KOMPETENZ & ZUVERLÄSSIGER SERVICE –
IHR DIENSTLEISTER FÜR IN VITRO DIAGNOSTIKA
Bereits seit über 10 Jahren unterstützt unser Team aus hochqualiﬁzierten Wissenschaftlern aufgrund seiner profunden kenntnisse
insbesondere in der autoimmunität und assay-entwicklung weltweit
die entwicklung und Qualitätssicherung von in.vitro Diagnostika.
Dabei umfassen unsere kompetenzen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Produkte: Von der Rohstoffbereitstellung über die
Proteinbiochemie bis hin zur auftragsentwicklung und auftragsproduktion sowie der Durchführung von klinischen studien.
Bereitstellung von seren / Plasmen / gewebe /... /Proben humanen
Ursprungs
• projektorientiert, nach höchsten ethischen standards,
umfangreiche klinische Dokumentation
• qualitativ hochwertige Materialien und fachgerechte lagerung
• großvolumige Proben und umfangreiche kollektive

KOMPETENZEN
ihre ideen und unser know-How

• Bereitstellung biologischer
Rohstoffe humanen Ursprungs
• Proteinbiochemie
• auftragsentwicklung
• klinische studien /
enhanced biobanking

klinische studien / enhanced biobanking
• assay-Validierung und Pre- Marketing
• Projektmanagement und –koordination
• konsistenz- und Plausibilitätsprüfungen
Proteinbiochemie
• native Antigene, Antikörper und speziﬁsche Proteine
• diverse label und deren Markierungen
• Qualitätskontrollen im in.vent Design und oeM
assaysysteme
• auftragsentwicklung und auftragsproduktion
• Herstellung und Verpackung
• schnelltests, elisas und automation

höchstmögliche Qualität
ethisch einwandfrei
kunden- und qualitätsgerecht

in.vent Diagnostica gmbH
neuendorfstraße 17
16761 Hennigsdorf
germany
t +49 (0) 3302 55 19 91-2
F +49 (0) 3302 55 19 91-0
info@inventdiagnostica.de
www.inventdiagnostica.de

Das Diagnostik | net BB
Diagnostik|net BB steht für die gebündelte kompetenz entwicklungsstarker Unternehmen und international
renommierter Forschungsinstitute aus allen Bereichen der in vitro-Diagnostik der Region Berlin-Brandenburg.
FleXiBle PRoDUktlÖsUngen FÜR kUnDen
Diagnostik|net BB bietet interessierten kunden Dienstleistungen zur Herstellung von Diagnostika entlang der
gesamten Wertschöpfungskette an. Die kombination der
unterschiedlichen expertisen ermöglicht dabei qualitativ
hochwertige, individualisierte Produktlösungen von der
Basis- bis zur spezialdiagnostik. entwicklungsprojekte
werden durch kurze entscheidungswege und flexible
Prozessstrukturen schnell und effizient umgesetzt.
Die Bereiche lebensmittel, agrar und Umwelt sind
neben der medizinischen Diagnostik Beispiele für
weitere anwendungsfelder.
nacHHaltigeR eRFolg FÜR UnseRe MitglieDeR
Diagnostik|net BB bietet seinen Mitgliedern eine
vertrauensvolle Plattform für den informationsaustausch
und die Vermittlung von fachspezifischem Wissen.
Das netzwerk führt die kompetenzen seiner Mitglieder in
Projekten zusammen und beschleunigt die Umsetzung der
ideen in wirtschaftlich verwertbare innovationen.
Wir stehen im aktiven Dialog mit Politik, Wirtschaft,
krankenkassen und Verbänden und setzen uns für
verlässlichere Rahmenbedingungen im regulierten
gesundheitsmarkt ein. so werden innovationskraft und
wirtschaftlicher erfolg der netzwerkpartner nachhaltig
gesichert. Dies schafft zukunftssichere arbeitsplätze und
etabliert den standort Berlin-Brandenburg als international
wettbewerbsfähige in-vitro Diagnostik Region.
Weitere netzwerkpartner sind herzlich willkommen.

• Auftragsentwicklung, -produktion, -analytik
• Entwicklung innovativer Biomarker (genetische und
epigenetische Marker, Proteine, Zellen)
• Plattform-unabhängige Entwicklung und Validierung
von Assays (PCR, ELISA, Immunoassays, Microarrays,
Lateral Flow Tests)
• Multiparameteranalytik, POCT
• Biosensorik, Biochiptechnologien
• Software- und Bioinformatiklösungen, Biostatistik
Datenmanagement und -kommunikation
• Laborautomation, Systemintegration
• Biobanking, angewandte klinische Forschung
• Initiierung Netzwerk-interner Kooperationsprojekte
• Einbeziehung der Anwender in die
Produktentwicklung
• Gemeinsame Vermarktung von Dienstleistungen
• Informations- und Austauschplattform
• Dialog mit Entscheidungsträgern im
Gesundheitsmarkt
• Gemeinsame Initiativen im Bereich Messen
& Marketing
• Fachkräftequalifizierung

Wertschöpfungskette der in vitro-Diagnostik

Dr. Frauke adams | Diagnostik | net BB | netzwerk Diagnostik Berlin-Brandenburg e.V.
neuendorfstrasse 17 | 16761 Hennigsdorf
t +49 (0) 3302 551 99-14 | F +49 (0) 3302 551 99-10 | M +49 (0) 172 162 31 88
f.adams@diagnostiknet-bb.de | www.diagnostiknet-bb.de

www.dresden-werbeagentur.com

Das netzwerk DiagnostiknetBB wird vom Ministerium für Wirtschaft und europaangelegenheiten des landes Brandenburg im Rahmen der
gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (gRW) aus Mitteln des Bundes und des landes Brandenburg gefördert.

