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Intro Chromatographie

Chromatographie
definiert sich neu
Thomas Gabrielczyk, Redaktion LABORWELT

Großes Einsparpotential

Auf Messen und Kongressen der Biomanufacturing-Branche ist das kontinuierliche Downstream-Processing seit zwei bis drei Jahren zum festen Bestandteil des Konferenzprogramms
geworden. Doch die bislang als kontinuierlich angepriesenen Chromatographielösungen
erinnern stark an das klassische Batch-Aufreinigungsdesign, bestehend aus Protein-AAffinitätschromatographie, Ionenaustausch- und hydrophober Interaktionschromatograpie.
Innovationen beim teuren ersten Schritt und der Kombination der beiden Folgeschritte eröffnen den von den Zulassungsbehörden gestützten Wechsel zur integrierten kontinuierlichen
Produktion und Aufreinigung von Biologika gleichbleibend hoher Qualität.
Glaubt man Steffen Zobel-Roos – im Oktober
von Merck-Millipore für das Design eines integrierten kontinuierlichen Aufreinigungsprozesses ausgezeichnet – ist mehr möglich. Sein
Prozess ersetzt bei der Proteinaufreinigung
die teure Protein-A-Affinitätschromatographie
durch eine wässrige Zwei-Phasen-Flüssig/
Flüssig-Extraktion und zwei weitere Reinigungschritte durch eine kombinierte Ionenaustausch- und hydrophobe InteraktionsChromatographie. Derzeit arbeiten die Forscher
daran, das Verfahren mit der Herstellung
monoklonaler therapeutischer Antikörper in
Perfusionsreaktoren zusammenzuführen und
zu erproben (vgl. Interview Seite IV).
Insbesondere das Einsparen beziehungsweise Optimieren der Protein-A-Säulen – ein
von Firmen wie GE Healthcare, Repligen, Tosoh
Bioscience, Thermo Fisher Scientific, GenScript,
Merck Millipore, Novasep, Expedeon, Bio-Rad
Laboratories, Danaher Corporation, SigmaAldrich, Purolite Life Sciences oder Takara Bio
dominierter 900 Mio. US-Dollar-Markt –,
verspricht Einsparpotential in Zeiten kleiner
werdender Produktionsvolumina. Aktuell passt

bietet. Zwar treibt der zunehmende Einsatz
von Antikörpern bei Diagnose und Therapie
den Markt für Protein-A-Säulen an (Jahreswachstum 8,4%), neue Molekülformate wie
etwa bispezifische Antikörper erfordern aber
oft alternative Aufreinigungsverfahren.

Lohnhersteller wie Servier CDMO haben
den Trend erkannt und investieren an ihrem
nordfranzösischen Standort in ein kontinuierliches Aufreinigungsverfahren, das durch
Kombination des Simulated moving bed
(SMB) und superkritischer Flüssigchromatographie (SFC) ein Lösungsmittelrecycling
von bis zu 90% schafft. Das Unternehmen
erwartet einen Produktivitätszuwachs von
mindestens 50%.

Diagnostische Anwendungen

HPLC-Säulen
sich der Markt durch die Nutzung höherer Beladungsdichten, großporiger Säulenmaterialien
oder verlängerter Nutzungszeiten dem bei den
Herstellern grassierendem Sparzwang an.
Eine im Oktober auf den Markt gebrachte
Protein-A-Säule E soll die Bindungskapazität
für monoklonale Antikörper um bis zu 40%
steigern, verspricht deren Hersteller. Die Säule
ist alkalibeständiger, was höhere Konzentrationen an Natriumhydroxid bei der Säulenregeneration gestattet und laut Hersteller zudem
einen besseren Schutz vor Kontaminationen

Jenseits von Forschungslabor und Produktion dringen Chromatographie-Methoden in
ganz neue Gebiete vor, wie die Krebsdiagnose. In diesem Jahr berichteten chinesische
Wissenschaftler vom Einsatz der Affinitätschromatographie bei der nicht-invasiven
Diagnose von Speiseröhrenkrebs. Um im Urin
ausgeschiedene modifizierte Nukleoside zu
detektieren, nutzte die Gruppe von der Fujian
Normal University eine Präfraktionierung
mittels Phenylboronsäure-Affinitätsreinigung
mit nachgeschalteter oberflächenverstärkter
Raman-Scatteringspektroskopie (SERS) mit
Goldnanopartikeln als Substrat (S. Feng et al.,
doi: 10.1016/j.bios.2017.01.006). Der Test auf
krankheitsrelevante Nukleoside erreichte eine
Sensitivität von mindestens 90,7% und eine
Spezifität von mehr als 95,7%. Eine prospektive
Studie, um die Zuverlässigkeit des Verfahrens
zu prüfen, ist den Autoren zufolge bereits
angelaufen.

BioProTT ™ Flussmesssystem
Durchflussmessung an flexiblen Schläuchen – medienkontaktfrei, präzise, vielseitig
IHR KONTAKT ZU UNS
+49 8806 9236 0

Abb.: Merck-Millipore
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Chromatographie Interview

Chromatographie nach
dem 2-in-1-Prinzip
Kontinuierliches Up- und Downstream-Processing zur Aufreinigung von Biologika ist in der
Post-Blockbuster-Ära nicht zuletzt aus Kostengründen eine für die Hersteller immer wichtigere
Option. Mitte Oktober vergab die Merck KGaA ihre mit je 10.000 Euro dotierten Life Sciences
Awards. LABORWELT sprach mit Preisträger Steffen Zobel-Roos von der TU Clausthal, der die
Zahl der Chromatographie-Schritte bei der Antikörperaufreinigung reduziert und gleich noch
eine Inline-Konzentrationsmessung integriert hat, über seine Forschungsarbeiten.
LABORWELT
Herr Zobel-Roos, unlängst wurde ein von Ihnen
publiziertes Gegenstrom-ChromatographieKonzept ausgezeichnet – können Sie bitte kurz
das Prinzip und die Vorteile skizzieren?

LABORWELT
Auch wurde dem Ausbeutezuwachs im
Upstream-Processing oft ein Engpass beim
Downstream-Processing gegenübergestellt …
Zobel-Roos
Das stimmt nur bedingt. Richtig ist, dass der
Titer bei der Produktion von Biologika signifikant verbessert wurde – derzeit sind 5 Gramm
pro Liter Standard. Übersehen wird dabei aber,
dass wenn die Zellen bis aufs Letzte ausgepresst
werden, das Verhältnis unerwünschter, schwer
aufzureinigender Nebenprodukte überproportional zunimmt. Oft wird daher heute die
Upstream-Ausbeute mit Blick auf eine einfache
Aufreinigung angepasst.
LABORWELT
Wird Ihr Verfahren noch weiterentwickelt?

Dipl-Ing. Steffen Zobel-Roos

Nach Verfahrenstechnikstudium an der
TU Clausthal und Betriebspraktika bei
Merck Serono mit dem Schwerpunkt
Up- und Downstream-Processing monoklonaler Antikörper arbeitet Steffen
Zobel-Roos derzeit an seiner Doktor
arbeit mit Schwerpunkt kontinuierliches
Downstream-Processing. Im Oktober
erhielt er einen der Life Science-Awards
2017 der Merck KGaA in Darmstadt.

LABORWELT
Kontinuierliche Prozesse sind in vielen Teilen
der Industrie bereits seit langem etabliert.
Weshalb dauert es so lange, kontinuierliche
Aufreinigungsprozesse im DownstreamProcessing von Biologika zu etablieren?
Zobel-Roos
Das hat natürlich einerseits mit den strengen
regulatorischen Vorgaben zu tun – es gab und
gibt die Befürchtung, dass sich bei kontinuierlicher Prozessführung im Gegensatz zum BatchProzess Verunreinigungen aufkonzentrieren
könnten und dass die Dokumentation beim
Parallelbetrieb mehrerer Säulen schwieriger
wird. Dazu kommt, dass in der Industrie oft

Zobel-Roos
Wir arbeiten derzeit an einem integrierten
Verfahren, das die kontinuierliche Herstellung
und Aufreinigung monoklonaler Antikörper
ermöglicht. Erste Schritte zum Prototyp wurden
vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert.
Die Antikörper werden kontinuierlich in einem
Perfusionsreaktor hergestellt. An die Stelle der
teuren Protein-A-Chromatographie tritt eine von
uns entwickelte wässrige Zwei-Phasen-Flüssig/
Flüssig-Extraktion, bei der monoklonale Antikörper in der leichten Phase aufkonzentriert wird.
Danach folgt das geschilderte 2-in-1-Chromatographieverfahren und eine Echtzeit-Dokumentation der Einzelkonzentration der aufgereinigten
Komponenten via UV-VIS-Spektroskopie.
LABORWELT
Wie steht die Industrie zur Umstellung auf kontinuierliche Prozesse, wie Sie sie entwickeln?
Zobel-Roos
Momentan sehen wir, dass bei der Umstellung auf kontinuierliche Verfahren oft BatchProzesse 1 zu 1 umgestellt werden, inklusive der
drei Chromatographieschritte. Das ist weniger,
als möglich wäre. Unser Projekt ist offen für
weitere Industriepartner. Aber noch gibt es
eine gewisse Zurückhaltung. Es gilt der Grundsatz: Jeder will der erste sein, bei der zweiten
Anwendung.

Abb.: TU Clausthal, Literatur: Ind. Eng. Chem. Res., doi:10.1021/ie403103c)

Zobel-Roos
Wir haben am Institut viel am DownstreamProcessing monoklonaler Antikörper gearbeitet und uns überlegt, wie wir die bei der
Batch-Aufreinigung genutzten drei Chromatographieschritte – Protein A-Affinitäts-,
Ionenaustausch- und hydrophobe InteraktionsChromatographie – in einen kontinuierlichen
Prozess integrieren könnten. Da es sich bei den
Chromatographieschritten um Bind&EluteProzesse handelt, bei denen das Laufmedium
gewechselt werden muss, gelang dies nicht
mittels klassischer kontinuierlicher Chromatographieverfahren wie der Simulated Moving
Bed-Chromatographie (SMB). Wir haben dann
begonnen, den Prozess zu vereinfachen. Dies
gelang uns, indem wir Ionenaustausch- und
hydrophobe Interaktions-Chromatographie
verschalteten, also aus zwei Chromatographieschritten quasi einen kontinuierlich betriebenen machten: Beim Batch-Verfahren ist
hohe Reinheit mit sehr schmalen Fraktionen,
also Produktverlust, verbunden. Die Lösung
für die kontinuierliche Aufreinigung war, den
Überlappungsbereich zwischen Ziel- und
Nebenprodukt in Tanks zu fraktionieren und
so eine Vorreinigung zu erreichen. Dabei wird
der Salzgradient des Chromatogramms automatisch mit eingefangen. Fraktionen mit
niedriger Salzkonzentration werden dann auf
den Ionentauscher, solche mit hoher Salzkonzentration auf die hydrophobe Säule geladen.
Man macht sich also zunutze, dass beide Chromatographieverfahren mit genau entgegengesetzten Salzgradienten arbeiten: die Ionentauschchromatographie mit zunehmenden,
die hydrophobe Interaktionschromatographie
mit abnehmenden. Im Ergebnis verliere ich kein
Produkt, weil alle produkthaltigen Fraktionen
nach der Vorfraktionierung erneut geladen
werden, die Reinheit ist aber sehr hoch.

unter Zeitdruck gearbeitet wird. In der Praxis
greift man deshalb lieber auf einen bewährten
Prozess für die Aufreinigung monoklonaler Antikörper zurück, als einen neuen zu entwickeln. In
der Blockbuster-Ära gab es keinen großen Kostendruck. In Zeiten zunehmend stratifizierter
Wirkstoffe mit kleinen Patientenpopulationen
wächst dieser aber, denn die an sich höheren
Produktionskosten können nicht mehr durch
Skalierungseffekte kompensiert werden.
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Automation Chromatographie

Chromatographie –
eine alte Dame mit
High-Speed-Funktionalität
Dr. Christin Schäfer, Bio-Rad Laboratories GmbH, München
Die multidimensionale Chromatographie bietet einen Weg, die Hands-on-Zeit bei der Chromatographie zu reduzieren und die Robustheit sowie Reproduzierbarkeit einer Protein- oder
Antikörper-Reinigung zu steigern.
Die multidimensionale und die Tandem-Chromatographie gestatten die direkte Kopplung
mehrerer Reinigungsschritte. Sind diese bereits
optimiert, lassen sie sich zu einer einzigen
großen Reinigung kombinieren. Besteht die
Standardreinigung beispielsweise aus Affinitäts-, Ionenaustausch- und Größenausschlusschromatographie, können diese Schritte
zusammengefasst werden. Bio-Rad bietet mit
dem NGCTM-Chromatographiesystem und der
zugehörigen ChromLabTM-Software eine leistungsstarke Grundlage zur Verwirklichung jedes

multidimensionalen Projektes. Die bereits in der
Software implementierten Multi-D-Vorlagen
lassen sich mit weiteren Bausteinen zu noch
umfangreicheren Methode erweitern.
Nachdem alle Säulen äquilibriert wurden,
startet der Probenauftrag der Affinitätssäule,
gefolgt von Waschschritten und der Elution. Das
Eluat kann entweder direkt in einem TandemSchritt entsalzt oder in einer Probenschleife
für einen separaten Entsalzungsschritt zwischengespeichert werden. Die Elution der Entsalzungssäule erfolgt mit einem Niedrigsalz-

Puffer. Diese Fraktion wird wiederum in einer
Probenschleife oder bei größeren Mengen in
einem Probengefäß zwischengespeichert und
dient als Ladeprobe für den nächsten Schritt.
Die Ionenaustauschchromatographie wird
nach etabliertem Protokoll durchgeführt, und
mittels Peak-Detektion wird die gewünschte
Proteinfraktion in eine Probenschleife umgeleitet. Diese Probe kann anschließend mittels
Größenausschlusschromatographie final
gereinigt und im NGCTM-Fraktionssammler
zusammengeführt werden.
Praktisch wird also die Methode gestartet,
danach ist Zeit für andere Arbeiten und das
automatisch gereinigte Produkt kann später
abgeholt werden. Einmal etabliert bietet das
Multi-D-Verfahren die Möglichkeit, reproduzierbar und zeiteffizient Proben zu reinigen.
Sind außerdem verschiedene Proteinvarianten sequenziell im Hochdurchsatz zu reinigen,
unterstützen hinterlegte Methoden in der
ChromLab-Software auch bei diesen Anwendungen. Zudem ist der neue NGC TM-Fraktionssammler von Bio-Rad durch seine sehr
hohe Kapazität optimal zur Fraktionierung der
Reinigung oder zum Sammeln in große Gefäße
geeignet. Zur Sicherheit können empfindliche
Proben optional auch gekühlt werden. Auch
hier verbessern sich sowohl Effizienz als auch
die Hands-on-Zeit.

Innovative LC-MS sample prep
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Chromatographie SPE

Festphasenextraktion
aus einer Hand
Dr. Manuel Bauer, Market Manager, Tecan
Die Routineanalytik mittels Massenspektrometrie (MS) ist heute in einer Vielzahl von Sektoren üblich, darunter Toxikologie, Arzneimittelforschung, Forensik und Labormedizin. Die
wachsende Zahl an Proben stellt die Labors jedoch vor die Herausforderung der Automatisierung, die nicht bei allen präanalytischen Aufbereitungsmethoden gleich einfach zu lösen
ist. Außerdem bietet nicht jede Methode immer ausreichende Selektivität für komplexere
Proben und kann, je nach Arbeitsaufwand, einen erheblichen Engpass verursachen.
Um diese Probleme zu lösen, haben sich viele
Labore für die Festphasenextraktionstechniken (Solid Phase Extraction, SPE) entschieden,
die nicht nur einen zeit- und kosteneffizienteren Ansatz zur Probenreinigung darstellen,
sondern auch automatisierungsfreundlicher
sind und dazu beitragen, den Durchsatz zu
erhöhen und die Reproduzierbarkeit zu verbessern. Die meisten Anbieter für SPE-Probenvorbereitungslösungen bieten jedoch lediglich die
für die Extraktion erforderlichen Chemikalien
und Verbrauchsmaterialien an. Dabei wird
außer Acht gelassen, wie die Aufreinigung im
Laborworkflow praktisch umgesetzt werden
kann oder wie sich die unterschiedlichen
Parameter der Probenverarbeitung auf die
nachgeschalteten Analyseergebnisse auswirken. Tecan bietet nun die Möglichkeit, sowohl
die Extraktionsmaterialien als auch die darauf
abgestimmten Überdruckprozessoren aus
einer Hand zu beziehen. Tecan kann durch
das Verständnis für diese Synergie zwischen

effizienten Arbeitsabläufen und sauberen
Analyseergebnissen eine breite Palette von
Lösungen anbieten, die proprietäre SPEVerbrauchsmaterialien mit leistungsfähigen
Druckluftprozessoren zu kombinieren.

Überdruckprozessoren
Dieser anwendungsorientierte Ansatz ist
einzigartig auf dem Markt und bietet den
Kunden einen One-Stop-Shop, der von der
Probenannahme über die Probenaufbereitung
bis zum Transfer der Probenparameter an das
Massenspektrometer alles aus einer Hand bietet.
Tecan verfügt über zwei dedizierte Labore in
Kalifornien und in Hamburg mit einem Team
von Anwendungswissenschaftlern – einer
Mischung aus Automatisierungsspezialisten,
Chemikern und Massenspektrometrieexperten –, die direkt mit Kunden zusammenarbeiten,
um sie bei der Anpassung der Lösungen an die

genauen Laborworkflow-Anforderungen zu
unterstützen. Auch wenn es für einen Kunden
möglich sein mag, viele dieser Arbeiten selbst
auszuführen, kann das tiefe Verständnis der
Prozesse einen großen Unterschied ausmachen – vorausgesetzt, die letzten fünf Prozent
helfen dem Kunden, eine zuverlässige, qualitativ
hochwertige Probenvorbereitung und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.

Gleichmäßiger Fluss
Die Festphasenextraktion mit Überdruckprozessoren hat gegenüber der herkömmlichen
vakuumbasierten Aufreinigung zahlreiche
Vorteile. Der positive Druck sorgt für einen
gleichmäßigen Durchfluss über eine Reihe von
Säulen. In Verbindung mit einer elektronischen
Durchflussregelung ermöglicht er, perfekt reproduzierbare Strömungsprofile in Methoden
einzubetten. Strömungsbegrenzer in jeder
Öffnung des Druckkopfes bieten zwei wesentliche Vorteile: Zum einen wird die eingesetzte
Gasmenge im Vergleich zu einem System ohne
Inhibitoren minimiert und zum anderen bleibt
der Druck in den Säulen, die Flüssigkeit enthalten, im Vergleich zu den leeren oder trockenen
Säulen hoch.

Einfache Bedienung
Neben den manuellen Prozessoren bietet Tecan
auch semiautomatisierte Versionen an, welche
einen großen Teil der Probenaufbereitung ohne
Intervention übernehmen können. Die Druckprofile sind einfach über einen Touchscreen
zu programmieren und garantieren eine hohe
Reproduzierbarkeit. Der integrierte Flüssigkeitsdispenser erlaubt, Wasch- und Elutionspuffer in
die SPE-Säulen zu dispensieren, und ermöglicht
somit eine semiautomatisierte Aufreinigung
und daher Ergebnisse, die nicht vom individuellen Nutzer abhängig sind.

SPEware-Säulen haben eine einzigartige
laminare Konstruktion, die den Einsatz von
mikropartikulären Sorbentien mit Partikelgrößen von 20µm und kleiner ermöglicht.
Kleinere Partikel in der SPE bieten zahlreiche
Vorteile, insbesondere engere Elutionsbänder
(reduzierte Elutionsvolumina), robustere Methoden bei schnelleren Durchflussraten und
höheren Abscheideleistungen. Der Einsatz von
wasserbenetzbaren Sorbentien aus Polymeren
reduziert oder eliminiert SPE-Konditionierungsund Äquilibrierungs schritte und spart dadurch
Zeit, Reagenzien und Arbeitskosten.

Abb.: Tecan

Die „schlauere“ Festphasenextraktion
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Teure Affinitätsreinigung
Nachgefragt bei: Dr. Stefan R. Schmidt, CSO, Rentschler Biopharma SE, Laupheim

Dr. Stefan R.
Schmidt

ist Chief Scientiﬁc
Ofﬁcer der
Rentschler
Biopharma SE.

LABORWELT
Welche Innovationen bei der Reinigung
von monoklonalen Antikörpern gibt es bei
der teuren Protein-A-Affinitätschromatographie?
Schmidt
Monoklonale Antikörper stellen derzeit das
wichtigste und am schnellsten wachsende
Segment innerhalb des Marktes für therapeutische Proteine dar. Deshalb ist es von
zentraler Bedeutung, den kostenintensivsten
Schritt, die Protein-A-Chromatographie,
zu verbessern. Bisher hat sich noch keine
Alternative für Protein A durchgesetzt, aber
es wird kontinuierlich an einer Optimierung
gearbeitet. Eine aktuelle Innovation verlängert
die Lebensdauer der Säulen. Dies wird durch
A

Stabilisierung gegenüber der Regenerationslösung Natronlauge erreicht. Die Hersteller
nutzen dabei unterschiedliche Optimierungsstrategien. Einerseits wird die laugenstabilste
Protein-A-Untereinheit gewählt und nur geringfügig mutagenisiert. Andererseits kommt
eine hochgradig rekombinant modifizierte
Variante zum Einsatz (Abb. A). In beiden Fällen
wird eine Regeneration bei mindestens 0,5 M
Lauge in mehr als 40 Zyklen möglich.
Eine weitere Entwicklung zielt auf die Kapazität der Chromatographiemedien. Dies kann
entweder durch Erhöhung der Ligandendichte
oder durch eine Multiplizierung der ProteinA-Untereinheiten erreicht werden (Abb. B). In
beiden Fällen liegt die dynamische Bindungskapazität nun deutlich über 50 g/L.
Ein dritter Faktor ist die Prozesszeit. Diese
ist im Falle von Protein-A-Säulen durch die
Verweilzeit der Antikörperlösung, die zur
effektiven Bindung benötigt wird, deﬁniert.
Ein Trend, der die beste Kapazität bei kurzer
Prozesszeit ermöglicht, ist die Verwendung
von großporigen Chromatographiemedien,
die nahezu unabhängig vom Massentransfer
sind. Die konsequente Umsetzung dieses
Konzeptes in Form von Single-Use-ProteinA-Membranchromatographie wird sicherlich
bald zur Verfügung stehen.
B

© erwinova/fotolia.com

Die Protein-A-Afﬁnitätschromatographie ist einer der teuren Schritte beim Downstream-Processing
therapeutischer monoklonaler Antikörper. Inzwischen gibt es bereits Alternativen beziehungsweise billigere Verfahren – Stefan Schmidt gibt einen kurzen Überblick aktueller Entwicklungen von
Protein-A-Varianten, die in Antikörper-Produktionsprozessen eingesetzt werden.

Communication
+ dissemination
services for
EU-funded consortia
Excellent R&D projects deserve
excellent communication. With more
than 30 years of experience in life
sciences, BIOCOM is the perfect
partner for your professional communication and dissemination needs in
Horizon 2020 and other projects.
› Project branding and preparation
of communications materials
› Creation, maintenance and
updating of the project website
› Press and media work, incl. videos

Abb.: Rentschler Biopharma SE, ETH Zürich

› Organisation of conferences and
workshops

Interested?

For more information, just head to
www.biocom.de/comdis
or contact Dr. Boris Mannhardt at
b.mannhardt@biocom.de
A. Strategien zur Lebensdauerverlängerung, B. Strategien zur Kapazitätserhöhung von
Protein A-Säulen.
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Service Verbände

DGKL

LABORWELT-Partner
Dt. Ver. Gesell. f.
Klinische Chemie und
Laboratoriumsmedizin
e.V. (DGKL)

Preis „Biochemische Analytik der DGKL“ 2017
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 Die Deutsche Gesellschaft für Klinische
Chemie und Laboratoriumsmedizin e.V.
(DGKL) hat ihren Preis „Biochemische Analytik“ in diesem Jahr an die CRISPR-Genome
Editing-Pionierin Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier, Direktorin des Max-Planck-Instituts
für Infektionsbiologie in Berlin, verliehen.
Der mit 50.000 Euro dotierte Preis wird von
der Sarstedt AG, einem führenden Anbieter
von Labor- und Medizintechnik mit Hauptsitz in Nümbrecht, gefördert und zählt zu
den bedeutendsten Auszeichnungen, die
in Deutschland von einer medizinischen
Fachgesellschaf t verliehen werden. Die
Preisurkunde wurde Charpentier bei der
Jahrestagung der DGKL am 13. Oktober im
historischen Landtagsgebäude in Oldenburg
durch DGKL-Präsident Berend Isermann in
Anwesenheit von Sarstedt-Vorstandsmitglied
Rainer Schuster überreicht. Schuster erklärte
das Engagement seitens Sarstedt im Wissenschafts-Sponsoring damit, dass Wissenschaft
und Wirtschaft zwei tragende Säulen für den
medizinischen Fortschritt und somit miteinander verbunden seien und sich gegenseitig
befruchten müssten.
Mit FCharpentier erhält den diesjährigen
Preis „Biochemische Analytik“ eine für ihre

Leistungen in der molekularen Genetik
vielfach ausgezeichnete und international
anerkannte Forscherin.
Frau Prof. Charpentier erforscht das Immunsystem der Bakterien und hat dabei
bahnbrechende Ergebnisse für die Gentechnik erzielt. Sie untersucht, wie bakterielle Infektionen ablaufen und wie sich die Bakterien
gegen das Eindringen fremder DNA schützen.
Auf Basis dieser Forschungsarbeiten hat sie
eine „Gen-Schere“ entwickelt, mit der Gene zu
therapeutischen Zwecken präzise angesteuert sowie gezielt und speziﬁsch verändert
werden können. Bei Patienten mit genetisch
determinierten Erkrankungen könnten diese
Erkenntnisse möglicherweise künftig bei
der Entwicklung neuer Medikamente und
Therapien helfen.
Der Preis „Biochemische Analytik“ wird
seit mehr als 40 Jahren für methodische
Fortschritte auf dem Gebiet der biochemischen und molekularen Analytik verliehen.
Die Liste der Preisträger umfasst zahlreiche
international renommierte Wissenschaftler.
Fünf der bisherigen Preisträger erhielten im
Anschluss an die Verleihung des Preises für
Biochemische Analytik auch den Nobelpreis
für ihre Forschungsleistungen.

DGHM-Jahrestagung

Jubiläumstagung lockt mit Neuem
 Zur 70. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V., dem
Jubiläumskongress der DGHM (19.– 21.2.2018) in
Bochum, werden hochkrätige Plenarsprecher erwartet (s. Programm: www.dghm-kongress.de):
Zum Thema „Health Care associated Infections“
werden Loreen Herwaldt (Iowa City, IA/US) und
Petra Gastmeier (Berlin) vortragen, zum Thema
„Antimicrobial Agents and Infectious Diseases”
Susanne Häußler (Hannover) und Gunnar
Kahlmeter (Växjö/SE) und die DGHM-Lecture
bestreitet Marc Bonten (Utrecht/NL). Am zweiten Veranstaltungstag sprechen Julian Naglik
(London/UK) und Gordon D. Brown (Aberdeen/
UK) über „Host Susceptibility/Fungal Diseases“.
Am Abend bedienen Gabriel Nunez-Ollero
(Ann Arbor, MI/US) und Paul O‘Toole (Cork/IE)
das Trendthema „Association of Microbiome
and Diseases“. Der dritte Tag beginnt mit dem
Hauptsymposium „ Genome Sequencing (WGS)
History and Application“ mit den vortragenden
Sprechern Richard V Goering (Omaha, NE/US)
und Christian Giske (Huddinge/SE).

Jüngere Wissenschaftler werden mit einer
anlässlich des Jubiläums neugeschaffenen
Plattform „Junge DGHM“ angesprochen. Mit
dieser Möglichkeit zur Eigeninitiative, zur
aktiven Vernetzung und zum regelmäßigen
Austausch bietet die „Junge DGHM“ Nachwuchswissenschaftlern die Gelegenheit, ihre
Interessen innerhalb der Fachgesellschaft zu
artikulieren und neue Dinge auszuprobieren.
Bei spezifischen Fort- und Weiterbildungen
und einem Mentoren-Programm werden Themen, die die jüngeren Mitglieder bewegen, in
den Mittelpunkt gerückt. Dabei ist die „Junge
DGHM“ nicht thematisch begrenzt, sondern
es sollen sich alle jüngeren Mitglieder wie
Mediziner, Naturwissenschaftler, Studierende,
Post-Docs, Ärzte in Weiterbildung sowie Fachärzte darin wiederﬁnden und sind zur Mitarbeit
aufgefordert.
Weitere Informationen geben der Koordinator Prof. Achim Kaasch (Achim.Kaasch@
med.uni-duesseldorf.de) oder die DGHMGeschäftsstelle (dghm@mh-hannover.de).
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DiagnostikNet-BB

Vetmed-Entwicklungspartner gesucht
 Ob ELISA, Streifentests, Arrays, NGS oder
Biosensoren: Alle Methoden, die sich in der
humanen In-vitro-Diagnostik etabliert haben,
werden verstärkt auch in der Veterinärmedizin
nachgefragt. Um vorhandene Technologien
bestmöglich für den veterinärdiagnostischen
Markt zu nutzen, gilt es, sowohl den aktuellen
Bedarf als auch Herausforderungen bei der
Testentwicklung zu erfassen. Darunter fallen
Aspekte wie Speziesvielfalt in der Tiermedizin,
Verfügbarkeit von oft nur geringen ProbeVolumina sowie fehlende Kreuz-Homologien
zu etablierten humanen Tests. Diese machen
die Entwicklung speziesspezifischer biomarkerbasierter Tests erforderlich.

BMWI-geförderte Initiative
Das in diesem Jahr gestartete, vom BMWi
unterstützte und vom DiagnostikNet-BB koordinierte ZIM-Kooperationsnetzwerk VetDx
zielt darauf, den erforderlichen Technologietransfer optimal umzusetzen und die Entwicklung innovativer und auf die Bedürfnisse
der Tiermediziner zugeschnittenen Diagnostika effektiv voranzutreiben. Um langfristige,
zuverlässige und effiziente F&E-Projekte zu
initiieren, ist eine enge Zusammenarbeit
von Herstellern, Forschern und Anwendern
essentiell. Je direkter die einzelnen Partner
aufeinander zugehen, desto gezielter lassen
sich der Bedarf ermitteln und Diagnostiklösungen mit Marktpotential entwickeln.
Am 29. September 2017 trafen sich rund
60 Vertreter aus Forschung, Kliniken und

Laboren sowie Firmen des VetDx-Netzwerks
zum Kick-off im Schloss Friedrichsfelde in
Berlin. In Kurzvorträgen legten die Partner
dar, welche Kompetenzen sie bieten und
suchen, und formulierten im Anschluss konkrete Projektideen. Dabei zeigte sich, dass
es einen dringenden Bedarf an geeigneten
Tumormarkern gibt. Gefragt waren darüber
hinaus Biomarker zur besseren Diagnostik von
Allergien, arthritischen Erkrankungen sowie
von Entzündungen und Infektionen. Neben
Proteinmarkern spielen nukleinsäurebasierte
Marker eine wichtige Rolle. Was das Format
betrifft, so sind vor allem Tests gewünscht,
die möglichst viele Parameter abdecken, sich
für den Vor-Ort-Einsatz eignen und automatisierbar sind. Wichtig ist zudem, dass der
Test validiert ist und den Anforderungen der
Veterinärlabore an das Qualitätsmanagement
gerecht wird.
Was die Industrie bietet: Hier reicht die
Palette von der Herstellung und Zulieferung
von Antikörpern, Antigenen, Enzymen und
Nährmedien sowie mikrofluidischer Einwegsysteme und Beschichtungsservices über
die Sammlung, Bereitstellung und Lagerung
diverser Proben- und Referenzmaterialien bis
hin zur Entwicklung von Lateral-flow- und
FPIA-Assays, Point-of-Care- und ELISA-Tests,
chip- und biosensorgestützter Assays sowie
verschiedener nukleinsäure- und proteinbasierter Array-Technologien. Auch im
Portfolio vorhanden ist die Herstellung von
Immunoaffinitätssäulen und die Entwicklung
von Aptameren. Hinzu kommen spezifische
Kompetenzen im Bereich Futtermittel- und

Wasseranalytik, Hochdurchsatzproduktion, IT
und softwaregestützte Analytik, Biostatistik
sowie im Bereich präklinische Forschung und
Veterinärmedizinrecht.
Um Fördermittel für F&E-Vorhaben zu beantragen, eignet sich besonders das Zentrale
Innnovationsprogramm Mittelstand (ZIM). Die
maximale Zuwendung pro Projekt beträgt hier
bis zu 209.000 Euro. Das Netzwerkmanagement steht den Partnern des Verbunds mit
diversen Leistungen zur Seite: Es recherchiert
Themen und Kontakte, vermittelt Industriepartner und Fachpaten sowie Experten aus
den Bereichen Patente, Zertifizierung und
Medizinrecht, informiert über aktuelle Änderungen zur Förderichtlinie, prüft vorab Projektskizzen und Antragsformulare, empfiehlt
Vorhaben beim Projektträger oder organisiert
Arbeitstreffen und Telefonkonferenzen.
Wer einen erfolgversprechenden BiomarkerKandidaten einbringen oder eine DiagnosePlattform für eine neue Anwendung (weiter-)
entwickeln möchte, sollte sich unbedingt beim
Netzwerkmanagement melden. Als weitere
Aktivitäten des Netzwerks sind Workshops
– insbesondere zu regulatorischen Themen –
und Präsentationen auf Fachveranstaltungen
geplant. Recht herzlich lädt das Netzwerk
schon jetzt zum 2. Forum Veterinärdiagnostik
am 23. Januar 2018 im Veterinarium Progressum in Berlin ein, das erneut in Kooperation
mit der FU Berlin stattfindet. Hier stellen
Partner aus veterinärmedizinischen Kliniken und Laboren aktuelle Projektideen zur
Entwicklung biomarkerbasierter VeterinärDiagnostika vor und geben einen Überblick
über die Expertise, die sie in ein Konsortium
einbringen können. Parallel dazu findet eine
Industrieausstellung statt.
 Kontakt: f.adams@diagnostiknet-bb.de

NGC™ CHROMATOGRAPHY SYSTEMS
Upgrade your chromatography system. Expand and adapt with
advanced modularity and intuitive software.
Get 25% discount for our flexible and
intuitive NGC system.*

COMING SOON!

NGC™ Fraction Collector:
High capacity collector for maximum flexibility

To get your personalised quote, speak to your local Bio-Rad representative or visit
info.bio-rad.com/NGC-EOYO17
*Offer available while stocks last. Offer only available in Germany, Austria and Switzerland. Offer ends 29th December 2017.
Prices exclude local taxes and delivery charges where applicable. Prices may change without notification.
Offers cannot be combined with any other discount or special price.
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Chromatographie Produktwelt

Prämierte FestphasenPeptidsynthese
Das Liberty Blue als Mikrowellen-PeptidSynthesizer der 2. Generation ermöglicht in
wenigen Stunden die schnelle Synthese von
reinen Peptiden und schwierigen Sequenzen.
Im Vergleich ist das neue System:
l	noch schneller. Nur 4 min Zykluszeit ermöglichen die Synthese in Stunden statt in
Tagen.
l	noch sparsamer. Bis zu 90% Einsparung an
Lösungsmitteln erhöht den Umwelt- und
Arbeitsschutz – und spart Geld.
l	noch universeller – von Kleinstmengen für
die PNA-Synthese bis zu 5 mmol.
l	noch flexibler – zum Beispiel 27 Positionen
für Reagenzien, Umbenennen von Reagenzien.
l	noch einfacher. Intuitive Software erleichtert das Programmieren von Sequenzen. Die
einfache Technik mit wenigen Ventilen und
Sensoren vereinfacht den Service.
l	noch informativer – Beobachtung der Reaktion mit der Kamera.
Mit der typischen Synthesezeit von wenigen
Stunden ist das Liberty Blue eine Alternative zu
Parallel-Synthesizern. So wird beispielsweise
das 76mer-Peptid Ubiquitin mit >60% Reinheit
in weniger als vier Stunden synthetisiert.
CEM GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 9
47475 Kamp-Lintfort
Tel.: + 49 (0)2842-964 40
Fax: + 49 (0)2842-964 411
info@cem.com
www.cem.de

Greiner Bio-One GmbH

Genotypisierung humaner Papillomaviren

Greiner Bio-One hat auf der diesjährigen EUROGIN in Amsterdam, dem internationalen
Fachkongress zur Erforschung des Humanen
Papillomavirus (HPV), zwei neue GerätePlattformen zur automatisierten Durchführung
des PapilloCheck® vorgestellt. Die kompakte
Version CX NIMBUS ist kompatibel mit bereits
vorhandenen Geräten im Labor. Der CX STARlet
ist vollausgestattet und integriert Geräte wie
Thermocycler und Sealer. Beide Plattformen
ermöglichen den noch schnelleren und effizienteren qualitativen Nachweis von HPV.

Eine Infektion mit HPV ist die Hauptursache von
nahezu allen Fällen von Gebärmutterhalskrebs.
Das CE-IVD gekennzeichnete Testsystem PapilloCheck® ermöglicht sowohl die HPV-Detektion,
als auch die Genotypisierung der sechs low-risk
(lr) und 18 high-risk (hr) HPV-Typen aus ZervixAbstrichen in einer einzigen Analyse. Dadurch
sind neben dem HPV-Screening auch eine Risikoabschätzung sowie eine Diagnose möglich.
Dieser Test bietet darüber hinaus eine solide
Basis für das Management von HPV-Impfungen
sowie für epidemiologische Studien.
Mittels der CX-Plattformen können die DNAExtraktion, das PCR-Setup, die PCR und die Microarray-Hybridisierung in einem Arbeitsablauf
zusammengefasst und automatisiert durchgeführt werden. Auf diese Weise reduzieren
sich die Abarbeitungszeit für den PapilloCheck®
und der Durchsatz sowie die Effizienz der HPVTestungen erhöhen sich maßgeblich.
Greiner Bio-One GmbH
Maybachstr. 2
72636 Frickenhausen
Tel.: +49 (0)7022-948-0
marketing@de.gbo.com
www.gbo.com

BioTeZ Berlin Buch GmbH  

Affinitätschromatographie von BioTeZ
Affinitätschromatographie-Gele von BioTeZ
zeichnen sich seit Jahrzehnten im weltweiten
Einsatz u.a. durch ihr exzellentes Fließverhalten, ihre Robustheit, hohe Kapazität und auch
einen attraktiven Preis aus. Angeboten werden
individuell gekuppelte Gele mit kundenspezifischen Liganden wie Antikörpern, Proteinen
oder Aptameren etc. sowie „ready to use
clean-up columns“ in verschiedenen Größen,
zum Beispiel für die Mykotoxin- oder VitaminAnalytik. Eine neuentwickelte Affinitätssäule
unterstützt die Multi-Mykotoxin-Analytik.
Die B-TeZ IAC Combi AOZDFT wurde speziell
für die LC-MS/MS-Analytik konzipiert mit minimalem Background, hohen Recoveries und
einem breiten Arbeitsbereich zur parallelen
Bestimmung von Aflatoxinen, Ochratoxinen,
Zearalenon, DON, Fumonisinen, T2/HT2.
In Kürze wird auch eine Immunaffinitätssäule
für die Anreicherung von Ergotalkaloiden zur
Verfügung stehen. Bei Interesse kann diese
gerne getestet werden. Das BioTeZ-Team
steht mit seiner Expertise für Projekte, Präparationen oder Routineanalytik sowie für
eine einfache und effiziente Separation und

Anreicherung von Target-Molekülen ebenso
zur Verfügung, wie für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.
BioTeZ Berlin Buch GmbH
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
+49 (0)30-9489-2130
info@biotez.de
www.biotez.de

Abb.: CEM GmbH, Greiner Bio-One GmbH, BioTeZ Berlin Buch GmbH

CEM GmbH  
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Vorschau Heft 1/2018

Mikrobiologie

Bakterienmotor besitzt Tastsinn
 Schmecken, Riechen, Hören, Sehen – all
das sind Sinneswahrnehmungen, die auch
Bakterien vergönnt sind. Doch neuesten Entdeckungen zufolge verfügen Bakterien auch
über eine Art Tastsinn.

Entscheidend für eine erfolgreiche Infektion
durch Krankheitserreger sind oftmals die ersten
Sekunden – der Moment des Berührens. Dieser
mechanische Reiz aktiviert die Erreger und
ermöglicht es ihnen, in das Wirtsgewebe einzudringen. „Am Beispiel von Caulobacter konnten
wir nun zum ersten Mal zeigen, dass Bakterien
über eine Art Tastsinn verfügen. Er hilft ihnen,
Oberflächen zu erkennen und kurbelt in diesem
Fall die Produktion eines zelleigenen Sekundenklebers an“, sagt Prof. Urs Jenal vom Biozentrum
der Universität Basel. Im Fachmagazin Science
(doi: 10.1126/science.aan5353) beschreiben die
Wissenschaftler, wie Bakterien Oberflächen
„ertasten“ und sich daran heften können.
Freischwimmende Bakterienzellen besitzen
einen rotierenden Motor in ihrer Zellhülle. An
diesem Motor ist das sogenannte Flagellum
befestigt, die Geißel, durch dessen Rotation
sich die Bakterien in Flüssigkeiten fortbewe-

Abb.: Universität Basel, Biozentrum (oben links),VFA (oben rechts), VBIO/Ekin Tilic (unten)

Aus der laborwelt.de-Galerie

Fazinierende Fotos
Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens hatte der Biologenverband VBIO e.V. einen Fotowettbewerb mit dem Titel „Impressionen aus
den Biowissenschaften“ initiiert und war auf
gute Resonanz gestoßen: Unter 100 Einsendungen hatten die Juroren die Qual der Wahl.
Gewonnen hat der Biologe Ekin Tilic von der
Universität Bonn mit dem farbenfrohen Foto
eines juvenilen Seesterns. Den Seestern nahm
er mittels konfokaler Laser-Scan-Mikroskopie
auf, nachdem er die Muskulatur mit Phalloidin angefärbt hatte. Weitere Fotos unter
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
biuz.201770506/full

gen können. Damit der Motor läuft und sich
der Fortsatz dreht, müssen Protonen über die
Zellmembran in die Zelle fließen. Berührt eine
schwimmende Bakterienzelle die Oberfläche
von Schleimhaut oder Darmwand, wird die
Funktion des mechanosensitiven Motors kurz
gestört und der Protonenfluss unterbrochen.
Die Forscher aus Basel glauben, dass dies das
entscheidende Signal für die Infektion ist. Die
Bakterienzelle kurbelt nun die Produktion des
Botenstoffes zyklisches Diguanylat an, der ein
Enzym des Bakteriums (Glykosyltransferase
Hfs) dazu anregt, ein Adhäsin zu bilden, das
dem Bakterium hilft, sich an der Oberfläche
der Wirtszelle zu verankern.

Genetik

Angst vor Spinnen?
 Spinnen lassen so manchen Erwachsenen
vor Angst erstarren – eine Abneigung, die
Arachnophobiker anscheinend in die Wiege gelegt bekamen. Die Angststörung sei angeboren,
melden Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften
in Leipzig und der Universität Uppsala. Bereits
im Alter von sechs Monaten reagierten Babys
gestresst auf Bilder der Tiere. „Wir vermuten,
dass die Stressreaktion beim Anblick von Spinnen … damit zusammenhängt, dass potentiell
gefährliche … Spinnentiere mit dem Menschen
und seinen Vorfahren seit 40 bis 60 Millionen
Jahren koexistieren – und damit deutlich länger
als etwa mit den uns heute noch gefährlichen
Säugetieren“, so Erstautorin Stefanie Hoehl.

Themen

Zellanalyse / Screening
Ob Künstliche Intelligenz oder die Wägung
einzelner Zellen – immer mehr bereichern
auch Methoden aus anderen Wissenschaftsdisziplinen Zellanalyse und Screening, das
Thema des nächsten LABORWELT-Spezials.
Wie gewohnt beleuchtet LABORWELT dabei
neueste Techniken und optimierte bewährte
Verfahren und die dazugehörende Messanalytik und Dokumentation: Assays, Automation, Verbrauchsmaterialen. Erscheinungstermin ist der 1. März 2018. Beiträge können bis
12. Februar 2018 eingereicht werden.

Termine
Werbekunden bietet diese Ausgabe, begleitend zum redaktionellen Inhalt, eine
ideale Plattform für ihre Anzeigen. Reservieren Sie Ihren Werbeplatz bis spätestens
12. Februar 2018. Informationen rund um
Ihren Werbeauftritt geben Oliver Schnell
(Tel.: +49-30-264921-45, E-Mail: o.schnell@
biocom.de) und Christian Böhm (Tel.: +4930-264921-49, c.boehm@biocom.de).

Impressum
LABORWELT (ISSN 1611-0854)
erscheint 5-mal im Jahr im Verlag der
BIOCOM AG
Lützowstraße 33–36
10785 Berlin, Germany
Tel./Fax: 030/264921-0 / 030/264921-11
laborwelt@biocom.de
www.biocom.de
Redaktion
Thomas Gabrielczyk, Tel.: 030/264921-50
Titelbild: Pall GmbH
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stehen in der inhaltlichen
Verantwortung der Autoren. Alle Beiträge sind urheberrechtlich
geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des BIOCOM
Verlages nicht reproduziert oder verbreitet werden.
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SWISS BIOTECH DAY 2018

Join the Swiss Biotech Day, the leading biotechnology
conference in Switzerland. Now in its 20th year, the event
is not just the place to be for members of the Swiss
Biotech Association, who traditionally meet there for
the association’s Annual General Assembly. As always,
the event brings together entrepreneurs, investors,
researchers, analysts, political decision makers and
industry stakeholders.
... ONE

22

Don’t miss the keynote by the assigned CEO of Novartis,
Vasant Narasimhan, and meet around 600 experts from
across Europe.
All information on programme, exhibitors, sponsoring and
registration can be found at www.swissbiotechday.ch.

Supporting Partners:
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BIOTECH CLUSTER

3 MAY 2018
Basel Congress Center

“WHITE BIOTECHNOLOGY”
WORKING GROUP

Sponsors:

Picture: © Rynacher/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilisk_Wettsteinbrücke.JPG
(CC BY-SA 3.0); GNU Free Documentation License

Picture: © Basel Tourismus

The leading Life Sciences Conference in Switzerland and
Annual General Assembly of the Swiss Biotech Association

Leading chemical companies are exploring the opportunities that have been opened up by modern biotechnology, especially in the field of “white” or industrial 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 useful 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
European
workforce with the right education. The SBA profits
Biotechnology
from the marketing
N E T W O R Kalliance “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 internationally 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 sector, 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.

Media Partners:

Domenico Alexakis
is Executive Director
of the Swiss Biotech
Association.

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 efforts 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 internationally recognised financial marketplace. The initiative
was co-founded by the SBA which also manages
Organised
by: of Swiss Biotech.
the
executive office

@

For further information please visit
www.swissbiotechassociation.ch
www.swissbiotech.org
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