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Hepatitis

Screening voraus
Derzeit prüft der Gemeinsame Bundes
ausschuss die Aufnahme eines Hepatitis
B- und C-Screenings in das Vorsorgepro
gramm der gesetzlichen Krankenkassen.
Ein aktueller Entwurf sieht vor, dass allen
gesetzlich Versicherten, die älter als 35 Jah
re sind, einmalig ein Test auf Hepatitis B und
C angeboten wird. Nach Auffassung der
Deutschen Gesellschaft für Gastroenterolo
gie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankhei
ten ist die Einführung eines Screenings auf
Hepatitis C ein wichtiger Schritt, um mehr
Menschen eine rechtzeitige Diagnose und
Therapie zu ermöglichen. Ein Großteil der
Infizierten wisse nichts davon. Im Spätstadi
um sei eine Heilung indes unmöglich.
.
Mikroplastik

kunststoff essen
Frisch im Oktober gestartet ist das Projekt
PlasMark. Bei dem mit 4,5 Mio. Euro vom
Bundesforschungsministerium geförder
ten interdisziplinären Projekt geht es da
rum, die Auswirkungen von Mikroplastik
im Körper zu untersuchen. Dazu wollen
die Forscher markierungsfrei arbeiten.  .
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verschiedene Diagnostiktests zum
Nachweis des neuen Coronavirus
und von Antikörpern gegen
Virusbestandteile listete die
Diagnostikinitiative FIND
Mitte Oktober.

R adiologie

Mehr Kontrast
Wissenschaftler der Uniklinik Erlangen
haben ein MRT-Kontrastmittel entwi
ckelt, das Entzündungen in der Darm
schleimhaut nicht-invasiv überwachen
und nachweisen kann. Das an Mäusen
getestete Mittel MPIO-alphaMAdCAM-1
bindet an MAdCAM-1, das von entzünde
tem Schleimhautgewebe exprimiert wird.
Das Kontrastmittel ist weniger invasiv als
die derzeitigen Diagnostikverfahren und
könnte auch bei der Patientenüberwa
chung und der Einschätzung der Thera
piewirksamkeit eingesetzt werden.
.

COVID-19

Diagnose per handy
Das von der frisch gekürten Chemie
Nobelpreisträgerin Jennifer Doudna
gegründete Unternehmen Mammoth
Biosciences kann SARS-CoV-2 in fünf
fünf Minuten durch Genome-Editing mit
ähnlicher Genauigkeit wie PCR-Tests
bestimmen. Wie Feng Zhangs Kokurrenz
unternehmen Sherlock Bioscience nutzt
der Test eine guide-RNA, um Virusgene
zu finden und mit dem Enzym Cas13a zu
schneiden. Eine dabei freigesetzte Repor
ter-RNA führt zu einem Fluoreszenzsignal,
das sich per Handy auslesen lässt. Über
ähnliche Tests berichtete bereits im Mai
die Universität Freiburg.
.
Dokumentation

SMarte Herzdiagnostik
In einem Pilotprojekt nutzt das Herzzen
trum München ein App-basiertes, mobiles
System der Smart4Diagnostics GmbH zur
Erfassung von Blutproben nach Abnahme
am Patientenbett. Die Krankenhaus-LIMSkompatiblen Daten der App minimieren
präanalytische Fehler und ermöglichen die
digitalisierte Probendokumentation. 
.
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Diagnostik
hält Schritt
Gerade in Zeiten steigenden Testbedarfs wie der Corona-Pandemie
zeigen Diagnostika, was in ihnen steckt. Ein Anstieg der Testkapazität
beim Teststandard RT-PCR von Februar bis Juni um stolze 1.800% ist
aber nicht genug. Diagnostik-Innovationen haben Konjunktur.

Ein von Bosch Healthcare mit BMBFGeldern entwickelter Vor-Ort-PCR-Test
braucht zwar nur noch knapp 40 Minuten
vom Auftragen des Rachenabstrichs bis
zum Ergebnis (Standard 2,5 Stunden plus
Probenvorbereitung und Logistik – und
das bei einer Sensitivität von 98% und
Spezifität von 100%. In seine Mikrofluidik-Kartusche passen aber leider nur fünf
Proben, was die Anschaffung vieler Analysatoren von Bosch erfordern würde, um
in angemessenem Durchsatz zu screenen.
Bis Ende des Jahres soll die Kapazität auf
eine Million Tests ausgebaut werden.

Schon bevor Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Mitte Oktober die neue
Corona-Teststrategie der Bundesregierung vorstellte, sickerten Details des
Referentenentwurfs durch. Zentral:
Die flexibel und vor Ort einsetzbaren
Antigentests kommen und sollen helfen,
medizinisches Personal und Personen –
auch solche ohne Symptome –, die medizinische Einrichtungen besucht haben,
effektiv auf SARS-CoV-2 zu screenen,
um eine Verbreitung bestmöglich auszuschließen. Bezahlt wird das aus dem
Gesundheitsfonds.
Spätestens seit Mitte August war klar:
der hochsensitive Goldstandard RT-PCR,
der fast alle Infizierten erkennt (Sensitivität laut Herstellerangaben nahe 100%)
zum Nachweis des neuen Coronavirus
allein reicht nicht aus. Zudem dauert er

für vorsorgliche Massenscreenings zu
lange und ist zu teuer.
Die den Umständen angepasste Teststrategie begrüßten Anfang Oktober
auch die Laborärzte des Verbandes
ALM, nicht aber ohne klarzustellen,
dass Selbsttests keine Option für eine
meldepflichtige Erkrankung sind. Damit
die Testqualität gewährleistet sei, müssten Ärzte die zu dem 60 Euro teuren
PCR-Standard ergänzenden Antigenstreifentests durchführen. Dies könne
Entlastung für die PCR-Tests bringen,
müsste aber durch den Goldstandard bestätigt werden. Antigentests aus Nasenoder Rachenabstrichen sind bei hohem
Durchsatz merklich kostengünstiger
durchführbar und mit 15 Minuten bis
zum Testergebnis bisher unerreicht
schnell.

Antigentests sinnvoll?
Die „Klarheit darüber, ob, wie und in
welchen Situationen die SARS-CoV-2Antigentests sinnvoll und im Sinne der
Pandemieeindämmung wirksam eingesetzt werden können“, die der ALMVorstandsvorsitzende Michael Müller
fordert, wird in Kürze das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) liefern, das derzeit – orientiert
an den RKI-Teststandards – die Leistungsfähigkeit der PCR- und Antigentests unter
Praxisbedingungen vergleicht.
Marketing vs. Performance
Zuvor kursierten in nicht begutachteten „Pre-print“-Journalen, wie medRxiv
(doi: 10.1101/2020.10.02.20205708) bereits Publikationen von Testherstellern,
die zu dem Ergebnis kamen, dass selbst
Antigentests mit laut FDA-Notzulassung
nur 84% Sensitivität in der Praxis besser
abschneiden könnten als der PCR- Goldstandard. Tatsächlich berichten Wissen-

Bildnachweis: Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM)

Die Corona-Pandemie bringt Aufwind für Diagnostikentwickler wie Qiagen oder Roche, wie
die jüngsten Konzernbilanzen zeigen.
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schaftler der NIH in BMJ (doi: 10.1136/
bmj.m1808), dass viele Faktoren die Güte
der „bei keinem Test 100%ig akkuraten
Ergebnisse“ beeinflussen können, was zu
einer Sensitivität der RT-PCR unter Praxisbedingungen von 70% führen könne.
Andere Quellen nennen 96% bis 98% –
eine RT-PCR-Doppeltestung würde aber
Falsch-Positive sicher ausschließen. Daher sollte die Devise bei Antigentest wohl
lauten: Auf hohe Sensitivität optimieren,
also alle Infizierten erkennen, und die
wenigen Falsch-Positiven anschließend
mit RT-PCR identifizieren.
Grosse Unterschiede
Bei den Antigentests, die bislang eine
Notfallzulassung der FDA erhalten haben, zeigen sich indes große Unterschiede hinsichtlich der Sensitivität sowie der
Spezifität, also der Fähigkeit, Gesunde
richtig zu erkennen:Der von Roche Diagnostics Ende September lancierte, von
der südkoreanischen Biosensor SD Inc.
lizenzierte Antigenstreifentest braucht 15
Minuten bis zum Resultat, könne zunächst
in einem Umfang von 40 Millionen Tests
pro Monat ausgeliefert werden und zeige
eine Sensitivität von 96,5% und eine Spezifität von fast 99,7%. Ganz ähnlich dem
Mitte Oktober lancierten Test von Siemens
Heathineers mit 96.7 % Sensitivität und
99.2%Spezifität. Zuvor hatte schon ein
knappes halbes Dutzend Konkurrenten
Antigentests mit höchst unterschiedlicher Güte mittels FDA-Notfallzulassung
in die Vermarktung gebracht. Der Test von
Roche-Konkurrent Abbott Inc. zeigt eine
Sensitivität von 97,1% und eine Spezifität
von 98,5%. Die britische Lumira Dx gibt
die Sensitivität mit immerhin 99,3%, die

Spezifität mit 98,4% an. Ganz anders Becton Dickinson (Sensitivität 84%, Spezifität
100%). Auch der erste überhaupt notzugelassene Antigentest der Quidel Corp.
ist mit 96,7% ähnlich sensitiv und mit
100% Spezifität etwas besser als Roches
Test. Qiagen, die bislang nur Pilottests
gemacht und einen eigenen Antigentest
bisher nur angekündigt hat, kommt derzeit auf eine Sensitivität von 90% und
Spezifität von 100%. Fazit: die PCR-Tests
werden zunächst Standard bleiben, bis
hinreichend wissenschaftlich unabhängig ermittelte Vergleichsdaten definieren,
welche Einsatzzwecke für Antigentests
sinnvoll sind.
Innovative Formate, wie etwa der optische Sofortnachweis von Virusproteinen mittels funktionalisierter Carbon
Nanotubes, befinden sich derzeit noch
im Forschungsstadium, zum Beispiel an
der Universität Duisburg.
Testengpässe andernorts
Eine Bugwelle zu spät diagnostizierter Krebserkrankungen fürchtet indes
die Corona Task Force von Deutscher
Krebshilfe, Deutscher Krebsgesellschaft
und dem Deutschen Krebsforschungszentrum. Infolge der Corona-Pandemie
würden Früherkennungsuntersuchungen
und Nachsorgetermine oft verschoben.
Man müsse in Deutschland mit einer
steigenden Zahl von krebsbedingten
Todesfällen rechnen, warnte Dr. Michael
Baumann, Chef des DKFZ. Dabei gibt es
in der Onkologie, getrieben durch den
Einsatz der künstlichen Intelligenz, signifikante Fortschritte bei der Diagnose
und Therapiesteuerung. von Tumoren
TG
(vgl. Interview S. 60).

So flexibel wie noch nie

Kapillarelektrophorese
auf Ihrem
Labortisch
Das neue, kompakte
CE-Gerät für die
Fragment/STR-Analyse
und die Sequenzierung

Virusvermehrung
Antikörperbildung

Bildnachweis: ECDC

Inkubationszeit

Woche 1

Symptome

Woche 2

Nachweisgrenze

Woche 3

Sowohl PCR-Tests als auch Antigentests, die Virusbestandteile zum Nachweis nutzen, detektieren SARS-CoV-2 verlässlich bis 14 Tage nach Infektion.

www.promega.com/
spectrum-compact
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KI jenseits
der Blackbox
Mit einer Gründungsfinanzierung von 5 Mio. Euro ist Ende August die
Aignostics GmbH gestartet. LABORWELT sprach mit CEO Viktor Matyas
darüber, wie die BIH/Charité-Ausgründung mit KI die digitale Pathologie
revolutionieren und für die Begleitdiagnostik nutzbar machen will.

L A B O RW E LT. H e r z l i c h e n G l ü c kwunsch zur Gründungsfinanzierung Herr
Matyas. Können Sie vielleicht kurz erläutern, was die von Ihnen mitgegründete
Firma tut und was sie dank des Kapitals
jetzt tun kann?

Matyas. Wir entwickeln KI-Algorith-

Viktor Matyas
Mitgründer und CEO, Aignostics
GmbH, Berlin

LABORWELT. … also bei immunon-

genkrebs erkennen. Grundsätzlich kann
man so eine KI für die klinische Routine trainieren, also um Lungenkrebs bei
Patienten zu finden, oder aber für die
pharmazeutische Forschung.
LABORWELT. Und Letzteres macht Ihr
Unternehmen?

Matyas. Genau. In klinischen Studien

geht es Arzneimittelentwicklern im Wesentlichen darum, das Gewebe viel präziser zu verstehen als es heute möglich
ist. Sie müssen sich vorstellen, dass eine
Gewebeprobe unter dem Mikroskop
riesig ist. Scannt man sie ein, hat man
viele Gigabyte an Daten oder 200.000 x
100.000 Pixel. Es ist unmöglich für das
menschliche Auge, dieses Gewebe genau zu analysieren, im Sinne von: Wie
viele Immunzellen sind da drin? Wie
groß ist der Tumor? Wie ist die Verteilung der Zellen? Genau das kann aber
die KI leisten und darüber hinaus kann

kologischen Projekten vorauszusagen,
wann wandern T-Zellen in den Tumor ein
und wann nicht?

Matyas. Ein Beispiel aus der Praxis:

Wir haben ein paar hundert Fälle mit
einem bestimmten Subtyp von Triplenegativem Mammakarzinom genommen
und dann die KI trainiert – mit zwei Labeln: Ansprechen oder Nichtansprechen
auf die Therapie. Die KI lernt zunächst,
diese Fälle zwar zu unterscheiden, aber
sie hat ein Blackbox-Problem. Man weiß
zwar, dieser Patient hat lange überlebt,
der andere nur kurz. Man weiß aber
nicht, warum die KI das sagt. Aignostics
hat es aber geschafft nachzuvollziehen,
warum die KI eine Entscheidung trifft.
Wir nennen das ‘explainable AI’. Grob
vereinfacht funktioniert das folgendermaßen: Man rechnet das neuronale Netzwerk zurück auf den ersten Layer und
lässt sich anzeigen, welche Pixel dafür
verantwortlich waren, dass die KI gesagt

Bildnachweis: Aignostics GmbH

men für die Pathologie. Im Wesentlichen findet die Hauptarbeit eines in der
Krebsdiagnostik tätigen Pathologen in
Deutschland vor dem Mikroskop statt.
Die Hauptaufgabe dabei ist im Wesentlichen eine Bilderkennung in Gewebeproben von Patienten. Es geht also
darum, zum Beispiel bestimmte Zellen
zu quantifizieren, Veränderungen in
der Morphologie zu identifizieren und
schlussendlich Krebs zu diagnostizieren. Genau hier setzen wir mit unserer
KI an. Wir nehmen Pathologiedaten
von Partnern wie etwa der Charité, wir
digitalisieren sie, also wir scannen mit
speziellen Scannern die Objektträger,
auf denen sich die Gewebeschnitte befinden, und anschließend annotieren
unsere Pathologen die digitalisierten
Gewebeproben. Zum Beispiel markieren
sie Lungenkrebs auf den Bildern. Diese
Annotationen kann man maschinell extrahieren, in ein neuronales Netzwerk
einspeisen und – das ist die Magie der
KI – das Netzwerk lernt. Und zwar wie
Lungenkrebs aussieht: Wie groß sind
die Zellen? Wie dicht sind sie beieinander etc.? Nachdem man die KI anhand
von tausenden Bildern trainiert hat für
diese Anwendung, kann sie etwa Lun-

sie Korrelationen finden, etwa wie das
Gewebe von Personen aussieht, die positiv auf eine Therapie reagieren. Oder,
wie das Gewebe von Patienten aussieht,
die länger überlebt haben mit einer bestimmten Diagnose. Die KI hilft Voraussagen darüber zu machen, bei wem ein
Medikament wirken könnte und bei wem
nicht. Genau das ist unser aktueller Fokus: mit Pharmafirmen zusammenarbeiten, um solche klinischen Forschungsprojekte durchzuführen.
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hat, dieser Patient wird kurz überleben.
Das ist ein komplexes mathematisches
Problem, denn neuronale Netzwerke
funktionieren nicht-linear. Klaus-Robert
Müller – einer der Mitgründer von Aignostics und Direktor des European Laboratory for Learning and Intelligent
Systems (ELLIS) der TU Berlin – hat es
gemeinsam mit einem Team am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut gelöst.
LABORWELT. Inwieweit ist das diagnostisch relevant?

Matyas. Wenn man die KI trainiert hat,

kann man sich Heatmaps generieren lassen und sehen, was waren die Pixel, auf
deren Basis die KI gesagt hat, dass die
Patienten lange überleben. Dann kommt
der Pathologe ins Spiel und schaut sich
diese Heatmaps an und analysiert, ob
sie bestimmte wiederkehrende morphologische Merkmale erkennen lassen – also
Biomarker, welche die Voraussagen der KI

erklären. Kommen wir auf das Brustkrebsbeispiel zurück, zeigte sich etwa, dass
Patienten eine schlechte Prognose hatten, wenn viele Lymphozyten den Tumor
angriffen. Intuitiv würde man bei diesem
Brustkrebstyp das Gegenteil erwarten.
Der besondere Charme dieses Verfahrens
ist, dass sich die explainable AI auf ganz
viele Fragestellungen anwenden lässt und
man als Antwort mögliche Biomarker erhält. Dies eröffnet große Möglichkeiten
für die Präzisionsmedizin. Das heißt, in
Zukunft werden wir die Gewebe-Charakteristika viel genauer untersuchen und mit
molekularen Daten, wie Expressions- oder
Proteomanalysen, unter den gegebenen
Bedingungen, korrelieren. Auf dieser Basis können wir die Therapie viel präziser
auf den Patienten zuschneiden. Und genau
das ist es, was wir wollen.
LABORWELT. Können sie tatsächlich
auch quantitative Aussagen treffen, wie
viele T-Zellen sich pro Quadratzentime-

ter in einer bestimmten Ebene des Gewebeschitts befinden?

Matyas. Genau, man sieht sich etwa

an, wie viele Lymphozyten sind da drin,
wie viele Fibroblasten sind da drin, wie
sind die Verhältnisse? Und wenn man
das hat, dann kommt die Biomarkerhypothese – eine komplexe Zusammensetzung an Faktoren – und daraus gilt
es dann, ein Companion Diagnostic zu
machen. Im folgenden Schritt heißt es
dann, die KI weiterzutrainieren, so dass
sie robust und verlässlich mit Daten aus
verschiedenen Laboren funktioniert.
Dann muss natürlich zertifiziert werden
und eines Tages geht es dann hoffentlich
ins Krankenhaus.
LABORWELT. Studien zeigen, dass
sich eine halbe Stunde nach Entnahme
der Biopsie das Transkriptions- und Proteinprofil von Tumorzellen grundlegend
ändert. Inwieweit muss das Krankenhaus

Stiftung PATH –
eine Biobank für Brustkrebs
PATH verfügt über Biomaterial und annotierende Daten von
mehr als 11.000 Brustkrebspatientinnen.
� Tumorgewebe und Blutserum in fresh frozen Qualität sowie
korrespondierende FFPE Proben
� Annotierende Daten zu Diagnose, Therapie und Follow-Up
� Standardisierte Probenentnahme und Prozessierung
� Broad Informed Consent und hohe Datensicherheit
Seit 2008 unterstützt PATH akademische und industrielle
Krebsforschungsprojekte im In- und Ausland.
Auf Antrag wird über die Vergabe von Proben und Daten
gegen eine Cost Recovery Fee entschieden.
Stiftung PATH – Patients’ Tumor Bank of Hope +4 9 (0) 8 978 0 678 4 8 info@stiftungpath .org www.path-biobank .org
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thologen. Und das unterscheidet uns von
sehr vielen, rein Tech-getriebenen Firmen.
Unser Mitgründer Prof. Dr. Frederick
Klauschen ist Pathologe und Physiker. Unsere Nähe zur TU Berlin gibt uns auf der
Entwicklungsseite einen großen Vorteil,
und auch die erklärbare KI ist einzigartig.
LABORWELT. Wie ist es um das Interesse von Arzneientwicklern bestellt?

Matyas. Wir beobachten, dass viele

Matyas. Sie sprechen den sehr wich-

tigen Punkt der Standardisierung der
Probenvorbereitung in der Pathologie
an. Es ist ein Problem, dass jeder unterschiedliche Färbeprotokolle hat und
unterschiedliche Scanner. Dadurch
sieht alles verschieden aus. Das lässt
sich zum Teil technisch lösen, aber
eine gewisse Standardisierung würde
die Entwicklung erheblich erleichtern.
Momentan nimmt man einfach Proben
aus verschiedenen Laboren, um die KI
zu trainieren, aber das treibt den Aufwand in die Höhe. Denn die KI kann nur
das erkennen, was sie schon einmal gesehen hat. Wird also ein Protokoll verwendet, das komplett neu ist oder einfach anders aussieht, dann wird es für
die KI schnell schwierig.
L ABORWELT. Ihre Zielgruppe, die
Pharma-Auftraggeber, sollten aber global standardisierte Protokolle haben?

Matyas. Da funktioniert es auch. Aber

eines Tages geht es wiederum in die Klinik. Mit dem Geld der Finanzierungsrunde streben wir die Entwicklung von
Lösungen an, zum Beispiel Companion
Diagnostics, die in die Klinik Einzug
halten sollen. Das dauert wesentlich
länger als ein paar Monate, hier sprechen wir von ein paar Jahren.
LABORWELT. Was würde Ihnen am
meisten helfen, die Entwicklung zu beschleunigen?

Matyas. Das Wichtigste, im deutschen

Kontext wäre, die Pathologien müssten
sich weiter digitalisieren. Es gibt derzeit
nur sehr wenige deutsche Pathologien,
die wirklich digital funktionieren. Das ist
aber schlichtweg die Grundlage für KIAnwendungen.
LABORWELT. Was steckt denn aus Ihrer Sicht für ein wirtschaftliches Potential dahinter und wie teilt man sich das
potentiell mit Konkurrenten? Die digitale
Pathologie ist ja nicht erst vorgestern erfunden worden …

Matyas. Das ist richtig. Gleichzeitig ist

es so, dass die KI in den letzten Jahren einen sehr großen Sprung gemacht hat. Die
KI ist mittlerweile in der Lage, bei gut definierten quantitativen Analysen oder der
Analyse großer Datenmengen einen echten Mehrwert zu schaffen. So lange gibt es
das noch gar nicht und der prognostizierte Markt ist dementsprechend groß, auch
wenn man sich nur Europa ansieht. Allein
dort gibt es pro Jahr rund 4.000 klinische
Studien. Und eigentlich würde man (bei)
einem sehr großen Teil der Studien gerne
eine KI anwenden, um die Daten zu analysieren. Einfach auch, um eine gewisse
Standardisierung und quantitative Analyse zu ermöglichen. Und dann haben wir
noch nicht über die USA und den Rest der
Welt oder die Klinik gesprochen. Es sind
schon sehr große Märkte, und das Potential ist riesig. Zugleich gibt es nur wenige
Firmen. Was uns selbst von Unternehmen
unterscheidet, selbst wenn sie etwas weiter
in der Geschäftsentwicklung sind, ist die
Nähe zur Charité: Wir entwickeln unsere
Anwendungen gemeinsam mit dem Pa-

Pharma- und Biotech-Firmen sehr an
Partnerschaften interessiert sind.
LABORWELT. Wie kam es eigentlich
zur Gründung von Aignostics?

Matyas. Die Idee kam von Professor

Klauschen, stellvertretender Leiter der
Pathologie an der Charité. Er war immer
schon fasziniert von der Möglichkeit, KI
auf die Pathologie anzuwenden. Er hat
sein erstes entsprechendes Patent zusammen mit Klaus-Robert Müller schon 2011
eingereicht, damals noch basierend auf einer älteren Technologie. 2018 wurden sie
ins Digital Health Accelerator Programm
des Berlin Institute of Health aufgenommen, welches translationale Forschung
aus der Charité fördert. Durch dieses
Programm konnte die erste Professionalisierung finanziert werden und ein FullTime Team gesucht werden. Und dann bin
ich über den Health Accelerator zu diesem
Projekt gestoßen und habe gesagt: Müssen
wir unbedingt machen. Ich habe das Potential gesehen und fand das Thema sehr
spannend. Nach einer Weile in diesem Accelerator-Programm kam dann die Ausgründung im März dieses Jahres. Wir sind
dadurch operativ unabhängig geworden.
Davor haben uns die Charité und das BIH
finanziert. Für diese Unabhängigkeit,
die notwendig ist, um Pharmaprojekte
anzustoßen und um etwas in die Klinik
zu bringen, braucht man einfach eine
Firma, denn das ist in einem Uni
klinikums-Kontext, allein schon rechtlich
und regulatorisch, einfach nicht zu leisten.
Nichtsdestotrotz sind wir dem BIH und der
Charité sehr dankbar und weiter eng verbunden, denn ohne diese Unterstützung
TG
würde es uns heute nicht geben. 

Bildnachweis:istockphotot.com/ktsimage

lernen, interhospital reproduzierbare Entnahme- und Konservierungsprozeduren
zu etablieren?
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promega

Spectrum Compact CE für
Sequenz-/Fragmentanalyse

Bildnachweis: Promega

Das Kapillarelektrophorese-Instrument
für die Sanger-Sequenzierung und Fragment-/STR-Analyse bietet eine noch nie
dagewesene Flexibilität. Sei es bei der
Auswahl des Kits für die Analyse, des
Polymers oder auch der Auswertesoftware – der Nutzer hat die freie Wahl.
Das Gerät unterstützt zahlreiche Anwendungen, wie die STR- und Mikrosatelliten-Analyse, Sanger-Sequenzierung,
NGS-Validierungen, SNP-Genotypisierung, Zelllinien-Authentifizierungen
oder Mutationsbestimmungen.
Flexibel und intuitiv
Die intuitive Bedienung des Gerätes ist
über einen Touchscreen oder auch über
einen Remote Access von einem beliebi-

gen Computer des gleichen Netzwerkes
möglich. Durch seine geringe Stellfläche
passt das Gerät auf jeden Labortisch und
bietet mit 4 Kapillaren und 32 Proben
pro Lauf eine gute Alternative für Labore
mit niedrigem und mittlerem Durchsatz. Besonders erwähnenswert ist der
effiziente und nachhaltige Umgang mit
Verbrauchsmaterialien, der dem Nutzer,
auch unter diesem Aspekt, neue Freiheiten einräumt. Die Rohdatenauswertung
ist durch die gängigen Dateiformate (.fsa,
.ab1) ebenfalls flexibel. Der PromegaKundenservice, Vor-Ort-Installation und
Trainingsangebote, sowohl für den akademischen und klinischen Forscher als
auch für den Forensiker, runden dieses
Angebot ab. 
•

Weitere Informationen unter:
www.promega.com/SpectrumCompactCE.
Kontakt
Agnieszka Dobrogowski
Produktmanagerin
Promega GmbH
Walldorf

Time for Change:
Eine klare Entscheidung für
analysen reines Laborglas.

Jetzt ist die Zeit für Veränderung – auch bei der Aufbereitung Ihrer Laborgläser. Sparen Sie
doppelt. Profitieren Sie von bis zu 800€ Aktionsbonus und vielen Vorteilen eines Miele Laborspülers:
9 Beste Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig optimaler Schonung des Laborglases
9 Reduzierter Arbeitsaufwand und -zeitbedarf durch automatisierte Reinigungsprozesse
9 Mehr Effizienz durch höhere Kapazität und Spezial-Spülprogramme
9 Ressourcenschonung durch reduzierten Einsatz von Wasser, Energie und Prozesschemie
9 Exzellente Wirtschaftlichkeit

JETZT LABORPROZESSE
OPTIMIEREN UND AKTIONSBONUS VON BIS ZU 800 €
BRUTTO SICHERN!*
1. Entry – für Neukunden
2. Change – „Alt gegen Neu“
3. Upgrade – auf Miele
SlimLine

Miele Professional. Immer Besser.
* Beim Kauf eines Laborspülers PG 8583, PG 8583 CD, PG 8593 erhalten Sie von Miele einen Aktionsbonus in Höhe von 400,- EUR brutto nach dem Kauf
und bei einem SlimLine Laborspüler PLW6111 einen Aktionsbonus in Höhe von 800,- EUR brutto. Der Aktionsbonus gilt bei erstmaligem Kauf eines Miele
Professional Aktions-Laborspülers oder bei Ersatz Ihres Altgerätes von Miele Professional oder anderen Herstellern gegen ein Miele Aktionsprodukt.
Mehr Details unter: www.miele.de/pro/laboraktion | Aktionszeitraum: 01.09. – 31.12.2020

Jetzt mehr erfahren unter:
www.miele.de/pro/laboraktion
Telefon 0800 22 44 644
info@miele-professional.de
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BrustkrebsBiobank
Die Biobank der Stiftung PATH – Patients‘ Tumor Bank of Hope
wurde von Brustkrebspatientinnen gegründet und sammelt
an sieben deutschen Brustzentren Tumorgewebe und Daten für
die Krebsforschung.
von Dr. Stephanie Torkler, wissenschaftliche Leiterin der PATH Biobank

Selbst betroffen
PATH versteht sich als eine Initiative von
Patientinnen für Patientinnen. Alle drei
Vorstandsmitglieder kennen Brustkrebs
aus eigener Erfahrung und somit auch
den Weg von der Diagnose bis zur Therapie. Dieser hat sich in den vergangenen 20 Jahren geändert. So hat sich die
Molekularpathologie im Zeitalter der

send zu beschreiben. Auf dieser Basis
kann die Therapie gezielt eingesetzt
und das Risiko eines Rückfalls besser
beurteilt werden. Die Visitenkarte des
Tumors, also das Gewebe, wird immer
besser lesbar.

Dr. Stephanie Torkler, wissenschaftliche
Leiterin der PATH-Biobank

personalisierten Medizin rapide entwickelt und an Bedeutung gewonnen. Sie
arbeitet mit neuartigen Methoden des
Tumor-Profilings wie zum Beispiel dem
Next-Generation-Sequencing. Dieses ergänzt mit den exakten Diagnosen die klinischen und bildgebenden Verfahren.
Mittels molekularpathologischer
Befunde ist es möglich, den Tumor auf
DNA-, RNA- und Proteinebene umfasAnzeige

Beitrag zum Fortschritt
Welchen Beitrag kann eine gemeinnützige Stiftung für die Forschung leisten?
Das Stiftungsziel von PATH ist klar definiert: Förderung der Krebsforschung,
um wissenschaftliche Erkenntnisse weiterzuentwickeln und Fortschritte bei der
Heilung von Brustkrebs zu erzielen.
Wissenschaftler und Forscher aus
Akademie und Industrie können einen
Antrag auf Probenabgabe stellen. Die
PATH-Biobank beinhaltet Biomaterial
von mehr als 11.000 Brustkrebspatientinnen. Zu den Proben werden annotierende Datensätze erhoben. Die
pseudonymisierten Daten enthalten
detaillierte Angaben zur Tumorbiologie
(wie Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor, Her2/neu-Rezeptor, Grading),
zur vorgeschlagenen Therapie und zur
Einhaltung der Therapie. Follow-upDaten mit Events komplettieren das Bild
der Biobank als eine Ressource an schnell
zugänglichen, hochwertigen Proben und
Daten für die Entwicklung der individualisierten, optimalen Krebstherapie.  .

Literatur
[1]	Goldmann-Posch: Der Knoten über meinem
Herzen, 1999, S. 295f

Bildnachweis: PATH

Den Anstoß zu einer patienteneigenen
Tumorbank gab Axel Ullrich, Direktor
am Max-Planck-Institut für Biochemie
in Martinsried: „Tumorstücke im Kühlschrank bedeuten Macht.“ [1] Einen Teil
dieser Macht sollten die Patientinnen
selbst behalten.
Ausgehend von dieser Vision war es
ein langer Weg zur Etablierung dieser
dezentralen Tumor-Biobank. Heute
kooperiert die Stiftung PATH mit sieben zertifizierten Brustzentren. Nach
Operation und Routinediagnostik wird
das resezierte Tumorgewebe nach einheitlichen Qualitätsstandards verarbeitet und in der Gasphase von flüssigem
Stickstoff eingefroren und gelagert. Ein
Teil des Gewebes wird für die Patientin
aufbewahrt, weitere Proben spendet
die Patientin für Forschungszwecke
an PATH.
In einer zentralen Datenbank werden die doppelt-pseudonymisierten
Patientendaten im Münchner Büro
der Stiftung verwaltet. Von hier aus
werden auch alle laufenden Projekte
koordiniert.
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nachhaltigkeit

Bildnachweis: Meding GmbH

BioForm – spritzgussfähig
und kompostierbar

Die Meding GmbH gilt in der Kunststoffbranche als Innovationstreiber bei
der Herstellung nachhaltiger Produkte.
Neuester Clou des Kunststoffspezialisten:
die Verarbeitung von Papierspritzgussmaterial – einem Material, das wegen
seiner Haptik und Optik konventionellen
Kunststoffprodukten sehr ähnelt. Dieses
innovative spritzgussfähige Biomaterial
ist sogar hauskompostierbar.

Das Verarbeitungsverfahren gleicht
nur auf den ersten Blick dem der Herstellung von klassischen Produkten,
die bei Meding ebenfalls in millionenfacher Auflage für Kosmetik, PharmaPackaging und Nahrungsergänzung
produziert werden. Für die Verarbeitung des Materials, das sich unter anderem aus Bestandteilen wie Stärke,
Kreide und Zellulose zusammensetzt,

verfügt der Spritzgießer über jede Menge
selbstentwickeltes Know-how. Aktuell
sind zwar nicht sämtliche Geometrien
mit diesem Material umsetzbar, das sich
auch für den Einsatz mit Lebensmitteln
eignet, aber Meding passt die für den
Fertigungsprozess notwendigen Rahmenbedingungen auf die machbare
Formgebung eines Produktes an.
Die Kompostierfähigkeit nach dessen
Gebrauch stellt einen einzigartigen Vorteil für die aus Bioform gefertigten Produkte dar. Diese müssen nicht aufwendig
aussortiert und industriell mit hohem
Energieaufwand kompostiert werden,
sondern dies geschieht praktisch mit den
eigenen Gartenabfällen. Es muss nur ein
funktionierender Kompost mit einem
gärenden Milieu vorhanden sein. Bei
entsprechenden Rahmenbedingungen
können die Produkte innerhalb von rund
drei Monaten kompostiert werden.  •
Weitere Informationen:
www.meding.com
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Der ideale
to-GO-Test
Welche Rolle PCR-, Antigen- und Antikörpertests zum Nachweis
der Infektion mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 oder gegen
Virusantigen gebildete Antikörper in Zukunft spielen werden, sollte
für LABORWELT Centogene-CEO Prof. Dr. Arndt Rolfs abschätzen.

Laborwelt. Herr Prof. Dr. Rolfs, wo sehen
Sie die Stärken und Schwächen von RTPCR-, Antigen- und Antikörpertests auf
das neue Coronavirus SARS-CoV-2?

Rolfs. Der PCR-Test zum Nachweis ei-

ner aktiven Sars-CoV-2-Infektion ist
unbestritten der Goldstandard. Deshalb
bietet Centogene diesen Test an, seit die
Weltgesundheitsorganisation WHO die

Pandemie ausrief. Wir haben die Labor
abläufe auf hohen Durchsatz, Effizienz
und Tempo optimiert, die Testlogistik
weitestgehend digitalisiert und umfangreiche und sehr gute Erfahrungen mit
dem Selbsttesten gewonnen. Wir bieten
verschiedene Analysezeiten an, um bedarfs- und situationsgerecht eine Antwort
zu geben. Der Express-Test benötigt etwa
65 Minuten vom Eingang der Probe im

Labor bis zum ärztlich befundeten Ergebnis; hier können wir aber nur 48 Proben
parallel analysieren.
Im Massendurchlauf bearbeiten wir
10-mal so viele Proben pro Lauf; dann
dauert es jedoch etwa 180 Minuten. So
erreichen wir derzeit im Mittel eine Kapazität von 25.000 Tests pro Tag, die je
nach Situation auf 100.000 Tests erweitert wird.

KARRIERE DIAGNOSTiK / MEDIZINTECHNIK / PHARMA

Als Branchenspezialist besetzen wir seit mehr als 25 Jahren erfolgreich Positionen in allen Unternehmensbereichen und Hierarchieebenen der HealthCare / LifeSciences Industrie. Dabei sind wir beratend tätig sowohl im Auftrag namhafter internationaler Unternehmen,
des Mittelstandes als auch von StartUp-Organisationen. Sprechen
6LHXQVDQZHQQ6LHDQHLQHUEHUXÀLFKHQ:HLWHUHQWZLFNOXQJLQWHUessiert sind, wir führen gerne - auch unabhängig von bestehenden
Mandaten - ein Gespräch mit Ihnen. Stets sind wir auf der Suche
QDFKTXDOL¿]LHUWHQ)DFKXQG)KUXQJVNUlIWHQ

,Q GHQ %HUHLFKHQ 'LDJQRVWLN  0HGL]LQWHFKQLN  3KDUPD]HXWLVFKH
,QGXVWULH VLQG ZLU DNWXHOO PLW 6XFKDXIWUlJHQ XD IU QDFKIROJHQGH
Karrierepositionen betraut:
Gebietsleiter Labordiagnostik (IVD MDx) (m/w/d) / Deutsche
Tochtergesellschaft eines international tätigen Diagnostik-Konzerns - NRW / Hessen / Rheinland-Pfalz
,KU 3UR¿O 1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHV 6WXGLXP RGHU IXQGLHUWH $XVELOdung (MTA, PTA, CTA, etc.); Berufserfahrung im Außendienst; techQLVFKH.HQQWQLVVHYRQ/DERUJHUlWHQLP%HUHLFKGHU,QIHNWLRQVGLDJQRVWLN0ROHNXODUELRORJLH
Einkäufer (m/w/d) / Innovativer Entwicklungs- und ProduktionsVWDQGRUW HLQHV MXQJHQ ,62 ]HUWL¿]LHUWHQ 0HGL]LQWHFKQLN8QWHUnehmens im Großraum Rostock
,KU3UR¿O(LQDXIGLH3RVLWLRQKLQIKUHQGHU$XVELOGXQJVZHJ%UDQchenerfahrung wird nicht erwartet; jedoch Motivation und Interesse
DQHLQHU]JLJHQ(LQDUEHLWXQJHUVWH%HUXIVHUIDKUXQJLP(LQNDXI

Manager Market Access (m/w/d) / forschende pharmazeutische Industrie – Standort: Frankfurt / Main
,KU 3UR¿O 0HGL]LQLVFKHV QDWXU RGHU ZLUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHV
6WXGLXP PLW JJIV JHVXQGKHLWV|NRQRPLVFKHU =XVDW]TXDOL¿NDWLRQ
oder ein adäquater auf die Position hinführender Ausbildungs- und
Karriereweg; Berufserfahrung in der pharmazeutischen Industrie in
0DUNHW$FFHVV+(25RGHUlKQOLFKHQ%HUHLFKHQ
Key Account Manager Medizintechnik (m/w/d) / innovatives
PHGL]LQWHFKQLVFKHV,QYHVWLWLRQVJXW+RPHRႈFHLQGHU5HJLRQ
Nordost
,KU 3UR¿O (UIDKUXQJ XQG HUIROJUHLFKH 9HUWULHEVWlWLJNHLW LP PHGL]LQWHFKQLVFKHQ8PIHOGPLWNOHLQHUHQ,QYHVWLWLRQVJWHUQ.HQQWQLVVHGHU
6WUXNWXUHQLP.OLQLNXPIHOGVRZLHVLFKHUHU8PJDQJPLWGHQGLHVEH]JOLFKHQ(QWVFKHLGHUQ
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ¿QGHQ6LHXQWHUZZZWURFNOH
XQWHUQHKPHQVEHUDWXQJFRP*HUQHEHUDWHQZLU6LHDXFK
telefonisch: Rufen Sie uns an!
.RQWDNW'U6XVDQQH6LPRQ
752&./(8QWHUQHKPHQVEHUDWXQJ&+6WlID=ULFK
3KRQH  
(0DLOVLPRQ#WURFNOHXQWHUQHKPHQVEHUDWXQJFRP

'DV0DQDJHULQQHQ1HW]ZHUNGHU9%8±EHVXFKHQ6LHPLFKDXFK
hier: http://v-b-u.org/mn.html
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Die PCR-Schnelltests sind bisher großflächig in Europa nicht lieferbar und sind
noch nicht skalierbar auf viele Tausend
pro Tag.
Wir beobachten sehr genau, welche Alternativen sich zum PCR-Testen bieten.
Zum Beispiel die isotherme Amplifizierung, die fast so sensitiv wie die RT-PCR
sein kann, aber keine RNA-Präparation
benötigt und mit einem einfacheren Instrumentarium auskommt. Das macht sie
um einen Faktor zwei bis drei schneller
und kostengünstiger. Will man den großen
Vorteil der überlegenen Sensitivität der
PCR-Tests nicht aufgeben, lassen sich
Durchlaufzeiten von etwa 60 Minuten
auch damit nicht ohne erhebliche Einbußen in Durchsatz und Nachweisgenauigkeit erreichen.
Antikörper-Tests helfen uns derzeit
nicht weiter, weil ihre Aussagekraft noch
völlig unklar ist.
Interessanter sind die Lateral-FlowScreeningtests, die keine aufwendigen
Analysegeräte benötigen und preisgüns-

Prof Dr.
Arndt Rolfs
ist der Gründer und
Vorstandsvorsitzende
der auf Diagnostika für
seltene Erkrankungen
und SARS-CoV-2
spezialisierten
Centogene N.V..

tig sind. Sie weisen die Virus-RNA mit
RNA-Sonden und Biosensoren innerhalb
von 15 Minuten nach, sind aber weniger
sensitiv und weniger spezifisch als die
PCR-Methode.
Sehr vielversprechend könnten die
Antigen-Tests sein. Sie weisen nicht das
Erbgut des Virus, sondern dessen Proteine nach, sind weniger sensitiv und
spezifisch als die RT-PCR, aber einfach
anzuwenden und nach 15 bis 20 Minuten
auswertbar. Sie eignen sich deshalb gut
für die Anwendung im klinischen Umfeld

wie etwa der Notaufnahme oder Intensivstation, aber auch für Point-of-care-Tests
in kontrollierten Testumgebungen, wie
zum Beispiel um die mögliche Infektiosität von Passagieren oder Fußballfans
zu erfassen.
Das ist allerdings nur dann möglich,
wenn die notwendigen Rachenabstriche
kontrolliert erfolgen und auch die Auswertung zu einer digitalen Information
führt, die dann einem Gesundheitspass
zugeordnet werden kann. Das heißt: Neben der Anwendung der Antigen-Tests im
klinischen Umfeld, können damit auch
mit vertretbarem Aufwand größere Menschenmengen systematisch durchgetestet
werden. Wir werden unseren PCR-Test
in Zukunft durch einen Antigen-Test ergänzen.
Je nach Fragestellung müssen wir die
jeweils beste Diagnoselösung finden, denn
der ultimative SARS-CoV-2-ToGo-Test,
der günstig, schnell, genau und hochdurchsatzfähig ist, ist noch nicht erfunden.
•

Digitale Pathologie –
viele Vorteile und bewährt wie auf Glas
Seit über 15 Jahren bietet Hamamatsu Photonics mit den NanoZoomer ®Scannern bewährte Whole-Slide-Imaging (WSI) Lösungen.
Die Glasobjektträger werden in digitale Bilder in diagnostischer Qualität
zur Kommentierung, Speicherung, Abruf und gemeinsamen Nutzung
umgewandelt. Sichern Sie sich durch diesen optimierten Workflow und
unsere langjährige Erfahrung die Zukunft Ihres Institutes.

www.nanozoomer.com
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Automatisierte
Proteomanalyse
Probenvorbereitung Schutz vor Kontaminationen, hohen
Durchsatz und eine automatisierte Probenvorbereitung MS-basierter
Proteomanalysen bietet der DigestPro-Verdauautomat der Firma CEM.

1

tographischen Trennmethoden eine immer
wichtigere Rolle zu.
Bei beiden Ansätzen müssen die Proteine
vor der Analyse am Massenspektrometer
enzymatisch in kürzere und leichter zu handhabende Peptide gespalten werden. Wegen der Sequenzspezifität der verwendeten
Proteasen ergibt sich ein charakteristisches
Peptidgemisch. Mit den erhaltenen Massenspektren werden Proteindatenbanken
(etwa SwissProt, www.expasy.ch) computergestützt durchsucht. Anhand der Übereinstimmung zwischen den experimentell
erhaltenen und den theoretisch ermittelten
Peptidmassen lassen sich Proteine mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren.
Zum Proteinverdau gehören auch die
Reduktion intramolekularer Disulfidbrücken, die anschließende Alkylierung der
entstandenen Cysteine – bei Gel-basierten
Methoden Wasch- und Entfärbungsschritte
sowie die abschließende Extraktion der
2

Abb. 1: DigestPro – Vollautomat für die Proteomik. Proteinverdau, Probenaufreinigung und
MALDI-Spotting auf einer Plattform. Abb. 2: Modularer Aufbau der DigestPro-Arbeitsfläche.
Freie Anpassung der Gerätekonfiguration an individuelle Anforderungen.

Proben aus dem Gel. Der gesamte Verdauprozess ist damit arbeitsaufwendig,
so dass die manuelle Durchführung den
Probendurchsatz limitiert und außerdem
das Risiko von Kontaminationen birgt. Die
Methode muss daher automatisiert werden,
um die sichere Identifizierung von Proteinen
in hohem Durchsatz zu ermöglichen.
DigestPro – Vollautomat für
Proteinverdau-Protokolle
Mit dem DigestPro-Verdauautomaten bietet
die Firma CEM eine Komplettlösung zur Automatisierung von Proteinverdau-Methoden
sowie Techniken zur Probenvorbereitung
für die Massenspektrometrie (Abb. 1). Das
von der Firma Intavis vertriebene Gerät,
ist seit mehr als 20 Jahren bewährt und
wurde weiter optimiert für den Einsatz in
der MS-basierten Proteomforschung. Der
DigestPro lässt sich an individuelle Laboranforderungen anpassen, da unterschiedliche Module eine freie Gerätekonfiguration
erlauben (Abb. 2).
Beliebige Verdauprotokolle – ob In-Gel
oder In-Lösung – lassen sich unter präzise
kontrollierten und reproduzierbaren Bedingungen automatisieren. Für den Verdau in
Lösung lassen sich je nach Anforderung
unterschiedliche Formate verwenden, wie
96-Well-Platten, Autosampler-Vials oder
verschiedene Mikro-Reaktionsgefäße. Bis
zu 96 Proben können parallel verarbeitet
werden. Für den In-Gel-Verdau wird ein
speziell entwickeltes, ventilloses Verfahren eingesetzt. Der Verdau findet in 96-well
PCR-Platten statt, was die Bearbeitung von
96 Gelstücken in einem Lauf ermöglicht
und den einfachen Transfer zu anderen
Geräten erlaubt.

Bildnachweis: CEM GmbH

Die Massenspektrometrie (MS)-basierte Proteomik ist ein unverzichtbares Werkzeug für
Biologen, Biochemiker und für die medizinische Grundlagenforschung. Sie erlaubt
es, biochemische Signaltransduktionswege aufzuklären, molekulare Ursachen von
Krankheiten zu verstehen, Wirkungsmechanismen bereits bekannter Arzneistoffe zu
erkennen sowie neue Targets für Diagnostika
und Medikamente zu entdecken.
Für die massenspektrometrische Analyse
müssen die zu untersuchenden, hochkomplexen Proteingemische zunächst aufgetrennt werden. Eines der kostengünstigsten
Verfahren hierfür ist die zweidimensionale
Gelelektrophorese; sie trennt die Proteine in
der ersten Dimension nach ihrem isoelektrischen Punkt und in der zweiten Dimension
nach ihrer Größe (Molekülmasse) und erlaubt die Separierung von Tausenden von
Proteinen in einem Durchgang. In jüngster
Zeit kommt allerdings flüssigkeitschroma-
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Bildnachweis: CEM GmbH

Beim Proteinverdau muss jede Kontamination mit Staub oder mit Hautschuppen
vermieden werden. Am DigestPro werden die Reaktionsgefäße daher durch
eine Dichtungsmembran abgedeckt, die
nur ein kleines Loch für die Dosierkanüle
frei lässt. Durch feine Löcher im Boden
der Gefäße lassen sich Reagenzien ausblasen. Dazu wird die spezielle Kanüle so
tief in die Membran gefahren, dass sie in
dem Loch abdichtet. Über einen separaten
Kanal können nun die Flüssigkeiten durch
die Löcher im Boden ausgeblasen werden
(Abb. 3). Neue Reagenzien werden ohne
Druck hinzudosiert und durch Oberflächenspannung im Reaktionsgefäß gehalten. Die
Inkubation mit verschiedenen Puffern und
Reagenzien für definierte Zeiträume lässt
sich so leicht und zuverlässig durchführen.
Die Membran verhindert die Verdunstung
von Reagenzien. Da das Gelstück nie mit der
Kanüle in Berührung kommt, ist ein Verlust
ausgeschlossen und das Risiko der Kontamination gegenüber offenen Systemen
drastisch reduziert. Die zum Verdau benutzte
Reaktionsplatte ist in einem verschiebbaren
Heizblock montiert. Nach der Zugabe von
Enzym wird der Block aus der Ablaufposition
auf die Elutionsposition geschoben, um die
Peptidlösungen in einer sauberen PCR-Platte auffangen zu können. Auch hier bewährt
sich das ventillose Reaktionsgefäß: Es gibt
keine Spalten, Ventile oder Toträume und
der Überstand lässt sich vollständig in die
Auffangplatte übertragen. Das Gelstück wird
in jedem Fall zurückgehalten. Der DigestPro
erlaubt eine freie Temperaturregelung mit
Heiztemperaturen bis zu 65° C sowie im
Anschluss an den Verdau eine Kühlung der
Peptidgemische auf 8° C.
Optionale Probenaufreinigung und
MALDI-Spotting
Außerdem erlaubt der DigestPro die Automatisierung weiterer Probenvorbereitungsschritte. Für die einfache und effektive
Probenentsalzung und Aufkonzentrierung
kann am Gerät die Verwendung von ZipTips® (Millipore®) oder kompatible reversed phase tips automatisiert werden. Die
C-18-Pipettenspitzen werden dabei auf
der Arbeitsfläche vorgelegt, von wo aus
sie durch die Pipettiernadel aufgenommen
und für einen erneuten Zugang wieder ab-

2

Abb. 3: In-Gel-Verdau. Für den In-Gel-Verdau verwendet der DigestPro eine einzigartige
2-Kanal-Nadel. Zum Ausblasen des Reaktionsgefäßes über den Luftkanal dichtet die Nadel in
der Dichtungsmembran ab. Die Flüssigkeitszugabe neuer Reagenzien erfolgt über die innere
Nadel. Durch dieses Prinzip ist ein robuster und präziser Flüssigkeitsaustausch gewährleistet
ohne das Risiko von Kontaminationen oder eines Verlusts von Gelstücken. (1 Ausblasen über
Luftkanal, 2 Dichtungsmembran, 3 Gelstücke, 4 Flüssigkeitszugabe)

gelegt werden können. Die an das C-18
-Substrat gebundenen Peptide erlauben
Waschschritte direkt in der Pipettenspitze
und eine Elution in einem reduzierten Volumen in frische Reaktionsgefäße (Platten
oder Vials). Das automatisierte SpitzenHandling führt zu deutlich besseren Resultaten und einer besseren Reproduzierbarkeit der ZipTip-Methode im Vergleich
zur manuellen Verwendung. Das liegt vor
allem daran, dass Flüssigkeiten direkt durch
das C-18-Material in die Pipettiernadel
aufgenommen werden können, wodurch
das Totvolumen verringert wird und präzise Flussraten erreicht werden. Die direkte
Abgabe von Flüssigkeiten durch die Nadel
über die Innenseite des C-18-Materials erlaubt darüber hinaus die Verwendung von
Pipettenspitzen mit erhöhtem Gegendruck
wie. Optional können die Proben am DigestPro auch direkt auf MALDI-Target-Platten
aufgetragen werden. Hierfür lassen sich
unterschiedliche Spotting-Methoden anpassen (wie direktes Spotten mit ZipTips, „dried
droplet“-Methoden, Sandwich-Methoden,
AnchorChip-Targets). Dabei können beliebige MALDI-Target-Formate am Gerät
verwendet werden.

rimente limitiert den Probendurchsatz und
birgt das Risiko von Kontaminationen. Eine
Automatisierung dieser komplexen Protokolle mit Hilfe des kompakten DigestProVollautomaten erhöht nicht nur den Probendurchsatz, die geschlossene Bauweise
und ein speziell entwickeltes Verfahren
zum Reagenzien-Austausch garantieren
auch ein kontaminationsfreies Arbeiten. Im
DigestPro können sowohl für In-Gel- als
auch In-Lösung-Protokolle bis zu 96 Proben simultan gewaschen, reduziert, alkyliert
und verdaut werden. Im Anschluss an den
Verdau können die Peptide optional unter
Verwendung von Reverse-Phase-Pipettenspitzen vollautomatisch entsalzen und aufkonzentriert werden. Weitere Optionen sind
das Überführen in Autosampler-Vials oder
das Spotten auf MALDI-Targets. Durch die
Verwendung laboreigener Puffer und Lösungen entstehen keine zusätzlichen laufenden
Kosten. Der DigestPro wird durch eine intuitiv bedienbare Software gesteuert, die eine
individuelle Anpassung eigener Protokolle
erlaubt. Einen komfortablen Einstieg in die
Automatisierung ermöglichen vorinstallierte
Standardprotokolle.

Zusammenfassung
Die Identifikation von Proteinen über Massenspektrometrie (MS) erfordert die Zerlegung in definierte Peptidfragmente durch
enzymatischen oder chemischen Verdau.
Die manuelle Durchführung solcher Expe-

Kontakt
Dr. Martin Technau, Ulf Sengutta
CEM GmbH
Martin.Technau@cem.com
Ulf.Sengutta@cem.com
www.cem.de
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Immunstatus
per Post
Die Probe kommt per Briefpost – eine deutlich vereinfachte
Probenlogistik macht es möglich, dass Labore noch einfacher den
zellulären Immunstatus von Patienten bestimmen können.
von Dr. Christoph Sachsenmaier, Vice President Business Development,
Epimune GmbH

Der zelluläre Immunstatus
Die Bestimmung des zellulären Immunstatus umfasst zusätzlich zum
großen Blutbild die Quantifizierung
der T- B- und NK-Lymphozyten. Diese
erfordert die venöse Blutentnahme und

anschließende Untersuchung mit Hilfe
der Durchflusszytometrie.
Besonders bei angeborenen Immundefekten, die sich durch ein breites
Spektrum unspezifischer Symptome
auszeichnen, wird die Bestimmung
des zellulären Immunstatus durch den
primär behandelnden Arzt in vielen
Fällen nicht angefordert. Die Möglichkeit eines angeborenen Immundefektes
wird häufig nicht in Betracht gezogen
und führt zu oft jahrelangen Odysseen
der betroffenen Patienten durch die
Arztpraxen. Zusätzlich ist die für die
Diagnose und Behandlung notwendige
immunologische Expertise und technische Ausstattung in der Regel auf
größere Kliniken beschränkt.
i.Mune TBNK
Mit Hilfe des Real-time-PCR-basierten
i.Mune TBNK-Tests können T-, B- und

NK-Lymphozyten quantitativ bestimmt
werden. Dafür genügt das Blut aus
einer minimal invasiv gewonnenen
Kapillarblutprobe, die auf Filterpapier getrocknet wird. Das Verfahren
zeichnet sich durch eine deutlich vereinfachte Probenlogistik aus, denn die
Trockenblutkarte wird mit der regulären Post an das Labor verschickt.
Dadurch können auch Ärzte, die sich
nicht in der Nähe einer Einrichtung
mit immunologischer Ausstattung
befinden, problemlos den zellulären
Immunstatus ihrer Patienten auch bei
unklarer Verdachtssymptomatik bestimmen lassen.
Anwendungsmöglichkeiten
Der i.Mune TBNK Test in Verbindung
mit Trockenblutproben ermöglicht darüber hinaus Anwendungen, die sich
durch die Durchflusszytometrie nicht
adressieren lassen. Dazu gehört die
Versorgung von Patienten in häuslicher
Umgebung oder das NeugeborenenScreening auf angeborene Immundefekte.
Die Möglichkeit der Proben-Selbstgewinnung durch Fingerstich und der
anschließende Versand per Post eröffnet
Laboren die Perspektive, ihr Angebot
auf große Regionen, ja sogar weltweit
auszudehnen. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, im Zuge eines „Direct to
Consumer“ (D2C)-Geschäftsmodells die
Bestimmung des zellulären Immunstatus direkt an Anwender anzubieten. .

Bildnachweis: Epimune

Die Quantifizierung von Immunzellen ist eine zentrale diagnostische
Methode bei vielen Erkrankungen mit
direkter oder indirekter Beteiligung
des Immunsystems.
Angeborene (primäre) Immundefekte verursachen zum Teil schwerwiegende Erkrankungen mit erhöhter
Anfälligkeit für Infektionen und Autoimmunerkrankungen. Sekundäre
Immundefekte werden durch Erkrankungen wie HIV-Infektionen oder
Krebs beziehungsweise durch medikamentöse Immunsuppression oder
Chemotherapie verursacht.

INVIVO
InVivo Biotech Services GmbH
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a Bruker Company

EXCELLENCE IN CUSTOM
BIOPRODUCTION

nachhaltigkeit

Kurma legt reinen
Diagnostikfonds auf

Monoclonal Antibodies
°
°
°

Serum-free production from hybridoma
Small and bulk scale (up to 1 kg)
Premium quality

Recombinant Antibodies & Proteins
°

Project-dependent selection of ideal expression
system (HEK, CHO, E. coli)
&RVWHHFWLYHSURGXFWLRQSURFHVVHV
Optimized expression system InVEST for
transient gene expression in HEK cells
Bulk-scale production from stable CHO cell
pools and cell lines

°
°

Mit seinem KDx2-Fonds wollen Kurma Partners Dinge wie zum Beispiel Krebsbiochips (siehe
Bild) und KI-Lösungen finanzieren.

Bildnachweis: Worcester Üplytechnic Institute

Der deutsch-französische Investor Kurma
Partners SA hat Anfang Oktober seinen
zweiten Investmentfonds geschlossen,
der sich einzig und allein innovativen
Diagnostiklösungen widmet. Rund 50
Mio. Euro stehen 12 bis 15 Projekten beziehungsweise Unternehmen im Rahmen
von Kurma Diagnostics 2 (KDx2) zur Verfügung, die bahnbrechende Technologien entwickeln. Im Fokus stehen dabei
die Molekulardiagnostik, die intelligente
Vernetzung von Diagnosegeräten sowie
Big Data verarbeitende Innovationen auf
der Grundlage künstlicher Intelligenz
(KI). Den ersten KDx-Fonds hatte Kurma
Partners mit Sitz in München und Paris bei 35 Mio. Euro geschlossen. KDx2
wird von Alt-Investoren wie dem EuroAnzeige

päischen Investitionsfonds (EIF), dem
Nationalen Seed Fund 2 und BNP Paribas sowie von neuen Investoren wie der
französischen Versicherungsgruppe VYV
und Bedex & Associés, einem privaten
Investor, unterstützt.
.

°

Cell Line Development
°
°

Stable CHO cell pools and cell lines
Mouse hybridoma

COVID-19

Corona-Infektion
schützt Patienten
Coronapatienten, die sich zuvor schon
einmal mit einem Corona-Erkältungsvirus
infizierten hatten, sind zwar nicht dauerhaft vor der Infektion geschützt, sie
haben aber einen wesentlich milderen
Verlauf. Dies meldete Ende September
das JCI (doi: 10.1172/JCI143380). Von 33
Patienten, die bereits eine Coronainfektion durchgemacht hatten landete einer
auf der Intensivstation (4,8%). Unter den
Patienten ohne Coronavirus-Infektion in
der Vorgeschichte waren es 28,1%. Ein
ähnlicher Effekt war in präklinischen Studien mit AstraZenecas COVID-19-Vakzine
AZD-1222 beobachtet worden.
.

AVAILABLE NOW:

SARS-CoV-2 Antigens
From transient production in HEK cells
or production in stable CHO cell pools:
°

Soluble Spike Protein

°

Spike Protein ReceptorBinding-Domain (RBD)

°

Spike Protein S1/S2-Subunit

GET IN TOUCH
FOR MORE INFORMATION

InVivo Biotech Services GmbH
Neuendorfstraße 24a, 16761 Hennigsdorf, Germany
Fon
E-Mail
Web

+49 (0) 3302 866 93-0
info.invivo@bruker.com
www.invivo.de
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Candor Bioscience

Verdünnungspuffer für AP-Konjugate

AP-Protector® ist direkt als
Assaypuffer für die Inkubation

IMBA

Ki-67 hilft bei
Zellteilung
Bürstenartige Strukturen
des Proteins Ki-67 helfen bei
der Zellteilung und sorgen
für eine korrekte Trennung
von Kernsubstanz und Zellplasma. Das konnten Forscher um Daniel Gerlich, Seniorgruppenleiter am IMBA
in Wien, in ihrer aktuellen
Studie in Nature (www.na-

des AP-Konjugates geeignet.
Typische Lagerkonzentrationen liegen bei 100 bis 1000
ng/ml, so dass sie zur Detektion im Assay ohne weitere
Verdünnungsschritte einsetzbar sind.
AP-Protector® ist gebrauchsfertig und in Packungsgrößen
von 50 ml, 125 ml und 500
ml erhältlich. Für Antikörper, die mit HRP (horseradish

ture.com/articles/s41586-0202672-3) belegen. Dabei gingen sie der Frage nach, wie
Zellplasmareste und darin
enthaltene Organellen aus
den Chromosomen-Zw ischenräumen ins Zellplasma
übergehen. Überraschend
für sie war dabei die Funktion von Ki-67, das sie bereits
aus früheren Arbeiten kannten und das bisher auch in
der Krebsprognose eingesetzt wird.
.

peroxidase) gekoppelt sind,
empfiehlt Candor Bioscience
die Verwendung von HRPProtector™.

www.candor-bioscience.de

München/Chemnitz

Gutes Licht –
Gute Arbeit
Biologen der Hochschule
München und der TU Chemnitz untersuchten, wie sich
unterschiedliche Lichtspektren auf die Anstrengung
während der Arbeit auswirken. Sie stellten fest: Bei
morgendlichem Licht sank
bei gleicher Leistung die Anstrengung, die für das Lösen

Candor Bioscience GmbH
Tel.: +49-7522-795 27 0
Fax: +49-7522-795 27 29
info@candor-bioscience.de

der Aufgaben aufgewendet
werden musste, um ein bis
zwei Prozent. Ebenso bei der
Einstellung von abendlichen
Lichtverhältnissen. Bei typischer Lichteinstellung (neutral weiße LED-Beleuchtung,
4.000 Kelvin) hingegen war
die Anstrengung für die gleiche Leistung erhöht. Ihre
Ergebnisse sind nachzulesen in PLOS ONE (https://
doi.org/10.1371/journal.
pone.0239553).
.

Bildnachweis: NEB/ Carpus+Partner/INHECO

AP-Protector® ist ein Langzeit-Stabilisierer für alkalische
Phosphatase (AP)-Konjugate
mit Antikörpern beziehungsweise Neutravidin/Streptavidin. Die Konjugate können
für lange Zeit auch in sehr
niedrigen Endkonzentrationen als Ready-to-useLösungen gelagert werden.

i.Mune™ TBNK (CE )

DER ZELLULÄRE IMMUNSTATUS
AUS TROCKENBLUT!

Zur Quantifizierung von:
• T-Zellen (CD3+)
• B-Zellen (CD19+)
• Natürliche Killer (NK)-Zellen (CD16+CD56dim)
• T-Helferzellen (CD3+CD4+)
• Zytotoxische T-Zellen (CD3+CD8+)

Einfache Probengewinnung

Probenversand
per Post

Standardisierte
Real-Time PCR
Analyse

Quantitative
Ergebnisse

www.epimune-dx.com

