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KREBS

Protein Mitursache 
für schweren Verlauf

Das TIMP1-Protein ist an dem bei Män-
nern gegenüber Frauen um 40% höheren 
Risiko eines Krebstods beteiligt. Forscher 
der TU München um Prof. Dr. Achim 
Krüger berichteten Anfang Oktober, dass 
die Krebsmortalität mit dem TIMP1-Gehalt 
im Blut korreliert. Dies könne die Risiko-
diagnostik für den Krankheitsverlauf von 
Pankreas-, Dickdarm- und Hautkrebs ver-
bessern. Der Anstieg von TIMP1 begüns-
tigt die Metastasierung in der Leber.  .

NGS 

DNA-Diagnostik  
mit Patientendaten

Der Schweizer Spezialist für die Muster-
erkennung klinisch relevanter DNA-Varia-
tionen in Tumoren, Sophia Genetics SA, ist 
eine Partnerschaft mit dem US-amerika-
nischen Tumorboardentwickler OncoDNA 
Inc. eingegangen. Ziel der Allianz ist es, 
den Analyseprozess zu automatisieren und 
die von OncoDNA erhobenen Patien-
tendaten mit dem DNA-Analysealgo-
rithmus von Sophia Genetics zu nutzen, 
um Arzneimittelkandidaten aufzuspüren. . 

KREBSDIAGNOSTIK

Radiologen besser als 
Künstliche Intelligenz 

Der Einsatz der KI-gestützten Muste-
rerkennung bei der Auswertung von 
Röntgenaufnahmen im Rahmen des 
Mammographie-Screenings kann die Ana-
lyse durch Radiologen noch nicht ersetzen 
(BMJ; doi: 10.1136/bmj.n1872). Das an 
131.822 gescreenten Frauen trainierte 
selbstlernende System war der radiolo-
gischen Begutachtung beim Brustkrebs-
Screening hoffnungslos unterlegen. .

COVID-19

Immunantwort  
unter der Lupe

Noch immer unklar auf molekularer 
Ebene ist, wie eine effektive 
Immunantwort gegen SARS-CoV-2 
aussehen muss, um zu schützen. Ende 
September lancierte der Laborspezialist 
Bio-Rad einen Paneltest, der Forschern 
den Nachweis von IgM- und IgA-
Antikörpern gegen vier Antigene des 
Pandemievirus ermöglicht. Daneben hat 
das Unternehmen auch Tests zum 
Nachweis von IgGs im Portfolio. . 
 

· Diagnostik · 
 · Ausstieg aus COVID-19-Diagnostik wissenschaftlich fragwürdig · 

· Plug & Play Vor-Ort-Diagnostik · 
· Liniendruck für Lateral-Flow-Assays ·  

· Syndromisches Testen · 
· Gastbeitrag Gründungshub Life Science Factory Göttingen · 

· Interview: Spur zur Autoimmunität · 
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60,3 
START-UPS 

Neurotoxische  
Substanzen aufspüren

Das aus dem Leibniz-Forschungsinsititut 
für Umweltmedizin in Düsseldorf aus-
gegründete Start-up Dntox GmbH hat 
Anfang Oktober den ersten Preis des 
Unternehmenswettbewerbes BioRiver 
Boost! 2021 gewonnen. Der Zellbiologie-
Spezialist legt seinen Geschäftsfokus auf 
die Identifizierung von für die menschli-
che Entwicklung bedeutende neurotoxi-
sche Substanzen und Inhaltsstoffe. .

Mrd. US-Dollar erwirtschafteten 
Unternehmen, einer Studie von BBC 
Research zufolge, im Jahr 2020 mit 

COVID-19-Tests. Der Weltmarkt wird 
von 84,4 Mrd. US-Dollar in diesem 

Jahr bis 2027 auf 195,5 Mrd. US-Dollar 
anwachsen, glauben die Marktforscher. 
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Diagnostik-Hoch  
schwindet 
Zwar beschäftigen neue Coronavirusvarianten die forschenden  
Sequenzierlabors. Die politisch beschlossene Abkehr von kosten-
freien Diagnostik-Schnelltests könnte sich aber als verfrühter  
Schnellschuss erweisen, der das Potential der Diagnostik unterschätzt. 

Auf den ersten Blick scheint, die po-
litische Entwarnung und das Ende 
kostenfreier Antigenschnelltests 
zum Nachweis von SARS-CoV-2 ge-
rechtfertigt. Dafür sprechen eine 
COVID-19-Impfrate von nahe 70% in 
Deutschland, eine Abnahme des An-
teils der positiv auf das Coronavirus 
SARS-CoV2 Getesteten von 12% im 
Dezember 2020 auf 8,4% Mitte Okto-
ber 2021. Entsprechend ist die Zahl 
der durchgeführten COVID-19-Tests 
fast um die Hälfte eingebrochen, be-
richten die Akkreditierten Labore in 
der Medizin (ALM), die gut 80% al-
ler Tests durchführen. Die ALM hal-
ten aber angesichts des erwarteten 
winterlichen Anziehens des Anteils 
positiv Getesteter  Kapazitäten von 
zwei Millionen Tests, vor allem PCR-
Bestätigungstests, pro Woche vor. In 

der Tat könnte aber gerade der gezielte 
Einsatz der seit 11. Oktober kosten-
pflichtig gewordenen Antigen-Schnell-
tests helfen, erneute Lockdowns zu 
vermeiden.

Warnung vor dem KippPunkt
Neue, im Oktober von Göttinger Max-
Planck-Forschern vorgestellte Modellie-
rungen legen nahe, die COVID-19-Diag-
nostik trotz zunehmenden Schutzes vor 
Hospitalisierung durch COVID-19-Imp-
fungen nicht zu stark zurückzufahren: 
„Durch eine Kombination aus Virusdia-
gnostik, Kontaktverfolgung und die Iso-
lierung Infizierter lässt sich die Pandemie 
auch ohne belastende Lockdowns unter 
Kontrolle halten, sofern die Schwelle von 
85 Infektionen pro Million Einwohner 
nicht überschritten wird“, erklärt For-
schungsleisterin Viola Priesemann von 

der Max-Planck-Forschungsgruppe Dy-
namik Neuronaler Systeme in Göttin-
gen. Nach Erreichen dieses Kipppunktes 
beschleunigt sich laut Modell die Aus-
breitung von COVID-19. Danach könne 
ein vierwöchiger Lockdown helfen, die 
Pandemie wieder unter Kontrolle zu brin-
gen. Da niemand sich einen Lockdown 
wünscht, empfiehlt sie, die Sozialkon-
takte mäßig zurückzufahren. 

Priesemanns Gruppe empfahl Mit-
te Oktober auf Basis ihres Modells in 
Science Advances (doi: 10.1126/sciadv.
abg2243) den Einsatz einer Test & Tra-
ce-Strategie. In deren Zuge sollen Infi-
zierte, die Symptome zeigen, und ihre 
engsten Kontakte bevorzugt getestet 
und im Falle einer Infektion umgehend 
isoliert werden. Zudem empfehlen sie, 
die Verbreitung des Virus in der Bevöl-
kerung stichprobenartig zu ermitteln. 

Krankenhausrisiko senken
Entwickler von COVID-19-Arzneimit-
teln, die durch die Senkung des Virus-
titers eine überschießende Immunreak-
tion bewirken, verfolgen eine ähnlich 
Strategie. Zugelassene oder bei individu-
ellen Heilversuchen eingesetzte virus-
neutralisierende Arzneien werden oft 
zur Prävention der Hospitalisierung und 
Infektion Nichtinfizierter eingesetzt, die 
mit Infizierten engen Kontakt haben. 
Durch den Einsatz klinisch entwickelter 
antiviraler Arzneien wie Molupiravir 
sinkt das Risiko einer Krankenhausein-
weisung zum Teil um 50%, vgl. Seite 80). 
Ziel müsse es indes sein, mit virusspezi-
fischen Virostatika eine deutlich höhere 
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Lateral-flow-Test 



Designed to detect SARS-CoV-2 RNA and COVID-19 mutation(s)
in parallel directly from the patient sample without any previous 
additional sample preparation steps.

All reagents are provided in ready-to-use solutions.
After using a one-step protocol simply start your analysis on any qPCR-cycler.

COVID-19 direct RT-PCRδ
Ref.-No.: FBC103 

Just one step 
from sample to result.

www.frizbiochem.de #frizbiochem

Schutzwirkung als 50% zu erzielen, so 
Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff im 
Gepräch mit |transkript (vgl. Interview, 
Seite 79).

Diagnose Hochrisikopatient
Freuen können sich dagegen die Herstel-
ler von Diagnostiktests, die Antikörper 
gegen SARS-COV-2 im Blut nachweisen. 
Denn ihnen winken Zuwächse. Erst nach 
der Zulassung einer Auffrischungsimp-
fung für Immungeschwächte durch die 
US-amerikanische FDA und die EU-
Behörde EMA hatte die Gesundheits-
ministerkonferenz beschlossen, dass 
für Patientengruppen, bei denen die 
übliche Corona-Impfung den Virustiter 
nicht hinreichend reduziert, SARS-CoV-
2-Antikörpertests zur Überprüfung der 
„SARS-CoV-2-Impfwirkung“ eingesetzt 
werden sollen. „Die Untersuchung kann, 
bei allen bekannten Einschränkungen, 
für einzelne Patientengruppen dennoch 
sinnvoll sein, um die grundsätzliche Re-
aktionsfähigkeit des Immunsystems zu 

überprüfen. Es kommt nun darauf an, 
diesen Beschluss im Sinne einer quali-
tativen Patientenversorgung zügig um-
zusetzen“, sagte Prof. Dr. Jens  Kramer, 
stellvertretender Vorsitzender des  
ALM e.V.

Spannend für die Hersteller von Dia-
gnostiktests dürfte auch die Frage sein, 
ob die Mitte Oktober bei der EMA be-
antragte Comirnaty-Impfung für Kinder 
von 5 bis 12 Jahren zugelassen wird, was 
angesichts der gegen Null strebenden 
Krankenhauseinweisungen in dieser Al-
tersgruppe das Nutzen-Risiko-Verhältnis 
gegenüber älteren Impflingen deutlich 
in Richtung Risiko verschieben dürfte.

Schnelltests für schüler
 Keine Zulassung würde aber bedeuten, 
dass weiterhin kostenlose Schnelltests 
für Schulkinder angezeigt wären, da 
diese unterdessen von Wissenschaft-
lern als unsichtbares, weil weitgehend 
symptomfreies Virusreservoir betrachtet 
werden. Eine neue S-1-Leitlinie der Deut-

schen Gesellschaft für Pneumologie und 
Beatmungsmedizin e. V. (DGP) „Long-/
Post-COVID-Syndrom“ informiert über 
die von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) unlängst definierten Sympto-
me, die die, Patientenanalysen britischer 
und US-amerikanischer Mediziner zu-
folge, knapp 50% der Infizierten noch 12 
Wochen nach überstandener Infektion 
zeigen und informiert über derzeit ver-
fügbare Diagnose- und Rehabiltations-
verfahren. 

Eine Ende Oktober veröffentlichte Me-
taanalyse von 57 Langzeitstudien, in de-
nen rund eine Viertelmillion ungeimpfter 
Erwachsenern und Heranwachsender 
analysiert wurden,  zeigt, dass das Gros 
der Betroffenen gut 50 Jahre alt ist und 
teils auch sechs Monate nach überstan-
dener Erkrankung unter verschiedensten 
Symptomen leiden. Die Mechanismen 
des durch Schwäche, neurologische, 
psychische und physiologische Defizi-
te gekennzeichneten Syndroms liegen 
derzeit noch im Dunkeln.  TG
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SARS-CoV-
2-Diagnostik
Zymo Research unterstützt den globalen Kampf gegen COVID-19 
durch eine umfängliche Produktpalette für die SARS-CoV-2-
Diagnostik – von der Probennahme, über die Extraktion viraler 
RNA, bis hin zum Nachweis des Virusgenoms. 
 
von Dr. Sarah Hemmasi, Customer Support and Marketing Specialist;  
Zymo Research Europe GmbH

ven  Virusnachweis mittels Quick SARS-
CoV-2 Multiplex-Kit. Diese Produkte von 
Zymo Research sind CE-IVD-zertifiziert 
und mit allen offenen Automatisierungs-
plattformen kompatibel. Skripte und 
Anleitungen stehen bereits für diverse 
Geräte zur Verfügung oder können indi-
viduell angepasst werden. Die isolierte 
virale RNA kann anschließend per Next 
Generation Sequencing analysiert wer-
den. Auch die Firma Illumina empfiehlt 
die Verwendung des Extraktions-Kits in 
ihrem COVIDSeq™-Workflow. Zusätz-
lich hat Zymo ein molekularbiologisches 
Abwassermonitoring etabliert, das die 
Verfolgung neuer besorgniserregender 
SARS-CoV-2-Varianten im Abwasser 
frühzeitig ermöglicht. .

Durch die Entstehung und Ausbreitung 
neuer Virusvarianten besteht weiterhin 
Bedarf an Produkten und Dienstleis-
tungen zur COVID-19-Detektion. Für 
einen erfolgreichen Nachweis von auf-
kommenden SARS-CoV-2-Mutanten ist 
die effiziente Aufreinigung von Virus-
RNA aus Patientenproben, Abwasser 
oder von Oberflächen erforderlich. 
Entscheidend dabei ist nicht nur die 
Verlässlichkeit des verwendeten Kits 
zur Nukleinsäure-Extraktion, sondern 
auch die Konservierung der Probe mit 
einem Stabilisierungsreagenz, was da-
für sorgt, dass das Virus-Erbgut vom 
Zeitpunkt der Probennahme bis zur 
nachgeschalteten Aufreinigung und 
Analyse intakt bleibt.

Sichere Probennahme
Ein wichtiger Aspekt bei der Entnahme 
von potentiell infektiösem Probenmate-
rial ist die Sicherheit der Mitarbeiter im 
Gesundheitswesen und im Labor. Das 
DNA/RNA Shield™-Reagenz inakti-
viert SARS-CoV-2 vollständig, wodurch 
die Probe sicher gehandhabt, kostenef-
fizient transportiert und unproblema-
tisch gelagert werden kann. Bei Raum-
temperatur bleibt die Virus-RNA im 
Shield-Reagenz für einen  Monat stabil, 
was das Risiko einer Fehlbewertung 
von Proben, auch bei Auftreten von 
Verzögerungen, minimiert und eine 
robuste Analyse ermöglicht. Speziell 
für die sichere Probennahme durch Laien 

von zu Hause aus, hat Zymo Research die 
SafeCollect™-Linie ent wickelt. Die Pro-
benentnahmeröhrchen sind mit DNA/
RNA Shield™ gefüllt, um die Integrität 
der Probe zu garantieren, und verfügen 
über eine Sicherheitsmembran, welche 
ein unbeabsichtigtes  Verschütten, Be-
rühren und/oder Verschlucken des Re-
agenzes verhindert.

COVID-19 NGS-Workflow
Der komplette Workflow zur Detek tion 
von SARS-CoV-2 umfasst die sichere 
Probenentnahme mit den DNA/RNA 
Shield™-Probengefäßen, die automati-
sierte RNA-Extraktion im Hochdurch-
satz mit Hilfe des Quick-DNA/RNATM 

 Viral MagBead-Kits sowie den sensiti-
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Zymo Research und Tecan vereinfachen gemeinsam den Prozess der viralen RNA-Extraktion 
aus Nasen- und Rachenabstrichen, Speichel, Sputum, Plasma und Serum durch vorinstallierte 
Skripte für das Quick-DNA/RNA™ Viral MagBead-Kit auf der DreamPrep™ NAP-Workstation.



|transkript 4.2021 ADVERtORIAL  LABORWELT. I 65
B

ild
na

ch
w

ei
s:

 G
en

et
ic

 S
ig

na
tu

re
s 

- 
3b

as
eTM

Genetic Signatures entwickelt innovative 
diagnostische Technologien, welche die 
Molekulardiagnostik vereinfachen, um The-
rapieentscheidungen zu beschleunigen und 
Behandlungsergebnisse zu verbessern. Die 
von EasyScreen™-Erregernachweiskits ver-
wendete 3baseTM-Technologie reduziert die 
genetische Komplexität des molekularen 
Infektionsnachweises. EasyScreen™ er-
möglicht Klinik- und Privatlaboren, Stan-
dardgeräte und -verfahren routinemäßig 
einzusetzen, um eine Vielzahl von Infekti-
onskrankheiten präziser als bisher nach-
zuweisen. Die Ergebnisse liegen innerhalb 
von Stunden vor, im Vergleich zu Tagen 
mit üblichen Methoden. Eine rechtzeitige 
und sichere Diagnose führt zu angemes-
senen Maßnahmen  — Infektionskontrolle, 
zielgerichteter Behandlung (Medikation/
Antibiotikagabe), Reduzierung der Klinik-
verweildauer —, die Kosten senken und 
Leben retten.

Multiplex PCR - 3baseTM

Die 3baseTM-Technologie ermöglicht es, 
mikrobielle Nukleinsäuren vor dem PCR-
Nachweis vom natürlich vorkommenden 
4-Basen-Genom auf ein 3-Basen-Genom 

Syndromisches 
Testen mit 3baseTM

GENETIC SIGNATURES LTD   Die proprietäre 3baseTM-Technologie 
verbessert die Multiplex-PCR für das syndromische Testen von Infektions-
krankheiten. Automatisierte Plattformen unterstützen die Arbeitsabläufe für 
mittleres (GS1-HT) und hohes (GS-1000) Probenaufkommen.

zu verändern. Die Komplexität der genomi-
schen Pathogensequenz wird reduziert, das 
Multiplexing optimiert. Durch die erhöhte 
Sequenzähnlichkeit zwischen Pathogen-
Unterarten wird das nachfolgende Scree-
ning verbessert. Der Test besitzt somit eine 
verminderte Anfälligkeit gegenüber neuen 
genetischen Erreger-Varianten und der 
 Effekt einer genetischen Drift auf Sensitivität 
und Spezifität der EasyScreen™-Tests wird 
minimiert - der EasyScreen™-SARS-CoV-
2-Variantennachweistest ist ein Beispiel.

Syndromisches Testen - EasyScreenTM

EasyScreenTM-Kits beinhalten alle erfor-
derlichen Reagenzien für die 3baseTM-
Konvertierung und den Multiplex-Test. Ein 
umfangreiches Testportfolio aus den Be-
reichen Atemwegserkrankungen, Gastro-
enterische Erkrankungen, sexuelle Gesund-
heit (STD/STI), antimikrobielle Resistenz, 
Tropenkrankheiten und Meningitis steht 

zur Verfügung. Die Kits sind kombinierbar, 
 können unabhängig vom Probentyp gleich-
zeitig angesetzt (extrahiert) und im Batch-
Mode prozessiert werden. EasyScreenTM 
Kits (CE-IVD) sind mit den automatisier-
ten Plattformen von Genetic Signatures 
- GS1, GS1-HT und GS-1000 sowie den 
gängigsten Thermocycler-Systemen kom-
patibel. Kits und Systeme bieten optimierte 
Workflow-Lösungen für mittleren/hohen 
Probendurchsatz, kurze Turn-Around-Time, 
minimale Hands-On-Time, geringen Platz-
bedarf, Reagenzien-Verbrauchsmanage-
ment, sowie automatisierte Datenanalyse 
(GS-Call) inklusive Integration in Laborin-
formationssysteme (LIS). 

Kontakt
Genetic Signatures Ltd
Tel.: +49 15 901324014
europe@geneticsignatures.com
www.geneticsignatures.com/eu

mailto:europe@geneticsignatures.com
https://geneticsignatures.com/
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Unterstützung  
gesichert
Leistungsumfang der Life Science Factory überzeugt die  
Gründerszene, Forscher und Start-ups. 
 
von Dr. Lena Oesterlin-Meret, Tech Transfer Manager,  
Life Science Factory Göttingen

OptoGenTech strebt mit der Entwicklung 
eines optogenetischen Cochlea-Implan-
tats eine transformierende Verbesserung 
der Versorgung von Schwersthörigen an 
und rechnet mit der Markteinführung 
für das Jahr 2029. 

Pramolecular verfügt über zwei pa-
tentgeschützte Transportmoleküle, 
mit denen sich short interfering RNAs 
(siRNAs) besonders einfach in Zellen 
von Lunge und Pankreas einschleusen 
lassen, um dort krankmachende Prote-
ine auszuschalten. 

Cinference hat sich auf die Verbin-
dung von Biologie und Datenwissen-
schaft fokussiert und entwirft spezielle 
therapeutische Proteine – De-novo-
Proteine – zu einem Bruchteil der bis-
herigen Entwicklungskosten.

Workshop-Angebote
Die eigene konzentrierte Forschung, aber 
auch Kollaboration und interdisziplinä-
rer Austausch sind mit die wichtigsten 
Grundlagen für zukunfts- und marktfähi-
ge Entwicklungen. Daher sind Vorträge, 
etwa über die Patentierung von Inno-
vationen oder über erfolgreiche Grün-
der sowie Workshops zum klassischen 
Gründungsaufbau, beispielsweise zur 
Erstellung eines Businessplans oder der 
richtigen Auswahl der Geschäftsform 
bereits seit 2019 fester Bestandteil des 
Angebots der Life Science Factory. Diese 
finden auch weiterhin als Online- oder 
Präsenz-Veranstaltungen parallel zur 
Fertigstellung der Life Science Factory 
statt.  .

Wer im Life-Science-Bereich herausra-
gende Forschungsergebnisse in inno-
vative Produkte für die Gesellschaft 
verwandeln will, hat es in Göttingen 
bald viel leichter. In der Mitte der Bun-
desrepublik sorgt die gemeinnützige 
Life Science Factory vom 17. Januar 2022 
an mit ihrem Rundum-Service dafür, 
dass Forscher und Start-ups ohne lange 
Planungs-, Bau- und Wartezeiten schnell 
mit ihren Projekten starten können. Der 
Gründungshub im Sartorius-Quartier 
ist derzeit in der Abschlussphase des 
Innenausbaus und wird auf vier Stock-
werken über modernste S1-Labore, mit 
der Möglichkeit auf S2-Labore aufzu-
rüsten, eine Prototyping-Werkstatt 
– die Maker's Factory – sowie über 
Büro-, Veranstaltungs-  und Communi-
ty-Räumlichkeiten verfügen. Zudem 
wird es Allgemeinflächen geben, wie 

etwa Geräteräume für Zentrifugen, 
Bioreaktoren oder zur Zellkultivierung. 
Das Besondere: Sowohl in der Größe 
als auch in der Ausstattung werden 
die Labore hochflexibel und modu-
lar auf die jeweiligen Bedürfnisse der 
künftigen Mietparteien anpassbar  
sein.

Community wächst bereits
Schon vor der offiziellen Eröffnung 
wächst die Community aus Mietern, 
und Interessenten: So steht Curexys, 
ein auf Exosomen spezialisiertes Start-
up, das innovative Therapeutika für die 
Heilung altersbedingter Krankheiten 
entwickelt, als Mieter bereits fest. Star-
kes Interesse von Januar an Teil der Life 
Science Factory zu werden, haben die 
Start-ups OptoGenTech, Pramolecular 
und Cinference. 
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Von Januar an wird geforscht, pipettiert, zentrifugiert, an Prototypen geschraubt, gecoacht 
und kollaboriert. 
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Das EchoLUTION Viral RNA/DNA Swab 
Kit von BioEcho Life Sciences extrahiert 
RNA in einem einstufigen Aufreinigungs-
schritt. In Kombination mit dem automati-
sierten System von Hamilton ermöglicht die 
 EchoLUTION-Technologie die Verarbeitung 
von 384 Proben, einschließlich PCR-Setup, 
in eineinhalb Stunden. Dieser automatisierte 
Ansatz ermöglicht damit größere Präzision 
und einen höheren Durchsatz.

Die RNA-Extraktionsmethode
Herkömmliche Nukleinsäure-Extraktions-
methoden basieren auf einem Bind-Wash-
Elute-Prinzip: Nach der Lyse werden RNA 
und DNA auf Silica-basierte Membranen 
oder Beads präzipitiert, Verunreinigungen 
mit mehreren Waschschritten entfernt und 
die Nukleinsäuren in einem finalen Schritt 
eluiert. Im Gegensatz dazu basiert die 
EchoLUTION-Technologie von BioEcho 
auf einer einstufigen Isolation. Alle Verun-
reinigungen werden in der Matrix zurück-
gehalten, während die RNA und DNA diese 
ohne weitere Interaktionen und ohne den 
Gebrauch organischer Lösungsmittel pas-
siert. Die Methode erhöht Reinheit, Qualität 
und Ausbeute und reduziert drastisch die 
Gesamtarbeitszeit.

Automatisierter Extraktionsprozess
Die Automatisierung des EchoLUTION 
Viral RNA/DNA Swab Kit für die  Hamilton 
STAR-Linie ermöglicht eine schnelle und 
effiziente RNA-Extraktion von SARS-
CoV-2. Die Isolierung der viralen RNA und 
das PCR-Setup kann innerhalb von ein-
einhalb Stunden für vier Platten mit je 96 

Automatisierte  
RNA-Extraktion
MOLEKULARDIAGNOSTIK  Zuverlässige PCR-Tests in kurzer Zeit 
sind essenziell für die Eindämmung der Pandemie und ermöglichen 
den Weg zurück zur Normalität. Automatisierte Lösungen für die RNA-
Extraktion erhöhen die Prozesssicherheit und den Probendurchsatz.

Proben durchgeführt werden (Abb.). Die 
Schnelligkeit des Prozesses wird durch 
die einstufige Isolierungstechnologie von 
BioEcho und die Geschwindigkeit der 
Hamilton-Geräte ermöglicht. Die automa-
tisierte Echo LUTION-Lösung ist doppelt 
so schnell wie die manuelle Methode und 
schneller als die auf dem Markt erhältlichen 
Methoden auf Silica-Basis, die allein für den 
Extraktionsprozess mehr als drei Stunden 
benötigen können.

Das EchoLUTION Viral RNA/DNA Swab 
Kit ist CE-IVD-markiert und kompatibel 
mit trockenen Abstrichen und Abstrichen 
in Transportmedien. Der automatisierte 

Workflow von BioEcho kann an unterschied-
liche Durchsätze und Folgeanwendungen 
angepasst werden.

BioEcho auf der MEDICA 
Lernen Sie auf der MEDICA (Halle 3/Stand 
C62) das EchoLUTION Viral RNA/DNA 
Swab Kit und Lösungen für die moleku-
lare Diagnostik von Blut-, Gewebe- und 
Zellkulturproben kennen (www.bioecho.
de/medica2021). 

Kontakt
BioEcho Life Sciences GmbH
news@bioecho.de | www.bioecho.de

Automatisierter Extraktionsprozess für virale RNA mit dem EchoLUTION Viral RNA/DNA Swab 
Kit von BioEcho und dem Hamilton Microlab STAR Liquid Handling System

mailto:news@bioecho.de
https://www.bioecho.de/


LABORWELT. Frau Dr. Keller, was ist die 
Rolle der T-bethighCD21low-B-Zellen, die 
eine von Prof. Klaus Warnatz koordinierte 
internationale Forschungsgruppe Anfang 
Oktober in Science immunology vorgestellt 
hat? 

Keller. Seit langem ist bekannt, dass 
CD21low B-Zellen bei verschiedenen Au-
toimmunkrankheiten vermehrt im peri-
pheren Blut zu finden sind, also quasi eine 
chronische Aktivierung der adaptiven Im-
munantwort anzeigen und hier eine patho-
gene Rolle spielen. Bei Infektionen wirken 
sie vermutlich eher protektiv. Es war aber 
bislang unklar, welche Signale an der Ent-
stehung dieser Zelle beteiligt sind. Mt Hilfe 
kombinierter Transkriptom- und Chroma-
tinzugänglichkeitsanalysen wurde eine he-

rausragende Rolle des Transkriptionsfak-
tors T-bet bei der Transkriptionsregulation 
dieser T-bethighCD21low-B-Zellen gezeigt. 
Anhand von Patienten, die aufgrund eines 

angeborenen Defekts bestimmter Signal-
wege, das Immunsystem nicht ordnungsge-
mäß funktioniert, konnten wir zusammen 
mit internationalen Kooperationspartnern 
zeigen, welche Faktoren, an der Entwick-
lung dieser T-bethighCD21low-B-Zellen betei-
ligt sind. Die Identifizierung der beteilig-
ten Signalwege könnte die therapeutische 
Hemmung der T-bethighCD21low-B-Zellex-
pansion und damit eine Milderung der Au-
toimmunität ermöglichen. 

LABORWELT. Was war die besondere 
Herausforderung dabei? 

Keller. Die Zellen kommen auch in ge-
ringem Maße im Blut gesunder Personen 
vor. Wir mussten also herausfinden, ab 
wann eine niedrige Konzentration der T-

Wissenschaftler um Prof Dr. Klaus Warnatz haben charakterisiert, 
welche Signale die Vermehrung einer B-Zellsubpopulation an-
schalten, die typischerweise bei Autoimmunität auftritt. LABORWELT 
sprach mit der Erstautorin Dr. Bärbel Keller über die Implikationen. 

Auf der Spur der  
Autoimmunität 
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Zentrum für chronische  

Immundefizienz,  
Universitätsklinikum Freiburg



bethighCD21low-B-Zellen in Patienten mit 
monogenetischen Defekten in entsprechen-
den Signalwegen zu gering ist, um damit 
wiederum Rückschlüsse auf die Bedeu-
tung des jeweiligen Signalweges zu ziehen. 
Konkret haben wir mit Hilfe der RNA- und 
ATAC-Sequenzierung sowie Durchflusszy-
tometrie von T-bethighCD21low-B-Zellen bei 
verschiedenen Erkrankungen wie Lupus, 
rheumatodider Arthritis, aber auch HIV 
und Patienten mit variablem Immundefekt 
und in In-vitro-Zellkultursystemen von 
CD21+-B-Zellen von gesunden Spendern, 
in jahrelanger Kooperation die Faktoren 
und Zellen identifiziert, die zur Bildung 
von T-bethighCD21low-B-Zellen beitragen. 
Proben der Patienten mit spezifischen Im-
mundefekten bestätigten, dass die Kombi-
nation aus dem B-Zell-Rezeptor und dem 
von T-Zellen stammenden CD40-Liganden, 
IL-21 und IFNγ die Differenzierung von 
T-bethighCD21low-B-Zellen steuern. Die 
Identifizierung der an der T-bethighCD21low-
B-Zell-Differenzierung beteiligten Signal-
wege geben einen Hinweis auf mögliche 
neue Therapien zur Behandlung verschie-
dener Autoimmunkrankheiten, bei denen 
CD21low-B-Zellen beteiligt sind..

LABORWELT. Um welche Art von Signa-
len handelt es sich? 

Keller. Unsere in-vitro-Versuche haben 
gezeigt, dass die Kostimulation des B-Zell-
Rezeptors und des Interferon-γ-Rezeptors 
die höchste T-bet Expression in B-Zellen 
induzierte. Durch den Zusatz von Toll-like 
Rezeptor-Liganden oder CD40L und IL-21 
konnten wir außerdem T-bethigh CD21low-
B-Zellen in In-vitro-Zellkultursystemen 
differenzieren. Diese Faktoren wurden 
dann auf die In-vivo-Situation übertra-
gen: Bei Patienten mit monogenetischen 
Immundefekten fanden wir reduzierte 
CD21low-Zellen im Blut wenn der B Zell-
Rezeptor-vermittelte NF-κB-Signalweg, 
CD40- und IL-21-Rezeptor oder das IL-
12/IFNγ/IFNγ-Rezeptor/STAT1-Signal 
mutiert waren. Bestätigend korrelierten 
auch zirkulierende T-follikuläre Helfer-
1-Zellen sowie periphere T-Helferzellen 
mit der Expansion von T-bethhigh CD21low-
B-Zellen. Beide T-Zell-Populationen sind 
in der Lage, die beteiligten Signale zu lie-

fern. Zirkulierende T-follikulärer Helfer 1 
und periphere T-Helferzellen korrelierten 
mit einer vermehrten T-bethighCD21low-B-
Zellaktivierung.

LABORWELT. Lässt sich aus Ihrer Sicht 
die Konzentration an CD21low B-Zellen als 
diagnostischer Biomarker einsetzen, um 
Autoimmunität zu diagnostizieren?

Keller. Wir haben CD21 eher zum Erken-
nen und Aufreinigen bestimmter Zellpopu-
lationen und als Oberflächenmarker für die 
Durchflusszytometrie eingesetzt. Es war 
also eher ein Werkzeug, um die zugrunde-
liegenden Prozesse untersuchen zu können.

LABORWELT. Wo sehen sie Anwen-
dungspotential der geminsamen For-
schungsarbeit und wie wollen sie es wei-
terentwickeln?

Keller. Wir können uns, nachdem wir ge-
zeigt haben, welche Signalwege an der Ent-
stehung dieser T-bethigh-CD21low-Zellen be-
teiligt sind, grundsätzlich zwei potentielle 
Anwendungen unserer Forschungsergeb-
nisse vorstellen. Dabei muss man indes be-
denken, dass wir noch sehr im Forschungs-
stadium stecken und klinische Studien nicht 
unmittelbar bevorstehen. Im Falle von 
Autoimmunkrankheiten wäre es theore-
tisch denkbar die beteiligten, von T-Zellen 
gebildeten Zytokine zu blockieren, um die 
Autoimmunität zu mildern. Zusätzlich wäre 
es eine Möglichkeit, durch Induktion der 
Zytokinbildung eine nicht-produktive Im-
munantwort, zum Beispiel bei älteren Pa-
tienten, deren Immunsystem nicht mehr so 
gut arbeitet, zu unterstützen. Allerdings ist 
dabei zu bedenken, dass die identifizier-
ten Zytokine systemische Wirkung zeigen 
und daher mit Nebenwirkungen gerechnet 
werden muss, wenn die Balance aus dem 
Gleichgewicht gebracht wird. Inhibito-
ren der Januskinasem (JAK) wirken sehr 
breit und inhibieren daher nicht allein 
Interferon-γ, sondern wirken auf mehrere 
Signale, betreffen also auch den Rest der 
Immunantwort. Wir bräuchten also letzlich 
viel weniger pleiotrop wirkende Arzneimit-
telziele, um eine zielgenauere Wirkung zu 
erzielen, bevor seriös über klinische Tests 
nachgedacht werden kann. TG  

Automatisierte 
Nukleinsäureaufreinigung 

mit CE-IVD-Zertifi zierung

www.promega.com/maxwell-csc-48

Maxwell® CSC 48
» Zuverlässige und reproduzier-

bare Extraktion von DNA und
RNA aus z. B. Blut und FFPE-
Schnitten oder viraler TNA aus 
verschiedenen Probentypen

» Bis zu 48 Proben gleichzeitig 
in nur 25 – 75 Minuten

» Keine Kreuzkontaminationen
durch den Einsatz paramagne-
tischer Partikel

» Geeignet für den direkten Ein-
satz in amplifi kationsbasierten 
Downstream-Assays

» Integrierter Barcodescanner 
für eindeutige Probennach-
verfolgung

» Aufspüren und vermeiden 
von Fehlern durch integriertes 
Vision-System

» Nach GMP-Richtlinien
hergestellte Geräte und Kits
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Plug & Play- 
Diagnostik
Die Point-of-Care Plattform (POC) CYCLE® Dx und ihre patentierte 
CYCLE® Cartridge-Technologie ermöglichen vollautomatische, 
PCR-basierte Multiparameter-RNA- und DNA-Analysen ganz ohne 
Laborumgebung, bei denkbar einfacher Bedienung des Systems 
mittels Plug & Play-Prinzip.  
 
von Andrea Kulik, FRIZ Biochem GmbH

Neben der kompakten Größe und dem 
anwenderfreundlichen Design entkop-
pelt CYCLE® Dx den diagnostischen 
Goldstandard (RT-)PCR vollständig von 
der bisher zur Durchführung benötig-
ten Laborumgebung und bietet eine 
DNA-Detektionstechnologie, welche 
das für die fluoreszenzbasierte PCR 

Die Coronapandemie zeigt den hohen 
Bedarf an dezentraler, patientennaher 
Labordiagnostik direkt am Kranken-
bett, in Pflegeeinrichtungen und Apo-
theken sowie in den Praxen der nieder-
gelassenen Ärzte. Es bedarf sensitiver, 
kostengünstiger und von jedermann zu 
bedienender molekulardiagnostischer 

Lösungen, die es ermöglichen, thera-
peutische Entscheidungen unmittelbar 
vor Ort und noch während des Pati-
entenbesuches (<1 h) zu treffen. Dies 
ermöglicht die CYCLE® Dx-Plattform, 
bestehend aus CYCLE® Raven (Ana-
lysegerät), Cartridge (Probenbearbei-
tung) und Sampling (Probennahme). 
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bis zu 

8 Assays 

auf 96 Well 

Platte

altona Diagnostics GmbH · Tel. 040 548 0676 0 · altostar@altona-diagnostics.com · www.altona-diagnostics.com
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AltoStar® 
Molecular Diagnostic Workflow
Automatisiert und flexibel — von der Probe bis zur PCR-Analyse

Kompletter IVD-Workflow
Geräte, Software, Reagenzien: alles aus einer Hand

Hohe Flexibilität: keine minimale Batchgröße

Umfangreiche Produktpalette 
Pathogennachweis und/oder Quantifizierung 

CMV, EBV, HHV-6, HSV, VZV, alpha Herpesvirus, 

BKV, JCV, Adenovirus, Parvovirus B19, HIV-1, 

Hepatitis A, B, C und E Virus, Influenza Virus, 

MERS-CoV (coming soon), SARS-CoV-2 und Nororvirus

Probenmaterialien
AltoStar® Purification Kit 1.5: 

Eine Extraktionschemie für alle Probenmaterialien

Vollblut, Plasma, Serum, Urin, Stuhl, CSF, Abstrich

anzeige_s-monovette_rna_exact_210x134_.indd   1anzeige_s-monovette_rna_exact_210x134_.indd   1

mailto:altostar@altona-diagnostics.com
https://www.altona-diagnostics.com/en/home.html
https://coronavirus-altona-dx.com/home.html
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geltende Limit hinsichtlich der Para-
meteranzahl aufhebt.

Automatisierte PCR-Paneltests
Das Kernstück des Systems ist die 
 CYCLE® Cartridge: Die sterile, vollge-
schlossene Einwegkartusche enthält 
alle notwendigen Reagenzien für den 
Pathogenaufschluss, die Inhibierung 
potentiell interferierender Substanzen 
und die Durchführung der (RT-)PCR. 
Die anschließende Detektion der Am-
plikons erfolgt elektronisch mittels des 
 integrierten Microarrays, wodurch Ana-
lysen mit einem Umfang von bis zu 100 

verschiedenen Parametern pro Probe 
realisiert werden können. Die Kombina-
tion aus Cartridge und Sampling-Einheit 
erhöht zudem die Anwendersicherheit, 
da dieser nur im  Moment der Entnahme 
mit der (poten tiell)  infektiösen Probe in 
Kontakt kommt, und verkürzt signifikant 
die Hands-on Time. Die Anwendung 
von CYCLE® Dx ist einfach: Nach der 
Probennahme wird die Cartridge über 
Luer-Verbindung an die Probennahme-
einheit angeschlossen (Plug) und in das 
Analysegerät eingelegt (Play), das die 
vollautoma tische Analyse durchführt, 
das Ergebnis anzeigt und speichert. 

CYCLE® Dx verfügt über ein breites 
Anwendungsspektrum und kann ent-
scheidend zu einem effektiven und 
bedarfs orientierten Patientenmana-
gement beitragen, zum Beispiel durch 
Differentialdiagnostik von SARS-CoV-2, 
COVID-19 VOC, Influenza A/B und dem 
humanen Respiratorischen Syncytial-
Virus (RSV). 

POC-Differentialdiagnostik
Das System ist neben der Virusdiagnos-
tik auch für den Einsatz in der Bakteri-
endiagnostik geeignet. 

Hier kommt der Technologie zur 
Kontrolle der Prävalenz von Kran-
kenhauskeimen eine besondere Rol-
le zu. Im Fokus aller Anwendungen 
liegt die orts-/ und zeitnahe Analyse 
relevanter diagnostischer Marker, um 
unter anderem eine personalisierte, 
nebenwirkungsarme Medikation für 
den Patienten zu ermöglichen und der 
Verbreitung von Resistenzen durch eine 
erregerspezifische Antibiotikatherapie 
entgegenzuwirken. •
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S-Monovette® RNA Exact
Für die Standardisierung von Genexpressionsanalysen

• Sofortige und limitierungsfreie Stabilisierung aller Transkripte

• Optimale Kompatibilität mit marktüblichen Isolationskits

• Signifi kant schnellere RNA-Isolation und höchste RNA-Ausbeuten

www.sarstedt.com

anzeige_s-monovette_rna_exact_210x134_.indd   1anzeige_s-monovette_rna_exact_210x134_.indd   1 20.10.2021   14:20:1220.10.2021   14:20:12
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Liniendruck für  
Lateral Flow-Assays

Wells zugewiesen. Nach Wahl von Fahr-
geschwindigkeit und Tropfenfrequenz 
startet der Druck; das Stroboskopbild des 
fliegenden Tropfens dient zur Fehlerkor-
rektur. Eine am Kopf montierte Kamera 
kann den Prozess live verfolgen (im Bild: 
Solenoidventil-Dispenser). Fehlende Lini-
en können automatisch korrigiert werden.
 •

Thomas Wegener, GeSiM mbH

Wegen ihrer einfachen Handhabung 
sind in der Diagnostik Lateral-Flow-Tests 
etabliert, die aus Streifen be stehen, auf 
denen Sonden immobilisiert wurden. 
Zum Test wird eine Körperflüssigkeit 
aufgebracht und durch den Streifen ge-
saugt, wobei die spezifische Bindung an 
die  Sonden (oft mittels Sandwich-Assay) 
ein Farbsignal gibt. Bekannte Beispiele 
sind Schwangerschafts- und COVID-19- 
Antigentests.

Die Herstellung erfolgt durch den Druck 
von Linien auf Membranen, die quer ge-
schnitten und verpackt werden. Nicht-
Kontakt-Drucker sind nicht nur schnell, 
sondern können auch andere Formen 
wie Plus-Zeichen oder  Kreise erzeugen. 
Hier wird exemplarisch der Liniendruck 
auf dem Nano-Plotter von GeSiM gezeigt, 
der mit Hunderten weltweit installierter 
Systeme eine seit Jahrzehnten bewährte 
Größe darstellt. Dabei beschleunigt der 
Druckkopf bis zum Linienanfang, schaltet 
die Dosierung bei konstantem Tempo ein 

und am Linienende ab. Piezodispenser, die 
Tropfen von 50 bis 500 pl abgeben, erzeu-
gen sehr dünne Linien. Für gut sichtbare 
breite Linien eignen sich Solenoidventil-
Dispenser bei Tropfenvolumina ab 30 nl 
besser. Die Membranen werden auf Vaku-
umtabletts festgehalten, aggressivere Extra-
Waschlösungen sind eine Zusatzoption. 
Die Linien werden wie im Bild markiert 
und verschiedenen Mikrotiterplatten-
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Die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Andreas 
Hiltbrunner von der Albert-Ludwigs-Uni-
versität Freiburge erforscht, wie Pflanzen 
Licht wahrnehmen können. Dafür waren 
die Wissenschaftler auf der Suche nach 
einem Partner, der ihr in der Lage ist, 

ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes 
Absorptionsmessgerat zu entwickeln. 
Denn mit vorhandenen Standardmess-
geräten ließen sich die molekularen 
Abläufe in den Phytochromen, den 
lichtempfindlichen Pflanzenproteinen, 

Absorptionsspektrometer 

Präzise und schnell
nicht untersuchen. In Dr. Sebastian Wolf 
vom Fraunhofer-Institut für Physikali-
sche Messtechnik IPM fanden sie einen 
begeisterten Unterstützer. Gemeinsam 
mit der Freiburger PSE AG, die 1999 aus 
dem Fraunhofer Institut für Solare Ener-
giesysteme ISE ausgegründet wurde und 
als Spezialist für besondere Messgeräte 
und Prüfstände gilt, entstand Ratiospect 
2.0 (s. Foto) – ein hochempfindliches, 
sehr genaues Absorptionspektrometer.

 In Sekundenschnelle “schaltet“ das 
Spektrometer Phytochrommolekü-
le per Laserbelichtung und vermisst 
sehr präzise die dadurch verursachten 
charakteristischen Transmissionsände-
rungen. Das Messsystem kann sowohl 
Transmissionsänderungen von 100% zu 
99,999% als auch von 1,0% zu 1,0001% 
messen, außerdem die Pflanzenproben 
selbständig handhaben, automatisiert 
vermessen und die gewonnenen Daten 
verarbeiten und verwalten. •
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Erfahre mehr: www.zymoresearch.de/pages/covid-19-efforts

sales@zymoresearch.dewww.zymoresearch.de +49 761 600 6871 0

COVID-19 Nachweis sicher und effizient

• Extrem niedrige 
Nachweisgrenzen von 10 GEC/
Reaktion (167 GEC/ml)

• Gebrauchsfertiger Master-Mix: 
für einfache Handhabung

• Bearbeitungzeit unter 2 
Stunden

• Inaktivierung von Pathogenen
• Konservierung von RNA bei 

Raumtemperatur
• Direkte RNA-Extraktion, voll 

automatisierbar

COVID-19 Nachweis mit dem
Quick SARS-CoV-2 Multiplex Kit

Probennahme in
DNA/RNA Shield™

RNA-Extraktion mit dem
Quick-DNA/RNA™ Viral

MagBead Kit

• Bearbeitung von 96 Proben in 
nur 40 Minuten

• RNA in hoher Qualität: direkt 
einsatzbereit für RT-qPCR, NGS, 
etc.

• Kompatibel mit allen 
Automatisierungsplattformen

ZRE_Anzeige COVID Laborwelt SpezialS_October 2021_final.indd   1ZRE_Anzeige COVID Laborwelt SpezialS_October 2021_final.indd   1 10/21/21   11:47 AM10/21/21   11:47 AM
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Münchener Wissenschaftler haben ein 
bildgebendes Verfahren gefunden, mit 
dessen Hilfe sie neurodegenerative Er-
krankungen erkennen können.

Die Gruppe um Prof. Dr. Christian 
Haass von der LMU München wandte 
FDG-PET (2-Desoxy-2-[18F]fluoro-D-
Glukose-Positronenemissions-Tomo-
graphie an, um die Glukoseaufnahme 
in Gliazellen, die Abwehrzellen des Ge-
hirns, zu beobachten. Veränderungen im 
Glukosestoffwechsel werden mit neuro-
degenerativen Prozessen im Gehirn in 
Verbindung gebracht, doch bisher war 
nicht bekannt, welche Zellen die Verän-
derungen antreiben. 

In Mausmodellen für neurodegenerative 
Erkrankungen fanden die Forscher nun 
eine höhere Glukoseaufnahme in Mikro-
glia im Vergleich zu anderen Gehirnzellen 

PET

neurodegeneration sehen
wie Neuronen und Astrozyten (Science 
Translat. Medicine, doi: 10.1126/scitrans-
lmed.abe5640). Haass’ Gruppe fand auch 
einen Zusammenhang zwischen der er-
höhten Glukoseaufnahme und mikroglia-

ler Aktivität in konserviertem Hirngewebe 
von zwölf Alzheimer-Patienten und 21 
Patienten mit sogenannten Amyloido-
sen, einer anderen Klasse von neurode-
generativen Störungen, den sogenannten 

Vier-Wiederholungs-Tauopathien. Die 
mikrogliale Aktivität und das sich daraus 
ergebende Bildgebungssignal korrelierten 
jedoch nicht mit Hirnregionen mit erheb-
lichen neuronalen Schäden. 

Weitere Studien nötig
Den Wissenschaftlern zufolge sind je-
doch weitere Studien an größeren Patien-
tenkollektiven notwendig, um die Rolle 
der Mikroglia bei der Bestimmung der 
FDG-PET-Signale endgültig zu bestätigen 
und besser zu verstehen. .

ANZEIGE

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

Team Römer www.team-roemer.de/res

Mikroliazellen bei Alzheimer

https://www.team-roemer.de/
https://www.zymoresearch.de/pages/covid-19-efforts
https://www.zymoresearch.de/
mailto:sales@zymoresearch.de
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So einfach war es noch nie! 
Die Gel-Analyse von DNA, 
RNA und Proteinen ist eine 
sehr häufige, aber oft um-
ständliche und langwierige 
Prozedur. Die vollautoma-
tisierten, high-end Qsep 
Bio-Fragment Analyzer, mit 
Autosampling-Funktion von 
1 bis 96 Proben, übernehmen 
die arbeitsintensiven Aufga-
ben der Gelelektrophorese im 
Mittel- bis Hochdurchsatz.

NIPPON Genetics EUROPE (NGE)

Mühelose Fragmentanalyse ab einer Probe
Im Unterschied zu anderen 
Instrumenten erfolgt die 
Analyse mit Hilfe von ge-
brauchsfertigen Kartuschen 
(patentierte Technologie). Die 
austauschbaren und vielfach 
einsetzbaren Kartuschen 
ermöglichen eine saubere 
sowie schnelle und flexible 
Analyse ohne aufwendige 
Vorbereitungen.

Durch den hochempfind
lichen LEDinduzierten Flu

oreszenz (LEDIF)Detektor 
sind die Qsep BioFragment 
Analyzer bestens geeignet 
für DNA und RNAQuali
tätsanalysen, die Überprü
fung fragmentierter DNA bei 
NGSAnwendungen, Protein
Profiling, mRNAImpfstoff
Qualitätskontrolle und vieles 
mehr.

www.nippongenetics.eu 

NIPPON Genetics EUROPE
Tel.: +49 2421 554960
Info@nippongenetics.de 
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NIPPON Genetics EUROPE (NGE)

Das Einfriermedium für Stammzellen
Bambanker™ hRM ist das 
xeno freie Einfriermedium für 
humane ES- und iPS-Zellen. 
Trotz schneller und einfacher 
Handhabung gewährleistet 
es auch bei anspruchsvollen 
Zelllinien eine hohe Erho-
lungsrate nach dem Auftau-
en. Es sind keine komplizier-
ten Gefrierprotokolle oder 
programmierbare Freezer 

erforderlich. Nach Anwen-
dung des gebrauchsfertigen 
Mediums können die Zellen 
einfach bei -80° C eingefro-
ren und gelagert werden. 
Bambanker™ hRM wurde 
für eine zuverlässige Kryo-
konservierung von ES- und 
iPS-Zellen entwickelt. Es ist 
komplett frei von Serum, was 
Kontaminationen und in-

konsistente Ergebnisse aus-
schließt. Weiterhin fördert 
die xenofreie Zusammenset-
zung sowie die Zugabe von 
humanem Serumalbumin ein 
verbessertes Wohlbefinden 
der Zellen. Bambanker™ 
hRM ist ein ein faches und 
sicheres Einfriermedium 
für reproduzierbare Ergeb-
nisse mit kundeneigenen 

Stammzellen. Ein einmali-
ger kostenloser Test (20 ml) 
ist möglich. 

www.nippongenetics.eu

NIPPON Genetics EUROPE
Tel.: +49 2421 554960
info@nippongenetics.eu

Assay Defender® ist ein 
gebrauchsfertiger Proben-
verdünnungspuffer zur Re-
duktion von Störeffekten, 
verursacht durch HAMA 
(Humane Anti-Maus Anti-
körper), Rheumafaktoren, 
unspezifische Bindungen, 
Kreuzreaktivitäten und Ma-
trixeffekte. Somit hilft er, 
falsch-positive und falsch-
negative Ergebnisse zu ver-

meiden. Er eignet sich be-
sonders für Immunoassays 
mit biologischen Proben von 
Menschen und Tieren, bei 
denen HAMA, AAA (Anti-
Animal Antikörper) oder an-
dere hochaffine Antikörper 
auftreten können.

Assay Defender® kann 
bei verschiedenen Metho-
den wie ELISA, Lateral Flow 
Assays oder bead-basierten 

Assays als Verdünnungspuf-
fer für die Proben verwendet 
werden.

Assay Defender® ist rea-
dy-to-use und in Packungs-
größen von 50 ml, 125 ml 
und 500 ml erhältlich. 

www.candor-bioscience.de

CANDOR Bioscience GmbH
Simoniusstraße 39
88239 Wangen 
Tel.: +49 7522 79527-0
Fax: +49 7522 79527-29
info@candor-bioscience.de
www.candor-bioscience.de

CANDOR Bioscience GmbH

HAMA und Interferenzen-Blocker

https://www.nippongenetics.eu/
mailto:info@nippongenetics.de
https://www.nippongenetics.eu/
mailto:info@nippongenetics.eu
https://www.candor-bioscience.de/
https://www.candor-bioscience.de/
mailto:info@candor-bioscience.de
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Für eine Vielzahl klinischer 
Anwendungen ist die Analy-
se von DNA- oder RNA-Se-
quenzen essenziell. Um da-
bei bestmögliche Ergebnisse 
erzielen zu können, ist die 
Verwendung hochqualita-
tiver Nuklein säuren unum-
gänglich. Aus diesem Grund 
hat Promega das CE-IVD- 
zertifizierte Maxwell® CSC 
48-Gerät ent wickelt. Das In-
vitro-Diagnostikum zeich-

Promega GmbH

Maxwell® CSC 48 – DNA- & RNA-Isolation
net sich nicht nur durch sei-
ne effiziente, f lexible und 
zeitsparende Arbeits weise 
aus, sondern ist mit seiner 
innovativen Technologie, 
den paramag netischen Par-
tikeln, die Kreuzkontami-
nationen erfolgreich ver-
hindern, ein Gewinn für 
jedes diagnostische Labor. 
Der Maxwell® CSC 48 er-
möglicht die Extraktion von 
Nukleinsäuren, die direkt 

in amplif ikationsbasierte 
Downstream- Assays einge-
setzt werden können, aus 
verschiedensten Probenma-
terialien. Dabei können in 
einem Durchlauf bis zu 48 
Proben bearbeitet werden, 
wobei der integrierte Bar-
codescanner eine eindeu-
tige Probennachverfolgung 
gewährleistet

www.promega.com 

Promega GmbH
Dr. Martin Roßmanith
martin.rossmanith@
promega.com
Tel.: +49 6227 6906 129

Für zunehmend durchgeführ-
te Genexpressionsanalysen 
bietet SARSTEDT die neue S-
Monovette® RNA Exact an, 
die das Genexpressionsmus-
ter, welches zum Zeitpunkt 
der Blutentnahme vorliegt, 
sämtlichen Folgeanalysen 
zugänglich macht.

Bereits während der Pro-
bennahme kommt es zu 

SARSTEDT AG & Co. KG

Exakte Ergebnisse bei RNA-Analysen
einer Stabilisierung aller 
enthaltenen RNAs, und die 
Induktion von irrelevanten 
Transkripten (Stress-Gene) 
wird zusätzlich verhindert.

Die S-Monovette® RNA 
Exact standardisiert die 
Präanalytik von Genexpres-
sionsanalysen und bringt  
eine deutliche Erleichterung 
für den Laboralltag und be-

sonders für multizentrische 
Studien.

Detailliertere Informa-
tionen finden sich auf der 
SARSTEDT-Webseite, wo zu-
sätzlich umfangreiche Lite-
ratur zum Thema hinterlegt 
wurde: https://www.sarstedt.
com/produkte/diagnostik/
venenblut/s-monovet ter/ 
produkt/01.2048.001/

www.sarstedt.com

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

SARSTEDT AG & Co. KG

Die neue PCR-Platten-Generation
Neben einer generell ver-
besserten Qualität bietet 
SARSTEDT jetzt optimierte 
weiße Farbvarianten für eine 
bessere Nachweissensitivität 
bei der qPCR an. Zusätzlich 
wurde das PCR-Platten-
Sortiment um hochreine 
EtO-behandelte Varianten 
(Biosphere® plus Qualität) 
sowie DNA & Protein Low 
Binding-Varianten erweitert. 

Die Biosphere® plus-Varian-
ten bieten einen maximalen 
und unübertroffenen Rein-
heitsstandard für eine abso-
lut zuverlässige Abwesenheit 
von DNA oder anderen Bio-
molekülen. Die Low-Binding-
Varianten adressieren den 
zunehmenden Einsatz von 
PCR-Verbrauchsmaterialien 
für andere Anwendungen, 
z.  B. bei der Probenlagerung 

kleinster Volumina oder bei 
der Probenzuführung in au-
tomatisierten Systemen, da-
mit alle Biomoleküle aus den 
Kavitäten zurückgewonnen 
werden können.

Weitere PCR-Platten-Va-
rianten unter: https://www.
sarstedt.com/produkte/labor/
pcr-molekularbiologie/pcr-
platten.

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

https://www.promega.de/
mailto:martin.rossmanith@promega.com
https://www.sarstedt.com/home/
https://www.sarstedt.com/home/


BIOCOM AG | Jacobsenweg 61 | 13509 Berlin | Germany  
Tel. +49 (0)30 2649 21-71 | service@biocom.de | www.biocom.de 

Der Mensch ist ein  
Augentier. Sehen Sie? 

Video, ich sehe. Die Globalisierung und das Internet haben für eine 
großartige Renaissance des Films als technisches Informations-
me dium gesorgt. Dank YouTube & Co. wirken Videos weltweit, 
schnell und kostengünstig. Und auch live: Eine kurze, digital  
animierte Sequenz bringt jeden Kongressvortrag zum Glänzen.

BIOCOM® produziert Industrie- und Lehrfilme, Tagungsvideos,  
Reportagen, Image- und Standortfilme und vieles mehr. Diese 
werden auf allen gängigen Distributionskanälen sowie auf eigenen 
Online-Plattformen publiziert. Hochwertige und dennoch bezahl-
bare Bewegtbilder dank modernster Technik, eigenem Studio und 
unserem kreativen und in den Life Sciences kompetenten Team.

mailto:service@biocom.de
https://biocom.de/
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