu fertigen.
190 Wisssenschaftlerin
nnen und Wissenschaftlerr entwickeln im ISIT in en
nger Zusamm
menarbeit mitt Partnern
aus der Industrie Bauelemente der Leistun gselektronik und Mikrosysteme mitt feinen bew
weglichen
Struktureen für die Sensorik (Druck, Bewegun
ng, biochem
mische Analyttik etc.) und die Aktorik
k (Ventile,
Scanner, Spiegelarrayys etc.) einsch
hließlich der d
dazu notwend
digen Gehäusetechnik.
e CURIT Biottech Holding
g GmbH
Über die
Die CURIIT Biotech Ho
olding GmbH
H ist eine privvate Holdinggesellschaft und
u beteiligtt sich an interessanten
h der medizin
Startup-U
Unternehmen
n und Projektten im Bereich
nischen Biote
echnologie.
Zu verw
wertende Prrodukte sind zum ein
nen antikörperbasierte biologische Tests für In-vitroDiagnosttiksysteme so
owie immunzzytologische oder immun
nhistochemiscche Anwenddungen. Zum
m anderen
handelt ees sich um an
ntikörperbasie
erte, zielgericchtete Therap
peutika zur Behandlung veerschiedener humaner
Erkranku
ungen.
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Links: Elektrischer Biochip
B
für die Multiparam
meter-Diagno
ostik.
Rechts: Portables Meessgerät mit Reagenzienb
R
lock und Einw
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