PHOENIXDX® POC

Die diagnostischen Möglichkeiten modernster PCR-Labore
direkt am Point-of-Care
Mit unseren innovativen Mini-PCR-Geräten und PhoenixDx® SARS-CoV-2 Test-Kits bekommen Sie bei uns alles, was Sie benötigen, um modernste PCR-Tests direkt am Point of Care
durchzuführen. Bis zu 96 Testungen in einer Stunde.
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Ihr Full-Service Partner für mobile PCR-Systeme am Point of Care
Von mobilen PCR-Geräten über die benötigten Reagenzien
bis hin zur Ergebnisübermittlung

Mit über 10 Jahren Erfahrung, mehreren Patenten und branchenführenden diagnostischen Verfahren bietet
Ihnen Procomcure Biotech ein unerreichtes Maß an Integration, wenn es um COVID-19-Testlösungen geht.
Von der Entwicklung unseres PhoenixDx® -Testverfahrens über die Herstellung der benötigten Materialien,
der erforderlichen Geräte bis hin zu spezialisierten Softwarelösungen. Dadurch bieten wir einen voll integrierten Service aus einer Hand, um unseren außergewöhnlichen Qualitätsstandards gerecht zu werden. Als
Spezialist für PCR-Testungen haben wir so bereits viele umfangreiche Projekte im deutschsprachigen Raum
erfolgreich begleitet und umgesetzt.
1. PhoenixDx® POC

2. PhoenixDx® SARS-CoV-2 Test

3. Softwareanbindung

Mit unserem innovativen Point
of Care PCR-Cycler PhoenixDx
POC bringen wir die überlegenen
diagnostischen Möglichkeiten
eines PCR-Labors in Form eines
handlichen und leicht zu bedienenden Gerätes direkt zum
Ort der Probenentnahme. Damit
ermöglichen wir ortsunabhängig
PCR-Ergebnisse höchster Qualität
binnen einer Stunde. Zudem haben wir besonders großen Wert
auf eine intuitive und einfache
Bedienung gelegt, um die Testdurchführung breitflächig zugänglich zu machen.

Als PCR-Reagenzien kommen
dabei unsere zertifizierten und
hoch sensitiven PhoenixDx® PCRKits zum Einsatz. Diese enthalten
neben einem hochspezialisierten
Test auf Covid-19, welcher frühzeitig und zuverlässig alle bekannten Virus-Varianten erkennt,
zusätzlich einen Kontrollkanal, um
sicherzustellen, dass auch ausreichend menschliches Genmaterial
vorhanden ist und die Probe folglich ordnungsgemäß entnommen
wurde. So werden falsch negative
Proben erkannt, die bei anderen
Verfahren durchrutschen.

Die Resultate können zum einen
übersichtlich direkt am Gerät abgelesen und gespeichert werden,
unser System ist aber auch in
verschiedene Softwarelösungen
voll integriert. So können Ergebnisse etwa in das Österreichische
Apothekerportal eingespielt, oder
auf Wunsch über unsere Testplattform nu:lab Testtermine gebucht,
sowie Befunde ärztlich validiert
und den getesteten Personen
komfortabel in einem gesicherten
Webinterface zur Verfügung gestellt werden.

PhoenixDx® POC

Die diagnostischen Möglichkeiten modernster PCR-Labore
direkt am Point-of-Care
PhoenixDx® POC ist ein kompaktes all-in-one PCR Analysegerät, welches in den analysierten
Proben mit Hilfe spezieller Reagenzien über die Vervielfältigung der enthaltenen Erbsubstanz
(Polymerase Kettenreaktion – PCR) das Vorhandensein bestimmter Erreger nachweisen kann.
Mithilfe unserer PhoenixDx@ SARS-CoV-2 Kits ist so der zweifelsfreie Nachweis einer Infektion mit
COVID-19 direkt am Point of Care möglich.
Ein Verfahren, welches bisher nur
von ausgebildetem Fachpersonal in
spezialisierten Laboren durchgeführt
werden konnte und entsprechend
zeit- und kostenintensiv war, ist
damit erstmals einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Gleichzeitig
wird durch den Wegfall des Probentransports zum Labor und unserer innovatives PCR-Verfahren, die Zeit bis
zum Ergebnis von vormals mehreren
Tagen auf ca. 1 Stunde verkürzt.
Das ermöglicht es, endlich flächendeckend und niederschwellig PCRTests und damit den Goldstandard der SARS-CoV-2 Diagnostik anzubieten, welche nach wie vor
die einzige zuverlässige Möglichkeit darstellen, frühzeitig alle Infektionen mit COVID-19 zu erkennen.
Das Gerät gibt es in 2 Ausführungen für 16 oder 96 Proben und kann diese auf einmal auswerten, ein Durchlauf benötigt ca. 1 h. Das System ist aktuell für Nasopharyngeal, Anterionasal und
Rachenabstrich verfügbar. In Kürze wird die Auswertung auch über Lolli-Tests für Kinder und als
Gurgelvariante möglich sein.
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ÄRTZE & APOTHEKEN

SCHULEN & KITAS

zuverlässige Testintervalle für die
größtmögliche Sicherheit

innovative medizinische Diagnostik
für eine personalisierte Medizin

ganzheitliche Konzepte vom
Test bishin zu unseren modernen
Laboren in Deutschland und
Österreich

TESTZENTREN
Wir haben Ressourcen für bis zu
500 Mio. PCR Tests und liefern
alle Komponenten aus einer
Hand
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Die Zukunft der PCR-Diagnostik
Ihre Vorteile auf einen Blick:

PCR-Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit
Die Probenentnahme und Bestückung des
Gerätes sind in wenigen Sekunden erledigt.
Nachdem der Lauf gestartet wurde, liegen
nach knapp über einer Stunde bereits alle
Ergebnisse vor. Hierbei handelt es sich um
vollwertige und hoch-präzise PCR-Ergebnisse,
dem Goldstandard unter den diagnostischen
Verfahren mit >98% Genauigkeit.			

Probentransport entfällt
Statt die Proben umständlich zu verpacken
und über aufwändige Transportwege an ein
Labor zu liefern, können Sie die Proben direkt
und unkompliziert vor Ort analysieren.
Das spart nicht nur enorm viel Zeit, sondern
reduziert auch drastisch den logistischen Aufwand und die damit verbundenen Kosten &
Umweltbelastungen.

Geringe Kosten
Neben den entfallenden Kosten für den Probentransport sind auch unsere Verbrauchsmaterialien deutlich kostengünstiger als die Kartuschensysteme anderer Hersteller bei gleicher
und zumeist sogar höherer Sensitivität.

Einfachste Handhabung
Mit unseren PhoenixDx POC Geräten bringen
wir die diagnostischen Möglichkeiten modernster PCR-Labore direkt zu Ihnen.
Dabei war es unser Ziel, die Bedienung so
einfach wie möglich zu gestalten, ohne dabei
die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu beeinträchtigen.

Einzigartig
Das Gerät führt die Messung in zwei Kanälen
durch, einerseits ob der Virus (SARS-CoV-2)
vorhanden ist und andererseits ob überhapt
humanes Material in der Probe vorhanden ist.

Komfortable Ergebnisübermittlung
Wir bieten eine voll integrierte und komfortable digitale Lösung für Verwender und getestete Personen. Neben der übersichtlichen
Anzeige der Ergebnisse auf dem Gerät, können die Ergebnisse auch digital gespeichert
oder direkt an unser eigenes Testportal nu:lab,
sowie in Österreich an das Apotheken-Portal
übermittelt werden.

Maximale Sicherheit
Zusätzlich zur Erkennung der Virus-DNS
prüft unser innovatives PhoenixDx Verfahren
gleichzeitig das Vorhandensein menschlichen
Genmaterials in der Probe. Sollte dies nicht
der Fall sein, etwa aufgrund eines fehlerhaften Abstrichs, wird die Probe automatisch als
ungültig markiert und so ein falsch-negatives
Ergebnis verhindert, welches bei herkömmlichen Verfahren nicht entdeckt worden wäre.

Ärztlich validierte Befunde
Wir bieten zusätzlich auf Wunsch die Erstellung eines ärztlich validierten Befundes an.
Hierzu werden die gemessenen Rohdaten an
unser Laborsystem übermittelt, wo diese wie
bei einem herkömmlichen Laborprozess von
einem Laborarzt analysiert und fachgerecht
befundet werden. In diesem Fall erhalten die
getesteten Personen über unsere Plattform
nu:lab einen offiziell gültigen Laborbefund.

Sie sind interessiert oder haben Fragen? Unser Sales Team ist für Sie da!
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Österreich
Tel: +43 6229 39608
sales@procomcure.com
www.procomcure.com

Deutschland
Tel: +49 4171 607 660
sales@procomcure.de
www.procomcure.de

BIOTECH

Schweiz
Tel: +41 4350 836 97
info@procomcure.ch
www.procomcure.de
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BIOTECH

Procomcure Biotech Germany GmbH
Bürgerweide 24
DE 21423 Winsen (Luhe)
Tel: +49 4171 607 660
info@procomcure.de
www.procomcure.de
Procomcure Biotech Switzerland AG
CHE-364.188.327
Gewerbestraße 9
CH-6330 Cham
Tel: +41 4350 836 97
info@procomcure.ch
© Procomcure Biotech Germany GmbH

COPYRIGHT: Das vorliegende Dokument ist
in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte sind vorbehalten, insbesondere
das Recht der Übersetzung, des Vortrags, der
Reproduktion und der Vervielfältigung. Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von
Text, Abbildungen und Programmen verwendet wurde, können weder Autor, Herausgeber
noch Übersetzer für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung
oder irgendeine Haftung übernehmen. Die in
diesem Werk wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den
gesetzlichen Bestimmungen unterliegen. Das
Dokument darf nicht ohne Genehmigung der
Procomcure Biotech GmbH oder der Procomcure Biotech Germany GmbH weitergeben
werden. Alle Verstöße werden strafrechtlich
verfolgt.

