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Einfach zuverlässig testen

Unsere Produktlinie umfasst einen weiten Bereich zur Erkennung, Über- 
wachung oder Linderung von Symptomen.

Bei jedem Produkt und bei jeder neuen Produktcharge wird eine gesicherte 
Qualitätskontrolle durchgeführt. Dafür greifen wir als Schwesterunternehmen 
eines Rohstofflieferanten für die diagnostische Industrie auf humanes Kontroll- 
material aus erster Hand zurück. Regelmäßig nehmen wir an Ringversuchen 
teil und erhöhen dadurch zusätzlich unsere Produktsicherheit.

MEXACARE ist Spezialist 
für hochwertige und sichere  
Medizinprodukte.

Wir prüfen was wir versprechen.
Im Bereich Schnelltests bieten wir Ihnen Einzelteststreifen, Kassettentests 
und Mehrfach-Testpanels an. Alle Tests zeichnen sich durch große Anwen-
derfreundlichkeit und höchste Zuverlässigkeit bei der täglichen Anwendung 
aus und lassen sich ohne Laborgeräte durchführen und auswerten.

Wir können noch mehr für Sie tun:
Unser flexibles Team betreut Sie mit umfassendem Know-how, zuverlässiger 
Qualitätssicherung und der Erfahrung aus vielen erfolgreich abgeschlossenen 
Projekten. 

Auf Ihren Wunsch entwickeln wir mit Ihnen zusammen Ihr exklusives Schnell-
testsortiment. Wir bieten Ihnen ein optimales Preis-Leistungsverhältnis bei 
höchster Qualität.

Testen Sie mit uns.



Mit unseren Schnelltests bieten wir  
eine patientennahe Diagnostik an:

• Es werden keine zusätzlichen Geräte benötigt
• Sie erhalten Ergebnisse innerhalb weniger Minuten
• Es entstehen keine Wartungs- oder Folgekosten
• Lagerung erfolgt bei Raumtemperatur
• Saubere und hygienische Anwendung
• Hochwertige Qualität zu niedrigen Preisen
•  Alle Tests werden in unseren hauseigenen Labors  

sorgfältig geprüft

ToxiScreen®

Zuverlässiger und einfacher  
Nachweis von Drogen im Urin

Oraline®

Zuverlässiger und einfacher  
Nachweis von Drogen im Speichel

Infektionsdiagnostik

Hormonmarker

Tumormarker

Drogennachweis

Allergiemarker

Herzmarker

Schnelltests
Sicherheit und Präzision durch  

umfangreiche Qualitätskontrollen



 
When you need to know quickly 

Troponin I Test 

Chromatographic immunoassay for the qualitative detection of cardiac Troponin 

I in human whole blood, serum or plasma. Troponin I levels raise 3-6 hours after 

the occurrence of cardiac damage. cTnI levels remain elevated for 6-10 days, 

thus, an excessive window for the detection of the damage exist. 

 

Cardiac Combo Card (Myoglobin/CK-MB/cTnI) 

Chromatographic immunoassay for the qualitative detection of Troponin I 

(cTnI), Creatine Kinase MB (CK-MB) and Myoglobin in human whole blood, 

serum or plasma. The combination of these biomarkers increases the sensitivity 

for the diagnosis of acute myocardial infarction (AMI). 1  
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When you need to know quickly 

 

 

Myoglobin is normally found in skeletal and cardiac muscle. When muscle cells 

are damaged, Myoglobin is released into the blood rapidly due to its relatively 

small size. The level of Myoglobin increases measurably above baseline within 

1-4 hours post-infarct, peaking at 6-12 hours, and returning to baseline within 

24-36 hours.2 Due to its rapid release and short rise phase, myoglobin is 

suitable as an additional marker for the early phase of a heart attack.3 

 

CK-MB is the isoenzyme of Creatine Kinase most involved in the metabolism of 

cardiac muscle tissue. The release of CK-MB into the blood following an MI can 

be detected within 3-8 hours after the onset of symptoms. It peaks within 9 to 

30 hours and returns to baseline levels within 48 to 72 hours. Compared to 

troponin I, the normalization of CK-MB levels is faster, so CK-MB can be used 

as an additional marker for a reinfarction.2 

  

                                              

2 Chapelle JP. et al. Serum myoglobin determinations in the assessment of acute myocardial infarction. Eur. 
Heart Journal, 3:122, 1982. 
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the Human Conceptus. Cancer Res. 32: 979, 1972. 

Cardiac Marker Specimen Cut-off [ng/ml] 

Myoglobin  Whole blood/Serum & Plasma 50 

CK-MB Whole blood/Serum & Plasma 5 

cTnI Whole blood/Serum & Plasma 0.5 
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Individuelle Schnelltests  
für jeden Kundenwunsch

Im Bereich Schnelltests bieten wir Ihnen ein breites Angebot bei dem Sie 
sich Ihr Sortiment individuell auf ihre Bedürfnisse zusammenstellen kön-
nen: Einzeltests als Kassetten oder Streifen und Kombinationstests
als Panels.

Nachweismöglichkeiten

Ausführungen

• Für den medizinischen Fachbreich oder den Anwender zu Hause
• Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch eine individuelle Produktlinie an

Sie erhalten alle Schnelltests in einer schlichten und funktionalen- oder  
in einer hochwertigen allumfassenden Ausführung, z. B.: 
• Drogentestpanel mit integriertem Probenauffangbehälter
• als Komplettset mit Lanzetten Tupfer, Pflaster…

Geprüfte Qualität

Sie erreichen uns:

Montag bis Freitag 9:00 –16:00 Uhr unter  
06221- 90682-41 oder kontakt@mexacare.com

SerumVollblut AbstrichStuhlPlasma Urin



MEXACARE GmbH
Hans-Bunte-Straße 6
69123 Heidelberg
Germany
phone +49 (0) 62 21- 90682 -41
fax  +49 (0) 62 21- 90682- 47
www.mexacare.com


	
	
	
	




