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VakzineprüFung

am laufenden Band
Wissenschaftler des Fraunhofer IBMT haben mit den Firmen Nanoanalytics GmbH
und Innome GmbH ein automatisiertes
Verfahren für die Wirksamkeitsprüfung
von Virusimpfstoffen erdacht. Statt mit
Hilfe teuerer Farbstoffe zu überprüfen, ob
Zellkulturen geschützt sind, die mit dem
antikörperhaltigen Serum Geimpfter und
danach mit Erregern inkubiert wurden,
setzt das Konsortium des BMBF-geförderten Virosens-Projektes auf mit Zellen
besiedelte Multi-Elektroden-Arrays. Diese
detektieren Infektionen elektrochemisch,
ermöglichen kontinuierliche Beobachtungen des Infektionszustandes und sparen
obendrein die teuren Farbstoffe beim
.
Wirksamkeitsnachweis der Vakzine.
MikroSkopie

Schärfer und Besser
EMBL-Wissenschaftler um Robert
Prevedel haben ein neues Lichtfeldmikroskopiesystem mit 10-fach besserer
Auflösung entwickelt, mit dem sich biologische Prozesse sowohl dreidimensional
als auch schnell mit 200 Bildern pro Sekunde festhalten lassen (Nature Methods,
.
doi 10.1038/s41592-019-0393-z).
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5,2

Mrd. Euro Umsatz im Jahr
2022 prognostiziert das
Marktforschungsunernehmen
Markets & Markets dem Bereich
Laborautomation. Dieser soll von
2017 bis 2022 um 5,1% wachsen.

BiopSien

Schnell prozessieren
Das Münchener Start-up Inveox hat 17
Mio. Euro von Business Angels eingesammelt, um seine automatisierte Gewebebiopsie-Plattform weiterzuentwickeln.
Mit dem Geld sollen drei Produkte zur
Serienreife entwickelt werden: ein Probenbehälter für Gewebebiopsien, ein Automat
für die Probenvorbereitung und eine
Online-Plattform für den Datenaustausch
zwischen Arzt und Pathologie-Labor. Dies
soll die manuelle Datenerfassung, das
fehleranfällige Umpacken der Proben sowie deren eindeutige Beschriftung mittels
.
Lasertechnologie vereinfachen.

Drug Screening

im hängenden Tropfen
Die Velabs Therapeutics GmbH (Heidelberg) hat im Juli weitere 3 Mio. Euro von
der EMBLEM Technology Transfer GmbH
und von Privatinvestoren erhalten. Das
Unternehmen nutzt eine tröpfchenbasierte mikrofluidische Screening-Plattform,
die das Auffinden und die Charakterisierung funktioneller Antikörper signifikant
beschleunigen soll. In jedem der tausende von ölummantelten Wassertropfen
finden sich genau eine antikörperproduzierende B-Zelle und ein Zielmolekül –
Wechselwirkungen werden per normalisiertem Fluoreszenzreadout quantifiziert,
und zwar für lösliche oder membrange.
bundene Targets wie etwa GPCR.
MulTi-oMicS

Fusionitis
Der US-amerikanische Functional
Genomics-Toolanbieter Canopy
Biosciences hat das Leipziger MultiplexZytometrie-Unternehmen Zellkraftwerk
GmbH übernommen, um gemeinsam ein
„Multi-Omics“-Unternehmen auf die
Beine zu stellen. Zellkraftwerks Plattform
ermöglicht die Messung zellulärer
.
Biomarker als 90-plex-Assay.
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Keine zukunft
ohne Automation
Automation und Standardisierung der Probenvorbereitung, Messung
und Auswertung erweisen sich immer stärker als Voraussetzung für
die datengetriebene Biologie. Entsprechend wächst der Markt sowohl
in der Forschung als auch in der biopharmazeutischen Industrie.

vermeiden Pipettierfehler, nervtötende
Pipettierserien und Kontaminationen. Sogar im wachsenden Feld der CAR-T- und
Gentherapie könnte die Automation eine
Option zur Kostenreduktion bieten (vgl.
Interview S. 76). Zwar streiten eitle Mediziner immer noch über die besten Standard
Operation Procedures für das Biobanking,
doch die Nachfrage nach standardisiert
entnommenen und analysierten Proben
wächst. Der politische Wille, die medizinische Translation zu beschleunigen (vgl.
|transkript 2/2019), tut ein Übriges.
Wachsender Markt
Die Analysten von Markets & Markets
erwarten deshalb ein Wachstum des
Weltmarktes von 5,1% pro Jahr. Ange-

Myriad Genetics-Ableger Counsyl hat die genetische Testung vollautomatisiert.
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sichts eines Marktvolumens von aktuell
gut 4 Mrd. US-Dollar ist das nicht wenig:
Bereits in drei Jahren soll die nächste
Dollar-Milliarde erreicht werden – 5,2
Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 lautet die
aktuelle Wachstumsprognose.
Neben den altbekannten Dickschiffen
bei Automationsplattformen, Software
und Verbrauchsmaterialien wie Tecan,
PerkinElmer, Danaher, Thermo Fisher
Scientific, Agilent Technologies, Hamilton Robotics, Abbott Diagnostics,
Eppendorf, Qiagen, Roche Diagnostics
und Siemens Healthcare etablieren sich
zunehmend CROs wie Evotec in Spezialsegmenten wie dem Drug Screening
sowie Experten für künstliche Intelligenz
oder selbstlernende Systeme. Letzteres
ist insbesondere bei der Auswertung
systembiologischer Daten zunehmend
relevant oder bei der Etablierung einer
Diagnostik, die Medizinern bei der Therapiefindung hilft.
Starker Industriefokus
Markets & Markets identifiziert das derzeit größte Wachstum interessanterweise innerhalb der biopharmazeutischen
Industrie, nicht etwa in akademischen
Instituten. Die Entwicklung zeigt einerseits den immensen Kosten- und Effizienzdruck in der Industrie. Andererseits
zeigt sie bereits – zumindest im angloamerikanischen Raum – den Trend, die
Identifikation industrierelevanter Targets
und Substanzen den Profis in CROs wie
Evotec, dem Lead Discovery Center oder
in Public Private Partnerships wie IMI zu
TG
überlassen.

Bildnachweis: Counsyl Genetics/Myriad Genetics

Der emeritierte Automationspapst Hans
Lehrach hatte den Nutzen der Automation bereits vor zehn Jahren auf einen
einfachen Satz heruntergebrochen:
„Wissen‘s,“ sagte er im typisch Wiener
Schmäh, „aan KFZ-Mechaniker mit
seinem Diagnosegerät hod mehr Daten
als aan Mediziner.“ Verbesserung qua
Automation tue daher not. Denn ob bei
der Multiplexanalyse von Krebsmarkern,
Antibiotikaresistenzen, dem Drug Discovery oder bei der Genfunktionsanalyse:
KI-getriebene Korrelations- und Musteranalysen großer Mengen – idealerweise
vergleichbarer – Daten übertreffen oft
menschliche Leistungen. Algorithmen
diagnostizieren Gewebeschnitte verlässlicher als versierte Pathologen, Roboter
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RoboLector®
Automated Micro Fermentation
Microbioreactors

·
·
·
·

Applications
Process Development
Fed-Batch Optimization
Media Screening
pH Profiling

FOR FURTHER INFORMATION SEE:

www.m2p-labs.com/bioreactors/robolector/
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Automated Upstream Processing
· 32 or 48 Well Plate / Parallel Microbioreactors
· Feeding and pH Control
· Triggered Sampling

· Microbiome Analysis
· Strain Characterization
· Induction Profiling

EUROPE
Phone +49-2401-805-335
info@m2p-labs.com

USA / CANADA
Phone +1-631-501-1878
infoUS@m2p-labs.com

ASIA PACIFIC
Phone: +852 6092 6778
infoAsia@m2p-labs.com
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„Wir brauchen
mehr Automation“
Zusammen mit Wissenschaftlern der Charité – Universitätsmedizin
Berlin arbeitet Optima Pharma, Spezialist für Abfüll-, Verschließ- und
Prozesstechnik für die Pharmabranche, an einer Automationslösung für
Zelltherapien. Über die Vorteile, die eine modulare, automatisierte CART-Zell-Produktion bringt, sprach LABORWELT mit Dr. Andrea Traube.

Gen- und Zelltherapien in später klinischer
Prüfphase wächst die Nachfrage nach einer
kosteneffizienten und qualitätsgesicherten
Produktion und Verpackung dieser für wenige oder einzelne Patienten hergestellten
Arzneimittel. Wo genau liegen Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen?

Traube. Ende 2018 gab es nach Angaben

des IGES-Instituts 350 Programme zur Entwicklung von CAR-T-Zelltherapien, davon
76% in klinischer Prüfung. Zudem stehen
derzeit 40 Gentherapieprojekte kurz vor
der Zulassung – Tendenz steigend. Das
Feld boomt. Doch warnen Kostenträger
bereits vor einer Kostenexplosion durch
hochpreisige Therapien. Denn sowohl Zellals auch Gentherapien werden heute immer
noch in arbeitsintensiven Laborprozessen,
größtenteils manuell oder lediglich teilautomatisiert durchgeführt – ein immenser
Kostenfaktor. Knapp 50% der derzeitigen
Herstellungskosten sind Personalkosten.
Wir sprechen also nicht von einer industriellen Produktion im engeren Sinne. Dazu
kommt: Der komplette, teils bis zu zwei Wochen dauernde Herstellungsprozess wird
größtenteils auf einem Gerät durchgeführt
und dieses dadurch blockiert, obwohl für die
Inkubation und Vermehrung der Zellen nur
wenige technische Komponenten benötigt
werden. So etwas findet sich im industriellen Umfeld normalerweise nicht. Es fehlt
eine wirkliche Scale-out-Funktionalität.
Selbst die teilautomatisierte Herstellung
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Dr. ANDreA TrAUbe
leitet den Bereich Market Development
mit dem Schwerpunkt Entwicklung von
Systemlösungen für Zell- und Gentherapeutika
bei der Optima Pharma GmbH.

erfordert viele manuelle, wiederkehrende
Interaktionen, wie das Verschweißen von
Beuteln – das bis zu 40-mal pro Prozess
stattfinden kann. Weil der Prozess nicht
vollständig geschlossen ist, muss zudem oft
in Reinraumklasse A/B gearbeitet werden,
was zusätzlich Zeit und Kapital verschlingt.
Zudem kann die vorwiegend manuelle
Arbeitsweise für unerwünschte Qualitätsschwankungen verantwortlich sein. Autologe, auf eigenen Patientenzellen beruhende Gen- und Zellherapien erfordern eine
vergleichbare oder sogar aufwendigere
Qualitätskontrolle als Therapien mit deutlich größeren Chargen; die bei modernen
Quality-by-design-Ansätzen durchgeführten In-Prozess-Kontrollen zur Qualitätssicherung sind bislang auf die Zellexpansion
beschränkt. Eine zunehmende Automation
von Produktion und ein kontinuierlicher
Abgleich erwünschter Prozessparameter

mit realen Daten verspricht eine bessere
Prozesskontrolle und Produktqualität.
Weiterer Aufwand entsteht durch die komplexe Logistik, sowohl von Ausgangsmaterial als auch Produkt, deren Kryokonservierung und Transport. Daher gibt es Ansätze,
die Produktion von autologen Produkten
direkt am Krankenhaus anzusiedeln. Dies
scheitert aber oft daran, dass das benötigte hochqualifizierte wissenschaftliche
Personal mit spezifischem Wissen zu Zellen, Zellkultur, genetischer Modifikation,
der Produktion viraler Vektoren etc. nur
begrenzt verfügbar und zudem teurer ist
als technisches Personal. Eine stärkere
Automatisierung der Prozesse würde helfen, viele dieser Probleme zu entschärfen.
Diesen Gedanken verfolgen wir im Pilotprojekt mit der Gruppe von Prof. Dr. Lars
Bullinger an der Charité.
LABORWELT. Was haben sie gemeinsam
vor und wo liegen die Expertisen beider
Partner?

Traube. Das von Prof. Dr. Bullinger ge-

leitete Team der Charité Stem Cell Facility
verfügt über das Prozess-Know-how in der
manuellen Herstellung sowie der klinischen
Anwendung der Therapien. Optima Pharma
mit seiner über 30-jährigen Erfahrung beim
Bau GMP-konformer Abfüllanlagen für die
Pharmaindustrie kann dieses Know-how
unter Berücksichtigung der qualitätskritischen Schritte in einen automatisierten
Ablauf bringen. Das beinhaltet die Sicherstellung einer entsprechenden Produktions-

Bildnachweis: OPTIMA packaging group GmbH

LABORWELT. Mit wachsender Zahl an
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umgebung (Isolator mit Reinraumklasse A),
die Automatisierung von Prozessabläufen,
die Integration von In-Prozess-Kontrollen
und last-but-not-least die Benutzerführung und Steuerung derartiger Anlagen.
Ich selbst bringe jahrelange Erfahrung im
Bereich der Zellkulturautomatisierung ein,
die ich beim Fraunhofer IPA gesammelt
habe. Neben dem Team der Stem Cell
Facility sind wir in Kontakt mit weiteren
Experten in Berlin, die an Zelltherapien
arbeiten und von einer Automationslösung
profitieren könnten.
LABORWELT. Welche Schritte sollen denn
automatisiert werden und welche Effizienzsteigerungen erwarten Sie davon?

Traube. In einem ersten Schritt bau-

en wir ein System zur Herstellung von
autologen und allogenen Stammzellen,
die sowohl aus Blut als auch aus Knochenmark hergestellt und dann kryokonserviert werden. Das modulare System
wird die Zellselektion und -aufreinigung,

notwendige Waschschritte, die Vorbereitung für die Kryokonservierung sowie
die finale Formulierung und Abfüllung
in verschiedene Gefäße ermöglichen.
Unser Fokus liegt aber klar auf der Erweiterung des Systems für die Herstellung
von CAR-T- oder anderen Zellprodukten.
Im Zuge dessen werden weitere Prozessschritte wie etwa die magnetische Zellseparation und die Inkubation integriert.
Standardisierte Schnittstellen ermöglichen einen schnellen Transfer zu bereits
am Markt etablierten Technologien. Die
Zellkultivierung wird dabei explizit nicht
in die Anlage integriert, um zum einen eine
hohe Flexibilität für den Nutzer und zum
anderen ein sogenanntes Scale-out, also
die Multiplikation dieses zeitaufwendigen
Prozessschrittes zu ermöglichen. Wieviel
Effizienzsteigerung möglich ist, darüber
möchten wir erst sprechen, wenn ausreichend Daten verfügbar sind.

Traube. Erstens wird durch die Minimie-

LABORWELT. Welchen Nutzen erwarten

Traube. Es ist eine Kombination aus

Sie?

rung von Bedienereingriffen infolge der
Automation die Reproduzierbarkeit erhöht.
Die Automation ermöglicht eine verbesserte
Nachverfolgbarkeit und die Dokumentation
aller Prozessschritte inklusive der Überwachung der eingesetzten Verbrauchsmaterialien und der Umgebungsparameter.
Zweitens wird durch das Arbeiten in einem
Isolator die Produktion in einer ReinraumKlasse-C-Umgebung möglich, was Platz
und Kapital einspart. Je nach Konfiguration
verspricht dies einen Return on investment
(ROI) binnen 18 bis 24 Monaten – laufende Kosten eingerechnet. Drittens werden
durch die Automation Personalkosten und
die Produktionszeit reduziert.
LABORWELT. Müssen Sie einfach nur
existierende Module kombinieren, um zu
einer Automationslösung zu kommen? Oder
setzen Sie ganz neue Systeme auf?

beidem. Aufgrund unserer langjährigen

Solid Phase Extraction (SPE) – sample preparation smart
reliable and cost-effective
SPE-Workstation
Fornax Technologies has developed a SPE-workstation based on a Positive Pressure Extractor
(PPE) integrated in a Tecan liquid handler for e.g. MS sample preparation.
The advantages of 96 well pressure extraction compared to vacuum manifolds or
centrifugation are combined with a liquid handler to realize a full automated, reliable and
cost-effective SPE-process.

Simple
Direct integration of PPE on deck of a Tecan
liquid handler controlled by GUI (Graphical
user interface) portraying the whole SPEprocess.
Variable, self-adjusting, stack height up to 3.5
cm.
Advantages over vacuum manifold:
 PPE supports 6-384 well microtiter plates
and allows flow pressure regulation
according to the application needs
 Other column formats on request
 No issues due to leaks of vacuum sealing
 No masking of unused wells
Advantages over centrifugation:
 No unreliable loading/unloading of
centrifuge
 Faster processing
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Reliable
 Increases reproducibility of analyte
recoveries and uniform extraction by
maintaining constant pressure on each
well, even if wells are empty.
 Variable pressure control assures high
flexibility for different separation steps.
 Assures gentle processing by constant
low-pressure down to 0.1 bar allowing
the use of microtiter plates with large
filter area.

Application
Allows simple automation of sample isolation or
extraction, concentration and buffer exchange
processes with kits and labware of various
suppliers e.g. Phenomenex, Waters, MachereyNagel, Qiagen, Tecan, GE Healthcare etc.

Cost effective
Fornax Technologies utilize refurbished liquid
handlers to be very cost-effective.
Additionally, complete maintenance and
service are offered based on certificated
processes.

Contact
Fornax Technologies GmbH & Co KG
info@fornax-tec.net
T +49 2683 9882 0
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Expertise starten wir natürlich nicht bei
Null. Wir bauen auf Technologien auf, die
unsere Kunden schon seit Jahren einsetzen,
wie etwa die von der FDA für Zelltherapien befürwortete Isolator-Technologie zur
aseptischen Herstellung oder die Robotik.
Zudem arbeiten wir mit Herstellern zusammen, die ihre etablierten Technologien in
unsere Plattform integrieren möchten. Aber
wir werden auch neu entwickeln müssen,
um bestimmte Funktionalitäten abzudecken.
Zum jetzigen Zeitpunkt möchten wir hier
noch nicht ins Detail gehen. Modularität
ist uns bei der Entwicklung der Plattform
enorm wichtig. Wir glauben, nur so zukünftig die große Vielfalt an Prozessen zur Herstellung der unterschiedlichsten Produkte
abdecken zu können. Wenn wir von einer
großen Vielfalt an Produkten ausgehen, die
einem eher kleinen Patientenkollektiv – zum
Beispiel 1000 Patienten pro Jahr – zugute
kommen soll, ist es für den Hersteller dieser
Produkte von entscheidender Bedeutung,
diese parallel oder zeitnah eng gestaffelt in
die klinische Anwendung und in den Markt
zu bringen. Das erfordert einen schnellen
und flexiblen Transfer von der Entwicklung
in die Produktion. Unterstützt wird dies in
jüngerer Zeit durch die Zulassungsbehörden, die Instrumente wie Fast Track geschaffen haben, die eine deutlich schnellere
Zulassung gestatten, sofern sie bestimmte
Bedingungen erfüllen. Den Anforderungen
schnelle Umsetzung und Flexibilität müssen
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künftige Produktionssysteme gewachsen
sein. Dies ist vor allem auch eine Frage
der Steuerungssoftware, die selbst modular
sein muss und offene Schnittstellen für die
Integration neuer Module besitzen sollte.
LABORWELT. Welchen Zeitplan und Meilensteine haben Sie sich gesetzt?

Traube. Der Prozess ist komplexer als es

sich zunächst anhört. Wichtig ist zunächst,
die Anforderungen an das System vollständig
zu beschreiben und die notwendigen Spezifikationen und Funktionalitäten abzuleiten
und in ein technisches System umzusetzen.
Anzeige

nem sogenannten FAT (factory acceptance
test), in dem die Funktionalität des Systems,
jedoch noch ohne biologisches Produkt,
nachgewiesen wird. Danach erfolgt dann die
tatsächliche Prozessetablierung und -validierung an der Charité mit den biologischen
Materialien, sprich den Blutprodukten. Dies
ist die Voraussetzung für die Erteilung einer
Herstellerlaubnis, um Produkte auf unserer
Anlage produzieren zu dürfen.Gemeinsam
mit der Charité werden wir das Gespräch
mit den zuständigen Behörden frühzeitig
suchen. Parallel erfolgt der Bau einer neuen
Reinraumeinheit an der Charité, um künftig
weitere Anlagen installieren zu können.
LABORWELT. Wie sehen der angepeilte
Markt und die Konkurrenzsituation aus?

Traube. Wir sehen zwei große Markt-

Darauf aufbauend kann dann eine detaillierte Konstruktion der mechanischen
Bauteile und der Aufbau der Steuerung der
Einzelkomponenten sowie des Gesamtsystems erfolgen. Parallel werden wir kritische
Prozessschritte schon frühzeitig abprüfen,
um Anpassungen durchführen zu können.
Abgeschlossen wird die erste Phase mit ei-

segmente, die wir mit unseren Systemen
maßgeschneidert bedienen möchten: den
Bereich der Kliniken und medizinischen
Zentren, die autologe oder allogene Produkte in kleinen Batchgrößen herstellen
und große Flexibilität benötigen sowie
Unternehmen, die immer mehr Produkte
in die späte klinische Prüfung und in den
Markt einschleusen. Die EMA rechnet bis
2024 mit 20 bis 30 neuen Produkten. Da die
Kapazitäten von CDMOs, heute Hauptproduzenten von Zell- und Gentherapeutika,
nicht mehr ausreichen, wird der Bedarf an
automatisierten Systemen wachsen. TG
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Bessere Ergebnisse
für Mikrobiome
StANDArDiSiEruNG Mikrobiom-Forschung ist äußerst komplex
und stellt hohe Anforderungen an den Forscher und das Labor. Dabei
spielen die Standardisierung von Prozessen und Methoden sowie die
passende Laborausstattung entscheidende Rollen, um die Reproduzierbarkeit und Verlässlichkeit in der Probenbearbeitung zu erzielen.

Wir teilen unsere Welt mit Milliarden mikroskopisch kleinen Einzellern, Bakterien. Sie leben auf uns, in uns und um uns
herum – von den Tiefen des Ozeans bis
hinauf in das Weltall. Für jedes Habitat
ist die Zusammensetzung der Bakterien,
das Mikrobiom, einzigartig, besonders in
Hinblick auf unsere Gesundheit. Sind die
Arten und Mengen der Bakterien aus dem
Gleichgewicht geraten, lassen sich durch
Förderung „guter“ Bakterien zahlreiche
Probleme lösen, ohne auf starke Medikamente zurückgreifen zu müssen.

Bildnachweis: Eppendorf

Um Abweichungen der Mikrobiome verschiedener Menschen untereinander zu
finden, sind große Datenmengen erforderlich. Damit die statistische Verwertbarkeit der Daten garantiert ist, sind standardisierte Abläufe und die stets gleiche
Behandlung sowie Qualität der Probe
unabdingbar. Dies beginnt bereits beim
Nehmen der Probe, und reicht über Extraktion, bis hin zur Methode zur Erstel-
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lung der Next-Generation-Sequenzier
(NGS)-Bibliothek und der anschließenden
Datenanalyse. Hierzu haben sich viele
Labore in Großprojekten zusammengeschlossen. Die „Gut microbiome“- und
„Earth microbiome“-Studien sind zwei
bekannte Beispiele. Entscheidend ist hier,
dass alle Partner mit den gleichen Methoden und Geräten arbeiten, um die Daten
zu vergleichen und die richtigen Schlüsse
zu ziehen. Um Fehler in der Bearbeitung
der Probe auszuschließen und die Reproduzierbarkeit massiv zu erhöhen, werden
Pipettieraufgaben von automatisierten Pipettiersystemen, wie der epMotion® übernommen.
Mit standardisierten, vollautomatisierten
Methoden zur Extraktion und Erstellung
der NGS-Bibliothek sind die Ergebnisse
vergleichbarer als bei manueller Bearbeitung. Darüber hinaus kann die Wahl
des passenden Verbrauchsmaterials vor
Probenverlust und Kontamination schüt-

zen. Hier empfiehlt es sich, Materialien zu
verwenden, die eine Anbindung von DNA,
oder RNA an die Oberfläche verringern,
wie Eppendorf LoBind ® Consumables.
Ein weiterer Punkt ist die verlässliche
PCR. Hierbei zählen vor allem die Temperaturstabilität sowie schnelles Heizen und
Kühlen wie es durch den Mastercycler®
X50 möglich ist.
Es wird deutlich, dass gerade bei großangelegten Studien und globalen Kooperationen eine Investition in Standardisierung
hilfreich ist. Diese ermöglicht vergleichbare, reproduzierbare Daten, die global
genutzt werden können.
Weitere Informationen zu den neuen Eppendorf epMotion 5073 finden sich auf:
www.eppendorf.com/NGS-compact
Kontakt
Dr. Hanaë König
Eppendorf AG
Barkhausenweg 1
22339 Hamburg
koenig.h@eppendorf.de
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Zeit für den
Wechsel
Durch Einsatz der Druckextraktion kann die Standardmethode zur
Aufreinigung von Biomolekülen und Analyten – die Festphasenextraktion – einfach, verlässlich und kostengünstig ausgeführt werden.
Nachteile der Extraktion via Vakuum oder Zentrifugation entfallen.
von Norbert Tiesler, Geschäftsführer, Fornax Technologies

Einfach
Mit dem Tecan Evo wurde eine universell einsetzbare Plattform als Basis gewählt. Eine grafische Benutzeroberfläche
ermöglicht es, den kompletten Prozess
auf einfache Weise vom Probenauftrag
bis zur Verarbeitung der Extrakte zu definieren. Der Prozess wird entsprechend
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SPE-Workstation für die Festphasenextraktion

den Eingaben automatisch abgearbeitet. Die Integration weiterer Geräte wie
zum Beispiel eines Readers erweitert
das Anwendungsspektrum der SPEWorkstation.
VERLÄSSLICH
Die Druckstabilität von 0,1 bis 4 Bar
garantiert konstante Extraktionsergebnisse, selbst wenn Wells leer sind. Ein
Druckabfall wie bei der Extraktion mittels Vakuum ist ausgeschlossen. Das Abkleben von ungenutzten Wells entfällt.
Dichtungsprobleme wie bei der Vakuumextraktion durch auskristallisierte
Salze entfallen.
Problemfreies Be- und Entladen der
Mikrotiterplatten und auch kürzere Extraktionszeiten sind als Vorteile gegenüber der Extraktion durch Zentrifugation
zu nennen.
Die Druckstabilität bis 0,1 Bar erlaubt
die Nutzung von Extraktionssäulen mit

größeren Durchmessern ohne Durchschlagen des Filters.
KOSTENGÜNSTIG
Die SPE-Workstation basiert auf der Tecan Evo-Plattform. Um kostengünstige
Lösungen anzubieten, werden wiederaufgearbeitete Plattformen benutzt
und Verschleißteile mit Originalteilen
nach Herstellerrichtlinie komplett ersetzt sowie die Funktionstüchtigkeit
mit DAkkS-zertifizierten Werkzeugen
getestet. Durch den Einsatz von Originalteilen bleibt die Konformität erhalten.
Kostengünstige Service- und Wartungsverträge werden angeboten – auch für
andere Tecan-Pipettoren.
.
Kontakt
Fornax Technologies GmbH & Co KG
Neustadt (Wied)
Tel.: +49 2683 9882-0
E-Mail: info@fornax-tec.net

Bildnachweis: Fornax Technologies

Die Extraktion mittels Druck ist die Methode der Wahl, deshalb wurde die von
Fornax neu entwickelte Positive Pressure Unit auf einer Tecan Evo-Plattform
integriert. Dies gewährleistet eine voll
automatisierte Probenabarbeitung,
beispielsweise wahlweise mit oder
ohne Konditionierung, verschiedenen
Waschzyklen oder Waschlösungen.
Die mit Proben und anschließend mit
Waschpuffer beladenen Filterplatten werden über einen Shuttle in die Positive
Pressure-Einheit überführt. Über diese
kann ein Druck im Bereich von 0,1 bis 4
Bar an die Platte angelegt werden. Anschließend wird die Filterplatte über die
Elutionsplatte gestapelt und erneut Druck
appliziert, um den Elutionsvorgang abzuschließen. Unterstützt werden 6- bis
96-Well-Mikrotiterplattenformate, das
384-Well-Format ist in Vorbereitung.
Weitere Anwendungen sind die Filtration, Aufkonzentrierung von Proben
und der Pufferaustausch. Filterplatten
verschiedener Anbieter wie Phenomenex, Waters, Machery-Nagel, Qiagen,
Tecan, Gehealthcare können verwendet
werden.
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NGS

Automatisierte
Genfunktionsbestimmung
Seit der mühseligen, 13 Jahre währenden Entzifferung des humanen
Referenzgenoms hat sich die ShotgunNext-Generation-Sequenzierung beträchtlich beschleunigt und verbilligt.
US-amerikanische Forscher haben jetzt
noch einmal draufgelegt. In Rekordzeit
haben sie genetische Krankheiten bei
Kindern dank komplett automatisierter
Verknüpfung von Daten des Next Generation Sequencings mit phänotypischen
klinischen Daten diagnostiziert (Science
Translational Medicine, doi: 10.1126/
scitranslmed.aat6177). Das Verfahren,
das weniger als einen Tag für Diagnosen
benötigt, die ansonsten 16 Tage brauchen, wollen die Forscher um Stephen
Kingsmore vom RCIGM in San Diego
als Erstlinien-Diagnostik-Standard für
seltene genetische Defekte etablieren.
„Wir nennen es erweiterte Intelligenz“,
so Kingsmore. In Zusammenarbeit mit
den Firmen Alexion, Clinithink, Diploid,
Fabric Genomics und Illumina hat Kingsmore einen ultraschnellen Prozess für
Neonatologen und pädiatrische Intensivmediziner (NICU/PICU) aufgesetzt,
der die aufwendige Dateninterpretation
mit Hilfe lernfähiger Algorithmen beschleunigt.

Die NGS-Komponenten der rWGS-Plattform stammen von Marktführer Illumina.
Clinithinks hat eine Plattform bereitgestellt, die automatisch aus elektronischen
Patientenakten Phänotypinformationen
extrahiert. Ein weiteres Kernelement des
maschinellen Lernsystems ist MOON
von der Firma Diploid. Diese Plattform
automatisiert die Genominterpretation
mittels Cognitive Computing, um pathogene Varianten automatisch zu filtern
und zu gewichten. MOON benötigt etwa
fünf Minuten, um eine krankheitsverursachende Mutation aus den rund 4,5
Millionen Varianten eines Genoms vorzuschlagen. Das Unternehmen Alexion
steuerte Expertise und Daten zu seltenen
Krankheiten bei.
Die Plattform stellte bei 95 Kindern
mit 97 seltenen Erkrankungen retrospektiv Diagnosen, die zu 99% mit der eines
Fachmanns übereinstimmen, darunter
nur drei falsch-negative. „Maschinelle
Lernplattformen ersetzen keine menschlichen Experten, aber sie erweitern ihre
Fähigkeiten“, so Erstautorin Michelle
Clark. Im direkten Vergleich diagnostizierte rWGS drei von sieben Krankheiten
schneller als die Humangenetiker, vier
blieben von beiden undiagnostiziert. .

Was sind
Ihnen Ihre
Proben wert?
SAFE® 2D codierte
Kryo-Röhrchen
im SBS Format

Probenlagerung
mit Zukunft:

Bildnachweis: © Arek Socha_Pixabay

Sicher
Automatisierbar
Effizient
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Phone: +49 7951 95613 20
info@lvl-technologies.com
www.lvl-technologies.com
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Automatisierung
im Biobanking
Eiswüsten mit schwer zu identifizierbaren Proben – dieser Anblick
bietet sich nicht selten beim Blick in den Labortiefkühlschrank.
Wertvolle Proben können so eventuell nicht mehr genutzt werden.
Automatisiertes Biobanking mit 2D-codierten Proberöhrchen im
SBS-Format bietet hier Abhilfe.
von Tobias Häßner, Sales & Marketing Manager, LVL technologies

Effizienz und Sicherheit
Als geeignetste Form von Lagercontainern haben sich in den vergangenen
Jahren Schraubröhren durchgesetzt,
die am Boden mit einem Data MatrixCode (2D) zur Identifizierung versehen
sind und somit eine Etikettierung und
Beschriftung überflüssig machen. Die
Röhrchen im Arbeitsvolumenbereich
von 200 µl bis 8 ml werden in einem
automatisierbaren SBS/ANSI-Rack
prozessiert und meistens auch darin
gelagert. Idealerweise verfügen sie über
ein Außengewinde, welches nicht nur
eine platzsparende Lagerung ermöglicht, sondern auch das Risiko einer
Verschleppung minimiert. Der 2D-Code
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sollte aus Sicherheitsgründen gelasert
sein, ein redundanter 1D-Code auf der
Röhrchen-Seite trägt ebenfalls zur Probensicherheit bei.
Zur Automatisierbarkeit trägt im
weiteren Prozessverlauf nicht nur bei,
dass die Röhrchen mit einem SBS-RackLesegerät decodiert werden können. Es
besteht auch die Möglichkeit, sie mit einem halb- oder vollautomatischen Capper/Decapper zu verschrauben oder zu

entdeckeln. Schließlich kommt es nicht
zuletzt darauf an, dass die 2D-Röhrchen
in automatischen Lagersystemen bei
–80° oder in der Stickstoffgasphase problemlos prozessiert werden können. .
Kontakt
LVL technologies GmbH & Co. KG
Theodor-Storm-Straße 17
74564 Crailsheim
www.lvl-technologies.com

Bildnachweis: LVL Technologies

Unter einer Biobank wird im Allgemeinen eine Sammlung von biologischen
Proben wie Blut und DNA verstanden,
die mit entsprechenden Daten hinterlegt
und in einem strukturierten, analysierbaren Format organisiert ist. Aufgrund
der wachsenden Anzahl von zu lagernden Proben hat – einige Zeit später als
im Bereich des automatisierten Liquid
Handling – auch das Biobanking einen
Automatisierungsschub erfahren. Neben dem automatisierten Aliquotieren
der Proben in die endgültigen Lagercontainer gehören vor allem das Verschließen der Container, die Identifizierung
der Proben, die finale Einlagerung und
das entsprechende Datenmanagement
dazu.
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Schnell
und Smart

Für den kosteneffizienten kontinuierlichen
Ausbau und die Kuratierung der Datenbank werden KI-gestützte Algorithmen
eingesetzt. Denn nur eine Datenbank,
die den aktuellen Stand der Evolution
von Antibiotikaresistenz abbildet, ist
lang fristig von diagnostischem Wert.

Mangels schneller und verlässlicher Methoden zur kulturunabhängigen Erregerbestimmung inklusive Resistenzprofil erfolgt die Anwendung von Antibiotika zunächst noch weitgehend auf Verdacht. Das
Next-Generation Sequencing (NGS) und Künstliche Intelligenz (KI)
weisen den Weg zur personalisierten Antibiotikatherapie.

Laborwelt. Herr Dr. Plum, wie kann automatisiertes Next-Generation-Sequencing
(NGS) in Kombination mit Künstlicher Intelligenz (KI) genutzt werden, um Antibiotikaresistenzen einzudämmen?

Bildnachweis: Ares Genetics

Plum. So sehr die Entdeckung von Anti-

biotika als einer der größten Meilensteine
der Medizin gilt, so sehr ist die rasante
Ausbreitung von multiresistenten Erregern zu einem der größten Gesundheitsrisiken geworden. Zwar wird versucht,
durch strenge Regeln den übermäßigen
Einsatz von Antibiotika zu reduzieren.
Dieses ‚Antibiotic Stewardship‘ hat jedoch
seine Grenzen in einem diagnostischen
Dilemma: Herkömmliche diagnostische
Verfahren, die auf der Anzucht von Erregern aus einer Patientenprobn und der
Resistenztestung in vitro beruhen, brauchen Tage – zu lange, um eine informierte
und gezielte Behandlung zu ermöglichen.
Molekulare Diagnostik mittels PCR ist
im Gegensatz dazu robust, sensitiv und
schnell, hat aber eine Schwäche in ihren
limitierten Testpanels, die zwar recht gut
das relevante Erregerspektrum in einer
Indikation, genetische Resistenzmechanismen derzeit aber nur unzureichend abdecken.
Ein Weg aus dem Dilemma könnte eine
hochauflösende molekulare Diagnostik
mittels Next Generation Sequencing (NGS)
bieten – eine Technologie, die derzeit
rasanten Einzug in die personalisierte
Krebstherapie hält und sich mit sinkenden Kosten und schnelleren Umsatzzeiten
auch zunehmend für die schnelle Präzisi-
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Dr. Achim
Plum
ist Geschäftsführer der
Ares Genetics GmbH
und repräsentiert diese als Chief Business
Officer der Curetis
Group.

onsdiagnostik bei Infektionskrankheiten
empfiehlt. Was auf den ersten Blick trivial
erscheinen mag, hat es in sich, will man
das ganze Potential dieser Technologie
nutzen. Denn während die Datenerhebung
universell ist – es wird ‚einfach‘ die gesamte DNA in einer Probe sequenziert –
braucht es eine ausgesprochen intelligente
Dateninterpretation, die auf eine umfassende Referenzdatenbank zurückgreifen
kann, um die riesigen Datenmengen in
eine für den Arzt brauchbare Information
zum Zweck einer personalisierten Antibiotikatherapie zu übersetzen.

KI in der Toolbox

Die 2017 in Wien gegründete Ares Genetics
GmbH verfolgt diesen Ansatz unter Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Mit
ARESdb verfügt das Unternehmen über
die derzeit wahrscheinlich umfassendste
Datenbank, die genotypische Daten von
rund 40.000 Bakterienstämmen mit phänotypischen Daten zum Ansprechverhalten
für mehr als 100 Antibiotika verknüpft.

Deep learning

Mit Hilfe von Deep-Learning-Methoden
konnte das Team von Ares Genetics genetische Resistenzsignaturen ableiten und in
silico validieren. Diese ermöglichen neben
der präzisen Bestimmung des Erregers
auch die Vorhersage des Therapieansprechverhaltens für über 150 Erreger-/
Antibiotika-Kombinationen mit einer
Genauigkeit von bis zu 98% und mehr.
Derzeit bietet das Unternehmen das
Verfahren als Service für die epidemiologische Überwachung von Antibiotikaresistenz für Pharmaunternehmen und
die Analyse von Ausbrüchen multiresistenter Erreger in Krankenhäusern an.
Für den diagnostischen Einsatz werden
die KI-Algorithmen im Einklang mit
AnzeiGe

akzeptierten regulatorischen Konzepten und ganz im Sinne einer evidenzbasierten Medizin klinisch validiert.
Erst kürzlich konnte das von Ares Genetics entwickelte Verfahren in einer
verblindeten Proof-of-Concept-Studie mit einem der weltweit führenden
Diagnostikunternehmen erfolgreich
100% der Erreger korrekt identifizieren sowie das Ansprechverhalten für mehr als
50 Erreger-Antibiotika-Kombinationen
mit mehr als 98% Genauigkeit bestimmen.
Mit einer solchen Leistungsfähigkeit
rückt eine schnelle Präzisionsdiagnostik,
zum Beispiel für schwere KrankenhausTG
infektionen, in greifbare Nähe.
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CANDOR Bioscience

Stabilizer – Langzeitlagerung von Antikörpern
Immunoassay Stabilizer werden benötigt, um die native
Konformation von Proteinen
zu erhalten und sie vor dem
Verlust ihrer Funktionalität
zu schützen. Stabilizer von
Candor ermöglichen eine
Langzeitlagerung von Antikörpern, Konjugaten (zum
Beispiel HRP-gelabelt oder
AP-markiert) und Antigenen
in Lösung oder auch gecoa-

tet auf Mikrotiterplatten
und anderen Oberflächen.
Die Produktpalette reicht
vom Antibody Stabilizer
über HRP-Protector™ und
LowCross® HRP-Stab bis
zum Liquid Plate Sealer®.
Für zuverlässige Ergebnisse bei Immunoassays ist es
unbedingt notwendig, auch
Standards für Kalibrationskurven, gecoatete Platten

und Antikörper während
der Lagerung sicher zu stabilisieren. Die Stabilizer
von Ca ndor können f ür
die Erhaltung der Aktivität
aller biolog ischen Komponenten eines Immunoassays eingesetzt werden.
Candor-Stabilizer werden
regelmäßig für die Produktion kommerzieller ELISAKits mit einer Haltbarkeit

von zwei oder mehr Jahren
eingesetzt.
www.candor-bioscience.de
CANDOR Bioscience GmbH
Tel.: +49 7522 795 27-0
Fax: +49 7522 795 27-29
info@candor-bioscience.de

iDS

Für KI-basierte Bildverarbeitung und Analysen
Die neuen IDS NXT-Kameras
bieten Anwendern besonders
viele Freiheiten – denn mit Vision Apps lässt sich ihr Funktionsumfang ganz nach Bedarf
erweitern und verändern. Aufgrund ihrer leistungsstarken
Hard- und Software können
sie auch als Embedded-Lösung zum Einsatz kommen.
Die Bildverarbeitung wird in

diesem Fall teilweise oder ganz
auf den Kameras ausgeführt
(„on the edge“). Das reduziert
Bandbreiten- und Rechenauslastung. Auch neuronale Netze
lassen sich mithilfe des integrierten KNN-Beschleunigers
direkt auf der Kamera ausführen – bei Inferenzzeiten von
wenigen Millisekunden. Die
Umsetzung auf dem FPGA

erlaubt es Anwendern außerdem, bequem eigene Modelle
zu laden oder bereits veröffentlichte Architekturen zu
verwenden. Unterschiedliche
Modelle können im laufenden
Betrieb gewechselt werden,
um passend zur Aufgabe
schnellere oder komplexere
Entscheidungen zu treffen.
IDS NXT ermöglicht es, auch

neuronale Netze mit anderen
maschinellen Lernverfahren
zu kombinieren, etwa um Anomalien zu detektieren.
www.ids-nxt.de
IDS Imaging Development
Systems GmbH
sales@ids-imaging.de

Sarstedt

Abfüllen, beschriften, scannen, sortieren, wiegen – sensible und anspruchsvolle Abläufe erfordern ein präzises,
spezialisiertes und dennoch
flexibles System. Das neue
Konzept des IVARO Tube
Handlers ermöglicht die bestmögliche Anpassung des Automationssystems auf die jeweilige Anwendung. Individuell für
verschiedene Abläufe können
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die zwei Standardgeräte IVARO FD (befüllen & dosieren)
und IVARO AP (aliquotieren &
pipettieren) mit spezialisierten
Modulen ausgestattet werden.
Auch komplexe, manuelle Arbeitsschritte im Labor werden
so einfach und sicher automatisiert. Der IVARO FD ist die
ideale Lösung wenn Stammlösungen, Puffer und andere
Flüssigkeiten in kleinere Ge-

fäße abgefüllt werden sollen.
Probenvorbereitung, Kit-Herstellung, die Fertigung kleiner
Produkt serien und andere
zeitintensive Anwendungen
sind problemlos durchführbar.
Der IVARO AP ist mehr als ein
Liquid Handler. Er unterstützt
bei allen Arten der Probenvorbereitung. Flüssigkeiten in
mehrere gleiche Röhren abzufüllen ist genauso problemlos

möglich wie das Aliquotieren
von Proben in unterschiedliche
Gefäße und Mikrotestplatten
oder das Erstellen von Verdünnungsreihen.
www.sarstedt.com
SARSTEDT AG & Co. KG
Tel.: +49 2293 305-0
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Automatisierung von täglichen Laborabläufen
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