
EIGENMARKE ZAMED® 
ZAMED® ist unsere hauseigene, registrierte Pro-
duktmarke für med. Güter. Sie steht für Produkte, 
die vollständig in der EU, von qualifizierten und ak-
kreditierten Stellen, geprüft und zertifiziert wurden 
und unter unserer direkten Kontrolle stehen.

Zamann Pharma Support GmbH agiert als verlässlicher Partner im hoch regulierten Bereich der Pharmazie und 
Medizintechnik. Als Experten für Qualitätsmanagement haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, hochwertige 
Produkte in Deutschland anzubieten, die nicht nur den höchsten Standards entsprechen, sondern auch unseren 
internen Anforderungen für Nachhaltigkeit und Patientensicherheit.

WER SIND WIR

UNSERE VORTEILE
Wir haben eine Unternehmenskultur geschaffen, die sich auf Innovationen und neue Technologien in der Life-
Science Industrie spezialisiert hat und unsere Erfahrungen im Qualitätswesen direkt in die Prozesse und Produkt-
qualität einfließen lässt. Sie erhalten bei uns nicht nur einen effizienten Service, sondern ebenfalls maßgeschnei-
derte Lösungen und eine schnelle, unkomplizierte Abwicklung. 

Nachdem uns die COVID-19 Epidemie mit den allseits bekannten Engpässen für Schutzausrüstungen traf, sahen 
wir uns konfrontiert mit einem heterogenen Markt, versetzt mit unbekannten Produzenten und ungewisser 
Produktqualität. Um dem Entgegnen zu wirken, suchen unsere Mitarbeiter vor Ort qualifizierte Partner, die erst 
nach Implementierung entsprechender Qualitätssischerungsmaßnahmen und akkreditierten Zertifizierungen 
für die Produktion von ZAMED® Produkten in Frage kommen. 

Wir versuchen schnellst möglichst unsere ZAMED® Produktliste auszuweiten und halten unsere Kunden über 
entsprechende Entwicklungen auf dem Laufenden. 

Qualität durch Präzision 
und Innovation!

Qualität durch Präzision 
und Innovation!

Firmenvorstellung

info@zamann-pharma.com



Antigen-Schnelltest für das neuartige Coronavirus (SARS-Cov-2)

EIN SCHNELLTEST FÜR DEN QUALITATIVEN NACHWEIS VON NEUEN CORONAVIRUS-ANTIGENEN IN NASOPHA-
RYNX- UND OROPHARYNX-ABSTRICHEN. Nur für den professionellen Einsatz in der in-vitro-Diagnostik. Die Anti-
gen-Schnelltestkassette (Abstrich) für neuartige Coronaviren (SARS-Cov-2) ist ein in vitro-diagnostischer Test für 
den qualitativen Nachweis von neuartigen Coronavirus-Antigenen in Nasopharynx- und Oropharynx-Abstrichen 
anhand der immunochromatographischen Schnellmethode. Die Identifizierung basiert auf den monoklonalen 
Antikörpern, die für das neue Coronvirus-Antigen spezifisch sind. Es wird Informationen für klinische Ärzte bereit-
stellen, um korrekte Medikamente zu verschreiben.

Die Antigen-Schnelltestkassette (Tupfer) des neuartigen Coronavirus (SARS-Cov-2) ist ein immunochromatogra-
phischer Membrantest, bei dem hochempfindliche monoklonale Antikörper gegen das neuartige Coroinavirus 
verwendet werden. Die Testvorrichtung besteht aus den folgenden drei Teilen, nämlich Probenkissen, Reagenz-
kissen und Reaktionsmembran. Der gesamte Streifen ist in einem Kunststoffgerät befestigt. Die Reagenzmembran 
enthält kolloidales Gold, das mit den monoklonalen Antikörpern gegen das neuartige Coroinavirus konjugiert ist; 
die Reaktionsmembran enthält die sekundären Antikörper gegen das neuartige Coroinavirus und die polyklonalen 
Antikörper gegen das Mausglobulin, die auf der Membran vorimmobilisiert 
sind. Wenn die Probe in das Probenfenster gegeben wird, werden die im Re-
agenzpolster getrockneten Konjugate aufgelöst und wandern mit der Probe 
mit. Ist das neuartige Coroinavirus in der Probe vorhanden, wird ein Kom-
plex, der zwischen dem Anti-Coroinavirus-Konjugat und dem Virus gebildet 
wird, von dem spezifischen monoklonalen Anti-Coroinavirus gefangen, das 
auf der T-Region beschichtet ist. Unabhängig davon, ob die Probe das Virus 
enthält oder nicht, wandert die Lösung weiter und trifft auf ein anderes Re-
agenz (einen Anti-Maus-IgG-Antikörper), das die verbleibenden Konjugate 
bindet und dadurch eine rote Linie auf der Region C erzeugt.

www.zamann-pharma.com

Klinische Sensitivität = 90,32 % / Klinische Spezifität > 99,9 % / Genauigkeit: = 97,71 %
Zur Verfügung gestellte Materialien: 
Test-Vorrichtung, Packungsbeilage, Sterilisierter Tupfer, Düse mit Filter, Extraktionsrohr, Probenextraktionspuffer

Antigen-Schnelltest
für SARS-CoV-2

Auf der von BfArM freigegebenen Liste der Antigen-Tests zum direkten 
Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2.

Kein Labor nötig
Fertiges Ergebnis binnen 10-20 Min


