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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.



 
When you need to know quickly 

 

Fecal Occult Blood Test (FOB) 

Chromatographic immunoassay for the qualitative detection of human occult 

blood in feces. The FOB test detects non-visible human hemoglobin from the 

gastrointestinal tract in feces. Gastrointestinal bleeding can occur by several 

disorders, such as polyps, Diverticulitis, Gastroenteritis, Colitis and colorectal 

cancer. The FOB test serves as an aid to detect these diseases in the early 

phase. 

Alpha Fetal Protein Test  

Chromatographic immunoassay for qualitative detection of Alpha Fetal Protein 

(AFP) in whole blood, serum or plasma to aid in the diagnosis of Hepatocellular 

Carcinoma or fetal neural tube defects. 

Alpha-Fetoprotein (AFP) is normally produced during fetal and neonatal 

development by the liver, yolk sac and in small concentrations by the 

gastrointestinal tract.4 By the second year of life, AFP concentrations decrease 

rapidly, and thereafter only trace amounts are normally detected in serum.5 In 

general, normal adults have serum AFP concentrations of less than 10 ng/ml.6 

Elevated AFP levels occur in several malignant diseases including 

hepatocellular carcinoma, testicular nonseminomatous origin, and occasionally 

of other endodermal origin.7 AFP has also been used to detect early tumors in 

people at high risk for liver cancer. 

Detection of elevated AFP levels can also be used in the detection of fetal open 

neural tube defects.8 
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5 Gitlin D. Normal biology of α-fetoprotein. Ann N Y Acad Sci. 259:7-16, 1975. 
6 Davids, Jacobs, et al. Laboratory test handbook, Lexi-Comp Inc, 1996, 4th Edition: 73. 
7 Abelev GI. Alpha-fetoprotein in ontogenesis and its association with malignant tumors. Adv. Cancer Res. 
14: 295-358, 1971. 
8 Bock J. Current Issues in Maternal Serum Alpha-Fetoprotein Screening. Clinical Chemistry. 97(4)541-554, 
1992. 



 
When you need to know quickly 

Carcinoembryonic Antigen Test (CEA) 

Chromatographic immunoassay for the qualitative detection of 

Carcinoembryonic Antigen (CEA) in whole blood, serum or plasma. It is 

intended as an aid in the assessment and diagnosis of colorectal cancer and 

other types of cancers, such as pancreatic, stomach, breast, lung and certain 

types of thyroid and ovarian cancer. The serum level of CEA serves both as a 

prognostic factor and as an indicator of follow-up after treatment. 9,10 

Cardiac Marker Specimen Cut-off [ng/ml] 

FOB Test Feces 50 

FOB/Transferrin Combo 
Card 

Feces 50/10 

AFP Test Whole blood/Serum/Plasma 20 

CEA Test Whole blood/Serum/Plasma 5 
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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



Einfach zuverlässig testen

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


	
	
	
	




