MEDIZINTECHNIK

MALDI-TOF und Prozessautomation in der Medizinischen Mikrobiologie

Quantensprung in der Erregeridentifikation
In der Kombination von MALDI-TOF Massenspektrometrie und Laborautomation lassen
sich Analysenprozesse im mikrobiologischen Labor hervorragend rationalisieren.
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