INNOVATIVE DIAGNOSTIK

HPV-Diagnostik

Fundierte Vorsorge
Erstmals steht ein Testsystem zum Nachweis von Gebärmutterhalskrebs im Zulassungsverfahren
der FDA, das neben dem Nachweis einer Infektion mit potenziell krebsauslösenden Papillomviren
gleichzeitig eine Genotyp-basierte Risikostratifizierung erlaubt.
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