
   
 

    

DESCRIZIONE STATO DELL’ARTE OBIETTIVI

AntibiOttica è un progetto che unisce 
tecnica, innovazione e ricerca per 
rivoluzionare le attuali procedure di 
diagnostica batteriologica.
I protagonisti: 
- Alifax srl: Azienda leader internazionale 
nello sviluppo, produzione e distribuzione 
di strumentazione diagnostica clinica: il 
motore della innovazione
- CNR – IOM: Laboratorio di ricerca leader 
nel campo delle nanotecnologie e della 
nano-ottica e delle spettroscopie per 
lo studio dei materiali: il custode della 
conoscenza alla base dell’innovazione
- Technocare TES  laboratorio 
specializzato in attività di prototipazzione: 
la realizzazione della innovazione
- Azienda sanitaria universitaria 
integrata di Trieste: uno fra i maggiori 
enti ospedalieri regionali: il validatore 
dell’innovazione.

L’indagine batteriologica tradizionale si 
basa su tecniche colturali o biochimiche 
che richiedono manualità, strumentazione 
costosa e lunghi tempi di risposta per il 
paziente (2-3 giorni). Tecniche avanzate 
di spettroscopia sarebbero in grado di 
ridurre i costi e aumentare la selettività 
dell’analisi cellulare, ma sono ancora poco 
diffuse nei sistemi diagnostici industriali. 
AntibiOttica si inserisce in questo settore 
per produrre innovazione e garantire 
nuove soluzioni per i pazienti.

Scopo del progetto è lo sviluppo di nuove 
tecnologie per l’indagine batteriologica, 
con particolare riferimento alle fasi di 
screening, identificazione batterica, test  
di sensibilità agli antibiotici.
AntibiOttica mira a realizzare uno 
strumento di analisi basato sulla 
combinazione di diverse tecniche 
spettroscopie, capace di individuare 
specie infettanti all’interno di un campione 
di fluido biologico. Il dispositivo andrà 
a implementare la strumentazione 
attualmente prodotta a livello industriale.

Totale progetto: euro 463.120,40
Totale contributo: euro 318.854,16

AntibiOttica: nuove tecnologie  
per l’automazione dell’indagine  
batteriologica

NEUES DATENMANAGEMENTSYSTEM FÜR  
ANBIETER VON ELEKTRONIKBAUTEILEN

FINANZIERUNG  
GEWÄHRT: 
€ 37.936,66

FÖRDERUNGSFÄHIGE  
AUFWENDUNGEN: 
€ 75.873,32

BESCHREIBUNG

Technocare plant ein Projekt, mit 

dem wesentlich umfassendere 

Materialinformationen und eine 

Rückverfolgbarkeitsfunktion zur 

Verfügung gestellt werden sollen.

Die Umsetzung erfolgt haupt-

sächlich durch Erstellung und 

Installation eines maßgeschnei-

derten Managementsystems, das 

auf die Anforderungen der jeweili-

gen Unternehmen zugeschnitten 

ist und es ihnen ermöglicht, ihren 

Kunden zusätzliche Dienstleis-

tungen nach Bedarf anzubieten.

ZIEL

Das Plattform-Upgrade umfasst zusätzliche 

Informationsmanagementfunktionen, ein-

schließlich Rückverfolgbarkeit von Material, 

die Unternehmen dabei unterstützen, eine 

breitere Palette an hochwertigen Dienstleis-

tungen anzubieten, und gleichzeitig die Er-

schließung neuer Märkte ermöglichen.

Bauteilhistorie, Anwendung und die Stelle, an 

der die Komponenten verbaut sind, können 

anhand aufgezeichneter Kennzeichen rück-

verfolgt werden – von der Herstellung des 

Bauteils bis hin zu dem Gerät, in das es ein-

gebaut wurde. All das unter vollumfänglicher 

Einhaltung der Qualitätsmanagementnormen.

ERGEBNISSE

Durch diese zusätzliche Dienstleistung, die 

Unternehmen ihren Kunden somit anbieten 

können, verbessert das Projekt die Qualität 

des angebotenen Leistungsportfolios. Dank 

der Nachverfolgbarkeit stehen wesentliche 

Informationen für eine Vielzahl unterschiedli-

cher Zwecke zur Verfügung, wie z.B. Prozess-

verbesserung, Fehlerbehebung und Einhal-

tung gesetzlicher Vorschriften. Damit ist auch 

eine massive Effizienzsteigerung verbunden 

– sowohl intern bei den Unternehmen als 

auch extern für den Kunden – was wiederum 

eine laufende Verbesserung aller Qualitäts-

aspekte auf beiden Seiten ermöglicht.


