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NaNobodies

diagnostischer sensor 

Ein Antikörper-basierter FluoReSyn-
Sensor misst die Konzentration des bei 
an neurodegenerativen Erkrankungen 
aggregierenden Protein alpha-Synuklein 
bei der Weitergabe von einem Neuron an 
das nächste. Wissenschaftler des Göttin-
ger Exzellenzclusters MBExC berichten, 
in Nature CommuNiCatioNs (doi: 10.1038/
s41467-020-16575-0), dass der fluores-
zenzmarkierte Nanobody im Gegensatz 
zu fluoreszenzgelabeltem oder genetisch 
verändertem Synuklein die Funktion des 
Proteins nicht beeinträchtige und sich 
dessen Quantifizierung als Diagnostik-
marker künftig nutzen ließe. .

ZellmaNipulatioN

Wachsender markt

Die Unternehmen Olympus und Cyto-
surge sind eine Partnerschaft für die Ver-
marktung von Komplettlösungen der Ein-
zelzell- und CRISPR-Genmanipulation in 
den USA eingegangen. Ziel ist es, Olym-
pus’ Mikroskopiesysteme mit Cytosurges 
Zellmanipulationsplattform FluidFM® BOT 
BIO Series zu kombinieren. Neben der 
CRISPR-Geneditierung ermöglicht das 
System die Injektion in und Extraktion aus 
Zytoplasma und Zellkern, „Pick & Place“ 
im mikroskopischen Bereich und eine 
präzise Flüssigkeitsabgabe. .

CoVid-19 

verlorene immunität

In rund 75% der Patienten mit oder ohne 
COVID-19-Symptomen verschwinden 
virusneutralisierende Antikörper binnen 
acht Wochen. Die Analyse der 76 Infizierten 
könne helfen, diagnostische und Immuno-
logische Interventionen zu optimieren (Nat. 
med., doi: 10.1038.s41591-020-0965-6).  .

mikroskopie 

lichtscheiben gucken

Die Miltenyi Biotech GmbH hat das erste 
vollautomatisierte Lichtscheibenmikros-
kop der Welt unter dem Namen Blaze auf 
den Markt gebracht. Das Instrument ge-
stattet es, strukturelle und physiologische 
Untersuchungen im natürlichen Zellver-
band, wie etwa die Metastasierung, an 
ganzen Tieren sichtbar zu machen. .

kliNisChe studieN 

mlm expandiert in usa

Die MLM Medical Labs GmbH in Mönchen-
gladbach hat mit der Cirquest Inc. einen 
der führenden Forschungsdienstleiser im 
Bereich klinischer Studien (CROs) in den 
USA übernommen und sieht sich mit dem 
neuen US-Standort bestens gerüstet für 
interkontinentale klinische Studien, die 
100% harmonisierte Prozesse erfordern. 
Cirquest ist ein CRO, das einen starken aka-
demischen Hintergrund mit jahrzehntelanger 
Industrieerfahrung und einem Netzwerk in 
die US-Biopharmabranche vereint und über 
besondere Expertise im Bereich Pharma-
kodynamik, neue Arzneimittelmechanismen 
und Biomarker verfügt. Über den Akquisiti-
onspreis wurde nichts bekannt.                  .

· ZellbioloGie & GeNomiCs · 
 · Intro: Zell- und Genomkartierung · 

· Biomechanische Zellsortierung ·  
· Interview: Toxizitätstests mit humanen Zellmodellen ·  

· COVID-19-Diagnostika · 
· Protac-Analytik · 

· Gen- und Zelltherapien modular herstellen ·
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5,9 
Mio. Euro investiert die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft im 
Rahmen des Programmes 

„Belastungseinschätzung in der 
tierexperimentellen Forschung“ in 

den Ersatz von Tierversuchen.
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Immer mehr brechen sich die Fort-
schritte der Zellbiologie und der Omics-
Analyse Bahn. Ihr größter Nutzen in 
Forschung und Medizin liegt indes 
noch in der Zukunft. Die Kombination 
von Omics-Technologien und neuen 
zellbiologischen Analysemethoden 
verspricht gewaltige Fortschritte bei 
der Individualdiagnose und Therapie-
entwicklung bei Krebs und einer Reihe 
anderer Krankheiten. 

Von einer labelfreien automatisier-
ten Technik zur Trennung von Zellen 
allein aufgrund ihrer Verformbarkeit 
berichtete etwa im Mai ein Team um 
Jochen Guck, vom Max-Planck-Institut 
für die Wissenschaft des Lichts, das 
mit der Zellmechanik Dresden GmbH 
kooperiert (vgl. Seite 56). Mittels der 
Echtzeit-Deformierbarkeitszytometrie 

Zell- und  
GenKarten 
Fortschritte in der Zell- und Genanalyse bis hinab auf das zelluläre und 
subzelluläre Niveau gestatten eine immer bessere Analyse von Zell-
strukturen, -prozessen und entsprechenden Markern. Zusammen mit 
selbstlernenden Analysealgorithmen prägen sie eine neue Medizin.

– fließt zunehmend in dieAuswahl von 
Krebspatienten für klinische Studien 
oder die Therapieauswahl ein. Unter-
nehmen wie Roche, die unabhängig von 
Thermo Fisher Scientific gebliebene Qia-
gen NV (vgl. S. 31) oder aber Imagingspe-
zialisten kombinieren zunehmend ihre 
Expertisen.

Ziel der kombinierten Verarbeitung 
zellbiologischer und genetischer Daten – 

(RT-DC) gelang seinem Team die Zu-
ordnung von durch ein transparentes 
Röhrchen gepressten Zelltypen mit Hil-
fe einer Hochgeschwindigkeitskamera, 
die Deformationen der Zellen im Kanal 
mit 2.000 bis 4.000 Bildern pro Sekunde 
aufzeichnet. Vorteil: Veränderungen der 
Zellen durch Antikörper oder Farbstoff-
markierung entfallen und es kann eine 
Einzelzellanalyse im Anschluss erfolgen. 
Dank Automation und selbstlernen-
den Datenanalysewerkzeugen soll die 
Technik die Kartierung gesunder und 
kranker Einzelzellen ermöglichen. 

PANELbasierte TESTS
Die genetische Kartierung – zum Beispiel 
der zunehmend automatische Vergleich 
diagnostisch relevanter Krebsgenpanel 
per Next-Generation-Sequencing (NGS) 

Anzeige
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Bioprofile FLEX2 neu optional mit On-Line Autosampler 
Vollautomatisierte Probenentnahme, Analyse und Systemkontrolle (Feedback) der Bioreaktoren

Probenentnahme und Analyse für bis zu 10 Bioreaktoren

Kleines Bioreaktor-Probenvolumen für das gesamte Testmenü inkl. Gase, 
Elektrolyte, Metaboliten, Osmolalität und CDV 

Schneller Probendurchsatz in 6 Minuten

 Erfahren Sie mehr im On Demand Webseminar oder   
 treffen Sie uns auf der Virtual Process Show vom 
 8.-11.09.2020
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Eine Revolution der optischen Zellkartierung meldete das Labor von Nobelpreisträger Stefan 
Hell Mitte August. Erstmals gelang die Visualisierung verschiedener Proteine der inneren 
Mitochondrienmembran in Nanometerauflösung mittels der 3D-MINFLUX-Methode (rechts, 
im Vergleich zu konventioneller Mikroskopie, links): Eine Untereinheit des MICOS-Komplexes 
leuchtet in Orange, eine Untereinheit der ATP-Synthase leuchtet blau. 

immer häufiger mittels selbstlernender 
Algorithmen – ist eine prädiktive Analy-
tik. Die 2018 von Roche übernommene 
Foundation Medicines etwa speist ei-
nen selbstlernenden Algorithmus mit 
Imaging- und Sequencingdaten sowie 
digitalisierten klinischen Befunden, um 
Onkologen die datengestützte, individu-
alisierte Therapieentscheidung auf Basis 
von Biopsiematerial zu erleichtern. Das 
Potential zeigt ein am Imperial College 
London entwickeltes Computermodell, 
das mit Imagingdaten von 29.000 Brust-
krebspatientinnen gefüttert wurde: Es 
diagnostizierte Brustkrebs treffsicherer 
als die gängige Doppelbegutachtung 
durch Spezialisten.
 
COVID-19-Diagnostik
Auch die Ermittlung des Biomarkerpro-
fils von Immunzellen von COVID-19-Pa-
tienten verspricht ein besseres Erkennen 
und eine frühere therapeutische Inter-
vention der Subpopulation an Patien-
ten, die mit ernsten Krankheitsverläufen 
rechnen müssen. Um die Pandemie mit 
den aktuell verfügbaren Mitteln, näm-
lich gezieltem Schutz der Bevölkerung 
vor Infektion, beherrschbar zu machen, 
interessiert derzeit vor allem die automa-
tisierte Schnelltestung (vgl. Seite 71–73), 
individuelle Ermittlung der Immunität 
(vgl. Seite 61–63) und CRISPR-bassierte 
Diagnostik (vgl. Seite 65–67) potentiell 
Infizierter in kurzer Messzeit. Hiervon 

versprechen sich Experten ein schnel-
les und selektives Ende der Kontaktbe-
schränkungen.

Vektoren für Gentherapien
Zell- und Gentherapeutika werden weit-
gehend manuell hergestellt – mit all den 
damit verbundenen Problemen. Die Her-
stellung der wertvollen Medikamente 
ist deshalb noch sehr kostspielig und 
langwierig. Einen Ausweg weisen neue 
Technologien (vgl. Seite 68).

Neue Tools für die Präklinik
Ein weiteres Innovationsfeld wird be-
reits seit einigen Jahren von Unterneh-

men (vgl. Seite 50) und Wissenschafts-
konsortien (vgl. Seite 52) beackert: Die 
frühe Vorhersage von Medikamenten-
nebenwirkungen mit Hilfe humaner 
Zellmodelle. 

Aus zum Beispiel Monozyten oder 
aber auch humanen induziert-pluripo-
tenten Stammzellen (hiPSCs) differen-
zierte Zelltypen des Menschen können 
eingesetzt werden, um die Toxizität von 
Medikamentenkandidaten im jewei-
ligen Zelltyp zu ermitteln. Das noch 
ungehobene Potential kann dazu bei-
tragen, diagnostische Biomarker für die 
arzneimittelinduzierte Organtoxizität 
zu ermitteln. TG
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RISIKOFAKTOR 
LEBER 
Lebertoxizität ist einer der häufigsten Gründe für Abbruch und 
Verzögerung von klinischen Entwicklungen und Markt-Rücknahme 
von Arzneimitteln. Ein kluges Risikomanagement und eine 
innovative Technologie kann dieses ändern.  
 
von Prof. Alexander Gerbes, Leiter Leber Centrum, LMU Klinikum Großhadern 
und Dr. Lucio van Rooijen, Geschäftsführer der MetaHeps GmbH

Für die Feststellung der Kausalität sind 
klare Ergebnisse an patienteneigenen 
Zellen notwendig. Leberbiopsiematerial 
eignet sich aus verschiedenen Gründen 
leider nicht. In der klinischen Praxis 
wäre ein Bluttest optimal. Inzwischen 
haben Wissenschaftler der LMU eine 
Technologie entwickelt, welche validiert 
und zertifiziert von MetaHeps angebo-
ten wird. Hiermit werden Monozyten 
von Patienten zu Zellen mit phänoty-
pischen Merkmalen von Hepatozyten 
verwandelt. Diese MH-Zellen ermög-
lichen erstmals eine schnelle Klärung, 
ob und welche Arzneimittel die Ursache 
des Leberschadens sind, oder ob DILI 
ausgeschlossen werden kann. Ebenso 
können Arzneimittelmetaboliten ge-
testet werden. Insbesondere erlaubt 
der Test auch die Ursachenklärung für 
eventuelle Arzneimittelinteraktionen 
bei Polymedikation.

Companion diagnostics
Die LMU-Gruppe hat auch gezeigt, dass 
für ein Arzneimittel mit DILI-Risiko 
Biomarker identifiziert werden können 
– als einfacherer Test für Patienten. 
Hiermit wird eine wesentliche Mög-
lichkeit zur sofortigen Klärung eines 
DILI-Verdachts eröffnet. Die Weiter-
entwicklung zum Schnelltest und Be-
gleitdiagnostikum wird den Erfolg in 
der klinischen Entwicklung, Zulassung 
und Vermarktung einiger Arzneimittel 
sichern. •

In der klinischen Entwicklung und in 
der Pharmakovigilanz ist Lebertoxizität 
eines der häufigsten Sicherheitsproble-
me. Drug Induced Liver Injury (DILI) 
führt zur Erhöhung der Leberwerte und 
kann sich zum irreversiblen Leberver-
sagen entwickeln.

Challenge und Lösung
Für einige Substanzen, wie Paracetamol, 
ist bekannt, dass sie bei Überdosierung 
Leberschäden verursachen können. Die 
idiosynkratische DILI dagegen stellt so-
wohl eine große Herausforderung als 
auch ein Risiko dar, weshalb wertvolle 
Arzneimittel vom Markt genommen und 
klinische Entwicklungen abgebrochen 
wurden: zum großen Teil vermeidbar. 
Diese patientenindividuelle Arzneimit-
telüberempfindlichkeit tritt bei normaler 
Dosierung und oft erst nach einiger Zeit 
auf. Allein in klinischen Studien gibt es 

jährlich mehr als 8.000 DILI-Verdachtsfäl-
le. Die schnelle Aufklärung der Ursachen 
ist dann von größter Bedeutung. Derzeit 
wird dies vor allem durch Ausschluss 
bekannter anderer Lebererkrankungen 
versucht. Der standardmäßige RUCAM-
Score zeigt lediglich einen Grad der 
Wahrscheinlichkeit, ob eine DILI vorlie-
gen könnte. Neben der geringen Zuver-
lässigkeit der Ergebnisse ist der Score für 
die klare Kausalitätsfeststellung wenig 
hilfreich. Erschwerend kommt hinzu, 
dass bei der häufigen Polymedikation 
DILI patientenindividuell auch additiv 
oder sogar synergistisch durch verschie-
dene Arzneimittel entstehen kann. Es 
liegt auf der Hand, dass DILI-Verdacht 
ein erhebliches Risiko für die erfolgrei-
che Entwicklung und Vermarktung von 
Arzneimitteln darstellt und dass eine 
klare Kausalitätsfeststellung essentiell 
für das Risikomanagement ist.
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LABORWELT. Frau Dr. Meiser, humane 
induziert-pluripotente Stammzellen gel-
ten als vielversprechend, wenn es dar-
um geht, Toxizitäten neuer Medikamen-
tenkandidaten einzelner Zelltypen vor 
klinischen Studien abzuschätzen. Wie ist 
der Stand ihres Projektes innerhalb des 
EIT Health? 

Meiser. Im Projekt „Ready-to-use 
Toxicity Assay (R2U-Tox-Assay)“ wer-
den spezialisierte, reife Zellmodelle 
aus humanen induziert-pluripotenten 
Stammzellen (hiPS-Zellen) in Multi-
well-Platten generiert und lagerfähig 
gemacht. So können sie unmittelbar in 
Toxizitätsstudien eingesetzt werden, 
als aussagekräftigere Modellsysteme 
für pharmazeutische Studien. Für die 
meisten solcher Studien werden der-
zeit noch Tierzelllinien oder Tierver-
suche genutzt, deren Ergebnisse nur 
in begrenztem Maße auf den Menschen 
übertragen werden können. Jetzt, im 
ersten Jahr des Projektes, werden aus 
umfassend charakterisierten hiPS-Zel-
len spezialisierte Zelltypen für Studien 
im kardiologischen und neurologischen 
Bereich generiert, die gewebespezi-
fische Proteine und Funktionalitäten 
aufweisen, wie zum Beispiel intrazellu-
lären Kalziumflux bei Kardiomyozyten. 
In den genannten klinischen Einsatzbe-
reichen treten besonders häufig Wirk-
stoff-induzierte Toxizitäten auf. Das 
hat schon häufig zum Abbruch klini-
scher Studien mit Wirkstoffkandidaten 
in früher Entwicklungsphase und sogar 

zu Rücknahmen bereits zugelassener 
Medikamente vom Markt geführt.

LABORWELT. Aus welchen Erfahrungen 
aus Projekten mit ähnlicher Zielrichtung, 
wie Stembancc, von CROs wie etwa Evo-
tec oder von Firmen wie Mogrify oder Bit 
Bio oder aus industrienahen Konsortien, 
haben Sie und die Mitglieder am meisten 
gelernt und wie ist dies in die Assayent-
wicklung eingeflossen?

Meiser. R2U-Tox-Assay verbindet ein 
starkes europäisches Konsortium mit 
komplementären Expertisen aus der 
Grundlagenforschung (Institute for Bio-
engineering of Catalonia (IBEC), Bar-
celona), der pharmazeutischen Industrie 
(Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Teil 
der Janssen Pharmaceutical Companies 
von Johnson & Johnson) sowie der ange-
wandten Forschung (Fraunhofer-IBMT, 

Sulzbach,und Fraunhofer-Projektzentrum 
für Stammzellprozesstechnik, Würzburg). 
Neben anderen nationalen Projekten flie-
ßen hauptsächlich Erfahrungen aus dem 
EU-Projekt EBiSC und dessen Nachfolge-
projekt EBiSC2, jeweils gefördert durch 
die Innovative Medicines Initiative (IMI), 
in das EIT Health Projekt R2U-Tox-Assay 
mit ein. EBiSC2, koordiniert durch das 
Fraunhofer-IBMT, betreibt die Europä-
ische Bank für induzierte pluripotente 
Stammzellen (EBiSC) und erweitert deren 
Portfolio unter anderem um geneditierte 
und krankheitsspezifische hiPS-Zelllinien 
sowie verschiedene Vorläuferzellen. Die 
hiPS-Zelllinien, die aktuell als Ausgangs-
material für spezialisierte Zelltypen in 
R2U-Tox-Assay genutzt werden, wurden 
aus der EBiSC-Bank bezogen und profitie-
ren von deren etablierten Qualitätsstan-
dards. Zudem kommen in R2U-Tox-Assay 
Technologien aus EBiSC zum Tragen, die 
eine schnelle und effiziente Etablierung 
von Expansions- und Differenzierungs-
prozessen in skalierbaren Bioreaktoren 
ermöglichen und so einen sehr schnellen 
Projektstart erlaubten.

LABORWELT. Inwieweit bringt Ihr R2U-
Assay eine neue Qualität hinsichtlich der 
humanen zellbasierten Toxizitätsprüfung 
ein und wie genau?

Meiser. Aktuell produzieren die meisten 
Anwender die benötigten Zellmodelle, die 
üblicherweise adhärent auf einer Ober-
fläche wachsen, selbst in zeitaufwendigen 
Differenzierungsschritten. Nur so können 

Innerhalb des EIT Health-Projektes R2U-Tox-Assay werden erstmals ge-
brauchsfertige, aus  humanen Stammzellen abgeleitete zelluläre Toxizitäts-
tests etabliert, um die Arzneimittelsicherheit abzuschätzen. LABORWELT 
sprach mit Dr. Ina Meiser vom Fraunhofer-IBMT über erste Erfahrungen. 

Humane Zellen  
für Toxizitätstests

B
ild

na
ch

w
ei

s:
 F

ra
un

ho
fe

r 
IM

B
T

52 I LABORWELT. I INTERVIEW |transkript 3.2020

DR. INA MEIsER
Leiterin der Arbeitsgruppe 

Kryobiotechnologie, 
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sie ihre Funktionalität ausbilden, die in Toxizitätsstudien 
überprüft wird. Eine zeitunabhängige Lagerung, bei gleich-
bleibender Qualität des Produktes ist derzeit nicht möglich, 
so dass die Zellmodelle nach Bedarf produziert werden 
müssen. Das Projekt R2U-Tox-Assay entwickelt Zellmodelle 
auf Assayplatten, die mittels eines spezielles Kryokonservie-
rungsverfahrens, der Vitrifikation, bei kryogenen Tempe-
raturen unter – 140°C zeitlich unbegrenzt gelagert und un-
mittelbar verwendet werden können. Bei einer Vitrifikation 
setzt keine Eiskristallisation ein, die Zellen nur überstehen, 
indem sie von der Oberfläche gelöst werden. Der aktuelle 
Stand der Technik bei kommerziell erhältlichen Zelltypen ist 
demnach, dass Einzelzellen in Suspension kryokonserviert 
und verschickt werden. Unter dem dazu notwendigen Dis-
soziationsschritt leidet der Reifestatus der Zellen und somit 
auch ihre Eignung für pharmazeutische Tests, was zeitauf-
wendige ReDifferenzierungs- und Kultivierungsschritte not-
wendig macht. Die Vitrifikation ermöglicht also den Erhalt 
und die Lagerung adhärenter und damit funktionaler Zellen. 
Ein weiterer zentraler Teil des Projektes ist darüber hinaus, 
dass die zugrundeliegenden hiPS-Zellen auch hinsicht-
lich bestimmter Fragestellungen optimiert werden können. 
Durch Gen-Editierung sollen im Laufe des Projektes Repor-
terzelllinien generiert werden, die Endpunktanalysen, zum 
Beispiel durch die Expression eines bestimmten Farbstoffes, 
vereinfachen und beschleunigen.

LABORWELT. Wie funktioniert der Assay und wie sieht es 
mit der Skalierbarkeit und reproduzierbaren Qualität der 
dafür benötigten hiPS aus?

Meiser. Die Produktionsplattform, die im Projekt konzipiert 
wurde, ist nach dem Scale-out-Verfahren skalierbar. Das 
heißt, dass die Erhöhung des Durchsatzes durch die Steige-
rung der Ansätze erfolgt und nicht durch die Änderung der 
Umgebungsparameter innerhalb eines Ansatzes aufgrund der 
Volumenerhöhung. Differenzierungsschritte können so stets 
unter exakt gleichen Bedingungen ablaufen, wodurch eine 
reproduzierbare Produktqualität gewährleistet ist. Durch die 
anschließende Kryokonservierung der Assayplatten, die im 
standardisierten Mikrotiterplattenformat vorliegen, wird der 
aktuelle Zustand im wahrsten Sinne des Wortes eingefroren. 
Die Testsysteme können danach je nach Bedarf versandt oder 
eingelagert werden. Sie stehen jederzeit auf Abruf schnell und 
problemlos zur Verfügung. Je nach Fragestellung werden die 
R2U-Tox-Assayplatten kurz vor Anwendung aufgetaut und 
unmittelbar und bei gleichbleibender Qualität in bereits auf 
Anwenderseite etablierten Testverfahren in Standardarbeits-
abläufen integriert. Durch die in dieser Form zur Verfügung 
gestellten humanen Zellmodelle kann die spezifische Toxizität 
auf das Zielorgan genauer nachgewiesen werden.  

LABORWELT. Wie werden die benötigten Zelltypen für 
das Toxscreening erzeugt? 



Meiser. Zur Generierung der speziali-
sierten Zelltypen (Kardiomyozyten und 
Neurone) werden hiPS-Zellen aus der 
EBiSC-Bank als Ausgangsmaterial ge-
nutzt. Die Differenzierung erfolgt in ska-
lierbaren Suspensionsbioreaktoren in 
qualitätskontrollierten Arbeitsschritten, 
die homogene Umgebungsbedingungen 
garantieren. Über die zeitlich versetzte 
Zugabe verschiedener Differenzierungs-
faktoren werden Signalkaskaden in den 
Zellen ausgelöst, die deren Reifung in 
die gewünschten Zelltypen triggern. Im 
Falle des kardialen R2U-Tox-Assays 
entstehen bereits nach sieben Tagen 
autonom schlagende Zellcluster, die zu-
nächst weiter in Suspension kultiviert, 
dann dissoziert und anschließend zur fi-
nalen Reifung in die Assayplatten ausgesät 
werden.

LABORWELT. Welche Untersuchungen 
wurden durchgeführt, um sicherzustel-
len, dass die Zellen durch Einfrier- und 
Auftauprozesse nicht ihre charakteristi-
schen In-vivo-Eigenschaften verlieren? 

Meiser. Neben Standardanalysen auf 
Vitalität der Zellen zum Beispiel durch 
die Metabolisierung eines Stoffes und die 
Überprüfung der Membranintegrität wer-
den immunzytochemische Färbungen so-
wie molekularbiologische Analysen (FACS 
und qPCR) durchgeführt. Für letztere Me-
thoden werden entsprechende Marker ge-
wählt, die spezifisch auf die entsprechend 

gewünschten Zelltypen zugeschnitten sind. 
Schließlich werden funktionelle Assays 
durchgeführt, wie zum Beispiel Kalzium-
flux bei kardialen R2U-Tox-Assays oder 
elektrophysiologische Messungen bei neu-
ronalen R2U-Tox-Assays.

LABORWELT. Ist die Entwicklung abge-
schlossen oder forschen und optimieren 

Sie weiter? Wie sieht die Zukunftspers-
pektive aus? 

Meiser. Die Entwicklungsperspektiven 
in diesem hochspannenden Forschungs-
feld sind groß und werden im Projekt 
R2U-Tox-Assay addressiert. Beispiels-
weise gibt es Ansätze, den Reifegrad 
der Zellmodelle über bestimmte Ober-
flächenbeschaffenheiten weiter zu opti-
mieren. Oder Ansätze, neben den hiPS-
Zelllinien aus dem EBiSC-Portfolio auch 
weitere, geneditierte Linien, die auch 
kundenspezifisch ausgelegt sein kön-
nen, in das Projekt mit einzubinden. Das 
Konsortium ist überzeugt, dass die R2U-
Tox-Assay-Produkte neue Standards in 
der pharmazeutischen Industrie setzen 
werden. Mit den spezifischen Zellmodel-
len, die zeitlich unbegrenzt lagerfähig 
sind, können Tierversuche reduziert und 
durch den humanen Ursprung signifi-
kante, standardisierbare Aussagen zur 
spezifischen Toxizität getroffen werden, 
die bei der Medikamentenentwicklung 
einen entscheidenden Vorschub ver-
spricht.  TG
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Humane Zellen als Zellmodelle

Es ist weithin anerkannt, dass humane induziert-pluripotente Stammzelllinien 
(hiPSCs) vielversprechend sind, um menschliche Krankheiten in Zellkultur zu un-
tersuchen und neue Therapeutika zu entdecken. Mangelnde Rückverfolgbarkeit, 
beschränkter Zugang und schlechte Qualität begrenzten aber lange den Fortschritt 
auf diesem Forschungsgebiet. 

Die EBiSC (European Bank for induced pluripotent Stem Cells) wurde im Jahr 2014 im 
Rahmen der Innovative Medicines Initiative – einer öffentlich-privaten Partnerschaft der  
EFPIA (Europäischer Verband der pharmazeutischen Industrie und Verbände) und 
der Europäischen Union (EU) – ins Leben gerufen. Ziel war es, diese Probleme in 
Angriff zu nehmen und qualitativ hochwertige und krankheitsrelevante hiPSC-Linien 
mit dazugehörigen Datensätzen herzustellen und der Forschung anzubieten, mit de-
nen adulte Zellen in einen Stammzell-ähnlichen Zustand umprogrammiert werden 
können. Der Schwerpunkt lag auf dem Aufbau einer Infrastruktur, die es der EBiSC 
ermöglichen würde, hiPSC-Linien und dazugehörende Daten aus verschiedenen 
Quellen für die Verwendung zu standardisieren und zugänglich zu machen. In einer 
zweiten Projektphase wurde dies optimiert, und es wurden neue hiPSC-Produkte 
und -Dienstleistungen entwickelt. Jede hiPSC-Linie ist am Fraunhofer-Institut für Bio-
medizinische Technik (IBMT) in Sulzbach verfügbar. 

HINTERGRUND

Verfahrensablauf des Projektes R2U-Tox-Assay am Fraunhofer IMBT
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Den Unterschied 
Spüren 
Zellen nicht nur sehen, sondern zugleich fühlen – dafür bietet ein 
Dresdner Start-up ein neuartiges Forschungsgerät für schnelle, 
markierungsfreie Zellanalysen. Grundlagenforscher erzielten erste 
Ergebnisse. Jetzt sind klinische Anwendungen in der Pipeline.  
 
von Dr. Daniel Klaue, CHO, ZELLMECHANIK DRESDEN GmbH

tionen zu Festigkeit, Größe, Helligkeit 
– und das Ganze dank Mikrofluidik mit 
hohem Durchsatz – liefert die zugrun-
deliegende Methode der „Real-time De-
formability Cytometry“ (RT-DC). Laut 
zahlreichen Publikationen wurden erste 
Anwendungen von Nutzern etabliert. 
Sie analysierten bereits verschiedene 
Blutzelltypen, Endothelzellen und auch 
Kardiomyozyten. Anwendungen im Be-
reich der Immunzellaktivierung, Para-
sitenerkennung oder Qualitätskontrolle 
von Blutprodukten sind ebenfalls bereits 
getestet worden. Der AcCellerator kann 
optional mit Soft- und Hardware erwei-
tert werden, um zum Beispiel parallel die 
Fluoreszenz zu messen (RT-FDC).

Anwendungsbeispiel Sepsis
Ein Gebiet, auf das sich Zellmechanik 
Dresden zusammen mit klinischen Ko-
operationspartnern konzentriert, ist die 
Sepsis. Diese Überreaktion des Immun-
systems führt zu sehr schnell sichtbaren 
und fühlbaren Änderungen der weißen 
Blutzellen. Diese Information lässt sich 
als diagnostischer Marker anwenden, mit 
dem man die Sepsis-Therapie überwa-
chen und schneller als bisher anpassen 
kann.

Das stetig wachsende Feld der Me-
chanobiologie und markierungsfreien 
Zytometrie spielt eine immer größere 
Rolle und wird sich als weiterer Stan-
dard in Forschungslaboren sowie der 
klinischen Diagnostik und Entwicklung 
etablieren.  •

Eine Zelle ist wie eine kleine, komplexe 
Maschine. Permanent interpretiert sie 
ihre Umgebung und reagiert darauf. In 
vielen Fällen führt das zu Veränderungen 
der Zelle, die im Mikroskop sichtbar sind. 
Sich teilende oder migrierende Zellen 
sind anschauliche Beispiele. Es gibt je-
doch auch sichtbare Veränderungen, die 
mit Krankheiten assoziiert sind. Darum 
möchten Wissenschaftler Zellen beob-
achten, ihre Reaktionen erforschen und 
auf Basis der neuen Erkenntnisse medizi-
nische Anwendungen entwickeln.

Zellmechanik 
Nicht nur sehen – also die optische Ana-
lyse – hilft, Zellen zu charakterisieren, 
sondern auch fühlen. Wirken Kräfte auf 
Zellen ein, lässt sich beobachten, ob sie 
weich oder fest sind. Krebszellen sind 

zum Beispiel oft weicher als gesunde 
Zellen. Das Aussehen (Morphologie) 
und die Festigkeit (Rheologie) sind 
somit gesamt-zelluläre Biomarker. Im 
Gegensatz dazu werden Zellen in der 
klassischen Durchflusszytometrie über 
spezifische Moleküle charakterisiert, die 
erst über Fluoreszenzmarkierungen 
sichtbar werden. Die Betrachtung der 
Zelle als Ganzes hat den Vorteil, dass 
nichts markiert werden und auch keine 
Annahme getroffen werden muss, wel-
che Moleküle für die konkrete Frage eine 
Rolle spielen.

Neue Technik
Um die Zellmechanik für viele Anwender 
nutzbar zu machen, hat Zellmechanik 
Dresden den AcCellerator entwickelt. 
Ein Foto von jeder Zelle sowie Informa-

Markierungsfrei 120 Leukozyten in einer Minute in Vollblut gefunden. Größe, Helligkeit, Verfor-
mung und weitere Parameter werden zeitgleich bestimmt.
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cellQART-Zellkultureinsätze direkt vom deutschen Hersteller – großes Standardportfolio und 
Maßanfertigungen 

In der Corona-Krise stieg der Arbeitsdruck 
auf viele Labore. Zudem mussten sie eine 
Unterbrechung der Lieferketten fürchten, 
weshalb sich etliche an uns bei SABEU als 
deutschen Originalhersteller wendeten, um 
Zellkultureinsätze direkt zu beziehen. Des-
halb haben wir uns entschlossen, unsere In-
serts nun direkt und damit auch preiswerter 
unter der Marke cellQART anzubieten. Uns 
ist es ein Anliegen, das Gesundheitssystem 
in dieser schwierigen Situation bestmöglich 
zu unterstützen.

SABEU: Kunststoffspritzguss +  
Filtermembranen + Montage
Seit 1958 fertigt unser Unternehmen an-
spruchsvolle Komponenten für die Medi-
zintechnik sowie Life Sciences und beliefert 
große Markenanbieter – seit über zehn Jah-
ren auch mit Zellkultureinsätzen. In diesem 
Produkt steckt das langjährige Fach- und 
Anwendungswissen der drei Kompetenzbe-
reiche, die wir unter einem Dach bündeln: 
Kunststoffspritzguss, Filtermembranen und 
Montage. 

Reproduzierbare Zellkulturergebnisse 
Damit Zellen entsprechend des Anwen-
dungsbereiches wachsen können, kommt 
es bei Zellkultureinsätzen auf die Beherr-
schung aller Qualitätseinflussparameter an. 
Jeder Abschnitt der eingesetzten Membran 
muss die gleiche Porenverteilung und -größe 
haben. Zudem muss die Membran adäquat 
beschichtet sowie gleichmäßig und stabil 
auf dem Kunststoff verschweißt sein. Ist 
auch nur ein einziges Element fehlerhaft, 

wird oft die gesamte Züchtung hinfällig 
und es muss von neuem begonnen wer-
den. Insofern sind all diese Fertigungsas-
pekte qualitätsentscheidend für reprodu-
zierbare Zellkulturergebnisse und werden 
durch unsere 100%-Kontrolle zuverlässig 
abgesichert. 

Qualität und patentiertes Design
Durch den langjährigen Einsatz und konti-
nuierliche Weiterentwicklungen hat unser 
Produkt bereits neue Maßstäbe gesetzt. Ex-
emplarisch dafür ermöglicht das seit 2011 
patentierte Design einen benutzerfreundli-
chen, bequemen Pipettenzugang. Unser 
Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001 
sowie DIN EN ISO 13485 zertifiziert und 
fertigt zudem vollständig in Deutschland. 
Unsere Zellkultureinsätze sind kompatibel zu 

den meisten Standard-Well-Platten und frei 
von RNase, DNase sowie Pyrogenen.

Anwendungsspezifische  
Zellkultureinsätze
In gemeinsamer Produktentwicklung kön-
nen die cellQART-Einsätze auch entspre-
chend der jeweiligen Kundenbedürfnisse 
angepasst werden. In der maßgefertigten 
Variante MYcellQART steht das umfassen-
de Fach- und Anwendungswissen der F&E 
und ihrer Projektmanagement-Organisation 
zur Verfügung. Das Konzept der koopera-
tiven Produktentwicklung hat sich schon 
vielfach bewährt und ist nur möglich, weil 
F&E-Projektorganisation sowie Kunststoff- 
und Membranproduktion unter einem Dach 
sind. Die persönliche Betreuung und Bera-
tung für cellQART-Anwender übernimmt der 

AdvertoriAl  Hochwertige Zellkultureinsätze der neuen  Marke 
cellQART können jetzt auch direkt vom deutschen Hersteller  SABEU 
bezogen werden. Spritzguss, Filtermembranen und  Montage 
 unter einem Dach gewährleisten eine hohe und gleichbleibende 
 Produktqualität für reproduzierbare Zellkulturergebnisse. 

Direktbezug  
Zellkultureinsätze 
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Geschäftsführer zusammen mit seinem ein-
gespielten Team aus Biologen, Chemikern 
und Produktentwicklern. Das Fach- und 
Anwendungswissen kommt unter anderem 
aus den Bereichen Zellkultur, Rapid Micro-
biology, Onkologietests und Komponenten 
für die Medizintechnik.

Lösungskompetenz 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um neue 
passgenaue Lösungsideen gemeinsam zu 
entwickeln. 
›  In einem zweistündigen Workshop kön-

nen Anwendungsanforderungen in kom-
merzielle, technische und regulatorische 
Vorgaben übersetzt werden. 

›  Außerdem kann das aktuelle Design des 
Zellkultureinsatzes entsprechend der 
Anforderungen modifiziert werden. So 
können beispielsweise die Dimensionen 
verändert werden, um den Arbeitsablauf 
zu optimieren und die Gesamtkosten zu 
verringern. 

›  Eine weitere Option ist die Durchführung 
eines Design-of-Experiments mit ver-
schiedenen Membranparametern, um 
das beste Ergebnis für die individuelle 
Anwendung zu ermitteln. 

›  Auf der Basis eines bereits vorhandenen 
Designs können Prototypen hergestellt 
werden. 

›    Für eine bereits entworfene Produktidee 
kann das Design-for-Manufacturing op-
timiert werden. 

›   Kleinserienartikel können massenpro-
duktionstauglich ausgelegt werden. 

›    Für einige Anforderungen lohnt es sich, 
eine von Grund auf neue Entwicklung 
anzustoßen und so gemeinsam eine 
bahnbrechend neue Lösungsidee zu 
entwickeln. 

Ob Standardlösung oder maßgefertigt, im 
Bereich der qualitativ hochwertigen Zell-
kultureinsätze bieten sich nun ganz neue, 
preiswerte Möglichkeiten für eine Vielzahl 
von Zellkulturanwendungen und die Ent-
wicklung innovativer Lösungen. 

Kontakt
Dennis Benkmann, Geschäftsführer 
der SABEU GmbH & Co. KG, 
Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. 10, 
37154 Northeim, Niedersachsen
dennis.benkmann@sabeu.com

Anwenderbericht
In Versuchen mit einer Dauer von bis zu 
vier Wochen wurden Zellkultureinsätze 
von zwei Anbietern evaluiert. Untersucht 
wurde die Eignung der Inserts, um Epi-
thelzelllinien des Atemwegs in einer de-
finierten Air-Liquid- und Liquid-liquid-
Interface-Umgebung zu kultivieren. Die 
Studienergebnisse sind hier zusammen-
gefasst und in ausführlicher Fassung auf 
der Website von cellQART einsehbar.

Zuverlässiger und einfacher
Im Versuch zeigten cellQART-Zellkultur-
einsätze eine erheblich bessere Mikros-
kopierbarkeit gemessen an Vergleichs-
produkten anderer Qualitätshersteller, 
insbesondere im Standard-Durchlicht-
mikroskop. Zellwachstum und -struktur 
lassen sich wesentlich einfacher und 
zuverlässiger überprüfen. Über die er-
forderliche, relativ lange Kultivierungszeit 
von bis zu vier Wochen können etwaige 
Probleme bei der Entwicklung bestimmter 
Zellen bzw. Zellkonstrukte daher frühzei-
tig erkannt werden und somit etwaige 
Ausfälle vermieden werden.

Fehlerminimierung
Das Handling des gesamten Einsatzes 
erweist sich im Abgleich mit dem Ver-
gleichsprodukt als einfacher. Das Insert 
sitzt passgenau und stabil in den Zellkul-
turplatten. Das Zellkultur-Medium kann 
durch die Formung der Öffnung optimal 
zugeführt werden. Dies minimiert das 
Fehlerrisiko beim Handling über die mehr-
wöchige Kultur- bzw. Züchtungsperiode 
erheblich. Im Gold-Standard-Test wurde 
die Dichtigkeit der Epithelbarriere anhand 
des Widerstands des Zellrasens gemes-
sen. Hier performten die cellQART-Inserts 
ähnlich wie das Vergleichsprodukt. Aus 
Endanwendersicht erweist sich darüber 
hinaus der Preisvorteil von cellQART als 
hochbedeutsam.

Qualität, Preis, Kooperation
Über diesen Versuch hinaus erwiesen sich 
weitere Anwendererfahrungen als ent-
scheidend. Es gab keine Qualitätsschwan-

kungen – dies ist in der Zellzüchtung be-
sonders wichtig, da die Versuche teilweise 
sehr lange dauern sowie aufwendig und 
teuer sind. Es gibt einen Ansprechpart-
ner direkt beim Hersteller – das macht die 
Kommunikation samt Rückmeldungen und 
Vorschlägen wesentlich einfacher, schneller 
und flexibler. Über diese Kooperation ist 
es uns gelungen, unsere Zellproduktion 
erheblich zu verbessern.

Zeit- und Kostenersparnis 
Über die Inserts und die enge Koopera-
tion ist uns die Entwicklung eines neuen 
Zellkulturmediums gelungen. Im Vergleich 
zum Standardmedium bauen die Zellen 
nun in der Hälfte der Zeit eine dichte Bar-
riere auf. Das führt zu einer beträchtlichen 
Zeit- und Kostenersparnis, die wir wie-
derum an unsere Kunden weitergeben 
können. Am Abschluss des Versuchs 
steht für uns eine neue Produktidee: 
Wir werden unsere Atemwegszellen für 
Pharma, Biotech und Toxikologie künftig 
auf diesem bewährten Insert züchten und 
verkaufen.

Über die InSCREENEX GmbH
Die InSCREENeX GmbH ist ein for-
schungs- und technologiebasiertes 
Biotechnologieunternehmen, das maß-
geschneiderte Zellen für die biopharma-
zeutische Industrie entwickelt und pro-
duziert. Grundlage aller Entwicklungen 
sind zwei selbstentwickelte Technologien: 
Mit SCREENflex werden Zellen, die zur 
Wirkstoffsuche benötigt werden, dop-
pelt so schnell wie üblich hergestellt. Mit 
CI-SCREEN werden neuartige Zellen mit 
gewebeähnlichen Eigenschaften produ-
ziert. Die bereits mehrfach ausgezeichnete 
Entwicklung immortalisierter Zellen bietet 
eine Alternative zu Tierversuchen.

Kontakt
Tobias May, Wissenschaftlicher 
 Leiter der InSCREENeX GmbH,  
Inhoffenstraße 7,  
38124 Braunschweig 
tobias.may@inscreenex.com
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Die bifunktionalen Protacs (Proteolysis 
targeting chimera) führen ein spezifi-
sches Protein und eine E3-Ubiquitin-
Ligase zusammen. Dieser Komplex 
(ternärer Komplex) führt zur Übertra-
gung von Ubiquitin durch die Ligase auf 
das Protein, das anschließend durch das 
Proteasom degradiert wird. Die Möglich-
keit, spezifisch Proteine für den Abbau 
zu markieren, macht das Proteasom für 
therapeutische Zwecke interessant. Feh-
lerhafte Proteine, die für Krankheiten 
verantwortlich sind, können so eliminiert 
und die Krankheit behandelt werden.

Protacs agieren im Zytoplasma und 
benötigen daher zellbasierte Methoden. 
Lumineszenzassays verfolgen die Prot-
ac-Aktivität in der Zelle und in Echtzeit. 
Der Assay funktioniert folgendermaßen: 
Der Nachweis der Bildung des ternären 
Komplexes aus E3-Ligase, Protein und 
dem Protac erfolgt mit Hilfe von Nano-
BRETTM (Promega). Das Protein wird an 
eine Luciferase gekoppelt und die Ligase 
an ein Fluorophor. Sobald beide durch ein 
Protac verbunden sind, wird Energie von 
der Luciferase auf das Fluorophor über-
tragen und die Bildung des Komplexes 
angezeigt. Die Energieübertragung von 
einer Luciferase auf ein Fluorophor nennt 
sich Biolumineszenz-Resonanz-Energie-
Transfer (BRET), die Verwendung der hel-
len Nano-Luciferase heißt NanoBRET.

Dieses Prinzip wurde für die Analyse 
eines Protacs für die Ubiquitinierung von 
BRD4 durch die E3-Ligase VHL ange-
wendet. BRD4 interagiert mit acetylier-

PROTAC-Analyse 
in Echtzeit
Protacs sind kleine Moleküle, die spezifisch Proteine binden und deren 
Degradation induzieren. Dies ist vielversprechend für die Krebstherapie. 
Ein Lumineszenz-Assay misst, wie Protacs Protein und Ubiquitin-Ligase 
zusammenführen – in lebenden Zellen und Echtzeit.  
 
von Dr. Andrea Krumm, Applikationsspezialistin, BMG LABTECH GmbH

ten Histonen und Transkriptionsfaktoren 
und ist an der Transkription von Onko-
genen beteiligt. Somit ist es ein Arznei-
mittelziel für Krebsmedikamente. Für die 
Protac-Untersuchung wurden HEK293-
Zellen genutzt, die LgBiT exprimieren, 
eine nicht funktionale Luciferase. Durch 
ein Knock-in von BRD4-HiBiT wird die 
Luciferase komplettiert und funktions-
fähig. Zudem ist BRD4 nun an die Luci-
ferase gebunden. Durch Transfektion 
exprimieren die Zellen zusätzlich die Flu-
orophor-tragende E3-Ligase VHL. Bringt 
ein Protac die Fluorophor-gekoppelte 
Ligase und das Luciferase-gebundene 
Protein zusammen, kommt es zum Ener-
gietransfer (Abb. A).

Dieses Zellsystem wurde mit verschie-
denen Konzentrationen des Protac-Mole-

küls ARV-771 inkubiert. Die Signale von 
Luciferase und Fluorophor wurden mit 
dem Mikroplattenreader  CLARIOstar® 
Plus über drei Stunden nach Protac-Zu-
gabe gemessen. Das Gerät schafft mit 
CO2- und Temperaturregelung optima-
le Zellkulturbedingungen und erfasst 
zuverlässig die Signaländerungen. Das 
Ergebnis wird als Verhältnis von Fluo-
reszenz zur Lumineszenz angegeben: 
der BRET-Ratio. Diese steigt nach Zugabe 
der Protacs an und zeigt die Bildung des 
ternären Komplexes zwischen BRD4, 
Protac und VHL. Der Anstieg der BRET-
Ratio hängt von der Konzentration ab: 
je höher die Protac-Konzentration desto 
schneller steigt das BRET-Signal an und 
desto höher ist es am Ende des Versuchs 
nach drei Stunden (Abb. B). .

Lumineszenzassay zur Untersuchung von PROTACs. A) Assayprinzip. B) Untersuchung des 
PROTAC ARV-771 mit dem CLARIOstarPlus Mikroplattenreader. 

A B
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Im Rahmen der COVID-19-Pandemie 
gibt es für jede Einzelperson zwei we-
sentliche Fragen: Erstens, bin ich infi-
ziert, und – mit ähnlicher persönlicher 
Tragweite – zweitens, bin ich immun?

Die erste Frage beantwortet mo-
mentan teure PCR-Diagnostik. Deren 
Zuverlässigkeit ist auch aufgrund der 
schwierigen Probennahme noch verbes-
serungswürdig, nur ein einzelner Test 
von R-Biopharm kann sich positiv von 
der Masse abheben [1]. Aus Kostengrün-
den werden bald Lateral-Flow-Assays 
und ELISA-Tests beim direkten Erreger-
nachweis eine zentrale Rolle spielen.

Doch wie wird die Frage nach der 
persönlichen Immunität beantwortet? 

IgG-Tests 
für CoViD-19 
Viele Immundiagnostika zur Messung von IgG-Antikörpern gegen 
SARS-CoV-2 sind erhältlich – aktuell weit mehr als 100 Kits. 
Fraglich ist, ob die Diagnostika-Industrie hier schon zielgerichtet 
den tatsächlichen Bedarf bedient.  
 
von Sebastian M. Richter und Tobias Polifke, CANDOR Bioscience

Die Brisanz falsch-positiver Tester-
gebnisse muss die primäre Entschei-
dungsgrundlage sein, um Tests für 
die wichtige Frage der Immunität zu 
entwickeln. Die erste Generation der 
Antikörpernachweise war für Seroprä-
valenz-Studien brauchbar, brachte aber 
keine Aussage zur Immunitätsfrage [2]. 
Aufgrund anfänglicher Unkenntnis 
mussten teils unsichere Erkenntnisse 
über COVID-19 schnell in laufende 
Entwicklungen einfließen.

 Deshalb setzten viele Firmen zu-
nächst auf suboptimale Antigene und 
unzureichende Assay-Protokolle. Mitt-
lerweile liegen ausreichend gesicherte 
Erkenntnisse vor, um die bisherigen 

Für die Messung der Durchseuchungs-
raten sind günstige Forschungskits 
ausreichend. Die Immunitätsfrage 
hingegen ist hochbrisant: Die Per-
son sucht eine klare Aussage, ob sie 
immun gegen SARS-CoV-2 ist oder 
nicht. Bei dieser Patienten-individu-
ellen Diagnostik ist es essenziell, dass 
kein einziges falsch-positives Ergebnis 
auftritt. Denn – unabhängig von allen 
Warnungen des Laborarztes – wird die 
Person auf Basis der IgG-Bestimmung 
ihr Verhalten anpassen. Bei einem 
falsch-positiven Ergebnis könnte sie 
unvorsichtig werden und in der irrigen 
Annahme, immun zu sein, sich und 
andere gefährden. 

Wir bringen Ihre Ideen zu Papier

Kruppstr. 8                  Tel.: +49 (0) 23 53 / 91 58-0           www.meding.com
D-58553 Halver          Fax: +49 (0) 23 53 / 91 58-28        info@meding.com

Neu bei Meding: Dosierhilfen aus Papierspritzguss. 
100 % Ökologisch. 100% kompostierbar.
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infektionsserologischen SARS-CoV-2-
Tests, die für die Individualdiagnostik 
im genannten Sinne unbrauchbar sind, 
rasch durch eine zweite Generation er-
gänzen zu können.

Design von IgG-Tests
Wie also sollte ein IgG-Assay für SARS-
CoV-2 aussehen? Die rezeptorbindende 
Domäne (RBD) des viralen Spikeprote-
ins ist nach aktuellem Kenntnisstand 
das einzig relevante Antigen für den 
Nachweis neutralisierender Antikörper. 
Antikörper gegen die RBD korrelieren 
stark mit der neutralisierenden Wirkung 
des Serums und blockieren bereits bei 
Konzentrationen von weniger als 10 ng/
ml den viralen Zelleintritt [3,4]. Nied-
rige Spezifität geht meist mit niedriger 
Affinität von Antikörpern einher. Im 
Falle von COVID-19 bilden Patienten 
hochaffine neutralisierende IgG gegen 
die RBD. Nur diese Antikörper sollten 
gemessen werden, um sichere Aussagen 
treffen zu können. Dies hilft auch bei der 
Erfolgskontrolle nach Impfungen.

Im normalen Verlauf der humora-
len Antwort fällt das spezifische IgG 
auf eine geringere Konzentration, 
kann aber auf Basis der Forschung mit 
 Neutralisationstests dennoch Schutz 
bieten. Serum-basierte Antikörperim-
munität ist also durch Anti-RBD-IgG mit 

Serologischer Assay für Antikörper gegen die RBD von SARS-CoV-2, durchgeführt mit 
CANDOR-Puffern[6] (Plate Block, Liquid Plate Sealer, LowCross-Buffer und HRP-Protector) 
bzw. mit PBS/BSA/Tween als Proben- und Antikörperverdünnungspuffer. Negative Proben 
(Nr. 1–23, Ø Mittelwert mit Standardabweichung) bereitgestellt durch in.vent Diagnostica, 
Henningsdorf. Cut-off bezeichnet die Nachweisgrenze (3-fache Standardabweichung der 
Negativproben).

hoher Affinität, aber nicht immer hoher 
Konzentration gekennzeichnet. Diese 
IgG sollen sicher bestimmt werden. 

Also hängt die Genauigkeit der benö-
tigten Immunitätstests für Serum von 
RBD als Antigen von der optimalen Blo-
ckierung der Oberflächen (Folge subop-
timaler Blockierung sind unter anderem 
schlechte Nachweisgrenzen [5]) und vor 
allem von modernen, Affinitäts-selekti-
ven Assay-Verdünnungspuffern ab. Denn 
nur diese ermöglichen die Anzeige eines 
positiven Ergebnisses, wenn hochaffine 
und damit spezifisch neutralisierende – 
also tatsächlich Immunitäts-vermittelnde 
– Antikörper gebildet wurden. Hierfür 
stehen Lösungen wie der LowCross-Buf-
fer® von Candor Bioscience oder auch 
der HiSpec-Diluent von Biorad zur Ver-
fügung. Sie wurden jedoch – laut Validie-
rungsdaten der Hersteller – bei fast allen 

Kits der ersten Generation nicht einge-
setzt. Falsch-positive Ergebnisse sind die 
Folge. Hierbei kann nicht genug betont 
werden, dass eine Spezifität von 98% oder 
99% bei der Massentestung im Rahmen 
einer Pandemie deutlich zu niedrig ist, 
auch wenn 98% bei anderen Diagnostika 
mit Anamnese-Untermauerung vielleicht 
nicht so schlecht erscheinen [6].

Wie spezifisch?
Einer Pandemie mit einem Virus, des-
sen Wirkung von asymptomatisch über 
traumatisierend mit schweren Spätfol-
gen bis hin zu letal reicht, ist nicht mit 
einem Antikörpernachweis mit nur 98% 
Spezifität zu begegnen!

Jeder hat das Recht auf die bestmögli-
che Diagnostik und dies ist zum Beispiel 
mit PBS/BSA/Tween zur Probenverdün-
nung technisch nicht machbar.

Die Abbildung zeigt deutlich die 
Unterschiede von Assays, wie sie für 
einige kommerzielle IgG-Nachweise der 
ersten Generation aufgebaut wurden, 
im Vergleich zu einem Assay, der auf 
Affinitäts-selektierendem Verdünnungs-
puffer, optimalem Serologieblockierer 
und Coating-Stabilizer für die instabile 
RBD basiert [7]. Diagnostika mit diesem 
Aufbau befinden sich aktuell in der Va-
lidierung und zeigen deutlich bessere 
Spezifitäten als die erste Generation. 
Der niedrige Cut-off-Wert ist essenziell, 
um geringe, aber relevante IgG-Konzen-
trationen nachzuweisen.

Erste Firmen, die konsequent auf Ver-
dünnungspuffer zur Affinitätsselektion 
setzen, werden bald zuverlässige Immu-
nitätsdiagnostika für Serumantikörper 
gegen SARS-CoV-2 anbieten. Bleibt zu 
hoffen, dass viele Anbieter der ersten 
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Generation der IgG-Nachweise (oder 
gar der Double-Antigen-Sandwich-
Nachweise mit suboptimalem Anti-
gen), rasch nachbessern. Affinitäts-
selektierende Verdünnungspuffer wie 
der LowCross-Buffer® sind zudem 
Plattform-unabhängig einsetzbar, ha-
ben also ihre Anwendbarkeit in allen 
Formaten bereits bei anderen Biomar-
kern gezeigt – vom Lateral-Flow-Test 
über den klassischen ELISA bis hin zu 
Proteinarray-Plattformen oder den für 
Hochdurchsatz optimierten Bead-ba-
sierten Klinik-Plattformen.

Bleibt zu erwähnen, dass Immunität 
nicht nur über IgG im Serum vermittelt 
wird. Es wurden hochaffine IgA und IgG 
gegen RBD im Speichel von Patienten 
nachgewiesen [8]. Hierfür wird es bald 
spezielle Speicheltests geben, deren 
Sinnhaftigkeit für eine respiratorisch 
übertragene Virose außer Frage steht. 
Die Matrix des Speichels verhält sich vor 
allem aufgrund von Mucinen anders als 
Serum und bedarf daher angepasster, 

Affinitäts-selektiver Verdünnungspuffer 
und einer veränderten Probenvorberei-
tung für zuverlässige Assays. 

Immer deutlicher wird auch die Rolle 
der T-Zell-vermittelten Immunität [9]. 
Möglicherweise sollte auch die T-Zell-Ak-
tivierbarkeit durch SARS-CoV-2-Antigene 
diagnostisch ermittelt werden. 

Fazit
Die erste Generation der IgG-Tests ist 
nicht geeignet zur Immunitätsdiag-
nostik und erhielt zunächst auch keine 
Kostenerstattung. In Kürze wird die 
zweite Generation von Antikörpertests 
erwartet, die sowohl eine zuverlässige 
Aussage für den Einzelnen als auch die 
Erfolgskontrolle von Impfungen gestat-
tet. COVID-19 zeigt auch, dass Infek-
tiologie-Diagnostik in einer Pandemie 
besonders zuverlässige, zielgerichtete 
und aussagekräftige Tests im Interesse 
der einzelnen Patienten erfordert. Dies 
ist allerdings auch für andere Infekti-
onskrankheiten wünschenswert.  •
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Im Medizinbereich sind automatisier-
te Lösungen seit vielen Jahren bei der 
sogenannten In-vitro-Diagnostik (IVD) 
unverzichtbar. Zudem werden Versuchs-
abläufe auch in den Forschungslaboren 
von Pharmaunternehmen bei der Neu-
entwicklung von Arzneimitteln immer 
häufiger automatisiert. Die Spanne reicht 
von der Durchführung einzelner Prozes-
se mit Standgeräten bis zur kompletten 
Probenanalyse in komplexen Anlagen. 
Letztere werden vor allem in Bereichen 
benötigt, in denen sehr viele Proben nach 
einem standardisierten Protokoll unter-
sucht werden müssen und wenig Flexibi-
lität erforderlich ist – etwa bei der IVD im 
Zentrallabor eines Krankenhauses oder 
in großen Laboren für die medizinische 
Diagnostik.

Automation 
im Labor
Schnellere Ergebnisse, höherer Durchsatz, geringere Fehler - 
an fälligkeit und weniger Personalkosten – ermöglicht durch die 
Automation im Labor. Um für einen reibungslosen Ablauf zu 
sorgen, kommt es bei den Antriebssystemen der Automaten  
vor allem auf hohe Dynamik und Präzision an.  
 
von Dr. Aihua Hong, Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Schönaich

Dort läuft nahezu der gesamte Ana-
lysevorgang automatisch ab. Das be-
ginnt bereits bei der Vorbereitung der 
Blutproben in den Entnahmeröhrchen. 
Ein Scanner erfasst, welche Analyse für 
ein Röhrchen erforderlich ist und sorgt 
dafür, dass es von einem Roboterarm 
entsprechend sortiert wird. Einige die-
ser Proben werden zudem zentrifugiert, 
um die Blutbestandteile voneinander 
zu trennen. Anschließend werden sie 
in speziellen Transporteinheiten zur 
eigentlichen Analysestation befördert, 
zum Beispiel per Fließband oder in einem 
kleinen Wagen.

Im gesamten Prozessablauf müssen 
viele verschiedene Bewegungen durch-
geführt werden, dementsprechend un-
terschiedlich sind die Ansprüche an die 

Antriebstechnik. Förderbänder brau-
chen große, leistungsstarke Motoren; 
in mobilen Komponenten müssen sie 
möglichst kompakt und leicht sein. Das 
umfassende Faulhaber-Produktportfolio 
deckt die ganze Palette ab und bietet 
für nahezu jede Anforderung eine Lö-
sung.

Schnell und Präzise
Viele der Anwendungen benötigen ein 
hochdynamisches System für wieder-
holte Start-Stopp-Bewegungen, etwa bei 
Pick-&-Place- und Pipettiervorgängen. 
Dabei ist Schnelligkeit ebenso gefordert 
wie eine sehr präzise Positionierung. 
Zudem spielen hier Größe und Gewicht 
eine Rolle: Der Antrieb für die Auf- und 
Abwärtsbewegung von Greifarm oder 
Pipettierkopf befindet sich meistens in 
der mobilen Komponente. Er muss daher 
besonders leicht und kompakt sein.

DC-Kleinstmotoren wie die Serien 
1524SR und 2224SR von Faulhaber sind 
deshalb besonders gut geeignet. Sie ha-
ben keine Eisenanker und sind somit viel 
leichter und kleiner als andere Modelle, 
die in Bezug auf die Leistung vergleich-
bar sind. Gleichzeitig zeichnen sie sich 
durch eine sehr hohe Dynamik aus. Sie 
werden meist in Kombination mit einem 
Encoder der Serie IE2 eingesetzt, der die 
Gesamtlänge der Einheit um lediglich 
zwei Millimeter vergrößert. So wird bei 
sehr kompakter Bauweise eine hohe 
Leistung erreicht. •
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Seit fast einem halben Jahr ist das öf-
fentliche Leben durch das grassierende 
Coronavirus SARS-CoV-2 geprägt. Mit 
der einsetzenden Normalisierung des 
Alltags geht jedoch spürbar die Gefahr 
steigender Infektionszahlen einher. Dass 
in diesem Sommer ein wenig Normali-
tät einkehren konnte, ist unter anderem 

CRISPR gegen  
COVID-19
Im Kampf gegen die SARS-CoV-2-Pandemie ist eine schnelle und 
genaue Diagnostik sehr wichtig. Der weltweite Testbedarf ist riesig, 
und daraus resultierende Limitationen ebnen den Weg für neue, 
alternative diagnostische Werkzeuge im Kampf gegen COVID-19.  
 
von André Breitbach, F&E, Milenia Biotec GmbH

offenbart. Es gab Lieferengpässe für En-
zyme und RNA-Extraktionsreagenzien. 
Aber auch einfaches Zubehör wie sterile 
Abstrichtupfer waren zeitweise schwer 
zu beschaffen. Diese Grenzen und die 
Verschiebung des Anforderungsprofils 
an die Diagnostik bieten große Chancen 
für alternative Ansätze und Ideen.

der schnellen Diagnostik zu verdanken. 
„Testen, testen, testen!“ Das neue Mantra 
dokumentiert die Bedeutung eines der 
wichtigsten Werkzeuge im Kampf gegen 
COVID-19, diagnostische Virusnachweise. 
Doch der weltweite Bedarf an Testreagen-
zien, Geräten und Zubehör hat auch die 
Grenzen der etablierten Virusdiagnostik 

Automated Cell Incubator
SCILA CO2 MP-4

thermal solutions for life science

4-plate incubator with CO2 and saturated humidity

Easy cleaning and tool-free maintenance

Copper chamber for contamination protection
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In den Jahren 2012/2013 wurde das CRIS-
PR/Cas9-System durch Emmanuelle Char-
pentier und Jennifer Doudna biochemisch 
genau charakterisiert und erstmalig als 
Genom-Editierungswerkzeug verwen-
det (Feng Zhang). Diese Entdeckungen 
setzten eine rasante „molekularbiologi-
sche Revolution“ in Gang. Seitdem wurde 
die CRISPR-Toolbox stetig optimiert und 
erweitert. Im Kontext der COVID-19-Pan-
demie sorgt eine weitgehend unbekannte 
Verwendung des CRIPSR/Cas-Systems 
zunehmend für Aufsehen. Eine häu-
fig übersehene Eigenschaft bestimmter 
Cas-Proteine ist deren Nutzbarkeit für  
diagnostische Zwecke. Einige CRISPR/
Cas-Komplexe zeichnen sich dadurch aus, 
spezifische DNA- oder RNA-Sequenzen 
zu erkennen und dabei eine massive Sig-
nalverstärkung zu generieren. Das macht 
sie zu interessanten Werkzeugen der Mo-
lekulardiagnostik.

SHERLOCK und DETECTR
Im Jahr 2017 wurde erstmals durch 
die Gruppe um Feng Zhang die Nut-
zung von CRISPR/Cas-Komponenten 
in einem diagnostischen Kontext be-
schrieben. Specific High-sensitivity En-
zymatic Reporter un-LOCKing, kurz  
 SHERLOCK, kombiniert isothermale 
Amplifikationsmethoden mit der pro-
grammierbaren „Sensing“-Eigenschaft 
der Cas13a-Nuklease. Erkennt ein 
Komplex aus CRISPR-RNA (crRNA) 
und Cas13a eine Zielsequenz, wird 
eine kollaterale Nukleaseaktivität des 
Cas13a-Proteins induziert. Dieses de-
gradiert fortan unspezifisch einzelsträn-

gige RNA. Der Mechanismus bildet die 
Grundlage für CRISPR/Cas-assoziierte 
Nachweisstrategien (Abb. 1 oben).

Doudnas Arbeitsgruppe berichtete 2018 
von der Entwicklung einer ähnlichen 
Nachweismethodik, bei der das Protein 
Cas12a zum Einsatz kommt. Es erkennt, 
im Gegensatz zu Cas13a, DNA anstelle 
von RNA und richtet die kollaterale Nuk-
leaseaktivität gegen einzelsträngige DNA. 
Die damit entwickelte Nachweistechnik 
nennt sich DETECTR (DNA Endonuclease 
Targeted CRISPR Trans Reporter).

CRISPR/Cas-basierte Nachweismetho-
den können auf verschiedenen Wegen 
ausgewertet werden, so mittels „Repor-
tern“. Die kurzen, synthetisch hergestell-
ten, einzelsträngigen RNA- oder DNA-
Moleküle mit terminalen Modifikationen 
sind die Grundlage für verschiedene Aus-
wertungsmöglichkeiten. Bei Einsetzen der 
kollateralen Nukleaseaktivität des Cas-
Proteins werden diese Reportermoleküle 

2

1 geschnitten, was zu einer Separierung der 
endständigen Label führt. Dieses Prin-
zip erlaubt Automatisierung und Hoch-
durchsatz über eine Fluoreszenz-basierte 
Auswertung, analog zu bestehenden 
qPCR-Systemen. Besonders interessant 
ist die Nutzung dieses Prinzips für eine 
Auswertung via Lateral-Flow-Streifen, 
die man vom Schwangerschaftstest her 
kennt. Schnell, einfach anzuwenden und 
ohne technische Instrumente kann so ein 
SHERLOCK- oder DETECTR-Test ausge-
wertet werden. (Abb. 1 unten)

„Point-of-Need“-Test
Die CRISPR/Cas-basierte Diagnostik 
zeichnet sich durch eine hervorragende 
Spezifität und Nachweisempfindlichkeit 
aus, was das System insbesondere für die 
Virusdiagnostik interessant macht. Im 
attomolaren Bereich sind bedeutende 
humanpathogene Viren in weniger als 
einer Stunde nachweisbar, darunter Den-
gue, Zika, HPV und auch SARS-CoV-2. 
Es wurde gezeigt, dass durch einfache 
Hitzebehandlung klinische Proben (Urin, 
Speichel, Plasma, Serum und Vollblut) 
ohne Nukleinsäureextraktion für die 
Analyse genutzt werden können. 

Die Übertragung einer Nachweis-
methode in das Lateral-Flow-Format 
ist geeignet, die Nachweistechnik von 
Analyselabors zu entkoppeln und vor 
Ort, zum Beispiel an Flughäfen, durch-
führen zu können. Dadurch können di-
agnostische Tests potentiell genau dort 
eingesetzt werden, wo man sie benötigt. 
Man spricht von einer Point-of-Need- oder 
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Point-of-Care-Tauglichkeit. Das Überführen komplexer mole-
kularbiologischer Nachweistechniken in das extrem einfach 
anzuwendende Testformat der Lateral-Flow-Immunoassays 
eröffnet große Chancen für die mobile Diagnostik.

CRISPR-Start-ups gegründet
Gerade im Ursprungsland der Methode, den USA, sprießen 
derzeit Start-ups aus dem Boden, die versuchen, CRISPR/
Cas-assoziierte Diagnostik für COVID-19 in „Warp-Ge-
schwindigkeit“ verfügbar zu machen. SHERLOCK Bioscien-
ces (Boston, Zhang-Gruppe), Mammoth Biosciences (San 
Francisco, Doudna-Gruppe) und CASPR Biotech (Argentinien 
und USA) liefern sich derzeit ein Wettrennen um die „Vor-
machtstellung“ in der CRISPR/Cas-Diagnostik. Die ersten 
beiden haben bereits Notfallzulassungen für ihre SARS-CoV-
2-Tests erhalten (Abb. 2) CASPR Biotech arbeitet am ersten 
lyophilisierten „CRISPR-Nachweiscocktail“. Die CRISPR/ 
 Cas-Toolbox für diagnostische Anwendungen wird in be-
eindruckendem Tempo erweitert. Neben Cas12, Cas13 und 
Cas14 wird inzwischen auch Cas9 erfolgreich genutzt. Indische 
Wissenschaftler des Institute of Genomics and Integrative 
Biology in Delhi entwickeln in Kooperation mit TATA Sons 
einen COVID-19-Point-of-Care-Test. Die Lateral-Flow-basierte 
Entwicklungsplattform liefert übrigens eine deutsche Firma 
aus Gießen. In allen relevanten Publikationen wird der durch 
die Milenia Biotec GmbH produzierte Universalteststreifen 
„HybriDetect“ verwendet. In zwei bis fünf Minuten steht das 
Ergebnis der Analyse fest. Der Streifen wurde bis Anfang Au-
gust in mehr als 130 begutachteten Publikationen für diverse 
Anwendungen genutzt.

Wo hilft ein Schnelltest?
Mit dem Ende der deutschen Sommerferien und der begin-
nenden kalten Jahreszeit ist es wahrscheinlich, dass auch 
in Deutschland das SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen eine 
andere Dynamik entwickelt. Zur Prävention der rasanten Aus-
breitung des Virus und damit verbundenen Einschränkungen 
des Alltags könnten einfache Point-of-Care-Methoden einen 
wesentlichen Beitrag leisten. Urlaubsrückkehrer könnten 
noch direkt an Flughäfen getestet werden. Für Hochschulen, 
Schulen und Kitas existieren derzeit keine präventiven Test-
konzepte oder -kapazitäten. Diagnostische Nachweise, bei 
denen kein großer Geräte-, Material- und Personalaufwand 
besteht, bei denen die Durchführung drastisch vereinfacht 
und die Leistungsfähigkeit der Tests trotzdem vergleichbar 
zur Labormethode ist, könnten eine große Chance bieten. 
um die zurückgewonnene Normalität in Zeiten der Pande-
mie weitestgehend aufrechtzuerhalten. SHERLOCK und 
DETECTR sind hervorragende Beispiele dafür, dass gerade im 
„Krisenmodus“ Raum für Innovation entsteht. Diese Chance 
sollte nicht verpasst werden.  •

Literaturliste kann beim Autor unter info@milenia-biotec.de 
angefordert werden.

|transkript 3.2020

CANDOR Bioscience GmbH

CANDOR – Originator of 
LowCross-Buffer®

– innovative solutions

–  highest quality  standards

–  expert technical support

for optimizing reliability 
of your immunoassays

PlateBlock™ for 
serological assays

NEW

1460104_AZ_Candor_102x275mm_uk.indd   1 05.05.20   14:05



B
ild

na
ch

w
ei

s:
 O

p
tim

a 
P

ha
rm

a 
G

m
b

H

Zell- und Gentherapeutika gelten als 
Hoffnungsträger der Medizin und 
könnten die Therapie von schweren 
Erkrankungen revolutionieren. Dabei 
unterscheidet man einerseits In-vivo-
Gentherapeutika, die gezielt Gendefekte 
reparieren können, etwa mittels viraler 
Vektoren. Auf der anderen Seite gibt es 
Zelltherapeutika wie CAR-T-Zellen, die 
aus genmodifizierten Zellen bestehen 
und einen großen Fortschritt bei der Be-
handlung von Krebserkrankungen eröff-
nen. Erste CAR-T-Zellprodukte wie Kym-
riah® (Novartis) und Yescarta® (Kite/
Gilead) und virale Vektorprodukte wie  
Zolgensma® (AveXis/Novartis) und 

Am Puls 
der Zeit 
Mit Zell- und Gentherapeutika lassen sich bisher unheilbare 
Krankheiten wirkungsvoll therapieren. Ihre Herstellung ist jedoch 
kostspielig und langwierig. Optima Pharma bietet ganzheitliche 
Systemlösungen an, mit denen Zelltherapeutika und virale 
Vektoren sicher verarbeitet werden.  
 
von Dr. Andrea Traube, Director Market Development Pharma,  
OPTIMA pharma GmbH

die Zulassung von 10 bis 20 neuen rege-
nerativen Therapien pro Jahr, zu denen 
auch Zell- und Gentherapien zählen. 
Dieser massive Anstieg an Neuzulas-
sungen wird Marktforschern von Frost 
& Sullivan zufolge dazu führen, dass 
der Jahresumsatz mit Zelltherapeutika 
von 2017 bis 2025 von 1,3 Mrd. Euro auf 
rund 13 Mrd. Euro ansteigen wird –bei 
einer jährlichen Wachstumsrate von 
33%. Dieses rasante Wachstum erfor-
dert innovative Technologien, die eine 
kosteneffiziente industrielle Herstellung 
von kleinen bis mittleren Batchgrößen 
ermöglichen – Technologien, die heute 
noch nicht verfügbar sind. 

Flexibel und sicher 
Die Herstellung der wertvollen Medika-
mente ist derzeit noch sehr kostspielig 
und langwierig und findet größtenteils 
im Labormaßstab statt. „Uns haben zu-
nehmend Anfragen hinsichtlich auto-
matisierter Produktions- und Abfülllö-
sungen erreicht“, sagt Jürgen Rothbauer, 
Geschäftsführer der Optima pharma 
GmbH. 

Die Herstellung und finale Abfüllung 
von Zell- und Gentherapeutika findet 
derzeit überwiegend manuell und – bei 
autologen Zelltherapien – individuell für 
jeden Patienten statt. Die notwendige 
Kostenreduktion bei gleichbleibender 
und reproduzierbarer Qualität in der 
Herstellung und Anwendung dieser The-

 Luxturna® (Spark Therapeutics/ Roche) 
sind zugelassen. Die Pipeline von Phar-
ma- und Biotech-Firmen ist reich gefüllt 
und aktuelle Marktforschungsdaten 
deuten auf den Beginn einer neuen Ära 
in der Medizin hin. 

Marktwachstum: 33 Prozent
Laut der Alliance for Regenerative Me-
dicine, einem internationalen Netzwerk 
mit mehr als 350 Mitgliedern, befanden 
sich Ende 2019 mehr als 1.000 Zell- und 
Gentherapien in klinischer Prüfung, die 
meisten davon in Phase II. Die ameri-
kanische Gesundheitsbehörde FDA er-
wartet in den kommenden fünf Jahren 

Abb. 1: Optima Pharma als Partner für den gesamten Lebenszyklus eines Produktes, von der 
klinischen Entwicklung bis zur kommerziellen Produktion und Abfüllung
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rapien kann nur durch eine Standardisie-
rung, Digitalisierung und Automatisie-
rung der Produktionsprozesse realisiert 
werden. Gemeinsam mit Pharmaent-
wicklern hat man bei Optima Pharma 
die notwendigen Anforderungen identi-
fiziert, die eine industrielle Produktion 
dieser in der Herstellung sehr komplexen 
Therapeutika ermöglichen. 

Der Herstellungsprozess von Zell- und 
Gentherapeutika erfolgt in vielen Ein-
zelschritten des Up- und Downstream-
Processings, wie etwa der Zellselektion, 
-anreicherung und -vermehrung sowie 
der Aufreinigung, finalen Formulierung 
und Abfüllung in Vials, die kryokonser-
viert werden können. Produktklassen 
von großer aktueller Bedeutung sind 
Zelltherapeutika und virale Vektoren. 

Zelltherapeutika – sowohl genmodi-
fizierte (wie zum Beispiel CAR-T-Zellen) 
als auch nichtmodifizierte (wie mesen-
chymale Stammzellen) – werden in 
kleinen Batchgrößen hergestellt. Dafür 
bietet Optima Pharma ganzheitliche Sys-
temlösungen an, die die gesamte Her-
stellungsprozesskette bis zur Abfüllung 
abdecken. Virale Vektorprodukte werden 
dagegen in größeren Chargen herge-
stellt. Auch hierfür ist Optima Pharma 
mit einer breiten Palette an Abfüll- und 
Verschließanlagen gut aufgestellt.

Geschlossene Produktion
Die geschlossene Produktionsplattform 
für die Herstellung von Zell- und Gen-
therapeutika basiert auf der bewährten 
Isolator-Technologie und ist modular 
aufgebaut – ein entscheidender Aspekt. 
Das ermöglicht eine maximale Flexibili-
tät hinsichtlich der Prozessabfolge und 
der Integration externer Geräte wie zum 
Beispiel Inkubatoren. Im Vordergrund 
steht dabei der Erhalt der sogenannten 
Scale-out-Funktionalität, also der Mul-
tiplikation einzelner Prozessschritte, 
die speziell für autologe Zelltherapien 
eine parallele Produktion zahlreicher 
Batches ermöglicht. 

Mit der Produktionsplattform las-
sen sich sowohl autologe als auch ex-
perimentelle allogene Therapeutika, 
Suspensionszellen wie etwa CAR-T-
Zellen als auch adhärente Zellen wie 

mesenchymale Stammzellen herstellen. 
Von der Zellselektion über die Zellak-
tivierung, die genetische Modifikation, 
die Zellexpansion, die Zellernte und 
-formulierung bis hin zum Abfüllen in 
Beutel lassen sich alle relevanten Pro-
zessschritte damit abbilden und sicher 
durchführen, da Bediener und Produkt 
stets voneinander getrennt sind. 

Über den Automationsgrad entschei-
det der Kunde. Vom manuellen Isolator 
mit integrierter Zentrifuge bis zur voll-
automatisierten Ausbaustufe sind alle 
Varianten möglich. Damit werden die 
Bedürfnisse von Kliniken, Forschungs-
instituten, pharmazeutischen Lohnher-
stellern, Laboren, Start-up-Unterneh-
men und großen Pharmaproduzenten 
gleichermaßen individuell abgedeckt. 
Und die Prozesse sind standardisiert, 
sicher, reproduzierbar und effizient. 

Sichere Abfüllung 
Auch für das Fill & Finish der Thera-
peutika bietet Optima Pharma ein ent-
sprechendes Portfolio an spezifischen 
Maschinenlösungen. „Dabei richtet sich 
das Maschinenkonzept in erster Linie 
an dem zu verarbeitenden Produkt des 
Kunden aus“, so Rothbauer. Durch das 
Produkt ist das zu verarbeitende Vial 
beziehungsweise Gebinde definiert. 
Hierbei wurden besonders die Anfor-
derungen in der Verarbeitung spezifi-
scher Vials für die Kryokonservierung 

berücksichtigt. Da die Produkte sehr 
teuer sind, ist es von großer Bedeutung, 
den Produktverlust auf ein Minimum 
zu reduzieren. Eine Vielzahl von in-
tegrierten Technologien, sogenannte 
Product Saving Features, stellen eine 
hohe Produktausbeute und maximale 
Kosteneffizienz sicher. Dazu zählen 
verschiedene Redosing-, Restoppering-
und Recapping-Funktionen sowie eine 
100%-In-Prozess-Kontrolle. Der Ein-
satz von Robotertechnik ermöglicht 
eine hohe Flexibilität und Anwender 
profitieren von einem integrierten 
Handschuhprüfsystem. Für eine schnel-
le und sichere Dekontamination bei 
gleichzeitiger Einsparung von H2O2 
sorgt das Dekontaminationssystem 
DECOpulse®.

Mit dem vorgestellten Produkt-
portfolio und dem umfassenden Pro-
zessverständnis ist Optima Pharma 
ab sofort Technologiepartner für die 
gesamte Prozesskette im Bereich der 
Herstellung und Abfüllung von Zell- 
und Gentherapeutika. „Wir stellen uns 
der Herausforderung, unsere Kunden 
in einem hochkomplexen, sich dyna-
misch entwickelnden Marktumfeld mit 
passenden Maschinenlösungen zu un-
terstützen. Durch unsere hochflexible 
Arbeitsweise können wir uns auch bei 
Neuentwicklungen und Adaptionen 
optimal auf unsere Kunden einstellen“, 
so Rothbauer.  •

Abb. 2: Mit der Produktionsplattform lassen sich alle relevanten Prozessschritte abbilden und 
sicher durchführen, da Bediener und Produkt stets voneinander getrennt werden. 
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Klassische Verfahren wie ELISA und 
Lateral-Flow (LF)-Streifentests sind nach 
wie vor relevante Testformate der mo-
dernen Diagnostik. Aufgrund der zum 
Teil sehr teuren Bestandteile der Assays 
sowie des begrenzten Volumens von 
Patientenproben lässt sich bereits seit 

Diagnostik auf den 
Punkt gebracht
Die Miniaturisierung der Diagnostik führt zu Kosteneffizienz und eröffnet 
neue Möglichkeiten zum Multiplexen. Die Kombination der sciMULTIPLEX-
Plattform mit LAMP zur Detektion auf Lateral-Flow-Streifentests birgt großes 
Potential für die Vor-Ort-Diagnostik, beispielsweise von COVID-19. 
 
von Konrad Löhr, Andreas Mader, SCIENION AG 

längerem ein Trend zur Miniaturisie-
rung beobachten. Dadurch lassen sich 
einerseits im Vergleich zum klassischen 
 ELISA Reagenzien um etwa fünf bis sechs 
Größenordnungen bei der Testherstel-
lung einsparen. Andererseits ergibt sich 
so die Möglichkeit zum Multiplexen, 

das heißt des parallelen Nachweises 
mehrerer Analyten in einem Test (siehe 
Abbildung 1). Unter Anwendung von 
Scienions sciDROP PICO- und NANO-
Drucktechnologien können Arrays mit 
typischen Spotgrößen von 50 bis 500 µm 
hergestellt werden, wofür Lösungen im 
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Picoliter- beziehungsweise Nanoliter-
maßstab mit einer Volumengenauigkeit 
von < 2 % und einer Ortsgenauigkeit 
von < 5 µm präzise dispensiert werden. 
Gängige Plattformen umfassen neben 
den 96-well-Mikrotiterplatten und LF-
Membranen auch komplexe Biosensoren. 
Hierbei werden unterschiedliche Detekti-
onsansätze verfolgt, die auf Colorimetrie, 
Fluoreszenz und Elektrochemie basieren 
oder bei denen labelfreie Verfahren, wie 
beispielsweise Surface Plasmon Reso-
nance (SPR) und Ringresonatortechno-
logie, zum Einsatz kommen. 

Mehrere innovative Verfahren zum 
Nachweis von COVID-19, wie etwa auf 
der CLART-Plattform von Genomica 
S.A.U. wurden bereits erfolgreich mit 
Hilfe der sciDROP PICO-Drucktechnolo-
gie miniaturisiert. Die Skalierbarkeit der 
Technologie ermöglicht eine Produktion 
im Hochdurchsatz, sowohl beim Testher-
steller als auch in der Auftragsfertigung 
bei Scienion. Aktuell wird bei Scienion 
basierend auf der sciMULTIPLEX-Platt-
form eine Möglichkeit zur Vor-Ort-Di-
agnostik einer SARS-CoV-2-Infektion 
mittels LF-Streifentest entwickelt.

COVID-19: Vor-Ort-Diagnostik 
Neue Erkenntnisse sorgen fortlaufend für 
eine dynamische Situation bei der Bewer-

tung von Maßnahmen zur Eindämmung 
von COVID-19 und deren Durchführung. 
Routinemäßig wird SARS-CoV-2 mittels 
oro- oder nasopharyngealem Abstrich 
und RT-PCR in einem akkreditierten Zen-
trallabor nachgewiesen. Zentralisierung 
und Logistik verlängern die Zeit von der 
Probennahme bis zur Isolierung infizier-
ter Personen um ein bis zwei Tage. Eine 
schnelle Diagnose direkt vor Ort beim 
Patienten (zum Beispiel beim Betriebs-
arzt, in der Schule, im Pflegeheim) er-
möglicht eine sofortige Isolation in der 
hochinfektiösen Phase und schafft eine 
neue Möglichkeit, die Pandemie schneller 
und wirksamer einzudämmen. [1]  Da die 
RT-PCR teure Laborausrüstung voraus-
setzt, rücken hierfür die isothermalen 

Amplifikationsmethoden in den Fokus.
Die LAMP-Methode (Loop-mediated iso-
thermal amplification) [2] ist ein aussichts-
reicher Kandidat unter den isothermalen 
Methoden zur COVID-19-Diagnostik. 
LAMP basiert auf dem Zusammenspiel 
von vier bis sechs Primern und einer 
strangverdrängenden Bst-Polymerase 
und hat das Potential innerhalb weniger 
Minuten infektiöse SARS-CoV-2 Patien-
ten zu diagnostizieren. [3,4] Abbildung 2 
(links) zeigt den schematischen Ablauf 
der Diagnostik mittels LAMP. Ein oro- 
oder nasopharyngealer Abstrich wird 
in LAMP-kompatibles Transportmedi-
um überführt, welches anschließend 
zum LAMP-Mastermix gegeben wird. 
Innerhalb von 30 Minuten bei 65° C wird 

Abbildung 2 Schematischer Ablauf der LAMP-Multiplex-Diagnostik mittels LF-Streifentest

Abbildung 1 Links: Schematische Darstellung einer 96-well-Platte mit 96 einzelnen ELISA-As-
says (Kontrollen + Tests). Rechts: Der Multiplex-ELISA mit einem Microarray hat das Potential, 
alle diese Tests und Kontrollen in einem einzigen Well durchzuführen.



das virale Genom vervielfältigt und lässt sich anschließend 
detektieren. 

Detektionsmethoden
Im einfachsten Fall kann die Detektion gerätefrei durch Far-
bumschlag oder Trübung sequenzunabhängig erfolgen. 
Sequenzabhängige Detektionsmethoden haben den Vorteil 
eines verminderten Falsch-positiv-Risikos und bieten die 
Möglichkeit des Multiplexens, wodurch sich die Prozess-
kontrolle integrieren und die Zahl der Reaktionsansätze 
reduzieren lässt. 

Scienions LF-Streifentest für die spezifischen LAMP-Produkte 
ermöglicht die geräteunabhängige Detektion, wofür bei der 
Amplifikation Target-spezifische Primer-Antigen-Komplexe 
eingebaut werden müssen. Die doppelsträngigen LAMP-
Produkte enthalten je zwei Antigene, wobei erstens via Anti-
gen schwarze Nanopartikel gebunden werden und zweitens 
Target-spezifische Antikörper auf einem Array erkannt werden. 
Einfache Muster aus Kontroll- und Testspots lassen sich visuell 
auslesen, siehe Abbildung 2 (orangefarbener Kasten). 

Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, bietet sich eine 
geschlossene Kartusche an. Alternativ können auch gebräuch-
liche, offene LFA-Kassetten verwendet werden, insofern 
Prä- und Post-LAMP Arbeitsbereich getrennt sind.

Potential Multiplex-Detektion
Die Kombination der sciMULTIPLEX-Plattform und LAMP 
bietet das Potential, den COVID-19-Test um weitere Res-
pirationskrankheiten zu erweitern, so dass mit nur einem 
LAMP-Ansatz mittels Multiplexen und anschließendem 
LF-Streifentest eine Differentialdiagnose vor Ort ermöglicht 
wird. Dies führt zu komplexeren Arrays, die unter Anwen-
dung des sciREADER LF1 (siehe Abb. 2, roter Kasten), aus-
gewertet werden können.

Elektronische Auslesung
Der sciREADER LF1 ist aufgrund seiner kompakten Abmes-
sungen (8 x 10 x 8,5 cm) und der variablen Schnittstellen 
(Smartphone) sehr gut für die Vor-Ort-Diagnostik geeignet. 
Er nimmt mittels CCD fortlaufend Bilder auf, welche in Echtzeit 
mit proprietärer Bildanalyse-Software ausgewertet werden. 
Dies ermöglicht neben der Quantifizierung der Ergebnisse 
– im Gegensatz zu herkömmlichen Lesegeräten – auch die 
Auswertung kinetischer Daten. Hierdurch lässt sich die Zeit 
bis zum Ergebnis verkürzen und die Robustheit der Messungen 
erhöhen. Abschließend lässt sich feststellen, dass Multiplex-
LAMP kombiniert mit Array-basierten LF-Streifentests und 
elektronischer Auslesung großes Potential für die Vor-Ort-
Diagnostik besitzt. .

Literatur
[1] https://doi.org/10.1101/2020.06.22.20136309
[2] https://doi.org/10.1039/c9ay02246e
[3] https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x
[4] https://doi.org/10.1101/2020.06.23.166397
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Die neue NEBNext  Direct® 
Genotyping Solution (GS) 
richtet sich sowohl an Pflan-
zen- oder Viehzüchter als 
auch an Anwender in der 
Qualitätssicherung (NGS 
sample tracking) in großen 
Biobanken oder bei Se-
quenzierdienstleistern.  Die 
Anwendung basiert auf der 
bekannten NEBNext Direct 
Target Enrichment-Methode 
per Hybridisierung mit inte-

New England Biolabs 

NEBNext Direct Genotyping Solution

Carpus+Partner AG

Mit Carpus+Partner gegen Corona sprinten

grierter Library Prep. Die in-
teressierenden 100 bis 5.000 
Marker beziehungsweise 
SNPs sind vom Anwender 
frei wählbar. NEB generiert 
dazu die passenden hochspe-
zifischen Sonden, mit denen 
der Anwender die Ziel-DNA 
anreichert und im Multiplex-
Ansatz mit den NEBNext 
Direct-Reagenzien weiter zur 
fertigen Illumina-kompatiblen 
Sequenzierbank verarbeitet. 

So können bis zu 96 x 96, das 
heißt 9.216 Proben (equiv. 46 
Millionen unterschiedliche 
Genotypen) in einem einzi-
gen Illumina-Sequenzierlauf 
eindeutig, kostengünstig so-
wie schnell und flexibel ana-
lysiert werden. 

 
www.neb-online.de/ 
genotypingsolution

Sprint-Entwicklungen vom zu-
kunftsgerichteten Generalpla-
ner Carpus+Partner verbinden 
Schnelligkeit mit Sicherheit, 
Qualität und Wirtschaftlich-
keit und sparen bis zu 50% 
Zeit. Der integrative Ansatz 
umfasst alle projektspe-
zifischen Disziplinen wie 
Labor- und Geräteplanung, 
Automatisierung, Architektur, 

Gebäudetechnik, Statik und 
GMP-Qualifizierung. Erfah-
rung, Expertise, die schnitt-
stellenfreie Umsetzung, ein 
erprobtes Partnernetzwerk 
und moderne Tools sichern 
somit den Projekterfolg. Neu-
bau, Umbau im Bestand im 
GMP-Umfeld und modulare 
Interimslösung werden zügig 
und professionell geplant und 

realisiert; Rechts-, Verfahrens- 
und Verhandlungssicherheit, 
Validierung, Qualifizierung 
sowie Abstands- und Hygie-
nevorschriften berücksichtigt. 
Beratung und Planungsab-
wicklung kann Corona-ge-
recht und effizient digital er-
folgen. Unter www.carpus.de/
stay-informed/sprintplanung-
in-corona-zeiten-schafft-neue-

 kapazitaeten erläutert ein Vi-
deo das Konzept. 

www.carpus.de

Carpus+Partner AG
E-Mail: info@carpus.de
Tel.: +49 241 88750

New England Biolabs GmbH
Tel.: +49 69 305 231 40
E-Mail: NEBNext.de@ 
neb.com
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Der SCILA CO2 MP-4 ist ein 
kompakter 4-Platten-Zell-In-
kubator für die Integration in 
automatisierte Workflows. Der 
SCILA kann einfach neben 
und auf einer Liquid-Hand-
ling-Plattform positioniert 
werden und ist die optimale 
Lösung für bis zu vier Zellkul-
turplatten. Durch Parallelbe-
trieb können auch 8, 12 und 
16 Platten inkubiert werden. 

INHECO GmbH 

Kompakter 4-Platten-Zell-Inkubator
Die SiLA-Software ermöglicht 
eine einfache Anbindung an 
die Steuerung des Gesamtsys-
tems. Das Schubladensystem 
ermöglicht schnellen Zugriff 
auf jede Plattenposition und 
wird in zwei Varianten ange-
boten: Für MP mit weniger 
als 20 mm und bis zu 23 mm 
Höhe. Der SCILA bietet eine 
exzellente Steuerung von 
Temperatur (RT+5K bis +45°C), 

Luftfeuchte (~95% rel. F.) und 
Gasatmosphäre (5–10% CO2). 
Die  Temperaturuniformität 
beträgt 0,3 K pro Platte und 
1,0 K über alle Positionen. 
Die Luftfeuchte (~95% rel. F. 
im steady state) wird über eine 
Wasservorlage am Boden der 
Kammer erzeugt, die Gasat-
mosphäre über den externen 
Mischer SCILA MIX einge-
stellt, der bis zu 3 SCILA ver-

sorgen kann. Die interne  Kup-
ferkammer des  SCILA ohne 
scharfe Ecken und Kanten ist 
problemlos zugänglich. Der 
Wasserfilter mit Luer-Lock-
Anschluss kann einfach aus-
getauscht werden. 

www.inheco.com
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THE GERMAN CAPITAL REGION
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EXPERTEN TREFFEN EXPERTEN
Austausch & Matching zu COVID-19-Projekten

Halle A3 Stand 509

Sichere Antikörpertests
Validierung | Qualitätssicherung | Ringversuche

Multiplex-Assays | Bioinformatik | Smart Devices
Genetische Disposition | Epidemiologische Studien

POCT | COVID-19 und Mobilität
Peptidscan | Epitope-Mapping

Rekombinante Antigene
Lipidomics | Glykosylierung u.v.m.

KONTAKT

Projekte
Prof. Frank F. Bier

f.bier@diagnostiknet-bb.de

Ausstellung
Hannes Thonagel
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faCellitate – a venture of 
Chemovator GmbH 
Dr. Véronique Schwartz
Venture Team Leader 
und BD
Tel.: +49 160 91963449
E-Mail: info@facellitate.com  

Die BIOFLOAT™ -Beschich-
tungen von faCellitate bie-
ten eine hochdefinierte, 
vollständig inerte zell- und 
proteinabweisende Oberflä-
che. Die Polymerbeschich-
tung ermöglicht innerhalb 
kürzester Zeit die Bildung 
von einheitlichen 3D-Sphä-
roiden ohne Rückstände oder 
Artefakte, erhältlich als ge-
brauchsfertige 96-Well-Platte 
oder BIOFLOAT™ FLEX-Be-

faCellitate 

3D-Zellkultur mit BIOFLOAT

SARSTEDT AG & Co. KG

SARSTEDT lumox® und x-well Technologie

schichtungslösung zur Modi-
fizierung einer breiten Palette 
an Kunststoff- und Glasober-
flächen. Ein Pipettier- oder 
Spülschritt reicht aus, um 
die Oberflächen im Nanome-
terbereich zu passivieren. Es 
können homogene und robus-
te Beschichtungen erstellt und 
Protein- und Zellrückstände 
in Kulturgefäßen,  an mikro-
fluidischen Geräten oder Bio-
chips eliminiert werden. Die 

gleichbleibend hohe Qualität 
der BIOFLOAT™ -Oberfläche 
macht sie zu einem Premium-
produkt für die 3D-Zellkultur 
und gewährleistet reprodu-
zierbare Daten für alle Zell-
linien-Arten, einschließlich 
anspruchsvolle Zellen, die 
auf vorhandenen Produkten 
keine Sphäroide erzeugen. 
 
 
      https://facellitate.com/de/

Optimaler Gasaustausch, 
hohe Transparenz, geringe 
Autof luoreszenz und ge-
steigerte Lichttransmission 
– viele Gründe für die Kul-
tivierung adhärenter Zellen 
auf lumox® Produkten für 
die Analyse mittels Fluores-
zenzmikroskopie oder fluo-
reszenzbasierter Assays. Auf-
grund der Gasdurchlässigkeit 

des Folienbodens werden die 
Zellen direkt mit Sauerstoff 
versorgt und Stoffwechsel-
produkte wie CO2 können 
sofort entweichen, so dass 
die Zellen ideale Wachstums-
bedingungen vorfinden. Die 
hervorragenden optischen Ei-
genschaften, auch bei kurzen 
Wellenlängen, erlauben eine 
gleichbleibend hohe Sensitivi-

tät auch in der automatisier-
ten Analyse mittels Imaging-/
Reader-Techniken.    
SARSTEDT bietet lumox® 

Schalen und Platten sowie 
x-well Zellkulturkammern 
für die direkte Kultivierung 
und Analyse von Zellen auf 
einem Objektträger an. Die 
Zellkulturkammern sind ne-
ben lumox® mit Objektträgern 

weiterer Materialien sowie mit 
verschiedenen Aufsätzen er-
hältlich.  

www.sarstedt.com

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

Neu optional erhältlich: Der 
BioProfile FLEX2 On-Line 
Autosampler (OLS), ein mo-
dulares System, das bis zu 
zehn Bioreaktoren mit einem 
FLEX2-Analysator verbindet. 
Die automatische Bioreaktor-
Probenentnahme von nur 
5,6ml und Analyse der wich-
tigsten Testparameter wie pH, 
Gase, Elektrolyte, Metaboli-
ten, Osmolalität, Zelldichte 

Nova Biomedical 

Modularer On-Line Autosampler
und -viabilität werden damit 
ermöglicht. Durch die schnel-
le Analysezeit des OLS kann 
die Analyse von zehn Biore-
aktoren in unter 1,5 h durch-
geführt werden. Die Einrich-
tungszeit für ein vollständiges 
System mit zehn Bioreaktoren 
beträgt weniger als 20 Minu-
ten. Durch die nachgewiesene 
Vergleichbarkeit der Daten mit 
manuellen Probenentnahme-

verfahren kann das FLEX2 
OLS an OPC-konforme Kont-
rollsysteme zur automatischen 
Probenentnahme, Analyse 
und Systemkontrolle ange-
schlossen werden. Mehr dazu  
auf der Virtual Process Show 
vom 8. bis 11.9.2020 oder im 
OnDemand Webseminar 
unter https://novabio.lpages.
co/flex2-on-line-autosampler. 
www.novabiobiomedical.com

Nova Biomedical   
ch-info@novabio.com
de-info@novabio.com
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Das Brandenburger Institut für Molekulare 
Diagnostik und Bioanalytik (IMDB) – eine 
Einrichtung des DiagnostikNet|BB – hat 
sich im Rahmen einer Ausschreibung 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) erfolgreich für die 
Unterstützung von Forschungsprojekten 
qualifiziert.

Die Forderung nach mehr Antikörper-
tests zur Eindämmung von COVID-19 
wird allerorten gestellt. Aber nur quali-
tätsgesicherte Tests können ihren Zweck 
erfüllen. Daher ist es das kurzfristige Ziel 
der Forschungsprojekte, die Qualität 
von Antikörper-Tests für die COVID-19-
Diagnose zu verbessern und zu sichern. 
Validierte Referenzproben, gesicherte 
epidemiologische und genetische Daten, 

stabile Proteine und Assays sind hierbei 
essentiell. Im Fokus steht dabei die Zu-
verlässigkeit der Ergebnisse, gleichzeitig 
soll der Zeitraum zwischen der Entnahme 
der Probe und dem Vorliegen der Ergeb-
nisse deutlich verkürzt werden.

Personalisierte Medizin  
als Zukunftskonzept
Derzeit fehlt weltweit das Wissen, wes-
halb SARS-CoV-2-Infektionen bei man-
chen Patienten einen schweren Verlauf 
nehmen, während andere sie relativ be-
schwerdefrei überstehen. Langfristig sol-
len die Ergebnisse der Forschungsprojek-
te mit dazu beitragen, den Weg zu einer 
personalisierten Medizin zu ebnen. Die 
Vorstellung der Initiatoren ist es, einen 

Test bereitzustellen, der den Verlauf einer 
Infektion mit dem Coronavirus individuell 
prognostiziert und die Frage beantwortet, 
ob jemand potentiell gefährdet ist oder 
nicht.

Das DiagnostikNet|BB ist bei Fragen 
zur In-vitro-Diagnostik kompetenter An-
sprechpartner für die Politik auf lokaler 
wie auf Bundesebene.

Kontakt
Dr. Frauke Adams
Netzwerk Diagnostik Berlin- 
Brandenburg e.V.,  DiagnostikNet|BB 
f.adams@diagnostiknet-bb.de
www.diagnostiknet-bb.de

DiagnostikNet|BB mit  
COVID-19-Diagnostik am Start

Alternsforschung  

Pleiotroper hemmstoff 
des Alterns

Die Inaktivierung des Zellzykluspro-
teins CDc42 verlängert die Lebenszeit 
von Mäusen um rund 10%. Die in älteren 
Mäusen und Menschen sowie diversen 
Krebsarten oft überaktivierte GTPase 
wird durch ein Molekül gehemmt, das 
Forscher um Hartmut Geiger von der 
Universität Ulm CASIN tauften.  .

MetAboloMics  

stoffwechsel zeigt  
tumorentstehung an

Mit einem neuen NMR-Gerät wollen 
Krebsforscher des NCT/UCC und der 
Hochschulmedizin Dresden durch um-
fangreiche quantitative Analyse von 
Stoffwechselprodukten in Blut, Urin 
oder Zellen neue Krebsbiomarker 
für die personalisierte Medizin aufspü-
ren. .

folientests für die Diagnostik

Lab-on-a-Foil folgt auf Lab-on-a-Chip. Ein internationales Konsortium von 21 Partnern 
aus Industrie und Akademie arbeitet im Horizon-2020-Projekt NextGen-Microfluidics 
an einem Rolle-zu-Rolle-Microarray-Spotter, der Biomoleküle direkt auf per Rollendruck 
nanostrukturierte Mikrofluidikfolien drucken kann und somit das Prinzip von Mikroflui-
dikchips auf in Großserie billig per Offsetdruck produziertbare Folien übertragen kann. 
An dem Projekt sind auch Risikokapitalspezialisten beteiligt, denn das Print-on-demand-
Prinzip könnte zum Beispiel Engpässe bei der Pandemietestung beseitigen.

Mikrofluidik
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