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RT-PCR

Frühwarnsystem für
SARS-CoV-2-Anstieg
Mikrobiologen sind optimistisch, einen
erneuten Anstieg von SARS-Cov-2Infizierten per RT-PCR-Analyse des
Abwassers frühzeitig und zuverlässig vorherzusagen. In Medrxiv (doi:
10.1101/2020.03.29.20045880v1) berichteten Prof. Gertjan Medema und Kollegen
vom holländischen Wasserforschungsinstitut KWR, dass Fragmente des viralen
N-Gens (N1-3) und des E-Gens drei Wochen vor Meldung der ersten nachweislichen Infektion im Abwasser detektiert
wurden. Das Verfahren ist laut Medema
empfindlicher und kostengünstiger als
als Abstrich-Analysen der Bevölkerung. .
NGS

Sepsistest kulturfrei
Forscher des Fraunhofer IGBI haben
Sepsis kultivierungsfrei durch Einsatz der
Nanoporen-Sequenzierung mikrobieller
DNA im Blut diagnostiziert. Ähnlich wie
PCR-basierte Ansätze weist das Verfahren
Antibiotikaresistenzgene nach, kann aber
nicht ermitteln, welches Antibiotikum wirkt..

14

Minuten soll ein für Ende Mai
angekündigter Antikörpertest zum
Nachweis des neuen Coronavirus
SARS-CoV-2 dauern. Der Entwickler
Siemens kündigt eine über 99%ige
Spezifität und Sensitivität an.

SARS-CoV-2

Erster CrISPR-Test
zugelassen
Die US-Food & Drug Administration hat
Anfang Mai den ersten CRISPR-basierten
Test zum In-vitro-Nachweis des neuen
Coronavirus zugelassen. Der Test, der eine
Sensitivität und Spezifität von 100% hat,
nutzt die Eigenschaft des RNAs-Sensors
Cas-13a bei Bindung an SARS-CoV-2spezifische RNA, auch unspezifische
markierte, nichtvirale RNA, zu schneiden
(Science, doi: 10.1126/science.aam9321).
Das Hochdurchsatzverfahren wurde von
Sherlock Biosciences Inc entwickelt. 
.

Diagnostik

Nephritis Prädiktor
für Komplikationen
Göttinger Intensivmediziner um Prof.
Dr. Oliver Groß berichten in Lancet (doi:
/10.1016/S0140-6736(20)31041-2) darüber, dass Patienten mit Nierenfunktionsstörungen oft schwere Krankheitsverläufe
mit Capillary-Leak-(Klarkson-)Syndrom,
Ödemen, Thrombosen und Organversagen zeigen. Sie empfehlen bei positivem
Urintest auf Nephritis, zu bestimmen ob
der Albumin- und Antithrombin III-Spiegel
im Blut sinkt, da dies eine erhöhte Gefahr
für Ödeme und Thrombosen anzeige, denen durch frühe Gabe von Diuretika- und
Blutverdünnern begegnet werden könne. .
Sequencing

Omics-Initiative startet
Mehr als 22 Sequenzierzentren haben
sich Anfang Mai zur Deutschen COVID19-OMICS-Initiative (DeCOI) zusammengetan, um die genetischen Ursachen
schwerer Krankheitsverläufe, die virale
Mutationsgeschwindigkeit und genetische Risikofaktoren zu identifizieren, die
die Infektion begünstigen.
.
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Automation
liefert Daten
Erst Automation, hoher Durchsatz und Standardisierung ermöglichen es, den Datenhunger der Life Sciences zu stillen. So führen
Omics- und klinische Daten zu Diagnosen, mit KI analysierte
Sequenzierungsdaten zu Arzneimittelzielen und Zellanalysen zu
flexiblen Aufreinigungsprotokollen bestimmter Zellpopulationen.

Mortalitätsrate beziehungsweise der relativen Immunisierung der Bevölkerung
ermöglichen könnten. Die Spezifität und
vor allem die Sensitivität solcher Tests
sowie die Stichprobengröße entsprechender Validierungspopulationen sind
allerdings derzeit noch ausbaufähig:
So gibt Roche zwar für seinen auf der
vollautomatisierten cobas-Plattform laufenden Antikörpertest eine Sensitivität
von 100% an, hat diese allerdings nur
an 29 Erkrankten validiert. Ebenso hätten sieben zusätzliche Erkrankte bei der
Heinsberg-Studie in Gangelt zu einer
Verdopplung der ermittelten Mortali-

tätsrate von 0,37% geführt. Studienleiter
Hendrik Streeck, Direktor des Instituts
für Virologie an der Uniklinik zu Bonn,
räumte ein, dass die Studie nicht verallgemeinert und auf ganz Deutschland
übertragen werden sollte.
An den Automationszug in Sachen
Antikörpertests hängen sich auch Wissenschaftler des Austrian Institute of
Technology AIT. Anders als Roche
Diagnostics weisen sie nicht nur die
Anwesenheit von Antikörpern im Blut
nach, sondern ermitteln auch deren
Menge, zum Beispiel im Blut kurierter
Patienten. Ob, wie lange und durch welche Antikörperkonzentration Personen
vor der Infektion mit dem neuartigen
Coronavirus geschützt sind, ist noch
Forschungsgegenstand und bedeutend für die Impfstoffentwicklung.
Krebsdiagnostik
Krebsforscher warnen indes bereits jetzt
davor, dass Versäumnisse in der Krebsfrühdiagnose infolge der Pandemie sich
später rächen könnten, weil Krebs zu spät
diagnostiziert werde. Die Automation
und Standardisierung der Krebspanel
diagnose ist zunehmend wichtig bei
der Wahl der besten Therapie für einen
Patienten (vgl. Interview Seite 60). Der
Einsatz von selbstlernenden Algorithmen und der künstlichen Intelligenz wird
zunehmend wichtig bei der Mustererkennung in klinischen und in automatisiert erhobenen Omics-Daten sowie der
Bildanalyse standardisiert entnommener
und präparierter Gewebeschnitte.  TG

Bildnachweis: Becton Dickinson

Gut sichtbar wurde die Bedeutung automatisierter Analysen durch die aktuelle
Viruspandemie. Nachdem die Genomsequenz des Virus ermittelt war, folgte
die Entwicklung und Validierung zahlreicher RT-PCR-Kits zum Nachweis der
aktuellen Infektion. Diagnostikgiganten
wie Siemens Healthineers und Roche
Diagnostics (vgl. Seite 57) planen die
monatliche Auslieferung von zusammen
mehr als 35 Millionen Antikörpertests,
die über den Blutnachweis des Spikeund Nucleocasidproteins des neuen
Coronavirus eine Abschätzung der
Gesamtzahl Infizierter und damit der
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Präzisionsmedizin mit KI
Selbstlernende Algorithmen können helfen, Tumor-spezifische
Muster aus Omics-Daten qualitätsgesicherter Probenmaterialien
und klinischer Patientendaten auszulesen. LABORWELT sprach
mit Prof. Dr. Hartmut Juhl, Gründer und CEO der Indivumed Group,
über ihren Nutzen in der personalisierten Krebsmedizin.
Beispiel epigenetische oder metabolomische Daten.

transkript. Die KI-gestützte Identifikation von Biomarkern und Arzneimittelzielen aus qualitätsgesichert gewonnenen
Geweben verspricht, die Behandlung
komplexer, mit Multimorbiditäten einhergehenden Krankheiten wie Krebs zu
personalisieren. Wie trägt Indivumed mit
seiner Multi-Omics-Plattform IndivuType
zu dieser Art dringend benötigter Innovation bei?

krankung, ausgelöst und getrieben von
einer Vielzahl zellulärer Fehlsteuerungen bei maligne entarteten Zellen und
– reaktiv – körpereigenen gesunden
Zellen, wie etwa den Immunzellen. Hinzu treten zahlreiche weitere individuelle
Faktoren, die sich teilweise auch aus den
klinischen Daten ableiten lassen.
Indivumed hat sich zum Ziel gesetzt,
diese Komplexität für die Entwicklung
personalisierter Krebstherapien zu entschlüsseln und therapeutisch nutzbar zu
machen.
Mit den heutigen Mitteln der künstlichen Intelligenz, aber auch zahlreichen
anderen datenanalytischen Verfahren
sind wir in der Lage, die Vielfalt an Information aus Multiomics-Daten von Tumoren zusammen mit den individuellen klinischen Informationen zu entschlüsseln.
Bei Indivumed sind wir davon überzeugt,
dass genetische Daten (z. B. Mutationen)
für sich genommen, nicht ausreichen, um
die Komplexität von Krebserkrankungen
zu verstehen und personalisierte Thera-

Prof. Dr. med.
Hartmut Juhl
Gründer und Chief Executive Officer
Indivumed Group

pien weiterzuentwickeln. Vielmehr ist
es notwendig, so viele tumorbiologische
Datenpunkte wie möglich in die Analytik
einzubeziehen. Dies bedeutet, dass neben den genetischen Informationen im
Tumorgewebe über ein „Whole Genome
Sequencing“ auch zahlreiche andere Datenpunkte erfasst werden müssen. Hierzu
gehören etwa Transskriptom- und Proteomdaten, aber auch die Aktivität der
Signalwege (Phosphoproteomics) und
histomorphologische Bilder des Tumorgewebes, die die zelluläre Komposition
der Erkrankung widerspiegeln. Diese
müssen dann mit den klinischen Daten
(medizinische Vorgeschichte, therapeutische Maßnahmen, Überlebenszeit etc.) in
Zusammenhang gebracht werden. Darüber hinaus stehen zusätzliche, gefrorene
Gewebe als „Rohdatensatz“ zur Verfügung, um bei Bedarf weitere biologischrelevante Daten hinzuzufügen, wie zum

Um diese umfassenden biologischen Daten
aussagekräftig und in vergleichbarer Weise vermessen zu können, ist es allerdings
essentiell, dass die biologischen Proben,
also das Tumorgewebe, nicht nur nach
strengen und einheitlichen Standards bei
jedem Patienten gesammelt werden, sondern darüber hinaus gut dokumentiert und
innerhalb von Minuten nach chirurgischer
Entnahme schockgefroren werden. Denn

so wie ein Mensch nach acht bis zehn
Minuten hirntot ist, verändert sich auch
das Tumorgewebe nach der Tumorentfernung schnell. Studien belegen, dass
sich nach 10 bis 20 Minuten zahlreiche
Expressionsdaten der RNA, von Proteinen und Signalwegen nicht mehr in aussagekräftiger Form bestimmen lassen.
Da Indivumed seit 18 Jahren die Technik der standardisierten Gewebeentnahme entwickelt und sukzessive für alle
Tumorentitäten optimiert hat, sind wir
jetzt in der Lage, unsere MultiomicsDatenbank IndivuType nach identischen
Standards weltweit mit Partnerkliniken
zu entwickeln. Dadurch können wir auch
ethnische und sozioökonomische Variationen in die tumorbiologische Datenauswertung einbeziehen. Innerhalb von
einem Jahr konnten wir bereits auf Datensätze von mehreren Tausend Patien-

Bildnachweis: Indivumed Group

Juhl. Krebs ist eine hochkomplexe Er-

transkript. Wie sieht es mit der Reproduzierbarkeit aus?
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ten zugreifen. Unsere tumorbiologische
Schärfe erlaubte es uns, innerhalb von
Wochen für das kolorektale Karzinom
neue therapeutische Angriffspunkte unter Anwendung verschiedener Algorithmen, einschließlich KI-Algorithmen, zu
identifizieren und in einer Partnerschaft
mit Evotec innerhalb von Monaten neue
potentielle Wirkstoffe zu entwickeln.
transkript. Welche Vorteile und Komplementarität bietet Indivumeds Ansatz
verglichen mit anderen Angeboten für
die personalisierte Krebsdiagnostik?

Juhl. Wir schaffen mit IndivuType eine

Datenbasis, die einerseits die Medikamentenentwicklung beschleunigt, indem
neue Therapieziele schneller und zuverlässiger gefunden und validiert werden.
Andererseits bauen wir eine internationale Referenzdatenbank auf, die Patienten hilft, ein besseres Verständnis der individuellen Tumorbiologie zu gewinnen
und damit auch eine optimale Therapie

zu finden. Durch die globale Aufstellung
mit zahlreichen Kliniken aus Nord- und
Südamerika, Europa und Asien, über die
wir Tumordaten von über 100.000 Patienten jährlich erfassen können, kommt
diese Datenbasis Patienten weltweit
zugute. Es ist ein aufregendes und faszinierendes Projekt, das alle bisherigen
Tumordatenbanken, die im Wesentlichen
ausschließlich auf genetischen Daten
(überwiegend von US-Patienten) basieren, in den Schatten stellt.
transkript. Mitte April hat Indivumed
die Oncology Alliance for Individualized
Medicine („Onco AI-Med”) öffentlich gestartet. Was ist das Ziel; wie und wann
erwarten Sie es zu erreichen?

Juhl. Onco AI-Med ist ein großartiger

Zusammenschluss von Kliniken, die mit
uns eine Partnerschaft zum Aufbau der
Multiomics-Datenbank eingegangen sind.
Diese Kliniken etwa aus den USA, Brasilien, Deutschland, Spanien, Italien, Schwe-

den, Polen, Singapur, Japan und Korea
haben sich zusammengetan, um nicht nur
die Datenbank zu füllen, sondern auch
Wege zu finden, die Multiomics-Daten für
Patienten verwertbar zu machen. Über
Onco AI-Med hat in unserer Kooperation
nicht nur jede Klinik, die Gewebe nach
unseren Qualitätskriterien bereitstellt,
Zugriff auf die jeweiligen Multiomics-Daten ihrer Patienten, sondern wir initiieren
auch Forschungsprojekte, in denen sich
Kliniken wissenschaftlich zusammentun,
um komplexe Fragestellungen, die größere Datensätze benötigen, zu beantworten.
Mit Onco AI-Med können wir das Ziel
dieses ganzen Datenprojektes erreichen:
den Erkenntnisgewinn möglichst schnell
für Patienten nutzbar zu machen. Wir
erwarten innerhalb der nächsten zwei
Jahre eine diagnostische Verwendung
unserer Datenbank und der MultiomicsDatensätze für eine individualisierte
onkologische Behandlung, und hierfür
ist diese internationale Zusammenarbeit
TG
unerlässlich.

Stark und ﬂexibel: der neue
Miele Laborspüler PLW 86
Miele Professional. Immer Besser.

Diese Geräteserie setzt neuen Maßstäbe
in Puncto Performance, Sicherheit und
Anwenderfreundlichkeit.
• Leistungsstarke 2-Pumpentechnologie
• Flexible Beladung durch EasyLoad System
• Hygienische Spülkammer mit intelligentem
Filterdesign
• Effizient durch Vorheiz- und Recyclingtank
• Sicher mit Leitwertsensor und Spülarmüberwachung
Mehr Infos unter: 0800 22 44 644
www.miele.de
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Labor 4.0
mit zenlab®
Das durchgängig vernetzte, digitale Labor wäre aus technischer
Sicht schon längst möglich, doch generische Standardsoftware
ist dafür kaum ausgelegt. Die Lösung ist eine Middleware-Ebene,
die aus vorgefertigten und spezifischen Modulen passgenau
zusammengesetzt wird. zenLAB® bietet diesen Baukasten.

Viele Laborbetreiber und Laborverantwortliche kennen das Problem: Top ausgebildetes Fachpersonal verbringt einen
Großteil der Arbeitszeit damit, Versuche
händisch durchzuführen, Laborbücher
auszufüllen oder digitale Daten bestenfalls per USB-Stick vom Laborgerät ins
LIMS zu übertragen. Keine Spur vom
Allheilbringer „Labor 4.0“.
Tatsächlich kann die Life-ScienceBranche von Industrie 4.0 profitieren:
Gab es auch hier anfänglich Startschwierigkeiten, so existieren seit etlichen Jahren Technologien, Best Practices und
viel Erfahrung im Aufbau digitaler,
vernetzter Systeme. Zugleich existiert
mit OPC UA eine standardisierte Kommunikationsschnittstelle, die in dieser
Form für Labor- und Medizingeräte noch

fehlt. Das hemmt die Vernetzung auf Laborebene, weshalb Branchenverbände
wie SPECTARIS bereits mit Hochdruck
entsprechende Lösungen vorantreiben.
Und auch höhere IT-Systeme auf Managementebene (z. B. LIMS) bremsen
ein effizienteres, (teil)automatisiertes
Arbeiten noch aus: Sie sind historisch
bedingt generisch und sehr umfangreich, jedoch nicht für flexible Anpassungen an wechselnde laborspezifische
Anforderungen ausgelegt.
Laborspezifische Middleware
Den Schritt hin zum Labor 4.0 bieten individuelle Middleware-Lösungen. Sie
verbinden die Labor- mit der Managementebene und übernehmen zugleich
wesentliche laborspezifische Aufgaben.

Die skalierbare Middleware ist flexibel und individuell erweiterbar.

Labore müssen sich also nicht an die
Software anpassen, sondern die Software bildet die Laboranforderungen ab.
Ein klassischer Bottom-up-Ansatz, wie
ihn auch das zenLAB-Framework der
infoteam Software AG verfolgt, das seit
Anfang April verfügbar ist. Es basiert auf
drei zentralen Elementen:
1.	Die vorgefertigte Softwarearchitektur
vernetzt Geräte, Datenquellen und
höhere IT-Systeme. Die Integration
neuer Geräte oder von Auswertungssoftwarepaketen erfordert keine aufwendige Anpassung der Middleware,
sondern lediglich die Erstellung eines
neuen Geräteagenten mit entsprechender Schnittstelle.
2.	Eine zentrale Datenbank ermöglicht
eine strukturierte und nachverfolgbare Ablage von Daten, wobei zenLAB in vielen Fällen das Einbinden
bereits verfügbarer Datenbanken
unterstützt.
3.	zenLAB nutzt ein Plug-in-Konzept, das
eine Middleware aus vorgefertigten
Basiskomponenten und spezifisch entwickelten Modulen für die Abbildung
individueller Laborprozesse entstehen
lässt. Eine solche Middleware kann
auch später jederzeit erweitert werden; das Gesamtsystem beinhaltet
immer nur die tatsächlich benötigten Komponenten. Dadurch bleibt die
Middleware schlank, lässt sich leichter
warten und vereinfacht vor allem die
Validierung im regulierten Umfeld. .

Bildnachweis: infoteam Software AG

von Alexander Brendel, Director Life Sciences, infoteam Software AG

ERREICHEN SIE MIT DEM BD FACSDUET™ SYSTEM EINE NEUE DIMENSION BEI DER
VEREINFACHUNG VON ARBEITSABLÄUFEN UND FLEXIBILITÄT: Konsistenz, Flexibilität und
Genauigkeit sind entscheidend für die Probenvorbereitung und -analyse. Mit dem neuen
automatisierten BD FACSDuet™ Probenvorbereitungssystem steht nun eine leistungsstarke,
benutzerfreundliche Lösung zur Verfügung, die direkt mit dem BD FACSLyric™
Durchflusszytometer verbunden werden kann. Dies ermöglicht erstmalig eine komplette Antwort
von der Probe zum Befund und vollständige Datenintegration ohne manuelle Intervention.
Entdecken Sie eine neue Leistungsfähigkeit, mit der Ihr Labor zukunftsorientiert vorangeht.
Informieren Sie sich über die neuen Lösungen von BD.

Erfahren Sie mehr unter: bd.com/Duet-Rhythm
BD, das BD Logo, FACSDuet und FACSLyric sind Marken der Becton, Dickinson and Company. © 2020 BD
BD -Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. 191-751
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Optimierte Flow
Zytometrie
BD FACSDuet™ bietet neben der Automatisierung eine hohe
Flexibilität der Arbeitsabläufe in der Durchflusszytometrie.
von Dr. Sylvia Unger, Life Sciences Biosciences, Becton Dickinson GmbH

automatisiert
Das System kann fortlaufend mit Probenröhrchen beladen werden. Es können
22 Probenröhrchentypen verschiedener
Hersteller eingesetzt werden. Verschiedene Barcodes auf den Proben und dem
Probenrack gewährleisten, dass die Pro-

Reagenzienbeladung BD FACSDuet™: Bis zu 46 Antikörper-Reagenzien können geladen
werden. Barcodes ermöglichen Rückverfolgbarkeit.

ben über den gesamten Prozess rückverfolgbar sind.
flexibel
Das System erlaubt auch eine hohe Flexibilität bei der Verwendung der benötigten Antikörperreagenzien, gekoppelt
mit einem Antikörper-Management.
Barcodes auf den Reagenz-Racks und
Reagenzfläschchen gewährleisten die
Rückverfolgbarkeit und eine automatische Dokumentation von Chargennummer und Verfallsdatum. Die optionale
Cocktailingfunktion auf dem Gerät ermöglicht eine automatisierte Erstellung
komplexer Antikörper-Panel. Hierdurch

werden mögliche Fehlerquellen des
manuellen Pipettierens und Wiederholungsansätze mit entsprechenden Kosten
eliminiert. Es können sowohl klinische
CE-IVD als auch Labor-definierte Assays
durchgeführt werden. Zudem wird jeder
Prozessschritt automatisch dokumentiert. Die Kühlung sorgt für eine gleichbleibende Qualität und Konsistenz der
Reagenzien.
VollDokumentiert
BD FACSDuet™ erleichtert es Laboren, die
Vorschriften für die Akkreditierung nach
ISO 15189 zu erfüllen, weil die Arbeitsabläufe vollständig rückverfolgbar sind.

Bildnachweis: BD Life Sciences Biosciences

Die Durchflusszytometrie hat einen
wichtigen Stellenwert in der immunologischen und hämatologischen Forschung
und Diagnostik. Allerdings wird die Probenvorbereitung und auch das Erstellen
komplexer Antikörper-Panel sowie die
Dokumentation dieser Prozesse häufig
noch manuell durchgeführt, da die Applikationen und Tests sehr vielfältig sind.
Die Automatisierung dieser Prozesse ist
eine Möglichkeit, die in vielen Laboren
steigende Anzahl an Proben und die
hohe Auslastung der Mitarbeiter bei
gleichzeitig zunehmender Komplexität
der durchflusszytometrischen Analysen
zu bewältigen.
Das BD FACSDuet™ System (CEIVD) ist eine Weiterentwicklung für die
automatische Probenvorbereitung,
das gleichzeitig eine hohe Flexibilität
in den Anwendungen ermöglicht. Dank
dieser direkt mit dem BD FACSLyric™
Durchflusszytometer (CE-IVD) integrierten Lösung kann das Laborpersonal bis zum Vorliegen der Ergebnisse
anderen Tätigkeiten nachgehen. Es
können manuelle und fehleranfällige
Arbeitsschritte in der Probenvorbereitung minimiert und dadurch die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der
Testverfahren verbessert werden.
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„Das BD FACSDuet System gibt uns
die Möglichkeit, die Effizienz unseres
Labors und den Probendurchsatz zu erhöhen, weil wir manuelle durch automatisierte Prozesse ersetzen können, die
rückverfolgbar sind und automatisch an
unser Laborinformationssystem übermittelt und dort gespeichert werden.
Dies gewährleistet einen vollständigen
Audit Trail“, berichtet David Bloxham,
Principle Biomedical Scientist, HematoOncology Diagnostic Service (HODS),
Cambridge University Hospital NHS
Trust.
„Endlich eine vollintegrierte End-toEnd-Lösung, die unser Leben deutlich
einfacher macht. Sie verringert Fehler,
steigert die Produktivität, verschlankt
unsere Prozesse und Effizienz, macht
uns effizienter, und macht es uns möglich, unsere Ziele anhand von zentralen
Leistungsindikatoren zu erfüllen“, so
Dr. T. Farren, Head of Immunophenotyping (SIHMDS) Barts Health NHS Trust,
The Royal London Hospital.

Alle Vorteile des BD FACSDuet™ auf
einen Blick:
•	Reduktion der Gesamtprozesszeit um
20%*
• Komplette Elimierung fehleranfälliger
Schritte
• Reduktion der Bearbeitungszeit um
75%**
• Verrringerung der Personalschulungszeit
• Vorprogrammierte Methoden der
Probenvorbereitung
• Rückverfolgbarkeit von Proben,
Reagenzien, bearbeiteten Proben
durch 50% mehr Kriterien, die erfasst
werden
• Optionale automatisierte Zubereitung
von Antikörper-Cocktails
• Möglichkeit zur Entwicklung laboreigener Probenvorbereitungsmethoden
• Modulares Design zur Anpassung des
Systems an die spezifischen Laboranforderungen.

Das automat isier te BD FACSDuet™ und BD FACSLyric System ist in
Übereinstimmung mit der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie
98/79/EC über In-vitro-Diagnostika
CE-gekennzeichnet. 
.
Weitere Informationen finden sich unter
bdbiosciences.com/eu

*	Im Vergleich zur manuellen Gesamtprozesszeit bei Verwendung von 20 Proben
mit BD Multitest™ 6 color TBNK + BD
Trucount™ integriert mit BD FACSLyric™.
**	Bei der Bearbeitung bei Verwendung von
20 Proben mit BD Multitest™ 6 color
TBNK + BD Trucount™ integriert mit
BD FACSLyric™.
Becton Dickinson GmbH
Life Sciences Biosciences
Dr. Sylvia Unger | sylvia.unger@bd.com
www.bd.com
eu.bd.com/facsduet
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KOMPLETTES PROBENMANAGEMENT:
SAMMLUNG · LOGISTIK · BEARBEITUNG · LAGERUNG

TRIGA-S steht seit über 20 Jahren für Zuverlässigkeit
und höchste Qualität in klinischen und technischen
Studien von In-vitro-Diagnostika, und ist bevorzugter
Partner von globalen Herstellern. Im Rahmen der
IVDR und MDR bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an.
 gT   Ã  
       Ã
Mühltal 5 • D-82392 Habach
Tel. +49 (0) 88 47 - 695 78 0
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info@triga-s.de
www.triga-s.de
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Kontaktfrei
dispensieren
Automation Mit Acoustic Liquid Handling lassen sich Reagenzienkosten sparen und im Hochdurchsatz bis zu 750.000 Proben/
Tag bearbeiten. Präzise kontaktfreie Flüssigkeitstransfers ab 2,5 nl
Volumen ermöglichen eine Assay-Miniaturisierung, weniger Kreuzkontaminationen und eine höhere Datenqualität.

niert das Risiko von Kreuzkontamination
nahezu und verbessert so die Datenqualität
wissenschaftlicher Ergebnisse.
Schnelle „Any-well to any-well“-Transfers
ermöglichen die Durchführung hochkomplexer, mehrkomponentiger Assays und
Experimente.
Für Workflows mit mehreren Geräten lassen sich die Echo Liquid Handler
nahtlos in Biomek-Pipettierroboter oder
Access-Robotersysteme integrieren. Unabhängig von der Anwendung – ob in der
Arzneimittelentwicklung, im Wirkstoffmanagement, in der Genomforschung, in der

synthetischen Biologie, in der Proteomik, im
funktionellen Screening oder bei anderen
Forschungsanwendungen – mit den Liquid
Handlern der Echo-Serie lassen sich zuverlässige wissenschaftliche Ergebnisse erzielen.
Kontakt
Beckman Coulter
Europark Fichtenhain B 13
47807 Krefeld
Tel.: +49(0) 2151-333729
lsreurope@beckman.com
www.beckman.de/liquid-handlers

Echo 650 Serie Acoustic Liquid Handler (links) und daneben die Echo ADE-Technologie (akustische Tröpfchendispensierung). Durch Schallwellen werden kontaktlos und präzise Tropfen von der Quell-Mikrotiterplatte auf die darüber positionierte Ziel-Mikrotiterplatte dispensiert (acoustic
droplet ejection).

Bildnachweis: Beckman Coulter

Die akustische Dispensiertechnologie der
Echo-Series-Liquid Handler von Beckman
Coulter hat die Handhabung von Flüssigkeiten revolutioniert. Die Technologie ermöglicht einen hochpräzisen und kontaktfreien
Flüssigkeitstransfer im Nanoliterbereich im
Hochdurchsatz; dabei ist eine Probenverarbeitung in 384-, 1.536- oder 3.456-WellPlatten möglich.
Durch winzige Dispensiervolumina (ab
2,5 nl) lassen sich Assays miniaturisieren
und dadurch Reagenzienkosten einsparen. Die völlig kontaktfreie Übertragung von
Flüssigkeiten mittels Schallenergie elimi-

RoboLector®
Automated Micro Fermentation
Microbioreactors

·
·
·
·

Applications
Process Development
Fed-Batch Optimization
Media Screening
pH Profiling

FOR FURTHER INFORMATION SEE:

www.m2p-labs.com/bioreactors/robolector/

2019.08 | vierviertel

Automated Upstream Processing
· 32 or 48 Well Plate / Parallel Microbioreactors
· Feeding and pH Control
· Triggered Sampling

· Microbiome Analysis
· Strain Characterization
· Induction Profiling

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

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

ASIA PACIFIC
Phone: +852 6092 6778
infoAsia@m2p-labs.com

68 I laborwelt automation.

|transkript 2.2020

LeistungsBewertung
von COVID-19Diagnostika
Um die COVID-19-Pandemie effektiv zu bekämpfen, wird umfangreiches
Testen mittels In-vitro-Diagnostik als essentiell erachtet. Damit neu
entwickelte Diagnostika diesem Anspruch gerecht werden, muss ihre
Qualität gewährleistet und in Studien überprüft werden.
von Dr. Lisa Mutschelknaus, Study Manager, TRIGA-S Scientific Solutions

Studienablauf
TRIGA-S Scientific Solutions ist ein Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit S2Labor, welches aktuell zusammen mit
Herstellern von COVID-19-Diagnostika
verschiedene Leistungsbewertungsstudien vorbereitet und durchführt. Bei der
Entwicklung der Studiendesigns ist es
wichtig, den für das Produkt vorgesehenen Verwendungszweck (Zweckbestimmung/engl. Intended Use) exakt zu
berücksichtigen, die Patientenpopulation
korrekt abzubilden und adäquate Positivsowie Negativkontrollen zu verwenden.
Für die Studienumsetzung werden daher
geeignete Bio- und Referenzmaterialien

benötigt. Die Bearbeitung dieser Proben muss entsprechend der SARS-CoV-2
spezifischen Sicherheitsvorschriften erfolgen.
Testanforderungen
Fundamentale Spezifikationen der
COVID-19-Diagnostika werden zuerst
in analytischen Leistungsbewertungsstudien verifiziert. Dazu gehören unter
anderem die Nachweisgrenze, die analytische Spezifität und Sensitivität, die
Robustheit, Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit. Die EU-Kommission
empfiehlt des Weiteren, dass klinische
Leistungsbewertungen für COVID-19Diagnostika durchgeführt werden*. Die
Parameter diagnostische Spezifität und
Sensitivität stehen hierbei im Fokus. Eine
hohe Sensitivität bei einem Nachweis der
SARS-CoV-2-Infektion mittels RT-PCR
reduziert die Anzahl an falsch-negativen
Testergebnissen. Dies ist für die weitere
Unterbindung der Ansteckungsketten
essentiell. Im Gegensatz dazu wird beim
Nachweis der Immunantwort (Antikörpertest) insbesondere eine hohe Spezifität gefordert. Damit eine Einschätzung
zur SARS-CoV-2-Verbreitung in der
Bevölkerung und möglicherweise zur
dauerhaften individuellen Immunität
getroffen werden kann, ist es hier wichtig, dass falsch-positive Testergebnisse

Bei TRIGA-S in Habach werden analytische
und klinische IVD-Studien durchgeführt.

vermieden werden. Folglich können
In-vitro-Diagnostika nur dann einen
sinnvollen Beitrag zur Eingrenzung der
Pandemie leisten, wenn sie in der klinischen Routine zuverlässige Ergebnisse
garantieren können. www.triga-s.de .
*Q
 uelle: Current performance of COVID-19
test methods and devices and proposed performance criteria, Europäische Kommission,
16. April 2020, https://ec.europa.eu/docsroom/
documents/40805

Bildnachweis: M. Nebl

Die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 stellt unsere Gesellschaft vor eine immense Herausforderung. Eine zentrale Rolle bei der Antwort
auf die aktuelle Krise kommt dabei der
In-vitro-Diagnostik (IVD) zu. Für die
zahlreichen COVID-19-Diagnostika,
die zurzeit von IVD-Herstellern entwickelt werden, müssen unter anderem
die Leistungsparameter ermittelt werden. Diese Leistungsbewertung ist ein
wichtiger Bestandteil der sogenannten
Technischen Dokumentation, die nach
der momentan anwendbaren Richtlinie
98/79/EG (IVDD) für eine EU-Marktzulassung vorliegen muss.
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Sarstedt

Automatisierung von täglichen Laborabläufen
Abfüllen, beschriften, scannen, sortieren, wiegen – sensible und anspruchsvolle Abläufe erfordern ein präzises,
spezialisiertes und dennoch
flexibles System. Das neue
Konzept des IVARO Tube
Handlers ermöglicht die
bestmögliche Anpassung des
Automationssystems auf die
jeweilige Anwendung. Individuell für verschiedene
Abläufe können die zwei

Standardgeräte IVARO FD
(befüllen & dosieren) und
IVARO AP (aliquotieren &
pipettieren) mit spezialisierten Modulen ausgestattet
werden. Auch komplexe,
manuelle Arbeitsschritte im
Labor werden so einfach und
sicher automatisiert. Der IVARO FD ist die ideale Lösung
wenn Stammlösungen, Puffer und andere Flüssigkeiten
in kleinere Gefäße abgefüllt

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

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

Becton Dickinson

BD COVID-19-Forschung
Während sich die globale
Pandemie COVID-19 weiter
entwickelt, ist das Team von
BD Biosciences der Meinung,
dass wissenschaftliche Forschung entscheidend ist, um
diese Krankheit besser zu
verstehen und letztendlich
zu bekämpfen. Ein genaueres Verständnis der Immunreaktionen des Wirts kann

dazu beitragen, ein klareres
Bild davon zu gewinnen, wie
der Erreger bei einigen Personen die Krankheit verursacht,
während die meisten Infizierten nur leichte oder gar keine
Symptome zeigen. Auch ein
Verständnis der Immunkorrelate (potentielle Biomarker)
des Schutzes sowie des Immun-Langzeitgedächtnisses

von rekonvaleszenten Personen kann bei der Entwicklung
prophylaktischer und therapeutischer Maßnahmen für
künftige Ausbrüche ähnlicher
oder anderer Coronaviren
hilfreich sein. BD bietet ein
umfassendes Portfolio an Forschungsinstrumenten, um die
Entdeckung in den folgenden
Bereichen der COVID-19-

Forschung zu erleichtern:
• Virale Immunantwort
• Zytokin-Analyse
• Impfstoff-Forschung
• Biomarker und
Therapeutika.
www.bd.com

Herolab

Bildnachweis: Sarstedt/Olena_T/Herolab GmbH

Robotic-Zentrifuge für Festwinkel-Rotor
Neuheit in der Laborautomation: Die Herolab RobotCen ist
die erste Robotic-Zentrifuge,
die es dem Anwender ermöglicht, Festwinkelrotoren, zum
Beispiel 50 ml Kulturröhrchen
mit bis zu 14.000 x g, oder anderen Volumina und g-Werten,
zu benutzen. Bisher wurden
die Robotic-Zentrifugen von
Herolab und anderen Herstellern nur mit Ausschwingroto-

ren angeboten. Winkelrotoren
erzielen wesentlich höhere
g-Werte als Ausschwingrotoren. Der neue, sehr präzise
kontrollierte Antrieb lässt nun
auch einen Festwinkelrotor
positionsgenau stoppen. Ein
Roboterarm setzt über die
Eingriffsluke die Proben gezielt ein beziehungsweise entnimmt sie. Die Ansteuerung
der RobotCen erfolgt über

eine serielle Schnittstelle. Aktuelle Laufparameter können
über die Steuerung abgefragt
werden. Auf Kundenwunsch
kann diese Zentrifuge auch
mit Wasserkühlung geliefert
werden. Die neueste Entwicklung ist die Inertisierung,
Stickstoffspülung bei Arbeiten mit Lösungsmitteln, des
Probenraums.
www.herolab.de

Herolab GmbH Laborgeräte
Ludwig-Wagner- Str. 12
69168 Wiesloch
Tel.: +49 6222-5802-0
Fax: + 49 6222-5802-34
E-Mail: info@herolab.de

