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MEDIKAMENTENTESTS 

Toxizitätstest mit  
Plazenta und Embryo

Einen Zellkulturtest, der die Rolle der 
Plazenta bei der Einschätzung der 
Embryotoxizität von Medikamenten mit 
berücksichtigt, haben Forschende der 
ETH Zürich entwickelt. Anders als bisher 
verfügbare Zellkultur-Standardtests soll 
der Labortest auch Stoffe aufspüren, 
welche dem Embryo indirekt schaden, 
zum Beispiel weil sie die Funktion der 
Plazenta beeinträchtigen. Der Test soll 
helfen, Tierversuche zu reduzieren.  .

PHOTONIK 

Optische Pinzette: Kali-
brierung vereinfacht

Ein Forscherteam der Universität 
Münster hat eine vereinfachte Methode 
entwickelt, um die nötige Kalibrierung 
von optischen Pinzetten vorzunehmen. 
So verkürzt sich die Messzeit - und das 
Risiko einer Beschädigung von biolo-
gischen Proben durch lichtbedingte 
Erwärmung wird verringert. Die Ergeb-
nisse der Studie wurden in der Fachzeit-
schrift „Scientific RepoRtS“ (doi: 10.1038/
s41598-021-93130-x) veröffentlicht. .

CONTRACT RESEARCH

Protagen fusioniert 
mit GeneWerk

Das Heilbronner CRO Protagen Protein 
Services beschloss im Juli die Fusion 
mit der Heidelberger GeneWerk GmbH. 
Zusammen wollen die Firmen zu einem 
Full-Service-Partner für Gentherapie-
Tests für die biopharmazeutische Indust-
rie werden. Das fusionierte Unternehmen 
wird mehr als 175 Mitarbeiter an vier 
Standorten in Europa und Nordamerika 
beschäftigen.  .

GENETIK

Aktive Gene  
Aufspüren

Nur wenige Prozent der DNA eines 
Organismus dienen dazu, die Struktur 
eines Organismus und seine Funktionen 
zu kodieren. Ein Forscherkonsortium hat 
nun eine Methode namens „MOA-seq“ 
entwickelt, die in einer einzigen Analyse 
alle Bereiche des aktiven Genoms 
bestimmen kann. Die Wissenschaftler 
stellen ihre Ergebnisse in der aktuellen 
Ausgabe der Zeitschrift PLoS Genetics 
(doi: 10.1371/journal.pgen.1009689) vor. . 
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71.000 
Wirbeltier-Genome sollen im 
Vertebrate Genomes Project 

vollständig sequenziert werden. 
Mehr als hundert Forschergruppen 

beteiligen sich an der Erstellung 
der „Genom-Arche“. 

OPTIK 

Energieübertragung 
durch farbstoffe

Inseln aus Farbstoffmolekülen mit 
perfekter, innerer Struktur, sogenannte 
J-Aggregate, übertragen Energie über 
Schwingungen. Diese besondere Ener-
gieübertragung war jedoch bisher fehler-
anfällig: 95% der eingestrahlten Energie 
ging verloren. Schweizer Forschern ist 
es gelungen, ein Farbstoffsystem zu ent-
wickeln, in dem bis zu 60% der Energie 
verlustfrei weitergeleitet werden.  .



Laborbranche  
wächst weiter 
Die Delta-Variante von SARS-CoV-2 verhagelt der Hoffnung schöp-
fenden Messebranche das erste Großevent: die Labvolution in 
Hannover. Die boomende Laborbranche rüstet sich indes für die Zeit 
nach der Pandemie-bedingten Sonderkonjunktur. 

COVID-19 bleibt auch nach dem sommer-
lichen Luftschöpfen von der Pandemie 
ein Wachstumstreiber für die florierende 
Labortechnik-Branche. Daneben treiben 
aus Sicht des Labvolution-Veranstalters 
Deutsche Messe AG der Einzug von KI 
und die zunehmende Datendigitalisie-
rung sowie die allgemeinen Förderthe-
men „Nachhaltigkeit“ und „F&E“ das 
künftige Wachstum des Life-Sciences-
Tools-Sektors. Diese Themen sollen die 
Lücke der Anfang Juli abgesagten und auf 
das übernächste Jahr (9.–11. Mai 2023)
verschobenen Labormesse Labvolution 
füllen, kündigte die Deutsche Messe AG 
nach einer Umfrage unter den Haupt-
ausstellern der Labormesse an, die sich 
zuvor gegen eine rein digitale Messe aus-
gesprochen hatten. Als Lückenfüller mit 
ebendiesen Themen bietet die Deutsche 

Messe AG die Smartlab Conntects an, 
laut Deutsche-Messe-Chef Dr. Jochen 
Köckler „ein digitales Format zum Know-
how-Transfer exklusiver Inhalte“, das von 
Life -Sciences-Research-Firmen vom 7. 
bis 8. September bespielt wird. Es erin-
nert an die für den Veranstalter glanz-
volle Zeit der Biotechnica Conference.

Wachstumstreiber
Ein Blick auf die Hauptförderthemen 
nationaler Regierungsprogramme und 
der EU offenbart, dass die Themen 
Auftragsproduktion von (mRNA-)Impf-
stoffen und Biologika, Single Cell- und 
Daten-Analyse, Gen- und Zelltherapie, 
personalisierte Medizin sowie Immu-
nologie die Hacke- und Schaufelfirmen 
auch über das Ende der Pandemie hinaus 
wachsen lassen werden.

ANZEIGE

Führungs-, Karriere- und
Persönlichkeitscoaching
in Wissenschaft, Forschung
und Entwicklung

Team Römer www.team-roemer.de/res

So werden im Zuge einer Nationalen 
Reserve (vgl. S. 65) GMP-Produktions-
kapazitäten aufgebaut, die Krebsfor-
schung sowie mRNA-Impftechnologie 
massiv gefördert. Auch Werkzeuge für 
die Funktionsanalyse von Zellen, Or-
ganoiden und Geweben und den siche-
ren Datenaustausch werden gefördert. 
Daneben gelten Pandemie-assoziierte 
F&E-Tools als Wachstumstreiber.  TG

CELLCYTE X™ Real-time live cell imaging  
Unveil more answers with observations over time .

The CELLCYTE X, a high-throughput live cell imaging system, 
is designed for efficiency, affordability, convenience and 
leverages the power of time. Live cell imaging gives a more 
complete picture of cellular response with images of the cells 
over many time points to draw more insightful conclusions. 

Learn more at cytena.com
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Vernetzung? 
Standards!
Middleware-Lösungen zeigen, dass durchgängig vernetzte digitale 
Labore softwaretechnisch längst möglich sind. Doch vorherrschende 
proprietäre Schnittstellen im Labor erfordern weiterhin individuellen 
Entwicklungsaufwand und verhindern die flexible Einbindung neuer 
Geräte und Software. Dabei könnte die Lösung so einfach sein.  
 
von Alexander Brendel, Director Life Science, infoteam Software AG

Unternehmen müssen sich heute 
nicht mehr für Systeme eines Herstel-
lers entscheiden, sondern können für 
jeden Anwendungsbereich die beste 
Lösung heraussuchen und in die eigene 
IT-Infrastruktur integrieren. „Best of 
Breed“ nennt sich dieser Ansatz und ist 
das Ziel der Arbeitsgruppe „Vernetzte 
Laborgeräte“ beim Branchenverband 
SPECTARIS. Hier entsteht in Zusam-
menarbeit mit rund 35 Unternehmen 
aus der Laborbranche der Kommuni-
kationsstandard LADS (Laboratory Ag-
nostic Device Standard) – basierend auf 
OPC UA. Der richtige Schritt, findet 
Dr. Daniela Franz, denn „sinnvolle Ver-
netzung können wir im Labor nur mit 
einem offenen, herstellerunabhängigen 
und weltweit akzeptierten Standard 
effizient realisieren.“ •

Viele Laborbetreiber und Laborverant-
wortliche kennen das Problem: Top aus-
gebildetes Fachpersonal verbringt einen 
Großteil der Arbeitszeit damit, Versuche 
händisch durchzuführen, Laborbücher 
auszufüllen oder digitale Daten besten-
falls per USB-Stick vom Laborgerät ins 
LIMS zu übertragen. Keine Spur vom 
Allheilbringer „Labor 4.0“.

Tatsächlich existieren längst bewähr-
te Softwarelösungen für die durchgän-
gige Vernetzung von der Geräte- bis 
zur Managementebene im Labor. Dazu 
zählt beispielsweise zenLAB®, das 
jüngst beim senetics Innovation Award 
2021 in der Kategorie „Innovativstes 
Produkt oder Patent im Healthcare-
Bereich“ ausgezeichnet wurde. Als 
Baukasten konzipiert liefert zenLAB® 
eine vorgefertigte Softwarearchitektur 
sowie Basiskomponenten, die für die 
Entwicklung einer Labor-Middleware 
üblicherweise benötigt werden. Dank 
dieser Basis liegt der Fokus voll auf der 
Entwicklung kundenspezifischer Mo-
dule. Diese übernehmen individuelle 
Aufgaben, Prozesse sowie Automati-
sierungen und sind als Plug-ins in die 
Softwarelösung eingebunden. 

LaborSchnittstellen bremsen
„Der Middleware-Ansatz funktioniert in 
der Praxis“, bestätigt Dr. Daniela Franz. 
Sie betreut bei der infoteam Software 
Gruppe die Vermarktung und Weiter-
entwicklung von zenLAB® und kennt 

deshalb auch die branchenspezifischen 
Fallstricke, auf die ein durchgängig 
vernetztes Labor trifft: „Heute bringen 
Laborgeräte bestenfalls eine proprie-
täre Kommunikationsschnittstelle mit. 
Der Aufbau eines vernetzten Systems 
oder gar der flexible Wechsel von Hard-
warekomponenten führt deshalb rasch 
zu ärgerlichem Mehraufwand bei den 
Programmierarbeiten, da jedes Mal die 
Schnittstelle neu implementiert werden 
muss.“

OPC UA als Best Practice
Ein Blick in die Industrie zeigt: Die 
Branche hatte vor zwanzig Jahren 
mit ähnlichen Herausforderungen zu 
kämpfen und konnte ihnen mit dem 
herstellerübergreifenden, offenen 
Standard OPC UA gerecht werden. 

Einheitliche Schnittstellen wie LADS und modulare Middleware-Lösungen vereinen die 
effiziente, durchgängige Vernetzung im Labor.
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Verifizierte  
Aliquots
Das kontaktlose Dispensiersystem I.DOT und seine patentierte 
Immediate Drop on Demand-Technologie ermöglicht es, nahezu 
jeden molekularbiologischen Workflow zu miniaturisieren und 
zu optimieren, bei gleichzeitig stattfindender Überprüfung der 
dispensierten Flüssigkeiten.  
 
von Dr. Felicia Truckenmüller, Produktmanagerin, DISPENDIX GmbH

versatile Verwendung für alle Work-
flows aus dem Life-Sciences-Bereich. 
Angefangen bei der 10-fachen miniatu-
risierten Distribution von Mastermixen 
für PCRs oder Reverse Transkriptionen 
oder dem Dispensieren von Zellsus-
pensionen, über Verdünnungsreihen 
wässriger und DMSO-haltiger Lösun-
gen im Compound Screening bis hin zu 
Dispensieraufgaben, die hohe Kombi-
natorik erfordern, wie das Verteilen der 
Index Primer im Next Generation Se-
quencing oder die DNA-Assemblierung 
in der synthetischen Biologie. Ein wei-
teres, spannendes Anwendungsgebiet 
des I.DOTs ist die Miniaturisierung der 
Proteomik-Probenvorbereitung. Hier 
kommt er beim Aufschließen und en-
zymatischen Verdauen von einzelnen 
Zellen oder kleinster Mengen Proteine 
zum Einsatz. 

Qualitätskontrolle integriert
Außerdem ist es für die Forscher wich-
tig, Vertrauen in den angewendeten 
Workflow zu haben, da es sich recht 
häufig um kostspielige Reagenzien 
handelt. Mit dem I.DOT erreicht man 
diese Sicherheit durch die patentierte 
Drop-Detection-Funktion. Dabei wer-
den einzelne Tropfen während des Dis-
pensiervorgangs erkannt und gezählt. 
Das ermöglicht Rückschlüsse auf den 
Erfolg des dispensierten Protokolls 
sowie auf das abgegebene Gesamtvo-
lumen. •

In Zeiten zunehmender Laborau-
tomatisierung und Hochdurchsatz-
Experimente wächst der Bedarf an 
zusätzlichen Techniken für Liquid-
Handling-Anwendungen neben dem 
manuellen Pipettieren. Dies zeigte sich 
besonders deutlich an den Herausfor-
derungen, vor welche die COVID-
19-Pandemie die Menschheit stellte. In 
kürzester Zeit mussten unzählige Real-
Time-PCRs zur Sars-CoV-Diagnostik 
eingesetzt werden, gefolgt von steigen-
dem Durchsatz an Sequenzierungen 
des Virusgenoms. Die Stunde der auto-
matischen Liquid Handler hat geschla-
gen. Zudem besteht in der Laborwelt 
gegenwärtig der Trend, viele Assays 
zu miniaturisieren, um durch Zeit- 

und Reagenziengewinn Kosten ein-
zusparen. Ein zusätzlicher dienlicher 
Aspekt neben der Miniaturisierung ist 
die Reduzierung von Plastikmüll (mit 
bis zu 80% weniger Pipettenspitzen), 
die sich durch die Nutzung der I.DOT-
Technologie erreichen lässt. 

 
Kontaktloses Dispensieren
Der I.DOT ist eine intuitiv zu bedienen-
de, kontaktlose Plattform zum Dispen-
sieren kleinster Flüssigkeitsmengen, 
angefangen bei 8 Nanolitern bis hin 
zu mehreren Mikrolitern mit einer 
Geschwindigkeit von 100 Tropfen pro 
Sekunde und dem gleichzeitigen Ein-
satz von bis zu 96 unterschiedlichen 
Flüssigkeiten. Er ermöglicht eine höchst 
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Die Vorteile der Miniaturisierung der Probenvorbereitung mit dem I.DOT-Instrument



CLARIOstar® Plus

Der CLARIOstar® Plus 
Multi-Mode Microplate Reader 
vereinfacht Assay-Entwicklung 
und Validierung durch die 
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LABORWELT. Was kann die Berliner 
Zellklinie für F&E leisten? 

Rajewsky. Die Zahl chronisch kranker 
Menschen, die teure und invasive Behand-
lungen benötigen, nimmt kontinuierlich 
zu. Auch die steigende Lebenserwartung 
der Bevölkerung macht dringend neue 
Diagnose- und Behandlungsstrategien er-
forderlich. Die meisten Volkskrankheiten 

werden allerdings erst behandelt, wenn 
bereits gravierende Krankheitssympto-
me auftreten, dessen Therapie meist sehr 
aufwendig ist. Wir wissen aber, dass die 
Krankheit oft sehr viel früher beginnt. 
Bereits 1858 schlug der Pathologe Rudolf 
Virchow vor, dass Veränderungen einzel-
ner Zellen der Ursprung von Krankheiten 
sind. Aber wie kommt es zu diesen Verän-
derungen? 

Erst seit wenigen Jahren stehen moderne 
Einzelzelltechnologien zur Verfügung, die 
die molekularen Vorgänge einzelner Zellen 
quantifizieren können. Die dabei entste-
hende Datenmenge ist von bisher in den 
Lebenswissenschaften unvorstellbarem 
Informationsgehalt. Maschinelles Ler-
nen („KI“) zusammen mit einem neuen 
Verständnis der molekularen Mechanis-
men ermöglicht es uns, die molekularen 

Gerade bei Gen- und Zelltherapien kommt es auf eine realitätsnahe  
Koordination von Forschung, Entwicklung und Produktion an. Laborwelt 
sprach mit Prof. Dr. Nikolaus Rajewsky, Gründungsdirektor des Berliner  
Instituts für Medizinische Systembiologie, Sprecher der Berliner Zellklinik. 

Berliner Zellklinik  
bündelt Kräfte 
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Ursachen für das erste Abweichen einer 
Zelle vom gesunden Zustand in Rich-
tung einer Krankheit zu erkennen und 
zu verstehen. Dieses Wissen kann nun 
genutzt werden, um die Zelle gezielt in 
den gesunden Zustand zurückzuführen. 
Dieses Konzept nennen wir „zellbasier-
te Medizin“. Es zielt darauf ab, die me-
dizinische Lücke zwischen klassischer 
Prävention und dem symptomatischen 
Patienten zu schließen. Das Konzept ist 
ebenso für die frühzeitige Erkennung und 
personalisierte Behandlung von Erkran-
kungsrückfällen und Resistenzbildung 
beispielweise bei Immuntherapien, Che-
motherapien oder biologischen Therapi-
en anwendbar.Eine erfolgreiche Umset-
zung des Konzepts als Berliner Zellklinik 
erfordert einen facettenreichen inter-

PROF. DR. 
NIKOLAUS RAJEWSKY

Gründungs- und wissenschaftlicher 
Direktor, Berliner Institut für  

Medizinische Systembiologie am  
Max-Delbrück-Centrum 
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disziplinären und interinstitutionellen 
Ansatz, den es bislang deutschlandweit 
nicht unter einem Dach gibt. Ein neu-
es Verständnis von Krankheiten kann 
nur durch ein Forschungskonzept vo-
rangetrieben werden, in dem Kliniker, 
biomedizinische Forscher, Technologie-
experten, Datenwissenschaftler, Ma-
thematiker und Ingenieure gemeinsam 
an medizinischen Lösungen arbeiten. 
Wesentlich für ein solches Konzepts 
sind innovative Einzelzelltechnologien, 
fortgeschrittene patientenabgeleitete 
Modelle und neue KI-Lösungen, die vor 
allem in den großen Volkskrankhei-
ten, wiezum Beispiel Krebs und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Anwendung 
finden. Wesentliche medizinische Nut-
zungsmöglichkeiten liegen in molekula-
ren Präventionsstrategien, einer neuen  
Präzisionsdiagnostik und der zuver-
lässigen Identifizierung neuer Arznei-
mittelziele für molekulare und zelluläre 
Therapien. 

Ein erster Schritt das ambitionierte In-
novations- und Industrieprogramm um-
zusetzen ist nun mit dem „Virchow 2.0 – 
Berlin Brandenburg Innovation Cluster 
for Cell-Based Medicine“ gelungen. Als 
einer der 15 Finalisten (aus 117 Bewer-
bungen) der zweiten Wettbewerbsrunde 
der Zukunftscluster-Initiative des BMBF 
(Clusters4Future) unterstützt „Virchow 
2.0“ ein biomedizinisches KI-Ökosystem, 
um zellbasierte Medizin in die Anwen-
dung zu bringen. TG  

CLUSTERS4FUTURE-INITIATIVE

Als neues Flaggschiff der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung sollen die 
Zukunftscluster einen besonderen Beitrag zum Wissens- und Technologietransfer 
leisten. Sie verbinden den regionalen Ansatz der Clusterförderung mit der Spitzen-
forschung. Das erklärte Ziel dabei ist es, dass technologische sowie soziale Inno-
vationen schneller im Alltag der Menschen ankommen. Ob personalisierte Medizin 
oder ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaf: Mit der Zukunftscluster-Initiative will 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Wettbewerb um die besten 
Ideen für neue Wertschöpfung in Deutschland starten. Die 15 im Mai 2021 ausge-
wählten Zukunftscluster entwickeln in einer sechsmonatigen Konzeptphase nun ein 
tragfähiges, strategieorientiertes Konzept und darin eingebettete Projektideen.

HINTERGRUND
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From antigen 
to preclinics
preclinics offers 
services for the 
development  
of biologics at  
different stages.

•  from antibody 
generation to in vivo 
profiling

•  in vitro and in vivo 
pharmacology 

•  vaccination studies
•  pharmacokinetics
•  in vivo imaging
•  customized models

Contact us: 
+49 331 24343350
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Innovation  
at every stage.
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with biologics.



High-Speed- 
Mikroskopie
Um die Mikroskopie für die Analytik und Qualitätskontrollen in der  
Zellkultur effizient zu automatisieren, ist eine schnelle Digitalisierung  
der Proben und eine parallele Bildauswertung erforderlich. 

 
Kai Janning, M.Sc.; Bastian Nießing, M.Sc.; Prof. Dr.-Ing. Robert H. Schmitt,
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, Aachen

roskopie als auch Hellfeldmikroskopie 
möglich. Im Gegensatz zum „Stop-and-
go“-Betrieb marktgängiger Mikrosko-
pe scannt das HSM die Probe in der 
Bewegung und ist somit bis zu 32-mal 
schneller.

 Ein geregeltes Autofokus-System 
garantiert, dass an jeder Stelle ein 
scharfes Bild entsteht. Der Scanprozess 
ist mit einem echtzeitfähigen Daten-
handling und Bildvorverarbeitungs-
prozessen kombiniert, so dass selbst 
rechenintensive Schritte wie Stitching-
Prozesse dank GPU-Unterstützung 
nahezu ohne Verzögerung ablaufen. 

Letztendlich lässt sich so eine Mul-
tiwell-Platte mit einem 10 X Objektiv 
und einer Auflösung von 0,65 µm/px 
in etwa einer Minute vollständig di-
gitalisieren. 

Intelligente Auswertung
Neben einer schnellen Bilderfassung ist 
die schnelle Bildauswertung von ebenso 
großer Wichtigkeit, um Laborprozesse 
zur Analytik und Qualitätskontrolle zu 
automatisieren. Algorithmen für die 
Segmentierung und Parametererken-
nung ermöglichen eine direkte Ausga-
be sämtlicher, im Mikroskopieprozess 
relevanter Daten, wie zum Beispiel die 
Anzahl und Vitalität von Zellen. Dar-
über hinaus können Deep-Learning-
basierte Software-Tools auch komplexe 
Auswertungen übernehmen, für die in 
der Regel biologisches Fachwissen er-
forderlich wäre. •

Systeme zum Hochdurchsatz-Screening 
gewinnen in der Pharmaindustrie für 
die Wirkstoffentwicklung, In-vitro-
Toxizitätstests und für die Herstellung 
zellbasierter Produkte zunehmend an 
Bedeutung. Auch in der Medizin und 
Biotechnologie ist die Mikroskopie ei-
nes der wichtigsten Verfahren, um qua-
litative Aussagen beispielsweise über 
den Zustand von Zellen zu treffen. Hier-
für sind einfache Stichprobenmessun-
gen oft nicht mehr ausreichend, so dass 
große Flächen wie ganze Multiwell-
Platten hinsichtlich mikroskopischer 
Details untersucht werden müssen.

Bei manuellen Mikroskopen muss für 
jede einzelne Aufnahme der Proben-

tisch neu positioniert und fokussiert 
werden. Auf dem Markt verfügbare 
automatisierbare Mikroskope können 
diese Prozesse im „Stop-and-go“-Betrieb 
bereits teilweise automatisch ausfüh-
ren. Dennoch dauert der Aufnahmepro-
zesse lange und die Auswertung findet 
meistens manuell statt, was zu einer 
hohen anwenderspezifischen Fehler-
rate führt.

Hochdurchsatz-Mikroskopie
Das Fraunhofer IPT entwickelt High-
Speed-Mikroskope (HSM), mit denen 
große Flächen in hoher Auflösung in 
Rekordzeit digitalisiert werden können. 
Hierbei sind sowohl Fluoreszenzmik-
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Das High-Speed-Mikroskop in einer vollautomatisierten Zellproduktionsanlage für die 
100%-Inline-Qualitätskontrolle. B
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LABORWELT. Wie kamen Sie auf die 
Idee, ein Sequenzierungsverfahren anstel-
le der qPCR- und Antigen-Schnelltests auf 
SARS-CoV-2-Varianten zu etablieren? 

Schmid-Burgk . Der Einsatz von Se-
quenziermaschinen gehört für mich als 
Molekularbiologe zu meiner täglichen 
Arbeit. Zu Beginn der Pandemie habe ich 
mich gefragt, ob man diese Technologie 
nicht auch nutzen kann, um Corona-Ab-
striche im Hochdurchsatz zu analysieren 
und so in kurzer Zeit viele Tests zu rea-
lisieren. Zusammen mit der Humangene-
tikerin Dr. Kerstin Ludwig und anderen 
Kollegen des Universitätsklinikums Bonn 
haben wir dann das LAMP-Seq-Verfah-
ren entwickelt. Dazu haben wir das be-
reits etablierte LAMP-Verfahren, also die 
Vermehrung des Virusgenoms bei kons-
tanter Temperatur, adaptiert und es mit 
Sequenziermaschinen aus der biomedizi-
nischen Forschung kompatibel gemacht. 
Im Ergebnis lassen sich viele Proben 
gleichzeitig analysieren. 

LABORWELT. Wo liegen die Vorteile des 
automatisierten LAMP-Seq-Verfahrens zur 
Massentestung von Infektionen mit pan-
demischen Viren? 

Schmid-Burgk. Im Vergleich der ver-
schiedenen Testverfahren werden die 
Stärken jeder Methode schnell deutlich. 
Der größte Vorteil der qPCR-Methode 
ist ihre Genauigkeit. Zu verschiedenen 
Zeitpunkten der Pandemie haben wir 
allerdings gesehen, dass der qPCR- Test 

nicht beliebig skalierbar und gemessen 
am Preis pro Test auch eher höherprei-
sig ist. Auf der anderen Seite sind An-
tigenschnelltests günstig und schnell, 
aber nicht so zuverlässig wie das RT-
qPCR-Verfahren. Das von uns entwi-
ckelte LAMP-Seq-Verfahren ist darauf 
ausgerichtet, möglichst viele Abstriche 
gleichzeitig zu analysieren. Den einge-
setzten Sequenziergeräten ist es – verein-
facht gesagt – egal, ob in einem Run 500 
oder 10.000 Proben analysiert werden. 
Sowohl die Kosten als auch die Dauer 
der Sequenzierung bleiben gleich. Und 
somit liegt ein weiterer Vorteil auf der 
Hand: Wird das LAMP-Seq-Verfahren 
genutzt, um viele Proben gleichzeitig zu 
analysieren, verteilen sich die Kosten auf 
entsprechend viele Abstriche, und damit 
könnte der Preis pro Test deutlich ge-
senkt werden.

LABORWELT. Wo sehen Sie konkrete 
Anwendungsfelder, wo aktuelle Beschrän-
kungen des Verfahrens? 

Schmid-Burgk . Wir sehen das größ-
te Potential unseres neu entwickelten  
Verfahrens vor allem in der systemati-
schen und präventiven Testung von Be-
reichen, in denen sich viele Menschen 
regelmäßig begegnen. Das können zum 
Beispiel Kitas, Schulen oder Betriebe sein. 
Hier ist es wichtig, Infizierte zu finden, be-
vor sie andere Personen anstecken. Um 
dieses Ziel zu erreichen, könnten Massen-
screenings mit möglichst hoher Sensitivität 
und zu vertretbaren Kosten wichtig sein, 
um ein detailliertes Bild von bestehenden 
Infektionsketten zu bekommen. Genau 
dafür bietet sich der am UKB entwickelte 
Corona-Test LAMP-Seq an.

LABORWELT. Wie funktioniert das Ver-
fahren genau und was würde es kosten, 
wenn es skaliert ist? 

Schmid-Burgk . Das LAMP-Seq-Ver-
fahren besteht aus zwei Teilen: im ersten 
Schritt – dem Amplifikationsschritt – wird 
ein Bereich des vorhandenen Virusge-
noms vervielfältigt. Im zweiten Schritt wird 
dann eine große Anzahl von bis zu 100.000 
Proben mit Hilfe einer Hochdurchsatz-
Sequenziermaschine analysiert. Technisch 
ist das kein Problem. Die tatsächliche 
Realisierung solch großer Testzahlen ist 
jedoch abhängig von der Logistik bei der 
Probennahme und Probenvorbereitung. 
Ermöglicht wird dieses Verfahren durch 

Bonner Mediziner haben ein neues Diagnoseverfahren  für  
COVID-19 entwickelt. LABORWELT sprach mit Forschungsleiter  
Prof. Dr. Jonathan Schmid-Burgk über die Vorteile der LAMP-
Sequenzierung gegenüber bisherigen Methoden. 

LAMP-Seq für die 
Corona-Diagnostik 
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SCHMID-BURGK
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eine Innovation, die wir in Bonn entwickelt 
haben. Bevor tausende Proben gepoolt und 
in einem Sequenzierlauf analysiert werden, 
wird jede einzelne Probe zwecks Zuord-
nung mit einem molekularen Barcode ver-
sehen. Dadurch wird LAMP-Seq zu einem 
skalierbaren Corona-Massentest.

LABORWELT. Was waren die größten 
Herausforderungen bei der Entwicklung 
und welche externe Expertise steckt in 
dem Projekt? 

Schmid-Burgk. Die größte Herausfor-
derung war, eine ausreichende Zahl klini-
scher Proben sowie finanzielle Mittel zur 
Entwicklung der Technologie von der Idee 
bis hin zur klinischen Anwendung binnen 

eines Jahres zu akquirieren. Dies ist uns 
nur mit Unterstützung des Universitätskli-
nikums Bonn sowie des BMBF im Rahmen 
des Nationalen Forschungsnetzwerkes 
Universitätsmedizin gelungen.

LABORWELT. Wie weit ist die CE-Zertifi-
zierung fortgeschritten und inwieweit lässt 
sich der Test für eine Anwendung außer-
halb des Forschungskontextes idiotensi-
cher machen? 

Schmid-Burgk. Das Konformitätsbewer-
tungsverfahren für die CE-Kennzeichnung 
läuft derzeit. Die Abläufe bei der Testung 
mit LAMP-Seq von der Terminbuchung 
und Abstrichentnahme über die Probenlo-
gistik, Laboranalyse und Datenauswertung 

bis zur digitalen Rückmeldung der Ergeb-
nisse wurden ausgiebig optimiert und do-
kumentiert, so dass unser Verfahren hof-
fentlich bald außerhalb unseres Labor- und 
Studiensettings angewendet werden kann.

LABORWELT. Haben klinische Labore 
die Ausstattung, um den Test ohne Zusat-
zinvestition durchführen zu können?

Schmid-Burgk. Für die Anwendung des 
LAMP-Seq-Verfahrens sind lediglich ein 
Sequenzierer, ein handelsüblicher Pipet-
tierroboter sowie reguläre Laborgeräte 
und Sterilarbeitsplätze erforderlich. Die-
se Infrastruktur ist bereits jetzt in vielen 
Laboren vorhanden und muss daher nicht 
extra aufgebaut werden.

LABORWELT. Wo wollen Sie mit dem 
Test in einem Jahr stehen?

Schmid-Burgk. Unser Ziel ist es, die 
Technologie für die reguläre Testung auf 
SARS-CoV-2 außerhalb des akademischen 
Studiensettings einsetzbar zu machen. Wir 
hoffen natürlich, dass der Verlauf der Pan-
demie dies nicht erforderlich macht. Sollte 
es aber zu weiteren Infektionswellen kom-
men, soll die Technologie bereitstehen, um 
skalierbar eingesetzt zu werden. Langfris-
tig möchten wir das LAMP-Seq-Verfahren 
so weiterentwickeln, dass es auch differen-
tialdiagnostisch für die Testung auf ande-
re Erreger eingesetzt werden kann.  TG  
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Mikroreaktionsgefäß, in dem sich in nur ein Milliliter Flüssigkeit das amplifizierte Abstrichma-
terial von bis zu 10.000 Corona-Tests befindet
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StemFit Basic 04 Comple-
te Type (Basic04CT) ist ein 
chemisch definiertes Medi-
um ohne Komponenten tieri-
schen Ursprungs, entwickelt 
für die Kultur von humanen 
pluripotenten Stammzel-
len. Es enthält bFGF, ist im 
Ready-to-use-Format und 
ermöglicht eine humane ES- 
und iPS-Zellen-Produktion 
ohne den Einsatz von Feeder-
Zellen.

NIPPON Genetics EUROPE GmbH

Industrielle Produktion von Stammzellen
Durch die optimierte Me-
dienkomposition kommt es 
zu einer konstanten Zellpro-
duktion, die hierdurch eine 
industrielle Produktion von 
Stammzellen ermöglicht. 
Durch einen geringeren Ver-
brauch vom Medium werden 
aktiv Kosten reduziert. Zu-
sätzlich ermöglicht Stemfit 
Basic 04CT eine Single-Cell-
Passage und erhöht somit die 
monatliche Stammzellpro-

duktion um ein Vielfaches. 
Außerdem ist das Zellkul-
turmedium mit allen her-
kömmlichen Matrizen kom-
patibel. Die Verwendung des 
StemFit®-Kulturmediums er-
möglicht ein freies Wochen-
ende, indem der empfohlene 
wöchentliche Arbeitsablauf 
verwendet wird.

www.nippongenetics.eu/ 

NIPPON Genetics  
EUROPE GmbH
Tel.: +49 2421 554960
Fax: +49 2421 5549611
Info@nippongenetics.de 
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NIPPON Genetics EUROPE GmbH

Blau/Grün-LEDs für sichere DNA-Detektion
Der Nachweis von DNA er-
folgt konventionell mit UV-
Licht. Dies ist aber wegen 
seiner hohen Energie für 
den Anwender und die Probe 
schädlich. Blaues LED-Licht 
ist sicherer, der Nachweis von 
DNA ist damit jedoch nicht so 
sensitiv. Die neueste Entwick-
lung – Blau/Grün LED-Licht 
von Nippon Genetics – ver-

eint beide Vorteile und ist für 
alle gängigen DNA-Farbstoffe 
geeignet.

Die NGE-Geldokumen-
tationssysteme FAS-DIGI 
Compact und FAS-DIGI PRO, 
hergestellt in Deutschland, 
sind mit Blau/Grün-LEDs 
ausgestattet. Beide Systeme 
besitzen eine hochauflösen-
de Kamera, die DNA-Gele in 

höchster Bildqualität detek-
tiert. Die anspruchsvollere 
FAS-DIGI PRO besitzt zu-
sätzlich eine stetige Kame-
ra-Stromversorgung, eine 
Weißlichtquelle und intuitive 
Bildgebungssoftware. NGE 
gewährleistet GMP-Zertifi-
zierungsqualität mit der IQ-
OQ-PQ-Qualifizierung, für 
eine sichere Installation und 

funktionale Qualifikation der 
Gel-Docs.  

www.nippongenetics.eu/
NIPPON Genetics  
EUROPE GmbH
Tel.: +49 2421 554960
Fax: +49 2421 5549611
Info@nippongenetics.de

Seit über 45 Jahren stellt 
SARSTEDT passgenaue Pi-
pettenspitzen her. Mit die-
ser jahrelangen Erfahrung, 
technischen Kompetenz und 
hochmodernen Produktions-
maschinen ist ein innovatives 
und flexibles neues Refill-
System entwickelt worden.

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

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

Das ökolog ische und 
schützende SingleRef ill 
ermöglicht es nun endlich 
auch, hochreine Filterspitzen 
in Biosphere® plus-Qualität 
in Sekundenschnelle nachzu-
füllen. Das verbesserte und 
besonders stabile StackPack 

unterstützt den Anwender 
besonders bei hohem Spit-
zendurchsatz.

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

Die SARSTEDT Refill-Re-
volution. 

Passend für Ihre Anforde-
rungen und Anwendungen. 

Robust und ressourcenscho-
nend. Sicher und zuverlässig. 

www.sarstedt.com

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

SARSTEDT 

Die SARSTEDT Refill-Revolution!
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