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Biomanufacturing

Erste J.PoD®-anlage 

Im ersten Jahresviertel 2021 soll sie 
bereits in Betrieb gehen: Die erste 
modulare J.POD-Anlage von Just – 
Evotec Biologics, die derzeit in Redmont 
(USA) entsteht, ermöglicht über 1.000 
Liter-Module Einmal-Fed-batch- sowie 
kontinuierliche Prozesse zur Biologika-
herstellung, die je nach Bedarf schnell 
vom Kilogramm- in den Tonnenbereich 
aufskaliert werden können. Koopera-
tionspartner MSD löste anlässlich des 
Baubeginns einen 15 Mio. US-Dollar-
Meilenstein aus. Das J.POD ist ein 
Bestandteil der J.DESIGN-Plattform von 
Just – Evotec Biologics.  .

KrEBs

crisPr-Expansion

Der Laborzulieferer New England Biolabs 
hat Anfang Januar eine weltweite Exklusiv-
lizenz von der von Emmanuelle Charpen-
tier gegründeten Firma ERS Genomics Ltd. 
für den Verkauf von CRISPR/Cas9-Rea-
genzien und -Tools für Forschungszwecke 
erworben. Mit dem Abkommen erweitert 
NEB sein Angebot an rekombinanten und 
nativen Enzymen für die Genomforschung 
um Werkzeuge für das Genome Editing 
(www.neb.com/GenomeEditing). Finanzi-
elle Einzelheiten der Vereinbarung wurden 
nicht bekanntgegeben.  .

cDx 

Brustkrebs-Biomarker

Die Qiagen N.V. hat die CE-Kennzeichnung 
für einen neuen Test zur Identifizierung von 
Brustkrebspatientinnen mit PIK3CA-Mutati-
on erhalten. Der von der FDA 2019 zugelas-
sene Begleittest für Piqray (Alpelisib) wird 
unter dem Namen therascreen PIK3CA 
RGQ PCR-Kits in Europa vertrieben. .

KünstlichE intElligEnz 

neue Kooperation

Das Deutsche Forschungszentrum für 
künstliche Intelligenz (DFKI) und die 
Sartorius AG haben unter der Leitung von 
Prof. Dr. Andreas Dengel das gemeinsa-
me Labor SAIL in Kaiserlautern ins Leben 
gerufen. Am Institut soll KI zur Simula-
tion und Optimierung von Prozessen in 
Sartorius-Produkten eingesetzt werden. .

nExt-gEnEration-sEquEncing 

Europas grösstes  
zentrum geplant

Der Genomanalyse- und Datenmanage-
ment-Spezialist BC Platforms (Boston, 
USA) kooperiert seit Anfang Januar mit 
dem Annotations- und Analyseexperten 
Dante Labs (Aquila, Italien), um Europas 
größtes Labor für qualitätskontrollierte 
Next-Generation-Sequencing-Dienstleis-
tungen aufzubauen. BC Platforms wird 
das Know-how zur Automation der Se-
quenzierung auf Illumina-6000-Sequen-
zern der neuesten Generation und die 
Algorithmen für die Annotationsanalyse 
liefern. Die Testkits zur Sequenzierung des 
Gesamtgenoms von Dante Labs sind in 
der EU als Medizinprodukt zugelassen.  .

· analytica 2020 · 
 · Intro: Digitalisierte Analytik · 

· Erdbeben in der NGS-basierten Genomanalyse ·  
· Interview: Prof. Dr. Oliver Brüstle, Life & Brain GmbH ·  

· Strahlende Präzision · 
· AUZ-nehmend präzise Proteinaggregatanalytik · 

· PCR-Virusdiagnostik ·
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27k 
Krebsgenome hat Anfang 

Februar ein internationales 
Sequenzierungskonsortium 
analysiert, um 1 bis 5 tumor

artspezifische Treibermutationen 
aufzuspüren.
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Die digitalisierte Analytik sowie  die 
Überwachung von Klimazielen und 
biotechnischen Prozessen, von Krank-
heitsparametern und der Medikamen-
tendosierung erleichtern die Einhaltung 
regulatorischer und ärztlicher Vorgaben. 
Apps eröffnen bereits heute die Fern-
steuerung von Fermentationsprozessen, 
die diagnostische Fernüberwachung der 
im Zuge der alternden Gesellschaft 
wachsenden Zahl chronisch kranker 
Patienten. Smarte Algorithmen eröf-
fenen die digitale Datenerfassung und 

Digitalisierte  
Analytik 
Vom 31. März bis 3. April 2020 öffnet die Messe München erneut  
ihre Tore für die Analytica. Die nach Worten des Veranstalters  
„Weltleitmesse für Labortechnik, Analytik und Biotechnologie“ und  
die begleitende Konferenz stehen klar im Zeichen der Digitalisierung.

Datenbankanbindung der Analytik-
hardware und deren zunehmend au-
tomatisierte Anwendung, wenn es um 
die Erfassung großer Datenmengen 
geht. In einem zweiten Schritt wird die 
prädiktive Analytik ermöglicht, die sta-
tistische Wahrscheinlichkeitsaussagen 
liefert, zum Beispiel über die optimale 
Therapie bei einem gegebenen Mus-
ter gestörter Krebspathways. Die 2018 
von Roche übernommene  Foundation 
Medicines etwa speist einen selbstler-
nenden Algorithmus mit Imaging- und  
Sequencingdaten sowie digitalisierten 
klinischen Befunden, um Onkologen 
die datengestützte, individualisierte 
Therapieentscheidung auf Basis von 
Biopsiematerial zu erleichtern.

Welche Rolle künstliche Intelligenz 
bei der Krebsdiagnose künftig spielen 
könnte, zeigte sich erst unlängst: For-
scher von Google Health und dem Im-
perial College London trainierten ein 
Computermodell mit Röntgenbildern 
von fast 29.000 Frauen mit Brustkrebs. 
Es diagnostizierte Brustkrebs treffsiche-
rer als die gängige Doppelbegutachtung 
durch Spezialisten. Im Vergleich zur ra-
diologischen Diagnose reduzierte der 

Schema der sogenannten Advanced Analytics, bei der neben dem maschinellen Lernen auch 
andere Verfahren zur Anwendung kommen, zum Beispiel Clustering, Cognitive Computing, 
künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke und Regression. Während die deskriptive Analytik 
der Dokumentation und dem Vergleich von Daten dient, konzentriert sich die prognostische 
Analytik (Predictive Analytics) darauf, Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge sowie Muster 
und Trends in Daten aufzudecken, um zukünftige Entwicklungen, Ergebnisse oder Ereignisse 
vorhersagen zu können. Die empfehlende Analytik (Prescriptive Analytics) befasst sich mit 
analytischen Modellen, die Empfehlungen geben, um Prozesse zu optimieren. Die kognitive 
Analytik (Cognitive Analytics) ist darauf fokussiert, Programmierumgebungen, Systeme oder 
Applikationen zu schaffen, die sich selbst überwachen, diagnostizieren, reparieren und sich 
selbst weiterentwickeln sowie lernen können. 

maschinengestützte Auswertung von 
Forschungs- und medizinischen Daten 
(vgl. Abbildung) sowie deren digitali-
sierte Dokumentationen in elektroni-
schen Laborjournalen (Electronic Lab 
Notebooks. ELNs) oder LIMS-Umge-
bungen. 

Technische umstellung
In einem ersten Schritt dieser digi-
talen Transformation geht es um die 
standardisierte Datenerfassung, also 
die einheitliche Schnittstellen- und 
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Algorithmus die  falsch-positiven Ergebnisse um 1,2%, und 
die falsch-negativen Ergebnisse um 2,7%. Laut Dominic King 
von Google Health soll das Tool Klinikern helfen, „Brustkrebs 
mit größerer Genauigkeit zu erkennen“.

Quantensprung in der Medizintechnik
Zu Beginn des frisch angegebrochenen Jahrzehnts prognos-
tiziert der Deutsche Industrieverband Spectaris  einen Inno-
vationssprung in der Medizintechnik (smart Drug Delivery), 
Analysen- und Labortechnik, Consumer Optics und Photonik. 
Als Katalysator der Digitalisierung in den Life Sciences sieht 
Spectaris-Chef Josef May etwa superschnelle Quantencom-
puter, Datenbrillen, Echtzeit-3D-Bildgebungsverfahren im 
Operationssaal, zum Beispiel zwecks Erkennen der Tumor-
grenzen (sogenannte Margins) bei chirurgischen Eingriffen 
und die Digitalisierung des Labors. Auch beim Bestreben, 
die teure Produktion von Biologika zu optimieren und von 
chargenweiser auf kontinuierliche Produktion umzurüsten, 
spielen Echtzeitsensoren und die Feedbackkontrolle der Pro-
zesssteuerung eine zunehmende Rolle, der sich zunehmend 
auch Dienstleister (CDMOs) stellen. 

„Die Trends Digitalisierung und Vernetzung beschäftigen 
die Branche“, so Analytica-Projektleiterin Susanne Grödl, 
„daher erweitern wir das Forum Digital Transformation flä-
chenmäßig sowie inhaltlich.“ Neben Impulsvorträgen wird 
es in Halle B2 eine Sonderschau geben. Highlight: Mit einer 
Virtual-Reality-Brille erleben die Analytica-Besucher das 
smarte Labor von morgen schon heute. 

Mehr als 1200 Aussteller erwartet der Veranstalter Messe 
München zur Analytica 2020, davon mindesten ein Drittel in-
ternationale – bereits im Oktober 2019 hatte sich ein Zuwachs 
von 15% verglichen mit  dem Vorjahr abgezeichnet.

Das Forum Biotech (Halle A3) mit dem Finance Day am 2. 
April und dem Thema Personalisierte Medizin am 3. April 
sowie das Forum Laboratory & Analysis (Halle B1) mit Vor-
trägen der Hersteller finden im Rahmen der Analytica 2020 
in bewährter Manier statt. Praxistipps gibt es zudem in den 
Live Labs Lebensmittelanalytik (Halle A3) und Materialana-
lytik (Halle A1). 

Analytica conference: Forschung im Fokus
„Talking Science“ lautet das Motto der Analytica Conference 
im Kongresszentrum ICM der Messe München. In rund 
200 Vorträgen werden neueste Verfahren der chemischen 
Analytik und Bioanalytik präsentiert, und die Themenbe-
reiche künstliche Intelligenz, Big Data, Antibiotikaresis-
tenz, Nanopartikel etc. gestreift. In Zeiten des digitalen 
Wandels ermöglicht die Großveranstaltung den geforderten 
fächerübergreifenden Dialog von Wissenschaftlern mit 
Analytikexperten aus der Industrie. Die Analytica ist somit 
kompatibel mit dem Ziel des kommenden 100 Mrd. Euro-
EU-Förderprogrammes Horizon Europe (2021-2027), das 
auf eine schnellere Kommerzialisierung von Forschungs-
ergebnissen in Europa abzielt. TG

|transkript 1.2020 
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Zwölf Jahre nach einer versuchten 
feindlichen Übernahme des Next-Ge-
neration-Sequenzierungs (NGS)spezi-
alisten Illumina für 6,8 Mrd. US-Dollar 
durch die Roche AG, ihres Zeichens 
Weltmarktführer in der Krebsdiagnos-
tik und personalisierten Therapie, ha-
ben die Unternehmen eine 15-jährige 
Partnerschaft geschlossen. Pünktlich 
zum Beginn der JP Morgan-Investo-
renkonferenz Mitte Januar kündigten 
die Konkurrenten im aufstrebenden 
Markt der sogenannten NGS-basierten 
Komplementärdiagnostik eine nicht-
exklusive Partnerschaft an. Diese zielt 
darauf ab, „den Zugang von Krebspatien-

Erdbeben in  
NGS-Analytik 
Zwei großangelegte Kooperationen im Next-Generation-Sequencing 
deuten auf einen massiven Umbruch des Marktes für personalisierte 
Krebsdiagnostik hin. Sowohl mit Companion- Diagnostik-Spezialist 
Qiagen als auch mit Roche schloss US-NGS-Gigant Illumina auf  
15 Jahre angelegte Kooperationen. Der Markt wird durchgerüttelt.

aber nicht die Voraussetzung dafür ist, zu 
testen, ob ein Patient auf ein bestimmtes 
Medikament hinreichend gut anspricht 
und es wegen des wahrscheinlichen Zu-
satznutzens erhalten sollte.

Roches Strategie
Die langfristige Vision einer NGS-basier-
ten Diagnostik hatte Roche bereits zuvor 
bei den Übernahmen des US-amerika-
nischen NGS-Tumorpanel-Datenbank-
Spezialisten Foundation Medicine Inc. 
(FMI) und der auf die Bereitstellung 
digitalisierter Real-World-Onkologie-
patientendaten spezialisierten Flatiron 
Health Inc. im Jahr 2018 klargemacht. 
Das Unternehmen will gigantische 
Datenbanken aufbauen, die Sequenz-, 
bildgebende und klinische Daten von 
Krebspatienten vernetzen, um daraus 
Expertensysteme für Ärzte und die eige-
ne Arzneimittelforschung zu entwickeln. 
Sie sollen den Abgleich der individuellen 
mit den Tumorsequenzen der Datenbank 
ermöglichen, um die optimale Therapie 
für Patienten, neue Tumortargets und 
den optimal ansprechenden Patienten 
für klinische Studien auszuwählen. Denn 
das sei der nächste logische Schritt in 
der personalisierten Medizin. „Sie er-
möglicht es uns, Patienten schneller zu 
identifizieren und für klinische Studien 
zu rekrutieren“, sagte Prof. Dr. Hagen 
Pfundner, Geschäftsführer der Roche 
Pharma AG in Grenzach, anlässlich der 
FMI-Übernahme gegenüber dem Euro-
pean Biotechnology Magazine. Darüber 
hinaus könne sie dazu beitragen, die am 

Der für potentiell 1,55 Mrd. US-Dollar von Bayer lizenzierte klinische Wirkstoff Larotrectinib 
(LOXO-101) der Loxo Oncology Inc zielt auf TRK (Tropomyosin-Rezeptorkinase)-Fusionen in 
17 Krebstypen ab (hier gezeigt 12), wurde in indikationsunabhängigen Basket-Trials getestet 
und im Juli 2019 EU-zugelassen. Wie in der Therapie ermöglicht die NGS-basierte Krebsmu-
tationsanalyse zunehmend eine Molekularanalyse von Tumoren. Als Backup entwickelt Loxo 
den Kandidaten LOXO-195, der die Resistenzbildung gegen Larotrectinib verzögern soll.

ten zu genomischen Tests zu erweitern“.  
Allein hierzulande erkranken pro Jahr 
rund eine halbe Million Menschen an 
Krebs. Da jeder Tumor auf ganz indivi-
duelle Mutationen zurückgeht, benötigt 
jeder Patient, so das Credo der molekula-
ren Präzisionsmedizin, eine individuell 
zugeschnittene Therapie. 

Anders als Begleitdiagnostika (Compa-
nion Diagnostics, Cdx) zielt diese „Com-
plementary“ Diagnostik auf die Identi-
fikation einer durch einen Biomarker 
definierten Untergruppe von Krebspa-
tienten ab, die auf ein bestimmtes Medi-
kament besonders gut ansprechen. Ein 
Werkzeug also, das im Gegensatz zu CDx 
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besten geeignete Kombinationstherapie 
für einen Patienten zu identifizieren und 
zu finden. „Auf der regulatorischen Sei-
te hat sie das Potential, den Zugang der 
Patienten zu neuartigen personalisierten 
Kombinationstherapien zu beschleuni-
gen, die sich unter realen Bedingungen 
als vorteilhaft erwiesen haben“, so Pfund-
ner. Im Vergleich zu randomisierten klini-
schen Studien würde dies die Zulassung 
von Medikamenten beschleunigen.

Zum Nutzen der Roche-Illumina-Ko-
operation heißt es aus Basel, dass derzeit 
kein einzelnes Unternehmen in der Lage 
sei, alle Marktanforderungen zu erfül-
len, um den klinischen Bedürfnissen von 
Patienten und Kunden weltweit gerecht 
zu werden. „Die Branchenführer Roche 
und Illumina wollen sicherstellen, dass 
Patienten auf der ganzen Welt Zugang zu 
zuverlässigen und zeitnahen Diagnostika 
in der Onkologie haben.“ FMI und Roche 
Diagnostics arbeiten zu diesem Zweck, 
gemeinsam an einer dezentralen Version 
des FMI-Gewebetests als In-Vitro-Diag-
nostikum, die auf dem Illumina NextSeq 
550Dx-System laufen soll. Der dezent-
ralisierte Test erweitert die Reichweite 
der Foundation-Medicine-Plattform für 
Daten und klinische Entscheidungshil-
fen, um „Patienten eine optimale Krebs-
therapie zu ermöglichen“. Gegenüber 

|transkript hieß es aus der Konzernzen-
trale, dass die Unternehmen durch die 
Zusammenarbeit die Krebsdiagnostik 
und die Patientenversorgung wirksamer 
voranbringen könnten, als wenn sie für 
sich allein arbeiten würden.

KI-gestützte Zukunft
Gestützt wird dieses Konzept auch von 
akademischen Forschern. „Wir können 
mit Hilfe neuer molekularer Technolo-
gien Tumoren schon heute sehr präzi-
se bis auf die Ebene einzelner Zellen 
charakterisieren“, so Angelika Eggert, 
Direktorin der onkologischen und hä-
matologischen Kinderklinik der Charité 
und Sprecherin der Forschungsplattform 
„Multi-Omics“ am Berlin Institute of 
Health (BIH). Das komplette Erbgut der 
Zellen könne entschlüsselt, sämtliche 

Proteine charakterisiert, der Stoffwechsel 
der Zellen verfolgt und Biomarker oder 
Oberflächenmoleküle entdeckt werden. 
Die dabei anfallenden Datenmengen wer-
den mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) 
analysiert, um zu ermitteln, welche mo-
lekularen Ziele angegriffen und wie das 
individuelle Rückfallrisiko des Patienten 
statistisch gesenkt werden kannk, um 
daraufhin die Aggressivität der Therapie 
anzupassen. 

Im Schnitt sind es vier bis fünf Treiber-
mutationen, die das Gewebe entarten 
lassen, berichteten Anfang Februar Spe-
zialisten des ICGC/TCGA-Konsortiums 
das eine Analyse auf Basis 2.658 vollstän-
diger Krebsgenome und entsprechen-
der Normalgewebe bei 38 Tumorarten 
vorlegte. In 91% der von Peter Campbell 
und Kollegen analysierten Krebsproben 
konnten sie mindestens ein Krebstreiber-
Gen identifizieren.

Roche und Illumina streben mit ihrer 
neuen Kooperation nicht weniger als ei-
nen Paradigmenwechsel bei der Vorher-
sage des Krebsrisikos, der Tumordiagno-
se, -behandlung und -überwachung in der 
medizinischen Gemeinschaft an. Denn 
wie die Arbeiten des vom britischen San-
ger Centre aus geleiteten Konsortiums 
andeuten, geht die Krebsdiagnose immer 
mehr weg von der Gewebe- und hin zur 
Tumorhistologie-unabhängigen Moleku-
laranalyse, die Biomarkerpanel definiert, 
die potentiell ansprechende Patienten 
in Basket Trials identifizieren. Wie viel 
Geld Illumina und Roche in ihre Großko-
operation investieren, hielten sie dezent 
unter Verschluss. Doch die Marktchancen 
sind enorm: Das Vermarktungsziel lau-
tet, NGS-basierte Entscheidungshilfen 
in jedem Krebszentrum der Welt zur 
Anwendung zu bringen.

Deal mit Doppelnutzen
Im Rahmen der Vereinbarung erhält Ro-
che die Rechte zur Entwicklung und zum 
Vertrieb von In-vitro-Diagnostika (IVD) 
auf Illuminas NextSeq 550Dx-System so-
wie auf den auf der JP Morgan-Konferenz 
vorgestellten zwei neuen diagnostischen 
(Dx) Sequenzierungssystemen der US-
Amerikaner, NextSeq 1000 und NextSeq 
2000, die eine schnelle und billige bio-

Der im Januar 2019 von Illumina vorgestellte TruSight Oncology 500 (TSO 500)-Test ist ein 
Tumorart-übergreifender Biomarkertest für Forschungszwecke. Er identifiziert anhand der 
Tumor-DNA und -RNA somatische Variationen inklusive Genfusionen und Spleißvarianten, 
Mutastionslast und Mikrosatelliteninstabilität. 
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infomatische Funktionsanalyse gleich 
mitliefern. Während der ab sofort vertrie-
bene NextSeq 2000 einen Datenausstoß 
von 300 Gigabasen bei einem Listenpreis 
von 335.000 US-Dollar aufruft, kommt 
die vom Herbst 2020 an vermarktete 
kleinere Variante NextSeq 1000 mit ei-
nem Output von 120 Gb und einem Preis 
von 210.000 US-Dollar daher. Zudem will 
Roche mit Illumina zusammenarbeiten, 
um deren umfassenden Liquid-Biopsy-

66 I Laborwelt I Analytica 2020. |transkript 1.2020

Test TruSight Oncology 500 (TSO 500) 
als Companion-Diagnostik (CDx)-Test 
zu etablieren, zunächst für Bauchspei-
cheldrüsenkrebs. Des Weiteren sichert 
Roche zu, neue Avenio-IVD-Tests für 
Gewebe und Blut zur Verwendung auf 
dem NextSeq 550Dx-System von Illumi-
na zu entwickeln, herzustellen und zu 
vermarkten. Illumina wird die NextSeq 
550Dx-Systeme und dazugehörenden Se-
quenzierungsverbrauchsmaterialien lie-

fern. Im Bereich Companion Diagnostics 
wollen Roche und Illumina Cdx-Tests für 
Roches Pipelineprodukte entwickeln, die 
auf Illuminas NextSeq 550Dx-System 
laufen und den TSO500-Test im Bereich 
Immunonkologie nutzen. Illumina ver-
antwortet das Entwicklungs- und Zulas-
sungsverfahren und die Herstellung und 
Vermarktung des TSO500. Roche wird 
die Zulassung unterstützen.

Es ist Illuminas zweiter Schritt bei der 
Positionierung seines auf NGS basieren-
den Tumorprofilierungstests TruSight 
Oncology 500 (TSO 500) als diagnosti-
scher Standard für die Molekulardiag-
nose solider Tumore und die klinische 
Entscheidungsfindung, insbesondere im 
wachsenden Bereich der Immunonkolo-
gie. Bereits im Oktober 2019 hatte Illu-
mina eine 15-jährige Partnerschaft mit 
dem Companion-Diagnostik-Spezialisten 
Qiagen verkündet, um im lukrativen 
Bereich der onkologischen und immu-
noonkologischen Begleitdiagnostik (Cdx) 
zusammenzuarbeiten. Qiagen stellt dem- B
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nach den Vertrieb seiner hauseigenen 
Gene-Reader-Sequenzierungshardware 
ein, und der langjährige CEO Peer Schatz 
verließ seinen Posten. Analysten von 
Energias Market Research prognosti-
zieren, dass allein der CDx-Markt von 
3,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018 auf etwa 
10,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 
wachsen wird.

Qiagen erhält die nicht-exklusiven 
Rechte zur Entwicklung und weltweiten 
Vermarktung von IVD-Kits zur Verwen-
dung auf den Systemen MiSeq™ Dx und 
NextSeq™ 550Dx von Illumina. Zudem 
darf auch Qiagen den TruSight Oncology 
500 (TSO 500)-Test von Illumina nutzen, 
um die wichtigsten somatischen Vari-
anten zu identifizieren, die der Tumor-
progression zugrunde liegen, wie etwa 
kleine DNA-Variationen, Fusionen und 
Spleißvarianten. TruSight Oncology 500 
kann die Tumor-Mutationsbelastung 
(TMB) und die Mikrosatelliten-Instabilität 
(MSI) messen und zielt auf 523 Gene für 
die SNV- und Indel-Erkennung und 55 

Gene für die Erkennung von Fusions- 
und Spleißvarianten ab. Für die derzei-
tigen Konkurrenten von Illumina auf 
dem NGS-basierten Diagnostikmarkt 
– Thermo-Fisher, Agilent Technologies, 
Myriad Genetics und MolecularMD (vgl. 
|transkript 4/2019) – stellt die Vereinba-
rung ein Erdbeben dar, das die Reichweite 
der Plattform von Roche für Daten und 
klinische Entscheidungshilfen signifikant 
erweitert, um Patienten durch die enorme 
klinische NGS-Marktdurchdringung von 
Illumina eine optimale Krebstherapie zu 
ermöglichen.

Immunokologie im Fokus
„Diese Zusammenarbeit ist einzigartig 
positioniert, um den medizinischen Wert 
und die klinische Entscheidungsfindung 
weltweit zu verbessern, indem die Fähig-
keiten der Roche-Gruppe, einschließlich 
FMI, mit Illumina kombiniert werden. 
Sie wird mehr Patienten den Zugang zu 
NGS ermöglichen, um ihre Krankheit zu 
charakterisieren und die richtige Behand-

lung für sie zu finden“, verlautete Thomas 
Schinecker, CEO von Roche Diagnostics. 
„Dies baut auf unserer Strategie auf, die 
klinische Forschung zu beschleunigen, 
Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die 
Testmenüs zu erweitern, um den Zugang 
zu genomischen Daten zu erweitern und 
die Barrieren für die routinemäßige 
Anwendung zu senken.“ Welche Rolle 
künstliche Intelligenz bei der Krebsdi-
agnose künftig spielen könnte, zeigte 
sich erst unlängst: Forscher von Google 
Health und dem Imperial College Lon-
don trainierten ein Computermodell mit 
Röntgenbildern von 29.000 Frauen mit 
Brustkrebs. Es diagnostizierte den Krebs 
treffsicherer als die Doppelbegutachtung 
durch Spezialisten. Im Vergleich zur ra-
diologischen Diagnose reduzierte der 
Algorithmus die falsch-positiven Ergeb-
nisse um 1,2%, und die falsch-negativen 
Ergebnisse um 2,7%. Laut Dominic King 
von Google Health soll das Tool Klini-
kern helfen, „Brustkrebs mit größerer 
Genauigkeit zu erkennen“. TG
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Zellmodelle 
von der Stange

Prof. Dr. 
olIver Brüstle

Direktor, Institut für Rekonstruktive 
Neurobiologie, Universität Bonn; 

Geschäftsführer Life & Brain GmbH

In großen Mengen reproduzierbar herstellbares Zellmaterial ist 
für Zellthera pien, das Drug Screening mit humanen Zellmodel-
len und die translationale Forschung unverzichtbar geworden. 
LABORWELT sprach mit Prof. Dr. Oliver Brüstle, Universität Bonn, 
über die Reprogrammierung von Stammzellen als Basistechnik.

transkript.  Die Herstellung von Zell
material auf Basis von induziert pluripo
tenten Zellen, kurz iPSCs, oder durch 
Transdifferenzierung somatischer Zellen 
ist nicht trivial. Was sind dabei die größ
ten Herausforderungen?

Brüstle. Eine Herausforderung bei der 
Zellprogrammierung ist die Wahl der 
jeweils zu verwendenden Methode. Die 
Ausgangszelle – eine iPSC oder eine so-
matische Zellen – muss mit Hilfe adäqua-
ter Differenzierungsanreize, wie Tran-
skriptionsfaktoren oder Morphogene, in 
den gewünschten Zielzelltyp überführt 
werden. Dabei wird das epigenetische 
Programm der Zellen umgestellt. Da 
verschiedene Zelltypen ganz unterschied-
liche epigenetische Signaturen haben, 
kann zum Beispiel eine spezifische Kom-
bination von Transkriptionsfaktoren für 
ein spezifisches Umprogrammierungs-
szenario funktionieren, bei einem ande-
ren jedoch scheitern. Daher muss je nach 
Ausgangs- und Zielzelle jeweils ein pas-
sendes Programmierungsschema verwen-
det oder sogar neu entwickelt werden.

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die 
Authentizität der erzeugten Zellpopulati-
on: Wie nahe kommt sie ihrem natürlich 
vorkommenden Pendant? Exprimiert die-
se nur typische Markerproteine oder zeigt 
sie auch in adäquater Weise spezifische 
Zellfunktionen? Um dies zu überprüfen, 
gehen wir teilweise bis zur Erprobung in 
vivo, etwa über eine Zelltransplantation 
am Tiermodell.

Schließlich gibt es technische Herausfor-
derungen wie die Standardisierbarkeit 
der Verfahren, vollständige Entfernung 
etwaiger Transgene, die finale Qualitäts-
kontrolle und Übertragbarkeit auf einen 
GMP-Standard.

transkript.  Wie reproduzierbar ist die 
kontrollierte Differenzierung von iPSCs 
mit den verschiedenen zur Verfügung 
stehenden Verfahren?

Brüstle. Die klassischen Differenzie-
rungsverfahren nehmen häufig viele Wo-
chen in Anspruch. Typischerweise nimmt 
die Reproduzierbarkeit mit der Dauer des 
Verfahrens ab. Auch beim sogenannten 
Forward Programming mittels Transkrip-
tionsfaktoren kann es Schwankungen in 
der Effizienz geben. 

Einen Ausweg können hier stabile Inter-
mediate bieten, also aus iPSCs gewonne-
ne gewebespezifische Stammzellpopula-
tionen, aus denen dann reproduzierbar 
und in vergleichsweise kurzer Zeit aus-
gereiftere Zelltypen hergestellt werden 
können. Solche Intermediate wie zum 
Beispiel sogenannte lt-NES-Zellen® ver-
wenden wir seit Jahren unter anderem 
für die standardisierte Herstellung sehr 
großer Mengen menschlicher Nervenzel-
len für die Krankheitsforschung.

Eine immer bedeutendere Rolle spielen 
zudem Robotikverfahren, die ganze Zell-
kulturprotokolle wie die iPSC-Herstel-
lung oder die Genomeditierung automati-
sieren, wie etwa die mit unseren Kollegen 
am Fraunhofer-Institut für Produktions-
technologie in Aachen und anderen Part-
nern entwickelte StemCellFactoryTM.

transkript.  Welche Zellmengen lassen 
sich denn auf diese Weise herstellen? 
Sind diese für das Drug Screening oder 
für therapeutische Anwendung ausrei
chend?

Brüstle. Da sich iPSCs sehr gut insbe-
sondere im Bioreaktor skalieren lassen, 
können heute mühelos iPSC-Chargen im 
Maßstab von 107 bis 108 Zellen hergestellt 
werden, was bereits jetzt für manche 
biomedizinische Anwendung ausreicht. 
Je nach Zelltyp sind solche Maßstäbe 
auch schon für differenzierte Zelltypen 
erreichbar. Oft ist allerdings die techni-
sche Machbarkeit weniger entscheidend 
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als die immer noch sehr hohen Produk-
tionskosten. So liegen die Slot-Preise für 
mit iPSC-abgeleiteten Zellen bestück-
te Mikrotiterplatten um ein Vielfaches 
über denen der traditionell verwendeten 
HEK- und CHO-Zellmodelle, was die 
Einführung iPSC-basierter Modelle im 
Hochdurchsatz-Screening erheblich er-
schwert.

transkript.  Wie sieht es mit der Char-
gen-Reproduzierbarkeit aus, wenn das 
Zellmaterial nicht via iPSCs, sondern 
durch Transkriptionsfaktor-vermittelte 
Transdifferenzierung somatischer Zellen 
generiert wird?

Brüstle. Das Feld der Transdifferen-
zierung kämpft noch mit den zuvor ge-
nannten Herausforderungen, und die 
Batch-Reproduzierbarkeit ist stark vom 
jeweiligen Verfahren abhängig. Bei der 
Generierung postmitotischer Zellen 
wie Neurone ist die Qualitätskontrolle 
oft schwierig, da das jeweils gewonne-
ne Neuron nicht expandiert und damit 
vor der Anwendung nicht qualitätskon-
trolliert werden kann. Zudem kann die 
Qualität der Ausgangszellen stark va-
riieren. So kann sich beispielsweise die 
Zusammensetzung einer Blutprobe für 
die Transdifferenzierung im Rahmen ei-
ner Infektion enorm verändern. Auch 
hier könnte künftig die Herstellung ska-
lierbarer Intermediate hilfreich sein, wie 
etwa die vor kurzem von uns beschriebe-
ne Gewinnung von induzierten neuralen 
Stammzellen (iNSCs). Der große Vorteil 
hierbei ist, das einmal klonal gewonnene 
iNSC-Linien stark expandiert und vor der 
finalen Differenzierung qualitätskontrol-
liert werden können.

transkript.  Welche Zellmengen lassen 
sich denn so herstellen? Sind diese für 
das Drug Screening oder für die thera-
peutische Anwendung ausreichend?

Brüstle. Welche Zellmengen über Tran-
s kriptionsfaktor-vermittelte Transdiffe-
renzierung somatischer Zellen hergestellt 
werden können, hängt maßgeblich vom 
gewählten Reprogrammierungsverfah-
ren ab. Ansätze, welche die Generierung 

proliferativer Stammzellen zum Ziel oder 
als Zwischenschritt haben, lassen sich 
vergleichsweise gut skalieren. Hingegen 
wird die Skalierbarkeit von Transdiffe-
renzierungsmethoden zur Gewinnung 
postmitotischer Zellen durch die Zahl der 
zur Verfügung stehenden Ausgangszellen 
und durch die Effizienz der Transdifferen-
zierungsverfahrens limitiert.

transkript.  Welche Rolle spielt die Au-
tomation der Zellkultur für die Bereitstel-
lung von Zellmodellen, ausreichender 
Zellmengen für das Drug Screening und 
für therapeutische Anwendungen?

Brüstle. Die Automation von Zellkultur-
prozessen wird aus mehreren Gründen 
künftig eine entscheidende Rolle spielen. 
Zum einen lässt sich hierdurch ein hoher 
Grad an Standardisierung erzielen, wie 
er selbst mit sehr erfahrenem manuellen 
Handling nicht erreichbar ist. Das liegt 
unter anderem daran, dass selbst fachlich 
ausgewiesene Experimentatoren bei der 
Umsetzung von Standardarbeitsverfahren 
(SOPs) geringfügige und nicht komplett 
vermeidbare Unterschiede produzieren. 
Zum anderen werden gerade im Zuge 
der personalisierten Medizin zunehmend 
krankheitsspezifische oder sogar indi-
vidualisierte Ansätze bedeutender, wie 
etwa die Mikroplatten-Konfektionierung 
zahlreicher genetischer Varianten einer 
Erkrankung für Screening-Applikationen 
oder die Herstellung patientenspezifi-
scher Spenderzellen. Voraussetzung hier-
für ist eine massive Parallelisierung von 
standardisierten Arbeitsschritten, wie sie 
mit manuellen Methoden nur schwer zu 
bewerkstelligen ist. Die für eine breite 
präklinische und klinische Applikation 
dringend erforderliche Senkung der der-
zeit noch sehr hohen Zellproduktionskos-
ten ist ein weiteres Argument für Automa-
tisierungslösungen. 

Mittelfristig darf die Automatisie-
rung nicht bei Zellreprogrammierung 
und -differenzierung stehenbleiben. Da 
Handhabungsschritte wie die Selektion, 
Zellklonierung und Expansion recht uni-
versell sind, ließe sich damit im Prinzip 
auch die Genomeditierung automatisie-
ren – eine Erweiterung, an der wir im 

StemCellFactory-Projekt intensiv arbei-
ten. Langfristig könnte dies dazu führen, 
dass genetische Varianten direkt auf dem 
Hintergrund eines Standardgenoms ge-
neriert werden, ohne dass überhaupt 
noch auf Patientenzellen zurückgegrif-
fen werden muss. Damit ließe sich die 
Bandbreite der Applikationen und de-
ren Anwendung enorm erweitern und 
beschleunigen. Allerdings stehen einer 
Vollautomatisierung vieler Zellkultur-
verfahren derzeit noch eine Reihe techni-
scher Herausforderungen und ebenfalls 
die besagten hohen Kosten entgegen. 
Letztere dürften allerdings im Zuge einer 
breiten Vermarktung solcher Systeme 
wie in anderen Bereichen die eines ma-
nuellen Betriebs unterschreiten.

transkript.  Welches ist der aus Ihrer 
Sicht aussichtsreichste Ansatz, eine so-
lide Zellproduktion für den Forschungs-, 
Drug Screening- und Zelltherapiemarkt 
sicherzustellen?

Brüstle. Da jedes dieser drei Anwen-
dungsgebiete individuelle Anforderungen 
stellt, müssen auch die jeweiligen Verfah-
ren darauf abgestimmt werden. Wichtige 
Voraussetzungen sind jedoch eine hohe 
Standardisierbarbeit der Prozesse sowie 
deren Automatisierbarkeit. Diese wird 
sowohl eine Parallelisierung als auch 
eine möglichst Bioreaktor-vermittelte 
Expansion sowie eine effiziente Kryokon-
servierung umfassen müssen. Letztere ist 
besonders wichtig, um auf der Verbrau-
cherseite etwa Flexibilität für Screening-
Applikationen oder eine Bereitstellung 
von Ready-to-use-Produkten für die di-
rekte Applikation im Operationssaal zu 
ermöglichen. 

Dem Entwicklungsstand der einzel-
nen Technologien folgend werden iPSC-
abgeleitete Zellpopulationen zunächst 
im Vordergrund der Anwendung stehen. 
Aufgrund einschlägiger komplexer Regu-
larien für die Zelltherapie dürfte dieser 
Bereich bis auf weiteres transgenfreie 
und möglichst Small-Molecule-basierte 
Differenzierungsverfahren bevorzugen, 
die mittelfristig möglicherweise durch 
neue Forward-programming-Methoden 
ergänzt werden. TG
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Innovationen in der Pflanzen- und Tier-
Züchtung sind erforderlich, um Zukunfts-
herausforderungen wie dem Klimawandel 
und steigendem Bedarf an Nahrungsmitteln 
zu begegnen. Beschleunigte Entwicklungen 
bei genomischen Analysen, etwa der Next-
Generation-Sequenzierung (NGS), lassen 
sich unter anderem mit sinkenden Kosten 
und verringertem technischen Aufwand er-
zielen. Die Gewinnung sequenzierfertiger 
genomischer DNA in hohem Durchsatz und 
zu kalkulierbaren Preisen ist daher die Grund-
lage für verbesserte Nahrungsmittel. 

Schneller durch Inhibitor-freie DNA
Die innovative EchoLUTION DNA-Extrak-
tions-Technologie kommt ohne Wasch-
schritte und ohne inhibitorisch wirkende 
Guanidinium-Lösungen sowie Ethanol aus. 
Diese Reagenzien finden in allen gängigen 
Silica-basierten Bind-Wash-Elute-Methoden 
Verwendung und können selbst in Spuren – 
wenn in die DNA verschleppt – die Sensitivität 
Enzym-abhängiger Analysen beeinträchtigen. 
Die beschleunigte EchoLUTION-Methodik, 
angefangen beim bis zu fünffach schnelle-
ren Reinigungsprozess bis hin zur deutlich 
weniger fehleranfälligen nachgeschalteten 
Analytik, machen die entsprechenden Kits 
zu einem idealen Werkzeug für Genotypisie-
rungsanalysen wie KASP, PCR oder NGS.

Beschleunigte Lyse
Der TurboLyseTM Protease-Mix lysiert jeden 
Probentyp schnell und vollständig. Das Ly-
sat wird in nur einem Zentrifugationsschritt 
aufgereinigt und die genomische DNA von 

DNA-Reinigung  
in einem Schritt
DNA-ExtrAktioN  BioEchos innovative EchoLUTION DNA-Extrak-
tionskits im Spinsäulen- und 96/384-Well-Format beruhen auf einer  
extrem effi zienten Ein-Schritt-Reinigungstechnologie. Die sequenzierfer-
tige DNA ermöglicht erfolgreiche genomische Analysen – viel schneller 
und einfacher als mit gewöhnlichen Bind-Wash-Elute-Methoden.

|transkript 1.2020 advertorial. I 71

allen Verunreinigungen befreit (siehe Flow-
chart). Die Reinigungsmatrix filtert dabei 
unerwünschte Komponenten heraus oder 
reichert sie ab. Dieses extrem beschleunigte 
Einschritt-Prinzip gilt unabhängig vom ge-
wählten Durchsatz (Spin, 96- und 384-Well-
Format), lässt sich einfach in automatisierte 
Abläufe integrieren und spart das kostenin-
tensive Nacharbeiten einzelner Proben. Die 
per EchoLUTION extrahierte genomische 
DNA ist komplett befreit von Inhibitoren und 
Salzen und direkt einsatzbereit – gepuffert 
und konzentriert.

Für ein molekulares Routineprojekt, etwa 
in der Pflanzenzüchtung, müssen Gemü-
se, Getreide oder Früchte so aufgereinigt 
werden, dass die gewonnene DNA stets in 
ausreichender Menge und Reinheit vorliegt. 
Die Abbildung zeigt Daten, die von einer 
molekularen Züchtungsfirma aus den Nie-
derlanden freundlicherweise zur Verfügung 

gestellt wurden. Die gewonnene genomi-
sche DNA, jeweils mit-OD Parametern im 
optimalen Bereich, wurde zuverlässig und 
schnell in der qPCR detektiert.

Nachhaltig und nicht toxisch
BioEcho lebt Nachhaltigkeit, kommt ohne 
toxische Reagenzien aus, vermeidet durch 
proprietäre Technologien über 70% des anfal-
lenden Plastiks und schafft durch geringeren 
Kit-Footprint 80% mehr Platz im Labor.

Besuchen Sie uns auf der Analytica in 
München (Halle A3 Stand 335). 

Kontakt
Dr. Frank Schäfer
BioEcho Life Sciences GmbH
Biocampus Cologne
E-Mail: f.schaefer@bioecho.de
www.bioecho.de
tel. +49 (0)221-99 88 97-0

Blattmaterial von 8 unterschiedlichen Frucht- und Gemüse-Arten (jeweils 4 verschiedene Proben) wurden mit dem 
EchoLUTION Plant DNA 96 Kit gereinigt (Flowchart) und die DNA spektrophotometrisch analysiert. Alle Proben wur-
den mit hoher Ausbeute und optimalen Reinheits-Indikatoren (A260/280 und A260/230) detektiert.
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Jahrelange Forschung an verschiedensten 
Tumormarkern hat neue Behandlungs-
ansätze für die Krebstherapie ermög-
licht. Seit Marie Curie hat sich vieles 
getan. Gerade in letzter Zeit gab es in 
der Nuklearmedizin wieder bedeutende 
Entwicklungen, auch in Richtung Präzi-
sionsonkologie. Anders als bei der Strah-
lentherapie, bei der von außen bestrahlt 
wird, injiziert man bei der zielgerichteten 
Radionuklidtherapie ein Radiopharma-
zeutikum in die Blutbahn, das präzise Tu-
morzellen erkennt. Radiopharmazeutika 
bestehen aus einem medizinischen Ra-
dioisotop und einem tumorspezifischen 
Zielmolekül, das nach dem Schlüssel-
Schloss-Prinzip an ein Tumor-Antigen 
bindet. Für diesen Therapieansatz genügt 
eine sehr geringe Menge medizinischer 
Strahlung. So wird gesundes Gewebe ge-
schont und auch Nebenwirkungen wer-
den weitestgehend reduziert. In vielen 
Fällen kann das Zielmolekül sowohl für 
die Diagnose als auch die Therapie einge-
setzt werden. Für diagnostische Zwecke 
werden Radioisotope mit kürzeren, für 
therapeutische solche mit etwas längeren 
Halbwertszeiten genutzt.

Innovative Radiopharmaka
Die biotechnologische und radiophar-
mazeutische Unternehmensgruppe ITM 
Isotopen Technologien München entwi-
ckelt, produziert und vertreibt weltweit 
eine neue Generation von Radiopharma-
zeutika für die zielgerichtete Radionuk-
lidtherapie und wurde dafür Ende 2019 

Strahlende 
Präzision
Hochpräzise Radionuklidtherapie – eine neue Generation der 
Strahlentherapie, bei der geringste Mengen medizinischer 
Radioaktivität zielgerichtet zur Diagnose und Behandlung von 
Krebs ihren Weg durch die Blutbahn zu den Tumorzellen finden.  
 
von Dr. Tamara  Ćiković, ITM Isotopen Technologien München AG

mit dem „German Medical Award“ aus-
gezeichnet. Das Ziel von ITM ist es, mit 
ihrem Therapieansatz einen dauerhaften 
medizinischen Nutzen zu erzielen und 
die Lebensqualität für Krebspatienten 
maßgeblich zu verbessern.

Intelligentes Therapiekonzept
Wie verfolgt ITM sein Ziel, einen nach-
haltigen Nutzen für Krebspatienten zu 
erzielen? 

„Derzeit führen wir die klinische Pha-
se III-Studie COMPETE durch, in der die 
Wirksamkeit und Sicherheit des Radio-
pharmazeutikums Solucin® untersucht 
wird“, so ITMs CEO Steffen Schuster. 
Solucin® besteht aus einem Somatosta-
tin-Analogon als Zielmolekül und dem 
hochreinen, therapeutischen Radioisotop 
Lutetium-177 und wird zur Behandlung 

von neuroendokrinen Tumoren (NET) 
gastroenteropankreatischen Ursprungs 
eingesetzt. NETs fallen in die Kategorie 
der Rare Diseases, daher besteht ein hoher 
Bedarf an wirksamen Therapien. „Nach-
dem in unserer Phase II-Studie bereits 
sehr vielversprechende Ergebnisse gezeigt 
werden konnten, sind wir zuversichtlich, 
diese mit COMPETE zu bestätigen“, so 
Schuster, „und damit vielen NET-Patienten 
die Möglichkeit zu geben, von unserer 
Therapie  profitieren zu können“.

ITM entwickelt neben Solucin® wei-
tere Produktkandidaten zur Diagnose 
und Behandlung von Krebserkrankun-
gen wie Knochenmetastasen oder dem 
Ovarialkarzinom und gestaltet so aktiv 
den Fortschritt in der Radiopharmazie 
mit – ein „strahlender“ Beitrag zur Be-
handlung von Krebs. .
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Bei der Gewinnung, Aufbereitung und 
Distribution von Trinkwasser sowie der 
Qualitätskontrolle von Industriewasser 
finden neue mikro- und molekularbiolo-
gische Methoden steigende Beachtung. 
Das etablierte und in vielen Bereichen ge-

Produkt

Wasserkontrolle mit ATP
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setzlich vorgeschriebene Kultivierungs-
verfahren zur Bestimmung der Bakterien-
zahl einer Wasserprobe (heterotrophe 
Plattenzählung) erfordert die Inkuba-
tion über 3 bis 11 Tage sowie definierte  
Kulturbedingungen, bei denen nicht alle 

Mikroorganismen gleich gut nachweisbar 
sind. Bis das Ergebnis vorliegt, bleibt die 
Wasserqualität ungewiss, notwendige 
Desinfektionsmaßnahmen kommen nur 
verzögert zum Einsatz. Mit dem Water-
GloTM-Test der Firma Promega wird der 
Biomasse-Gehalt einer Wasserprobe in 
Minuten bestimmt. Adenosintriphosphat 
(ATP) stellt als Schlüssel-Energieträger 
lebendiger Zellen einen optimalen Para-
meter dar, um Mikroorganismen direkt 
und unabhängig von Kulturbedingungen 
nachzuweisen. Promega entwickelte ein 
sensitives Detektionsverfahren für ATP 
mittels Biolumineszenz. Das Water-GloTM-
System ist im Einzelprobenformat oder 
für 96-Well-Platten verfügbar. Zudem 
wird die Nachweistechnologie für ein 
Online-Monitoring-System (EZ-Analysa-
tor, HACH) erfolgreich genutzt. Von Ent-
salzungsanlagen, Kühlwassersystemen, 
Kühltürmen bis zur Qualitätskontrolle in 
Wasserwerken oder Biofilm-Forschung 
– Water-GloTM-System bietet eine hohe 
Flexibilität für viele Einsatzgebiete.  •

Effi  zient
• Schnelle, ergonomische Beladung über Vollglastür 
• Ökonomisches Spülsystem
• Flexible Beladung dank SmartLoad
Kompakt
• SlimLine Design mit geringer Stellfl äche
• 3 Ebenen mit Injektoren
• Dosierschublade für 3 x 5 Liter Kanister
Leistungsstark
• Eff ektive Heißlufttrocknung
• HEPA H14 Filter für sichere Ergebnisse
• Umfangreiches Zubehör

SlimLine Laborspüler überzeugen 
durch kompakte Maße bei hoher Kapazität.

Mehr erfahren: 
Telefon 0800 22 44 644 | www.miele-professional.de

Die neuen SlimLine Laborspüler
Effi  zient. Kompakt. Leistungsstark.
Miele Professional. Immer Besser.

19-0261_Anz_SlimLine_Labor_PLW_210x134.indd   1 30.01.20   09:55
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Die Entwicklung rekombinanter thera-
peutischer Proteine stellt pharmazeuti-
sche Unternehmen vor die Herausfor-
derung chemisch und physisch stabile 
Substanzen herzustellen. Während der 
Produktion, Abfüllung, Lagerung sowie 
der Medikamentengabe werden Protei-
ne Stressfaktoren ausgesetzt, die deren 
Konformation und somit therapeutische 
Wirkung beeinflussen können. Ände-
rungen des pH-Werts, der Temperatur 
sowie Probenkontaminationen beein-
flussen die Stabilität der rekombinanten 
Proteine. Stressfaktoren und Instabilitä-
ten können zu Aggregaten führen, die 
das Arzneimittel unwirksam machen 
und unerwünschte Immunreaktionen 
hervorrufen können. Daher ist es wich-
tig, die Bildung von Proteinaggregaten 
zu überwachen, beginnend mit der 
Produktion bis zur Patientengabe. Die 
Detektion von Aggregaten stellt gewis-
se Ansprüche an die Methode, da Ag-
gregate keine einheitliche Gruppe von 
Komplexen bilden. Weiter sollten die 
verwendeten Laufpuffer den Formulie-
rungen der Therapeutika entsprechen, 
da Veränderungen im Puffer zu Ag-
gregation führen oder auch Aggregate 
auflösen können. Und schließlich sollte 
eine Charakterisierung idealerweise bei 
der ursprünglichen Probenkonzentra-
tion erfolgen, da sich Aggregate durch 
Verdünnung, wie sie etwa bei einigen 
chromatographischen Methoden auftre-
ten, auflösen können. Als Matrix-freie 
und quasi-native Untersuchung stellt 

AUZ-nehmend  
Präzise 
Mit der analytischen Ultrazentrifuge (AUZ) lassen sich Proteine und 
virale Vektoren charakterisieren und Aggregationen quantifizieren. Die 
neue Multiwellenlängen-Optik erlaubt eine schnelle und hochauflö-
sende Analyse heterogener Komplexe und deren Wechselwirkungen.

Dr. Elmar Spies, Sales Spezialist AUZ, Beckman Coulter GmbH

die neue AUZ eine geeignete Methode 
dar, therapeutische Proteine zu charak-
terisieren. 

Charakterisierung viraler 
Gentherapie-Vektoren
Virale Vektoren stellen eine neue Klasse 
biopharmazeutischer Arzneimittel dar, 
welche vielversprechende Ergebnisse 
im Bereich der humanen Gentherapie 
erzielen. Adenoassoziierte Viren (AAV) 
sind dabei von besonderem Interesse, 
da sie im Wirtskörper nicht replizieren 
und effizient transgene DNS von etwa 
5.000 Basen verpacken können, ohne die 
Produktionseffizienz zu beeinträchtigen. 
Die Schwierigkeit bei der Herstellung 
von AAV-Vektoren besteht darin, dass 
therapeutisch wirksame Vektoren das 
Transgen in der vollen Länge enthalten 
müssen und ausschließlich monomere 
virale Partikel vorhanden sind. Die Her-
stellung von klinisch-reinen viralen Vek-
toren für die Gentherapie bedarf Ana-
lysemethoden, die in der Lage sind, die 
Qualität der Vektoren im Hinblick auf 
Homogenität, Reinheit und Produkti-
onskonsistenz zu überprüfen. Gerade im 
Bereich der klinischen Anwendung sind 
die Qualitätsansprüche sehr hoch, was 
die Verunreinigung der Therapeutika 
mit Fremdproteinen, DNS sowie aggre-
gierten Vektoren betrifft. Methoden wie 
die Dynamische Lichtstreuung (DLS), 
Elektronenmikroskopie (EM), Chromato-
graphie und Southern Blotting besitzen 
zum Teil nicht die notwendige Genauig-

 |transkript 1.2020

Water-GloTM 
System

Mikrobiologische  
Wasserkontrolle  

in Minuten

Promega GmbH 
Gutenbergring 1 
69190 Walldorf 
Tel. +49 6227 6906-0 
www.promega.com

ATP-basierte Detektion  
von Mikroorganismen:

 ~ Einzelproben
 ~ 96-Well-Platten
 ~ Online-Analysesystem

www.promega.com/water
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keit, sind teils nicht reproduzierbar sowie 
sehr aufwendig in der Durchführung. 
Analytische Ultrazentrifugen der neuen 
Generation sind in der Lage, rekombi-
nante AAV-Partikel unabhängig vom 
Serotyp oder der verpackten DNS mit 
Hilfe der Multiwellenlängen-Optik zu 
analysieren und Informationen über

•  die Homogenität der Viren-
produktion,

•  die Effizienz der Transgen- 
Verpackung (leer, voll, halbvoll),

•  Aggregationen und
•  Kontaminationen

zur Verfügung zu stellen. Andere Metho-
den sind nicht in der Lage, solch ein breites 
Spektrum an Informationen zu liefern. 

analytische Ultrazentrifuge
Die analy t ische Ultrazentr if uge  
(Optima AUC) ist eine ideale Methode zur 
Charakterisierung von Makromolekülen 
und Nanopartikeln. Die Masse, Größe 
und Form von Partikeln sowie deren As-
soziations- und Aggregationsverhalten 
lassen sich mit der AUZ bestimmen. Sie 
erlaubt eine Charakterisierung frei in 
Lösung und ohne Interaktion mit einer 
Matrix; hierbei gibt es wenige Einschrän-B

ild
na

ch
w

ei
s:

 B
ec

km
an

 C
ou

lte
r

Ergebnis einer Geschwindigkeits-Sedimentations-Analyse zweier therapeutischer Antikörper-Produktionen (links). Ergebnis eines Sedimenta-
tions-Geschwindigkeits-Experimentes eines typischen Virus-Like-Particle (VLP)-Profils (rechts).

Characterizing the Aggregation and Conformation of Protein Therapeutics. John S. Philo, American Biotechnology Laboratory, October 2003 (links)

kungen bei der Wahl der Puffer sowie ein 
geringes Risiko für Artefakte. Somit ist es  
möglich komplexe, heterogene, schwach 
interagierende und nicht-kovalent ge-
bundene Makromoleküle und Partikel 
zu analysieren. Partikel von wenigen 
100 Dalton bis zu Makromolekülen mit 
hunderten von Mega-Dalton können 
in der AUZ untersucht werden. Disso- 
ziationskonstanten im Bereich von 10-3 

M bis 10-8 M können detektiert werden. 
Bei einer Beschleunigung von bis zu 
260.000 x g wird die Wanderung von 
Proteinen, Nanopartikeln und Viren im 
Schwerefeld über die Zeit aufgenommen. 

Umfassendes Testmenü mit 16 Tests:
• Gluc, Lac, Gln, Glu, NH4+, Na+, K+, Ca++

• pH, PCO2, PO2
• Osmolalität
• Gesamtzelldichte, Lebendzelldichte, Zellviabilität, Zelldurchmesser

265 µl Probenvolumen für alle 16 Tests
Analysezeit von 4,5 Minuten für alle 16 Tests 
Neues 48 Positionen Osmometer Modul 
Automatisierte Probenmessung direkt anbindbar an  
ambr® 15 und ambr®250 

Multi Test Zellkulturanalyzer mit wartungsfreien Sensoren

Für weitere Auskünfte: 
Nova Biomedical GmbH | Hessenring 13 A, Geb. G  64546 Mörfelden-Walldorf | Tel: +49 6105 4505-0 | E-Mail: de-info@novabio.com
Nova Biomedical Switzerland GmbH | Turmstrasse 18  6312 Steinhausen | Tel: +41 41 521 66 55 | E-Mail: ch-info@novabio.com
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Blick in die Rotorkammer der Optima AUC. Das Aktivieren erfolgt mit Einklappen der Optik-Module.
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CANDOR – Originator of 
LowCross-Buffer®

– innovative solutions

–  highest quality  standards

–  expert technical support

for optimizing reliability 
of your immunoassays

CANDOR Bioscience GmbH

Visit us!
Hall A3, Booth 119

1460108_AZ_Candor_70x275mm_uk.indd   1 14.01.20   10:02

Hierbei kommt es durch die Bewegung 
der Partikel zu einem Konzentrations-
gefälle in der Probenkammer. Schwere 
Partikel wandern schneller als leichte Par-
tikel und sperrige Moleküle langsamer 
als kugelförmige Moleküle. Ausgestattet 
mit zwei optischen Systemen (UV-Vis-Ab-
sorption und Rayleigh-Interferenz) wird 
das Verhalten dieser Moleküle während 
der Zentrifugation untersucht. Die UV-
Vis-Optik erlaubt die Untersuchung von 
Proben, die im Spektrum von 190–800 nm 
absorbieren; mit der Rayleigh-Interferenz- 
Optik können auch Partikel analysiert wer-
den, die nicht absorbieren. Der maximale 
Konzentrationsbereich der UV-Vis-Optik 
beträgt 1–2 mg/ml luteinisierendes Hor-
mon und der Rayleigh-Interferenz Optik 
4–5 mg/ml bovines Serumalbumin. 

Eine wesentliche Neuerung ist die Mul-
tiwellenlängenfähigkeit der Absorptions-
Optik. Vormals konnten maximal drei 
Wellenlängen zur Analyse verwendet 
werden, und dies mit einer spektralen 
Auflösung, die für viele Fragestellungen 
nicht ausreichend genau war. Nun ist es 
möglich, bis zu 20 Wellenlängen zu mes-
sen, in einem Experiment anzusteuern 
und die Daten aufzunehmen. Dies wird 
durch eine Verbesserung der Wellenlän-
genpräzision (± 0.5 nm) und eine höhere 
Messgeschwindigkeit erreicht.

Zusammenfassung
Die AUZ, eine anerkannte orthogona-
le Methode zur Charakterisierung von 

Makromolekülen, Biosimilars, Formula-
tions-Studien etc. ermöglicht mit neuen 
optischen Systemen, heterogene Proben 
besser zu charakterisieren und Aggre-
gationen sicherer zu quantifizieren. Mit 
AUZ lassen sich auch virale Vektoren 
charakterisieren, Aggregationen, lee-
re, teilgeladene und beladene Vektoren 
könne unterschieden und quantifiziert 
werden. Gänzlich neue Experimente wer-
den mit der neuen Multiwellenlängen-
Optik möglich, besonders im Bereich der 
heterogenen Komplexe (DNS-Protein, 
Protein/Peptid-Nanopartikel, Aptamere, 
etc.) wird die Multiwellenlängen-Optik 
einen wichtigen Beitrag leisten. .
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Bereits Ende Dezember – neun Tage vor 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
– warnte die KI-Simulationssoftware der 
US-Firma Blue Dot vor einer Epidemie 
in China. Anfang Februar publizierten 
Schätzungen von Professor Joseph Wu 
vom Epidemiologiezentrum der WHO an 
der Universität Hong Kong zufolge (Lan-
cet, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30260-9) 

Coronavirus  
hält Welt in Atem 
Mehr als 1.100 Todesopfer hatte Mitte Februar das vermutlich von  
Schuppentieren in China auf den Menschen übergegangene Corona-
virus Sars-CoV-2 gefordert und 44.000 Erkrankungen waren zu diesem 
Zeitpunkt bekannt. Fortgeschrittene Analytik kann bei solchen Ausbrü-
chen das Schlimmste zu verhindern.

wirksamer Virostatika nahe verwandter 
Erreger, die wegen bereits klinisch erwie-
sener Verträglichkeit beim Menschen auf 
rasche Zulasssung hoffen dürfen. Kaum 
Hoffnung auf Zulassung haben dagegen 
von Gießener Infektiologen im Februar 
vorgestellte, im Laborversuch wirksa-
me, synthetische Silvestrolderivate, die 
den eukaryotischen Initiationsfakto-

betrug die Zahl der mit dem Coronavi-
rus Sars-CoV-2 Infizierten bereits 75.815 
anstelle der offiziell verlauteten 7.818 
Fälle am Quellort Wuhan. Die Verdopp-
lungszeit betrug zu diesem Zeitpunkt 
nur 6,4 Tage. Fieberhaft arbeiteten die 
Seuchenbehörden sowie die WHO an der 
Validierung  und Verbreitung diagnosti-
scher Testverfahren und therapeutisch 

Die 

Refill-
Revolution

• ENERGIESPAREND
• PLATZSPAREND

• RESSOURCENSPAREND
• ABFALLSPAREND

DIE REFILL-REVOLUTION – NACHHALTIG & UMWELTBEWUSST

www.sarstedt.com

Jetzt unser Produktvideo anschauen:
www.refillrevolution.tips

Besuchen Sie uns an  

unserem Stand 307 in Halle B1.

Wir freuen uns auf Sie!

anz_refill_revolution_biocom_de_210x134_0220.indd   1 04.02.2020   14:57:51
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r5a (eIF4A) hemmen, für die aber noch  
keine tierexperimentellen Befunde vor-
liegen. 

PCR-Nachweis
Der Standardnachweis der Proben erfolgt 
derzeit über einen qPCR-Nachweis am 
Konsiliarlabor für Coronaviren der Cha-
rité Berlin. Im Februar begannen das BGI 
(Bejing Genomics Institute) und die seit 
zwei Jahren mit den Chinesen kooperie-
rende Wiener Curetis-Tochter Ares Gene-
tics GmbH mit der Vermarktung eines in 
China bereits zuglassenen Nachweises in 
Europa: Das BGI weist das Virus mittels 
RT-PCR auf Basis des zuvor entzifferten 
Virusgenoms binnen weniger Stunden 
nach. Die Genomsequenz des aktuellen 
Erregers stimmt zu 89,1% mit der von 
SARS-verwandten Coronaviren aus Fle-
dermäusen überein (Nature, doi: 10.1038/
s41586-020-2008-3). „Molekulare Schnell-
tests für Sars-CoV-2 sowie die Überwa-
chung der weiteren Entwicklung des Virus 
anhand von Ganzgenomsequenzierung 
sind entscheidend bei der Eindämmung 
der weiteren Verbreitung des Coronavi-
rus“, verlautete Ares Genetics-Chef Dr. 
Andreas Posch. Seit der Publikation der 
Sars-CoV-2-Metagenom-Sequenz des Vi-
rus wurden eine Reihe von diagnostischen 
PCR-Tests entwickelt, die auf Bereiche des 
Genoms abzielen, die für Sars-CoV-2 spe-
zifische Sequenzen nachweisen.

Das hochkontagiöse, erstmals in Pneumonie-Patienten in Wuhan identifizierte Coronavirus 
Sars-CoV-2 ist wie SARS ein b-Coronavirus, das via PCR identifizierbar ist, so Victor Corman 
vom Konsiliarlabor für Coronaviren der Charité Berlin.  

Ein Hauptziel der WHO ist es, die glo-
balen Kapazitäten für den Nachweis von 
Sars-CoV-2 zu erhöhen, um die epide-
miologische Datenlage zu verbessern. 
Dazu sollen WHO-Referenzlaboratori-
en für den Nachweis von Coronaviren 
nationale Laboratorien unterstützen, 
diese gestärkt und Sars-CoV-2-PCR-
Protokolle aus akademischen Laboren 
validiert sowie kommerziell zum Nach-
weis verwandter Viren eingesetzte Kits 
abgeglichen werden. Ein negatives PCR-
Ergebnis schließt indes die Möglichkeit 
einer Infektion mit nicht gänzlich aus. 
Falsch-negative Ergebnisse sind etwa auf 
schlechte Probenqualität, unsachgemä-
ßen Transport, ungünstigen Zeitpunkt 
der Probenentnahme oder auf Virusmu-
tationen zurückzuführen.

Virostatika
Die mittels Labordiagnostik bestätigten 
Infizierten werden in einem Zimmer mit 
Schleuse  und FFP2-raumlufttechnischer 
Anlage isoliert und mit dem laut der 
WHO „vielversprechendsten“ Arznei-
mittelkandidaten behandelt: Gilead 
Sciences’ Remdesivir (GS-5734) – ein 
Nukleosidanalogon, das ursprünglich 
als Virostatikum gegen das Ebola- und 
das Marburg-Virus entwickelt wurde und 
bei der Behandlung von nCoV-Infizierten 
eine moderate Verbesserung der Morta-
litätsrate erzielte. TG

 |transkript 1.2020

Zum Nachweis des neuen 
Coronavirus 2019-nCoV

Dual-Target-Assay für 
erhöhte Detektionssicherheit

Real-time PCR basiertes 
ready-to-use Nachweissystem

Inklusive interner Kontrolle 
und Positivkontrolle

www.altona-diagnostics.com

altona
DIAGNOSTICS

VerfügbarEnde Februar2020!

1

2

SARS-CoV und 2019-nCoV

2019-nCoV
RT-PCR Kit 1.0*

RealStar®

AD
-0

01
-8

21
00

3-
D

E-
01

_0
2/

20
20

* Nur für Forschungszwecke 



Wir entwickeln
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Die BioVaria wird von Ascenion und weiteren Technologietransferunternehmen organisiert. 

Am 27. und 28. April 2020 findet in Mün-
chen die 13. BioVaria statt, Treffpunkt 
für Business Developer und Investoren 
der Life-Sciences-Branche, die am Puls 
akademischer Innovation bleiben wollen. 
Wissenschaftler, Kliniker und Gründer 
aus rund 60 akademischen Einrichtungen 
Europas stellen hier ihre besten Projekte 
vor: neue therapeutische und diagnosti-
sche Ansätze ebenso wie Plattformtech-
nologien – jedes mit solider IP-Basis und 
hohem kommerziellen Potential. 

 Technologietransfer

Biovaria 2020:  
Die Top-Innovationen Europas

B
ild

na
ch

w
ei

s:
 B

io
Va

ria

Neue Partner & Trends
Das Portfolio 2020 ist europäischer als 
je zuvor, wofür auch neue Partner wie 
WTZ Ost aus Österreich und Oxford 
University Innovation aus England sor-
gen. Besondere Schwerpunkte zeichnen 
sich in den Bereichen neurodegenerative 
Erkrankungen sowie Gen- und Zellthe-
rapien ab. Die Keynote wird Impulse 
zum Thema Künstliche Intelligenz 
(KI) geben. Das interaktive Format der 
BioVaria lässt viel Raum für intensiven 

persönlichen und fachlichen Austausch 
zwischen Industrie und Forschung. Im 
Rahmen des speziell für Gründer und 
Investoren gestalteten Programmteils 
werden sich Start-ups aus ganz Europa 
präsentieren. Zehn von ihnen, die zuvor 
von einer hochkarätigen Jury als Top-
Start-ups ausgewählt wurden, werden 
außerdem um die BioVaria-Awards im 
Wert von bis zu 3.000 Euro konkurrie-
ren. Der Zuspruch ist groß und ver spricht 
ein hochwertiges Start-up-Portfolio. Es 
wird sowohl „frische“ Gründungen um-
fassen, die sich erstmals einem größeren 
Publikum vorstellen, als auch solche, die 
Gründung und initiales Wachstum be-
reits erfolgreich gemeistert haben. 

Vernetzung
Die BioVaria ist Showcasing Event und 
Netzwerk in einem. Hier treffen sich alle, 
die daran interessiert sind, frühe Innova-
tionen aus der akademischen Forschung 
in die Anwendung voranzubringen. Ein 
Event, das niemand in der Branche ver-
passen sollte! 

Weitere Informationen:
www.biovaria.org •
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Die neue Generation der 
verbesserten Systec H-Serie 
Autoklaven wartet mit einem 
neuen Design, mit einem 
vollständig überarbeiteten 
Innenleben sowie einer von 
Grund auf neu entwickelten 
Touchscreen-Steuerung auf. 
Diese Kombination garantiert 
präzisere Arbeit, wartungs-
freundlichere Geräte sowie 
um bis zu 25 % schnellere 

Autoklaviervorgänge. Da-
rüber hinaus verfügen die 
neuen Autoklaven standard-
mäßig über einen Ethernet-
Anschluss sowie optionale 
WLAN-Hardware, um die Ak-
tualisierung, Fernwartung so-
wie Fernsteuerung der Geräte 
über ein Computernetzwerk 
zu optimieren. Ein integrier-
ter USB-Anschluss erlaubt 
den automatisierten Export 

der Dokumentationsdaten im 
CSV- oder PDF-Format. Das 
Volumen des erweiterten in-
ternen Speichers erlaubt zu-
dem die Aufbewahrung von 
Dokumentationsdaten von bis 
zu zehn Jahren. Diese integ-
rierte Dokumentationsfunkti-
on ist auch aus regulatorischer 
Sicht interessant, denn so er-
füllt die neue Generation der 
Systec H-Serie automatisch 

einen essentiellen Punkt der 
FDA-Richtlinie 21 CFR Teil 
11. 
Halle B1, Stand 326.

www.systec-lab.de

Systec GmbH
Tel.: +49 6403 67070-0

Systec 

Messeneuheit im Bereich Autoklaven
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In Laboren reguliert die GLP 
die Beschriftung von Proben. 
Die Etikettiersysteme AXON 
unterstützen bei der Kenn-
zeichnung an Handarbeits-
plätzen oder automatisiert in 
Probenverarbeitungssyste-
men. Es lassen sich in einem 
Arbeitsgang Etiketten mit ei-
nem 2D-Code oder linearen 
Barcode drucken und die 

bedruckten Etiketten auf Pro-
benröhrchen, mit oder ohne 
Kappe, etikettieren. Beim 
AXON 1 werden Röhrchen 
mit Durchmesser 10 bis 35 
mm von oben vertikal ste-
hend eingesetzt. Seine flache 
Bauform begünstigt den Ein-
bau überall dort, wo wenig 
Platz zur Verfügung steht. 
Die maximale Druckbreite 

beträgt 56,9 mm. Der AXON 2 
beschriftet Röhrchen bis 17 
mm Durchmesser in hori-
zontal liegender Position im 
klassischen Druckergehäu-
se. Es sind Druckbreiten bis 
zu 108,4 mm möglich. Die 
beschrif teten Röhrchen 
können von Hand oder au-
tomatisiert einzeln abge-
nommen oder in einer Auf-

fangbox gesammelt werden. 
Halle B1, Stand 115

www.cab.de

cab Produkttechnik
Tel.: +49 721 6626-0
info@cab.de

cab Produkttechnik 

Laborproben eindeutig beschriften

Seit über 45 Jahren stellt 
SARSTEDT passgenaue Pi-
pettenspitzen her. Mit die-
ser jahrelangen Erfahrung, 
technischen Kompetenz 
und hochmodernen Pro-
duktionsmaschinen ist ein 
innovatives und f lexibles 
neues Refill-System entwi-
ckelt worden.

Die neue Pipettenspitzen-
box bildet das zentrale Ele-
ment dieses neuen Spitzen-

systems. Leere Spitzenboxen 
können einfach, hygienisch 
und schnell wiederbefüllt 
werden. 

Das ökologische und schüt-
zende SingleRefill ermög-
licht es nun endlich auch, 
hochreine Filterspitzen in 
Biosphere® plus-Qualität in 
Sekundenschnelle nachzu-
füllen. Das verbesserte und 
besonders stabile StackPack 
unterstützt den Anwender 

besonders bei hohem Spit-
zendurchsatz.

Die miteinander kombi-
nierbaren, durchdachten 
Nachfülloptionen sparen 
Zeit, Ressourcen, Platz und 
Abfall im Laboralltag.

Die SARSTEDT Refill-Re-
volution. 

Passend für Ihre Anforde-
rungen und Anwendungen. 
Robust und ressourcenscho-
nend. Sicher und zuverlässig. 

Analytica 2020, Halle B1, 
Stand 307

www.sarstedt.com

SARSTEDT AG & Co. KG
Tel.: +49 2293 305-0

SARSTEDT 

Die SARSTEDT Refill-Revolution!
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Organisation: BIOCOM AG  I  Lützowstraße 33–36  I 10785 Berlin
amr@biocom.de  I  Tel. +49 (0)30 264921-38  I  Fax +49 (0)30 264921-66

What you can expect:
  Over 400 delegates from 25+ countries
  100 high-level speakers in 20 sessions
    Topics: Financing, Funding and Reimbursement | Start-up Pitch | Clinical Development, 

Regulation and Market Access | Therapeutics and Diagnostics | R&D Trends
  Poster session, exhibition and pre-scheduled one-to-one partnering meetings
  Pre-conference workshops and satellite meetings
   SMEs and academics benefi t from special discounted fees 

This conference is a platform to discuss strategies and the specifi c challenges 
faced by SMEs in bringing new antimicrobial treatments and diagnostics to market.

Mar 12|13
2020
Congress Center
Basel | Switzerland

4th AMR Conference 
Novel Antimicrobials & AMR Diagnostics

 

 amr-conference.com  |  #AMRconference
We are part of the #GlobalAMRChallenge

Local Host: Supporting Partners: Media Partners:

European
Biotechnology

NET WORK
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“WHITE BIOTECHNOLOGY” 
WORKING GROUP

Leading chemical companies are exploring the op-
portunities that have been opened up by modern bio-
technology, especially in the field of “white” or indus-
trial biotechnology. And they are also applying these
technologies, wherever it makes sense. The SBA takes
such initiatives seriously and has formed a working
group specifically dedicated to white biotechnology.
The Swiss Industrial Biocatalysis Consortium is an
important partner in this effort. The group includes
leading multinational companies that support white
biotechnology as a pillar of economic growth. The
planned activities are in agreement with OECD 
strategies.
In partnership with the Swiss Biotechnet (see pages
14/15) the SBA develops training programmes and use-
ful support tools for the industry. It is of importance
that the industry specifies its training needs so that
the academic side can create tailor-made education.
This strategy ensures that the industry gets the right
workforce with the right education. The SBA profits
from the marketing alliance “Swiss Biotech” (see box)
in a multiplied form. Thanks to Swiss Biotech, the

sector is internationally visible. The project-specific
participating companies (most of them young and in-
ternationally less savvy) find a comprehensive partner
which is helping to put them in the public window.
The participating Life Science Regions are important
internal carriers of the dynamics in the Biotech sec-
tor, thus enhancing the common understanding of the
industry. This and more knowledge is brought into
Europa Bio, the European Biotech Association, where
the SBA is an active member.

22

SWISS BIOTECH...

...is an alliance of four leading Biotech regions of
Switzerland (Bio Alps, BioPolo Ticino, Basel Area
and Greater Zurich Area). They have combined ef-
forts to streamline interests of the national biotech
sector. The SWX Swiss Exchange holds a leading
position in terms of lifescience listings and offers
companies from that industry – be they located in
Switzerland or abroad – access to an international-
ly recognised financial marketplace. The initiative
was co-founded by the SBA which also manages
the executive office of Swiss Biotech.

Domenico Alexakis 
is Executive Director 
of the Swiss Biotech 
Association.

...ONE BIOTECH CLUSTER

For further information please visit 
www.swissbiotechassociation.ch

www.swissbiotech.org

Sponsors: 
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A joint DND / WHO initiativei


