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LABORWELT
startet durch
Am 12. September 2019 erscheint die erste Jahresausgabe von
LABORWELT – Premiere und Jubiläumsfeier in einem. Paradox?
Nein, denn seit 20 Jahren stehen Innovationen im Mittelpunkt.
Die erste LABORWELT erschien zur
Jahrtausendwende. Das noch junge Internet entfesselte einen weltweiten Hype.
Biotechnologie war weltweit an den Börsen schwer im Kommen, der Neue Markt
hierzulande taumelte von Höhepunkt zu
Höhepunkt und doch seinem Untergang
entgegen.

Kein Zweifel bestand jedoch schon damals daran, dass die Forschung im Mittelpunkt stand und auf Dauer stehen wird.
Forschung und Entwicklung in den Life
Sciences finden zuallererst im Labor statt:
ein Wachstumsmarkt ohnegleichen. Gute
Chancen seinerzeit also für eine neue
Zeitschrift. Und heute?

Mittlerweile liefert schnelle Nachrichten
laborwelt.de, aktuelle Berichte stehen in
der beliebten LABORWELT-Rubrik im
Magazin |transkript, doch einmal im
Jahr gibt es jetzt Labor pur: die neue
Jahresausgabe kommt! Größtmögliche
Aufmerksamkeit ist garantiert. Seien
Sie dabei!

Drei Themen, die im labormarkt
von morgen grosse Chancen bieten
Einzelzell-Analyse befähigt Wissenschaftler erstmals, molekularbiologische Vorgänge zu erkennen, die normalerweise durch die Heterogenität der untersuchten Zellpopulationen nicht messbar sind. Nach automatischer Zellsortierung liefern
massenspektrometrische Untersuchungen des Proteoms und Metaboloms und die Sequenzierung des Genoms, Transkriptoms
und Epigenoms Angriffspunkte für Arzneimittel oder Einblicke in biologische Mechanismen. In-Situ-Sequenzierung und -FISH
ersparen neuerdings sogar die Zellsortierung.
Ohne KI und maschinelles Lernen wird künftig kein Forschungslabor mehr versteckte Korrelationen aus großen
Datenmengen – zum Beispiel von Fermentationsverläufen, der Korrelation von Imagingdaten mit Krebsmutationen oder funktionellen
Omics-Analysen – extrahieren können. Die für die Digitalisierung des Labors erforderliche Dokumentation mittels elektronischer
Laborbücher ist entsprechend stark im Kommen.

Zellbiologie: In der Petrischale gezüchtete oder per 3D-Druck hergestellte humane organartige Zellkulturen ermöglichen
die Modellierung biologischer Vorgänge in menschlichen Geweben statt in Tiermodellen, Testsysteme für die personalisierte
Medizin sowie jede Art von In-situ-Analysen in der Zellbiologie.

Diese und zahlreiche weitere Themen finden Sie in der LABORWELT Jahresausgabe
2019: aktuelle Berichte, Interviews, Fachbeiträge, Expertenpanels, neue Produkte,
Marktdaten und vieles mehr. Der ideale Werbeträger mit Langzeiteffekt. Buchen Sie
jetzt Ihre Anzeige in der Jubiläumsausgabe zum 20. Jahrgang von LABORWELT.
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LABORWELT.

Die Anzeigenpreise
Der Jahresausgabe 2019
Preise für Anzeigen
74 I Laborwelt Labvolution 2019.

76 I laborwelt Labvolution 2019.
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Labor
Der zukunft
Der Übergang ist geschafft: Bei ihrer dritten Ausgabe kommt die
Labormesse Labvolution zum ersten Mal ohne Nennung ihres
Vorgängers Biotechnica aus. Mit dem Fokus auf vernetzte und interaktive Laborausrüstung besetzt die Labvolution ein Zukunftsthema.

Bei Touchscreen, Stimmenerkennung und
Co. dürfte der Gedanke zuerst in Richtung
smarte Telefone und Haushaltshelfer gehen. Mittlerweile haben diese Technologien aber auch Einzug im Labor gehalten. So stellte Thermo Fisher Scientific
jüngst ein Echtzeit-PCR-Gerät der Marke
Applied Biosystems vor, bei dem keine
Hände mehr für das Öffnen, Schließen
und Programmieren gebraucht werden.
Gesichtserkennung und Sprachbefehle
machen es möglich.
smartlab mit neuen partnern
Weitere Beispiele solch smarter Geräte
wird es auf der Labvolution in Hannover
vom 21. bis 23. Mai zu sehen und zu testen geben. Insbesondere das smartLAB

dürfte wieder zum Besuchermagneten
avancieren. „Wir werden zahlreiche
innovative Elemente im smartLAB III
integrieren“, sagt Sascha Beutel, Koordinator des smartLAB-Projekts am
Institut für Technische Chemie (TCI)
der Leibniz-Universität Hannover. „Von
Interaktionsmedien oder AugmentedReality-Funktionen über die neue Generation von Virtual-Reality-Brillen bis
zur Drohne werden wir das technologisch Mögliche voll ausschöpfen und
gleichzeitig unserem Anspruch gerecht
werden, ein voll funktionsfähiges Zukunftslabor zu präsentieren.“ An allen
drei Tagen wird es im smartLAB Vorträge, Diskussionen und Demonstrationen
von Anwendungsfällen geben. Neu ist,
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für ihr Krankenhaus und die Patienten aufzubauen. Darüber hinaus gibt es natürlich
Kliniken, die sich für die andere Richtung
entschieden haben. Sie haben einen kommerziellen Anbieter gewählt. Persönlich bevorzuge ich offene Systeme mit einem großen
Gestaltungsspielraum. Hier könnten dann
auch kleine Anbieter mit diagnostischen Nischenprodukten ein Auskommen finden. Das
erleichert echte Innovationen im Diagnostikbereich. Damit so eine offene Infrastruktur
entstehen kann, müsste man sich bald auf
einen gemeinsamen Rahmen einigen, den die
Kliniken dann je nach Bedarf mit Lösungen
verschiedener Hersteller bestücken können.
Hier hoffe ich, dass die vier erwähnten Konsortien der Medizininformatik-Initiative des
BMBF den Boden bereiten.

Im Gespräch mit LABORWELT erläutert Berend Isermann von
der Universität Magdeburg, warum er sich für die klinische Analytik
der Zukunft eine Plattform wünscht, die herstelleroffen ist und so eine
möglichst breite Auswahl an diagnostischen Angeboten ermöglicht.
dass dieses Jahr die Besucher sich selbst
mit den neuen Technologien vertraut
machen können. Dafür sind die sogenannten Hands-on-Phasen vorgesehen.
Die beiden vorgestellten Anwendungsfälle sind 2019 eine Bioreaktorinduktion
und die Analyse einer in der Umwelt
genommenen Wasserprobe.
Dem TCI und Labvolution-Veranstalter
Deutsche Messe AG gelang es, für das
smartLAB neue Partner zu gewinnen.
Neben den bekannten Mitwirkenden Eppendorf, Fraunhofer IPA, Labfolder, Köttermann, PreSens, Schmidt+Haensch und
Sartorius beteiligen sich am smartLAB
III auch Mettler Toledo, iGo3D, Noack
Laboratorien und Realworld One.

zum Beispiel bei der Vergleichbarkeit von
Laborparametern, die noch nicht auf eine
Referenzmethode rückführbar sind.

LABORWELT. Herr Professor Isermann, als



Preisträger gesucht
Ende April hatten sich bereits knapp
300 Aussteller angekündigt. Die Messe-Besucher erwartet neben den klassischen Firmenpräsentationen und dem
smartLAB auch ein Rahmenprogramm,
darunter zum Beispiel ein Wissenschaftssymposium zu den Themen Mikrobiomforschung, molekulare Zellbiologie und
Genome Editing. Ein Novum wird die
Verleihung des LABVOLUTION AWARD
sein, der einen Ansatz, eine Idee oder ein
Projekt rund um die Verbesserung des
Laboralltags würdigt. Im Rahmenprogramm versteckt findet sich dann doch
noch eine Reminiszenz an den Labvolution-Vorgänger: Beim Biotechnica Forum
2019 werden Themen wie Optogenetik,
regenerative Medizin, Next-GenerationSequencing, personalisierte Medizin und
Diagnostik diskutiert.

Tagungspräsident des im September 2019
stattfindenden Deutschen Kongresses für
Laboratoriumsmedizin der Deutschen Vereinten Gesellschaft für Klinische Chemie und
Laboratoriumsmedizin e.V. (DGKL) kennen Sie
die Befindlichkeiten der Diagnostiker in den
Krankenhäusern bestens. Welches Thema
wird aktuell am häufigsten diskutiert?

Isermann. Wie auch in anderen Bereichen

der Medizin sind der Umgang mit den Datenbergen und deren Auswertung natürlich
eine zentrale Herausforderung für die Laboratoriumsmedizin. Vor allem durch die
Anwendung künstlicher Intelligenz sind gravierende Änderungen zu erwarten. Befunde können wesentlich komplexer analysiert
werden. Einige Bereiche in der Medizin werden sich zumindest teilweise neu definieren
müssen und dazu wird sicherlich auch die
In-vitro-Diagnostik gehören. Ich glaube, wir
werden aber keinen personellen Schwund
sehen, sondern vielmehr eine Umschichtung
von Aufgaben und Kompetenzen. Gute und
valide Assays sowie eine verlässliche Präanalytik sind auch in Zukunft die Basis für
die labormedizinische Analytik. Wie wir mit
den generierten Daten umgehen und welche
Informationen wir aus ihnen ziehen, das wird
sich grundlegend ändern. Gefühlt werden
hier Kompetenzen an Auswertealgorithmen
abgegeben. Der Patient wird vom Informationsgewinn profitieren.
LABORWELT. Was wurde bisher getan,
um sich dieser Herausforderung erfolgreich
zu stellen?
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LABORWELT. Die DGKL hat wiederholt
die Laborreform 2018 kritisiert. So würde
jetzt zum Beispiel Ärzten ein Anreiz gesetzt, medizinisch sinnvolle diagnostische
Leistungen zu unterlassen. Außerdem sei

LABORWELT. Welches Potential haben
aus Sicht der Laboratoriumsmedizin neue
diagnostische Technologien?

Prof. Dr. meD.
BerenD Isermann

Isermann. Im Moment ist es noch schwierig, zum Beispiel die Daten aus dem Krankenhausinformationssystem oder dem Laborinformationssystem zusammenzuführen.
Um die für die Verknüpfung von Behandlungs- und Forschungsdaten erforderliche
Infrastruktur zu schaffen, fördert das Bundesforschungsministerium (BMBF) aktuell
die Konsortien DIFUTURE, HiGHmed,
SMITH und MIRACUM. An den beteiligten
Standorten entstehen sogenannte Datenintegrationszentren. Diese sollen Daten aus Forschung und Versorgung datenschutzgerecht
integrieren und nach Zustimmung des Patienten für die Patientenbehandlung oder für
die Forschung verfügbar machen. Ein Jahr
nach dem Start der Initiative wurde kürzlich
berichtet, dass bereits konkrete Fortschritte
für die deutschlandweite Standardisierung
und Harmonisierung erreicht wurden. Es
bleiben aber große Herausforderungen,
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„Wir brauchen
offene Systeme“

Isermann. Mit Next-Generation-Sequencing, neuen massenspektrometrischen Verfahren und Einzelzellanalysen werden bald
viel mehr Daten erhoben werden, als wir es
bisher gewöhnt sind. Auch hier gilt es für die
Laboratoriumsmedizin, ihren Sachverstand
bei der Entwicklung von durch elektronische Datenverarbeitung (EDV)-unterstützte
Algorithmen einzubringen. Letzlich wird
das den Patienten dienen und eine personalisierte Medizin ermöglichen.

in bestimmten Fällen die Anforderung einer
Labordiagnostik aufwendiger geworden,
was die Wartezeit bis zum Ergebnis verlängert. Welche Weichen müssen jetzt
gestellt werden?

Isermann. Im Vergleich zu anderen Län-

dern ist das Preisniveau in Deutschland
niedrig. Das deutet einerseits zwar auf ein
effizientes System hin, andererseits muss
sich eine qualitativ hochwertige Diagnostik, wie wir sie heute anbieten, auch für
die Hersteller und die Leistungserbringer
lohnen. Hier gilt es, eine gute Balance zu
finden. Überhaupt nicht akzeptabel ist
der Verzicht auf Diagnostik zum Nachteil
der Patienten. Und diese Gefahr sehe ich.
Hier spielt auch ein Hauptanliegen der
DGKL eine Rolle: die strenge Trennung
von Indikationsstellung und Erbringung der
diagnostischen Leistung. An dieser Stelle
müssen Fehlanreize vermieden werden, die
letztlich die Versicherten teuer zu stehen
kommen. Auch können hier falsche Anreize

für weitere unnötige Diagnostik oder auch
fragliche Therapieindikationen gegeben
werden. Das Einsparpotential für das Gesundheitssystem ist hier groß.
LABORWELT. Mit dem Aufkommen von
Point-of-Care-Tests rückt diese Forderung
aber eher in weite Ferne ...
Isermann. Natürlich ist die Point-of-CareDiagnostik bei gewissen Anwendungen
sinnvoll. Sie sollte aber auf die Bereiche
beschränkt bleiben, wo eine schnelles Ergebnis zur Diagnosesicherung gebraucht
wird. Ein klassisches Beispiel ist die Frage,
ob es sich um einen Herzinfarkt handelt –
oder nicht. Eventuell ist ein Einsatz von
solchen Tests auch in den Laboren kleiner
Kliniken denkbar. Insgesamt werden Pointof-Care-Nachweise auch in Zukunft noch
deutlich teurer und deutlich ungenauer sein
als die Labordiagnostik. Sie sollten daher
nur dort eingesetzt werden, wo ein echter
Mehrwert für die Patienten entsteht.



LABORWELT. Siemens, Qiagen, Roche,
Abbott und eine Reihe anderer Firmen sind
dabei, mehr oder weniger geschlossene
„Diagnostik-Ökosysteme“ zu etablieren.
Was halten die klinischen Chemiker von
dieser Entwicklung?

Isermann. Die Komplexität der Materie
bedroht natürlich den Status quo. Die entscheidende Frage ist, ob man als Mediziner
die Diagnostik komplett aus der Hand gibt
und den Ergebnissen eines kommerziellen
Analytiksystems vertraut. Momentan sehe
ich aber, dass sich die meisten Kliniken tief
in die Materie einarbeiten und die Kompetenzen von EDV-Experten, Bioinformatikern, Labormedizinern, Mikrobiologen und
Ärzten bündeln, um passgenaue Lösungen
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smartlab mit neuen partnern
Weitere Beispiele solch smarter Geräte
wird es auf der Labvolution in Hannover
vom 21. bis 23. Mai zu sehen und zu testen geben. Insbesondere das smartLAB

Der Übergang ist geschafft: Bei ihrer dritten Ausgabe kommt die
Labormesse Labvolution zum ersten Mal ohne Nennung ihres
Vorgängers Biotechnica aus. Mit dem Fokus auf vernetzte und interaktive Laborausrüstung besetzt die Labvolution ein Zukunftsthema.

dass dieses Jahr die Besucher sich selbst
mit den neuen Technologien vertraut
machen können. Dafür sind die sogenannten Hands-on-Phasen vorgesehen.
Die beiden vorgestellten Anwendungsfälle sind 2019 eine Bioreaktorinduktion
und die Analyse einer in der Umwelt
genommenen Wasserprobe.
Dem TCI und Labvolution-Veranstalter
Deutsche Messe AG gelang es, für das
smartLAB neue Partner zu gewinnen.
Neben den bekannten Mitwirkenden Eppendorf, Fraunhofer IPA, Labfolder, Köttermann, PreSens, Schmidt+Haensch und
Sartorius beteiligen sich am smartLAB
III auch Mettler Toledo, iGo3D, Noack
Laboratorien und Realworld One.



Bei Touchscreen, Stimmenerkennung und
Co. dürfte der Gedanke zuerst in Richtung
smarte Telefone und Haushaltshelfer gehen. Mittlerweile haben diese Technologien aber auch Einzug im Labor gehalten. So stellte Thermo Fisher Scientific
jüngst ein Echtzeit-PCR-Gerät der Marke
Applied Biosystems vor, bei dem keine
Hände mehr für das Öffnen, Schließen
und Programmieren gebraucht werden.
Gesichtserkennung und Sprachbefehle
machen es möglich.
smartlab mit neuen partnern
Weitere Beispiele solch smarter Geräte
wird es auf der Labvolution in Hannover
vom 21. bis 23. Mai zu sehen und zu testen geben. Insbesondere das smartLAB

dürfte wieder zum Besuchermagneten
avancieren. „Wir werden zahlreiche
innovative Elemente im smartLAB III
integrieren“, sagt Sascha Beutel, Koordinator des smartLAB-Projekts am
Institut für Technische Chemie (TCI)
der Leibniz-Universität Hannover. „Von
Interaktionsmedien oder AugmentedReality-Funktionen über die neue Generation von Virtual-Reality-Brillen bis
zur Drohne werden wir das technologisch Mögliche voll ausschöpfen und
gleichzeitig unserem Anspruch gerecht
werden, ein voll funktionsfähiges Zukunftslabor zu präsentieren.“ An allen
drei Tagen wird es im smartLAB Vorträge, Diskussionen und Demonstrationen
von Anwendungsfällen geben. Neu ist,



Preisträger gesucht
Ende April hatten sich bereits knapp
300 Aussteller angekündigt. Die Messe-Besucher erwartet neben den klassischen Firmenpräsentationen und dem
smartLAB auch ein Rahmenprogramm,
darunter zum Beispiel ein Wissenschaftssymposium zu den Themen Mikrobiomforschung, molekulare Zellbiologie und
Genome Editing. Ein Novum wird die
Verleihung des LABVOLUTION AWARD
sein, der einen Ansatz, eine Idee oder ein
Projekt rund um die Verbesserung des
Laboralltags würdigt. Im Rahmenprogramm versteckt findet sich dann doch
noch eine Reminiszenz an den Labvolution-Vorgänger: Beim Biotechnica Forum
2019 werden Themen wie Optogenetik,
regenerative Medizin, Next-GenerationSequencing, personalisierte Medizin und
Diagnostik diskutiert.
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StammzellExpertise

Die vollständige Genomsequenzierung wird immer beliebter,
da die Kosten für Next-Generation-Sequenzierungen sinken.
Die Automatisierung der Vorbereitungsschritte zur Erstellung
der Probenbibliotheken ist unerlässlich, weil diese Technologie
immer größere Bedeutung in der klinischen Forschung erfährt.

Das Anwendungspotential induziert pluripotenter Stammzellen
kann nur ausschöpfen, wer mit den sensiblen Zellen umgehen
kann. Gibt es Probleme, kann man sich seit kurzem an das Projektzentrum Stammzellprozesstechnik wenden. Das Interesse steigt,
so Geschäftsführerin Julia Neubauer.

von Dr. Enrique Neumann, Product & Application Manager Genomics, Tecan

Die stetig sinkenden Kosten von Gentests haben es diesen ermöglicht, den
Sprung von der Forschung in Routinediagnostik und Screening-Anwendungen
zu machen. Im klinischen Umfeld wird
heutzutage die Next-Generation-Sequenzierung (NGS) unter anderem für
pränatale Tests, HLA-Typisierung und
Krebsdiagnostik eingesetzt. Unabhängig von der Anwendung basieren die
heutigen Techniken auf einer gezielten
Sequenzierung, bei der DNA spezifisch
angereichert wird. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass insbesondere bei
der Diagnose von Krebs oder seltenen
Krankheiten das Risiko besteht, dass
die falschen Marker ausgewählt werden, was zu nicht eindeutigen oder gar
irreführenden Ergebnissen führt. Die
vollständige Genomsequenzierung beseitigt dieses Problem, indem sie eine
umfassende Sequenzabdeckung bietet
und dann bioinformatische Ansätze zur
Identifizierung relevanter genetischer
Marker einsetzt.

reicherungsschritte erfordern, die extrem zeitaufwendig sind und zu einer
Durchlaufzeit von mehreren Tagen von
der Probe bis zu den Ergebnissen führen.
Im Gegensatz dazu können Bibliotheksaufbereitungen für ganze Genomansätze
in weniger als acht Stunden durchgeführt
werden, was den Ressourcenbedarf reduziert und schneller zum Ergebnis führt.
Eine weitere Voraussetzung f ür
klinische Anwendungen ist, dass die
Methoden einfach und mit minimalen Benutzereingaben durchzuführen
sind. Die Anzahl der Verarbeitungsund Aufreinigungsschritte, die für eine
gezielte Sequenzierung erforderlich
sind, erhöht zwangsläufig das Risiko
von Methodenverzerrungen und Anwenderfehlern, beansprucht zudem
auch Personalzeit und zusätzlichen

Vereinfachte Vorbereitung
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse
sind entscheidend für jede Technik, die
für den klinischen Einsatz vorgesehen
ist. Sie erfordern eine schnelle, effiziente
und reproduzierbare Vorbereitung der
DNA-Bibliothek. Einer der Nachteile
der heutigen zielgerichteten Sequenzierungstechniken besteht darin, dass sie
Erfassungs-/Hybridisierungs- und An-

LABORWELT. Wer arbeitet eigentlich am
Projektzentrum?

Platz im Labor. Qualitätskontrolltests
– mit qPCR oder mit einem Bioanalyzer
(Agilent) – erhöhen die Kosten und den
Laboraufwand zusätzlich.
Auf Automatisierung setzen
Die Laborautomatisierung bietet eine
elegante Lösung für die Bibliotheksvorbereitung, indem sie die Probenverarbeitung für schnellere Durchlaufzeiten und
zuverlässigere Ergebnisse standardisiert
und beschleunigt. Mehrere Anbieter haben automatisierbare Präparationskits
für vollständige Genombibliotheken im
Programm, unter diesen ist Tecan mit seiner kombinierten Hard- und Softwarelösung mit integrierter Qualitätskontrolle
hervorzuheben. Durch die Kombination
eines universellen Präparationskits für
DNA-Bibliotheken (Celero™ DNA-Seq*)
mit einer speziellen Automatisierungsplattform (NGS DreamPrep™*) und
einer fluoreszenzbasierten Qualitätskontrolle (NuQuant®) ermöglicht diese
optimierte Lösung die Vorbereitung der
gesamten Genombibliothek in weniger
als vier Stunden.
.

Kontakt
Tecan Trading AG
Seestraße 103
8708 Männedorf, Schweiz
www.tecan.com

Dr. JuLIA NeubAuer

LABORWELT. Vor etwas mehr als einem
Jahr ging das Projektzentrum mit dem Auftrag
an den Start, individualisierte Testsysteme für
Wirkstoffe aus dem Labor in den technischen
Einsatz in der Pharmaentwicklung zu bringen.
Wie ist das erste Jahr gelaufen?
Neubauer. Wir liegen mit unserem Fokus
richtig. Es gibt aus dem Pharmabereich
viele Anfragen und wir hören oft von Kunden, dass das Projektzentrum zur richtigen
Zeit am richtigen Ort errichtet worden sei.
Derzeit läuft die Umstellung der Screeningverfahren auf Hochtouren. Klassische Testsysteme mit humanen Standardzelllinien oder gar noch mit Maus- oder
Rattenzelllinien geraten aufs Abstellgleis
und neue, auf induziert pluripotenten
Stammzellen (iPS-Zellen) beruhende
Tests werden zum neuen Standard in der
Wirkstoffforschung.

Neubauer. Das Projektzentrum Stammzellprozesstechnik ist ein Gemeinschaftsvorhaben des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung ISC in Würzburg in Bayern
und des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik IBMT in Sulzbach/Saar im
Saarland. Angesiedelt ist es aber komplett in
Würzburg, weshalb viele IBMT-Mitarbeiter
in der Zwischenzeit nach Franken gezogen
sind. Nach einer Eingewöhnungsphase läuft
die Kommunikation innerhalb des Projektzentrums zwischen den Materialwissenschaftlern des Fraunhofer ISC und den
Biologen des Fraunhofer IBMT mittlerweile
hervorragend. Aktuell sind wir stolz darauf,
dass das Fraunhofer IBMT das erste Institut
der Fraunhofer-Gesellschaft ist, das die Koordination eines Projektes inne hat, welches
über die Innovative Medicines Initiative der
Europäischen Union und der europäischen
Pharmaindustrie finanziert wird. Es handelt sich um EBiSC2, das Folgeprojekt zum
Aufbau einer Stammzellbiobank.



L ABORWELT. Worum geht es bei
EBiSC2?

Neubauer. Das am 1. März 2019 begonnene
und auf dreieinhalb Jahre angelegte Projekt
hat zum Ziel, die existierende Biobank von
iPS-Zellen zu erweitern und ein tragfähiges
Geschäftsmodell für die Biobank zu etablieren. Weiterhin werden krankheitsrelevante
und hochwertige humane iPS-Zellen sowie
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Labor
Der zukunft

Der Übergang ist geschafft: Bei ihrer dritten Ausgabe kommt die
Labormesse Labvolution zum ersten Mal ohne Nennung ihres
Vorgängers Biotechnica aus. Mit dem Fokus auf vernetzte und interaktive Laborausrüstung besetzt die Labvolution ein Zukunftsthema.

dürfte wieder zum Besuchermagneten
avancieren. „Wir werden zahlreiche
innovative Elemente im smartLAB III
integrieren“, sagt Sascha Beutel, Koordinator des smartLAB-Projekts am
Institut für Technische Chemie (TCI)
der Leibniz-Universität Hannover. „Von
Interaktionsmedien oder AugmentedReality-Funktionen über die neue Generation von Virtual-Reality-Brillen bis
zur Drohne werden wir das technologisch Mögliche voll ausschöpfen und
gleichzeitig unserem Anspruch gerecht
werden, ein voll funktionsfähiges Zukunftslabor zu präsentieren.“ An allen
drei Tagen wird es im smartLAB Vorträge, Diskussionen und Demonstrationen
von Anwendungsfällen geben. Neu ist,
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1.400 €

Preise für Beilagen
74 I Laborwelt Labvolution 2019.
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Labor
Der zukunft
Bei Touchscreen, Stimmenerkennung und
Co. dürfte der Gedanke zuerst in Richtung
smarte Telefone und Haushaltshelfer gehen. Mittlerweile haben diese Technologien aber auch Einzug im Labor gehalten. So stellte Thermo Fisher Scientific
jüngst ein Echtzeit-PCR-Gerät der Marke
Applied Biosystems vor, bei dem keine
Hände mehr für das Öffnen, Schließen
und Programmieren gebraucht werden.
Gesichtserkennung und Sprachbefehle
machen es möglich.
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500 €

Preise für Einhefter
74 I Laborwelt Labvolution 2019.
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Zeit für den
Wechsel

dass dieses Jahr die Besucher sich selbst
mit den neuen Technologien vertraut
machen können. Dafür sind die sogenannten Hands-on-Phasen vorgesehen.
Die beiden vorgestellten Anwendungsfälle sind 2019 eine Bioreaktorinduktion
und die Analyse einer in der Umwelt
genommenen Wasserprobe.
Dem TCI und Labvolution-Veranstalter
Deutsche Messe AG gelang es, für das
smartLAB neue Partner zu gewinnen.
Neben den bekannten Mitwirkenden Eppendorf, Fraunhofer IPA, Labfolder, Köttermann, PreSens, Schmidt+Haensch und
Sartorius beteiligen sich am smartLAB
III auch Mettler Toledo, iGo3D, Noack
Laboratorien und Realworld One.



Preisträger gesucht
Ende April hatten sich bereits knapp
300 Aussteller angekündigt. Die Messe-Besucher erwartet neben den klassischen Firmenpräsentationen und dem
smartLAB auch ein Rahmenprogramm,
darunter zum Beispiel ein Wissenschaftssymposium zu den Themen Mikrobiomforschung, molekulare Zellbiologie und
Genome Editing. Ein Novum wird die
Verleihung des LABVOLUTION AWARD
sein, der einen Ansatz, eine Idee oder ein
Projekt rund um die Verbesserung des
Laboralltags würdigt. Im Rahmenprogramm versteckt findet sich dann doch
noch eine Reminiszenz an den Labvolution-Vorgänger: Beim Biotechnica Forum
2019 werden Themen wie Optogenetik,
regenerative Medizin, Next-GenerationSequencing, personalisierte Medizin und
Diagnostik diskutiert.
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