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3D-DRUCK  

Investition in weniger 
Nebenwirkungen

Die Evonik Venture Capital investiert in 
den 3D-Siebdruckspezialisten Laxxon 
Medical. Das US-Unternehmen druckt 
eine neue Generation strukturierter 
Tabletten, die mehrere Wirkstoffe zugleich 
kontrolliert freisetzen. Für eine zielgenaue 
Abgabe der Wirkstoffe in den Tabletten 
sorgen Polymere von Evonik. Die auf das 
Präparat abgestimmte Druckgeometrie 
aus aktiven und inaktiven Schichten er-
möglicht die Freisetzung mehrerer Dosen 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten. .

PARTNERSCHAFT  

Promega und Fujifilm 
entwickeln Assays 

Im Rahmen eines mehrjährigen Li-
zenzabkommens wird FUJIFILM 
Cellular Dynamics eine breite Palette 
an kundenspezifisch differenzierten 
iPSCs anbieten, die mit intrazellulären 
Biolumineszenz-Reportern von Promega 
ausgestattet sind. Diese können für die 
Arzneimittelforschung genutzt werden, 
meldeten die Unternehmen Mitte März. .

ZELLBASIERTE ASSAYS  

Wie SARS-CoV-2 die  
Zelle umprogrammiert

Wissenschaftler um Marina Chekulaeva 
haben in Zellkulturexperimenten entdeckt, 
wie SARS-CoV-2 die Proteinexpression 
der Wirtzelle umprogrammiert, so dass 
nur noch die Virus-mRNA translatiert 
wird. Entscheidend ist das virale NSP-
1-Protein, das nur virale mRNAs mit einer 
speziellen Struktur in der S1-mRNA-
Schleife an die Ribosomenbindungsstelle 
binden lässt, wie durch Lumineszenzmes-
sung der Translation gezeigt wurde. .

 · Analytica 2022 ·

 · Digitalisierte Life Sciences treiben Zukunftsanwendungen ·

 · Interview: Kristina Beeler, CBO, Biognosys AG · 

  · Gute Praxis im Labor ·

· Farbstoffmarkierung  für Proteine per KI auswählen ·

· Screening: Antiobiotikafrei H. pylori bekämpfen ·

DIAGNOSTIK  

Rekordumsatz  
durch CORonatests

Die Coronapandemie hat den Umsatz 
des Diagnostikanbieters Synlab um 
44% auf rund 3,8 Mrd. Euro anwachsen 
lassen. Rund 35 Millionen verkaufte Co-
ronatests erbrachten einen Umsatzanteil 
von gut 1,6 Mrd. Euro Umsatz ein.  .

LIQUID BIOPSY  

THerapieüberwachung 
per zellfreier DNA

Bluttests, die die Allelfrequenzen von 
Mutationen des Krebstreibers ALK  und 
die Kopienummern von MYCN und ALK 
per digitaler PCR messen, bergen das 
Potential, Rezidive von Neuroblastomen 
bei Kindern frühzeitig zu erkennen (CliN. 
CaNCer res., doi: 10.1158/1078-0432.
CCR-21-3716) . Die Liquid Biopsy biete 
somit einen Weg, Überbleibsel von 
Tumoren, die die minimale Resterkran-
kung (MRD) verursachen, frühzeitig zu 
identifizieren, erklärten Wissenschaftler 
um PD Dr. Hedwig Deubzner von der 
Berliner Universitätsklinik Charité Mitte 
März.  .

Prozent mehr Umsatz als 2020 erwar-
ten Analysten 2025 vom Markt für 
Nukleinsäureisolierung und -auf-

reinigung. Grund ist die wachsende 
Zahl genetischer Analysen.
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Der digitale Austausch und die Analyse großer Datenmengen  
sowie neue molekularbiologische Werkzeuge, die die automatisierte 
Phänotypisierung einzelner Zellen im Zellverbund eröffnen, 
versprechen vertiefte Einblicke biologische Vorgänge. 

Die weltweite Kooperation bei der Ana-
lyse von Forschungsdaten während der 
COVID-19-Pandemie hat die Leistungsfä-
higkeit des Analytik- und Biotech-Sektors 
öffentlich erst sichtbar gemacht. Ohne 
den internationalen Austausch von Se-
quenzierungs- und Testdaten sowie de-
ren Analyse durch selbstlernende Algo-
rithmen wäre die schnelle Entwicklung 
an Virusvarianten angepasster mRNA-
Impfstoffe kaum möglich gewesen: Das 
von der Mainzer BioNTech SE und dem 
britischen KI-Spezialisten InstaDeep Ltd. 
entwickelte Frühwarnsystem EWS iden-
tifizierte potentiell gefährliche Virusva-
rianten durchschnittlich zwei Monate 
vor deren Auftreten. Dazu berechnet ein 
KI-Algorithmus aus Sequenzdaten des 
Spikeproteins von SARS-CoV-2 Struk-
turmodelle sowie die Wahrscheinlichkeit 

einer Immunevasion von Viren mit mu-
tiertem Oberflächenprotein und verglich 
diese mit experimentellen Daten, um das 
Design neuer mRNA-Impfstoffe früh an-
passen zu können. 

Datengestützte Analytik
Die durch die Pandemie angestoßene 
Entwicklung zur automatisierten, KI-
basierten Verarbeitung großer Daten-
mengen verspricht auch in ganz anderen 
Bereichen der Analytik Fortschritt, etwa 
der Genotyp-Phänotyp-Korrelation von 
Einzelzellen in heterogenen Zellverbän-
den, dem virtuellen Design personali-
sierter Wirkstoffe und Zelltherapien, der 
molekularen Pathologie und Diagnostik 
sowie der Steuerung komplexer Fermen-
tations- und Zellkulturprozesse. Den 
Fortschritt auf den Gebieten Analytik, 

Labortechnik und Biotechnologie do-
kumentiert vom 21. bis 24. Juni 2022 die 
erste Analytica seit 2018 in München. Al-
lein „120 Aussteller werden auf der Mes-
se ihre Innovationen zur Eindämmung 
der Pandemie präsentieren“, so Armin 
Wittmann, Projektleiter Analytica bei 
der Messe München GmbH - darunter 
anderem für die erregerspezifische Ab-
wasserüberwachung, PCR, den sequen-
zierungsbasierten Mutantennachweis, 
die KI-gestützte Molekularpathologie 
oder zelluäre Omics-Analyse. Neue Tech-
nologiepartnerschaften, die multimodale 
Einzelzellanalysen im Gewebeverband 
per Lebendzellmikroskopie ermöglichen, 
werden in München Lösungen präsen-
tieren, die der translationalen Zellthe-
rapie, Krebs- und Immunforschung zu 
gute kommen.       .

Leistungsschau  
der Analytik
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LABORWELT. Was waren die Meilen-
steine bei der Entwicklung der von For-
schern wie Matthias Mann und Ruedi 
Aebersold geprägten MS-basierten Pro-
teomanalyse? 

Beeler. Seit Biognosys 2008 aus dem 
Aebersold-Labor ausgegliedert wurde, 
hat das Unternehmen maßgeblich dazu 
beigetragen, die technologischen Gren-
zen der quantitativen Proteomik zu er-
weitern. Der erste Meilenstein wurde 
2011 erreicht, als wir die SWATH-MS-
basierte Proteomik miterfanden und pa-
tentierten. Diese neuartige Methode der 
Massenspektrometrie – auch bekannt 
als Data-Independent Acquisition (DIA) 
oder Hyper Reaction Monitoring (HRM) 
– gilt als eine der ersten Proteomikme-

Die Nutzung quantitativer reproduzierbarer Proteomikansätze 
erscheinen nach Genomik als folgerichtiger Entwicklungsschritt in 
der Arzneimittelentwicklung. LABORWELT sprach mit Dr. Kristina 
Beeler, CBO bei Biognosys, über den aktuellen Entwicklungsstand.

Präzisionsproteomik: 
die nächste Welle 

thoden der nächsten Generation. DIA 
stellt verlässlich eine Datenakquisition 
mit wesentlich höherer Genauigkeit und 
Reproduzierbarkeit als zuvor sicher und 
ist die Methode der Wahl für großange-

legte Studien. Die Datenanalyse war und 
ist eine der größten Herausforderun-
gen für die Proteomik, und Biognosys 
hat maßgeblich dazu begetragen, diese 
Hürde durch die Entwicklung der heu-
te führenden DIA-Proteomics Software 
Spectronaut™zu nehmen. Dies war ein 
wichtiger Meilenstein, um der Massen-
spektrometrie-Gemeinschaft einen einfa-
chen Zugang zur DIA-Technologie zu ge-
währen.Seit unserer Gründung haben wir 
daran gearbeitet, die Technologie weiter 
zu verbessern, um die Quantifizierung 
des vollständigen Proteoms im großen 
Maßstab zu erreichen. In den Anfängen 
konnten wir etwa 2.000 Proteine pro Stu-
die identifizieren und quantifizieren. Im 
Jahr 2018 erreichte unsere Technologie 
erstmalig die Marke von 10.000 Protei-

DR. KRISTINA BEELER
Chief Business Officer 

Biognosys AG, Schlieren, Schweiz 

Sarstedt

• Schnelle Sphäroidbildung

• Hohe Reproduzierbarkeit durch perfekte Sphäroide

• Robuste Oberfl äche für einfache Handhabung

Die neue SARSTEDT BIOFLOAT™ Oberfl äche bietet Ihnen 
neue Möglichkeiten in der Sphäroidkultur – selbst bei 
herausfordernden Zellen. 

www.sarstedt.com

BIOFLOAT™ Sphäroidkultur
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nen im Gewebe und Anfang dieses Jahres gelang es uns, 13.000 
Proteine in einer Gewebestudie zu messen. Noch beeindrucken-
der sind die Fortschritte, die wir bei der schwierigen Quantifi-
zierung des Proteoms in Körperflüssigkeiten wie Blut und Urin 
gemacht haben. Im Jahr 2021 konnten wir – bis dahin unerreicht 
– mehr als 3.000 Proteine im Blutplasma und 5.000 Proteine im 
Urin und der zelebrospinalen Flüssigkeit biasfrei identifizieren 
und quantifizieren. Des weiteren haben wir die Software Spec-
troDive™ und SpectroMine™ für die zielgerichtete und Data 
Dependent Acquisition (DDA)-Proteomik entwickelt. Für die 
Qualitätskontrolle und absolute Proteinquantifizierung haben 
wir den iRT-Kit beziehzungsweise den PQ500-Kit auf den Markt 
gebracht. Erst vor kurzem haben wir drei Dienstleistungsplatt-
formen für die Proteomik eingeführt – TrueDiscovery™, True-
Target™ und TrueSignature™ – die Biotech- und Biopharma-
Unternehmen von der frühen Forschung und Entwicklung bis 
hin zu klinischen Studien im Spätstadium nutzen können. Für 
uns sind diese Auftragsforschungsangebote genauso wichtig wie 
die Verbesserungen der Kerntechnologie, weil wir sicherstellen 
möchten, dass die Proteomik einen positiven Einfluss darauf 
hat, wie Wissenschaftler neue Medikamente erfinden und ent-
wickeln.Durch den Aufbau eines starken Produkt- und Dienst-
leistungsportfolios haben wir uns zum umfassendsten Anbieter 
von Proteomiklösungen entwickelt, die sowohl den Bedürfnissen 
von Massenspektrometrie-Experten als auch der breiteren Life-
Sciences-Community gerecht werden.

LABORWELT. Worin bestehen die Hauptunterschiede zwischen 
dem beschriebenen Proteomik-Ansatz von Biognosys und alter-
nativen Technologien wie etwa affinitätsbasierten Assays? 

Beeler. Bei MS-basierten Proteomanalysen werden Proteine 
zunächst in kleinere Peptidfragmente zerlegt, dann anhand 
ihrer Sequenz, Masse und Ladung identifiziert und quantifi-
ziert. Alternative Technologien – insbesondere affinitätsba-
sierte Verfahren – setzen auf den Proteinnachweis mit Hilfe 
spezifischer Antikörper oder Aptamere. Die Massenspektro-
metrie kann für die Proteomanalyse unbekannter Proteine 
mit einer Auflösung auf Peptid- und sogar Aminosäureebene 
verwendet werden, ohne dabei abhängig von der Verfügbar-
keit oder Spezifität von Reagenzien zu sein. Während die 
Massenspektrometrie eine hypothesenfreie Analyse des ge-
samten Proteoms eröffnet, eignen sich affinitätsbasierte Me-
thoden lediglich für die Panelanalyse bereits bekannter Prote-
ine. Die Massenspektrometrie ist einfacher skalierbar, da sich 
die Instrumente und Arbeitsabläufe ohne wesentliche Kosten-
steigerungen einsetzen und verbessern lassen, während Kos-
ten und Komplexität  affinitätsbasierter Proteomanalysen 
mit der Zahl der nachzuweisenden Proteine wachsen, weil 
mehr Antikörper oder Aptamere benötigt werden.  

LABORWELT. Welche Rolle spielen Proteomiktechnologien 
bei der Identifikation und dem Nachweis von Biomarkern, Mar-
kerpaneln, neuartigen Drug Targets, der Untersuchung und der 

IVDR

FDA

GMP
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Darüber hinaus kann Biognosys spezifisch andere Aspekte des Pro-
teoms entschlüsseln, die über die Quantifizierung der Häufigkeit, mit 
der ein Protein auftritt, hinausgehen. Diese unfassen Proteinstruk-
turen und -konformationen, posttranslationale Modifikationen und 
Protein-Protein-Wechselwirkungen. Alle diese Daten können Teile 
funktioneller Informationen liefern, die helfen können, Arzneimittel-
ziele und Biomarker aufzuspüren und Off-Target-Effekte zu bewerten. 
Wir haben den Nutzen dieses Ansatzes bereits in Therapiebereichen 
von der Onkologie, Immunologie und den Neurowissenschaften bis 
hin zu seltenen Krankheiten, zeigen können.

LABORWELT. Welche Technologien bietet derzeit die Biog-
nosys AG an und warum nutzen Arzneimittelentwickler diese 
von Jahr zu Jahr stärker?

Beeler. Biognosys bietet drei verschiedene Hauptkategorien 
von Lösungen an: Auftragsforschungsdienste, Proteomik-Da-
tenanalysesoftware und Laborreagenzien. Unsere Angebote de-
cken die große Mehrheit der Proteomikanwendungen für unsere 
Kunden ab.

Unsere Auftragsforschungsdienste sind weiter in drei große 
Plattformen unterteilt – TrueTarget, TrueDiscovery und TrueSig-
nature – die darauf ausgelegt sind, unsere Kunden in allen Phasen 
der Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. TrueTarget wurde 
entwickelt, um On- und Off-Target-Effekte für die Identifizierung 
und Validierung von Wirkstoffzielen in der Wirkstoffforschung 
und -entwicklung zu bewerten. TrueDiscovery bietet ein breites 
Spektrum an biasfreien Discovery-Proteomik-Anwendungen für 
die Entdeckung von Arzneimitteln über die gesamte Pipeline der 
Arzneimittelforschung und Entwicklung hinweg: von der Entde-
ckung von Biomarkern, Studien zum Wirkmechanismus bis zur 
Messung von Phosphorylierung und von Immunpeptidomen. 
Schließlich sind die benutzerdefinierten Proteinpanels von True 
Signature für die absolute Quantifizierung besonders hilfreich, 
wie in klinischen Studien zur Bewertung pharmakodynamischer 
Marker und klinischer Endpunkte zur Wirksamkeit und Sicherheit. 
Sie können als eigenständige Lösung oder als integriertes Angebot 
bereitgestellt werden, bei welchem Erkenntnisse aus TrueDiscovery-
Studien die Auswahl der Proteine anleiten, welche in ein benutzer-
definiertes Panel eingebunden werden.

Arzneimittelentwickler wenden sich der Proteomik zu, weil die 
Technologie viel ausgereifter ist als je zuvor. Wir sehen, dass 
Biopharma-Teams die Proteomik zunehmend in ihre Forschung 
und Entwicklung einbeziehen, da sie eine zusätzliche Schicht 
funktioneller Daten bietet.

LABORWELT. Inwieweit sind diese Auftragsforschungsdiens-
te GLP- beziehungsweise GCP-gerecht?

Beeler. Unsere Auftragsforschungsdienste werden von unserer 
Laboreinrichtung in Schlieren, außerhalb Zürichs, Schweiz, durch-
geführt. Die Einrichtung ist von den Schweizer Überwachungs-
behörden für vorklinische und Entdeckungsforschung vollständig 
nach Good Laboratory Practice (GLP) zertifiziert. Darüber hinaus 

Dunn 1/4 Seite Kiste

Evaluierung von On/Off-Targeteffekten sowie Drug-Targetinter-
aktionen neuartiger Wirkstoffkandidaten? 

Beeler. Bekanntermaßen haben sich genomikbasierte Techno-
logien im vergangenen Jahrzehnt stark weiterentwickelt. Aus 
diesem Grund sind viele entsprechende Therapien mittlerweile 
zugelassen oder in Entwicklung – CRISPR-Cas, Gentherapien, 
die DNA-basierte Präzisionsmedizin etc. Doch viele der Krank-
heiten, die uns Probleme bereiten, sind überhaupt nicht in der 
Genomik verwurzelt. Zum Beispiel ist NASH (nichtalkoholische 
Steatohepatitis) eine Krankheit, für die es sich als sehr schwie-
rig erwiesen hat, ein Medikament zu entwickeln, da es keine of-
fensichtliche genetische Ursache gibt. Deshalb haben hier die 
Fortschritte in der Genomik nicht weitergeholfen. 

Andererseits wird unser individuelles Proteom sowohl von gene-
tischen Faktoren als auch spezifischen Umweltreizen beeinflusst. 
Bei Krankheiten wie NASH hat die Proteomik also das Potential, 
unser Verständnis darüber zu verbessern, wie diese Krankheiten 
das Proteom verändern, und somit helfen, Biomarker, zelluläre 
Signalwege und Protein-Arzneimittel-Wechselwirkungen zu iden-
tifizieren, die uns einer tragfähigen Therapie oder Diagnostik 
näherbringen.Das größte Potential der Proteomik liegt im Bereich 
der zielgerichteten Arzneien, wo die überwiegende Mehrheit der 
mit Arzneimitteln ansprechbaren Zielmoleküle bislang unauffind-
bar ist. Aus diesem Grund ist es schwierig, den Patienten mit dem 
induviduell für ihn passenden Medikament zu versorgen. 

Dunn Labortechnik GmbH
Thelenberg 6  ·  D-53567 Asbach · Tel. +49 (0) 26 83 / 4 30 94 

info@dunnlab.de  ·  www.dunnlab.de
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pumpe, Alarmfunktionen
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anaerobe und hypoxische Anwendungen 
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erfüllt unsere Einrichtung die Anforderun-
gen der Good Clinical Practice (GCP) für 
Anwendungen in klinischen Studien.

LABORWELT. Biognosys hat unlängst eine 
Kooperation mit der auf den gezielten Ab-
bau von Proteinen spezialisierten Kymera 
Therapeutics abgeschlossen. Wie können 
die von Biognosys eingesetzten gezielten 
Proteomiktechnoloigien dazu beitragen, die 
Entwicklung von Kymera voranzubringen?

Beeler. Der gezielte Proteinabbau durch 
Target Protein Degradation (TPD) hat 
zuletzt an Bedeutung gewonnen. Wäh-
rend für diese Therapien einige klinische 
Studien im Gange sind, bleibt noch viel zu 
tun, um wirklich zu verstehen, wie wirk-
sam und sicher die Medikamente sind und 
ob ihre unkonventionelle, voluminöse 
Struktur (zumindest für niedermoleku-
lare Substanzen) ihre pharmakodynami-
sche Leistung beeinflusst. Da es sich bei 
TPDs um eine Modalität auf Proteinebene 

handelt, ist die Proteomik am besten ge-
eignet, um diese Art von Analyse vorzu-
nehmen. Für Kymera war Biognosys der 
bevorzugte Partner für die Entwicklung 
kundenspezifischer Proteinpanels mit 
unserer TrueSignature-Plattform. Die-
se Panels wurden unter Verwendung von 
Proteomikdaten aus unvoreingenommener 
Massenspektrometrie erstellt, bei der die 
genauen Biomarker identifiziert wurden, 
die einen Einblick in Sicherheit, Wirksam-
keit und Pharmakodynamik geben würden. 
Die Daten aus den Panels, die wir für Ky-
mera erstellt haben, werden verwendet, um 
zu quantifizieren, ob ihre therapeutischen 
Modalitäten die klinischen Endpunkte 
erreicht haben. Die Panels können auch 
wertvolle Einblicke in die frühzeitige Risi-
kominderung von Programmen im vorkli-
nischen Umfeld liefern.

LABORWELT. Wo sieht Biognosys ak-
tuelle und künftige Einsatzgebiete seiner 
Technologien? 

Decipher your T-Cells
With BD Rhapsody™ Single-Cell Analysis System

Profile cell surface markers without panel 
optimization…
• BD® AbSeq antibodies

• BD® AbSeq Immune Discovery Panel 

...study the expression level of 
thousands of mRNAs...
• BD Rhapsody™ WTA Kit

• BD Rhapsody™ Targeted Kit

...unravel the TCR repertoire, covering  
α-, β-, γ- and δ-chains. 
• BD Rhapsody™ VDJ-protocols

BD, the BD Logo and Rhapsody are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its 
affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 BD. All 
rights reserved. BD-59795
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Beeler. Wir verfeinern und optimieren 
unsere Lösungen und Analysewerkzeu-
ge kontinuierlich, um tiefer in das Pro-
teom einzutauchen und transformative 
Erkenntnisse für die Wirkstoffforschung 
und -entwicklung zu liefern. 

Darüber hinaus veröffentlichen wir un-
sere technologischen und wissenschaftli-
chen Fortschritte regelmäßig in begutach-
teten Fachzeitschriften und präsentieren 
auf großen Konferenzen, wie zum Beispiel 
dem Jahrestreffen der American Associ-
ation for Cancer Research (AACR) im  
April 2022, bei welchem wir fünf Poster 
präsentierten und einen Vortrag hielten. 
Wir erweitern und vertiefen auch unse-
re strategischen und wissenschaftlichen 
Kooperationen im Life-Sciences-Sektor 
und in der akademischen Forschung er-
heblich, wo wir mit einigen der innovativs-
ten Organisationen und Arbeitsgruppen 
der Welt zusammenarbeiten. Es ist in der  
Tat eine sehr aufregende Zeit für die Pro-
teomik.  TG  

https://www.bd.com/de-de
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Die gute Praxis 
IM LABOR
Im Labor sind saubere Utensilien und ein sauberer Arbeitsbereich 
essentiell, denn Kontaminationen können Analyseergebnisse 
 verfälschen und schlimmstenfalls Mitarbeiter gefährden.

Laborglas und Arbeitsutensilien ohne Rückstände sind die Voraussetzung für sauberes 
wissenschaftliches Arbeiten und reproduzierbare Ergebnisse.

von Linda Heitplatz und Beate Zielonka, Chem. Fabrik Dr. Weigert

Während der täglichen Arbeit im La-
bor sind Laborgläser und Laboruten-
silien als Arbeitsgeräte unverzichtbar. 
Sie werden benötigt, um Analysen, 
Synthesen oder Versuche durchzufüh-
ren. Die Sauberkeit der Laborgläser 
spielt dabei eine entscheidende Rol-
le. Laborglas sollte nicht nur optisch 
sauber, sondern frei von Rückständen 
sein, die die Analyse und Versuchs-
ergebnisse beeinfl ussen könnten. Es 
gilt die einfache Regel: Genaue Mess-
und Analyseergebnisse lassen sich nur 
dann ermitteln, wenn die Reinheit der 
eingesetzten Hilfsmittel festgelegt 
und sichergestellt ist. Was es bei der 
richtigen Reinigung und Pfl ege von 
Laborglas zu beachten gibt, welche 
Reinigungsmittel sich für welche 
Verschmutzungen eignen und wel-
che Rolle die Wasserqualität bei der 
Reinigung spielt, wird nachfolgend 
beschrieben. Aufgrund der vielfältigen 
Anwendungsbereiche im Labor und 
der damit verbundenen unterschied-
lichen Anschmutzungen stellt die 
rückstandslose Laborglasreinigung 
so manchen Anwender vor eine He-
rausforderung. 

Anforderung an den Reiniger
Dabei ist die Auswahl des richtigen 
Reinigungsmittels entscheidend. 
Dieses richtet sich nach der zu ent-
fernenden Schmutzart und den Rah-
menbedingungen wie Zeit, Mate-
rialbeschaff enheit und einsetzbare 
Mechanik sowie internen Vorgaben, 

wie zum Beispiel die Phosphatfreiheit 
von Reinigern.

Maschinell vs. Manuell
Die maschinelle Aufbereitung ist ein 
schonendes Aufbereitungsverfah-
ren, das standardisierbar, validierbar 
und dokumentierbar ist. Eine kurze 
Kontaktzeit mit dem Reiniger beugt 
Glaskorrosion vor, wodurch die Le-
bensdauer der Materialien verlängert 
wird. Außerdem wird der Zeit-, Wasser- 
und Energiebedarf reduziert, was sich 
positiv auf die Umwelt und Effi  zienz 
auswirkt. Bei der manuellen Reinigung 
empfehlen sich fl üssige Produkte auf-

grund der besseren Löslichkeit. Die 
manuelle Reinigung ermöglicht eine 
gezielte Behandlung hartnäckiger An-
schmutzungen. Es sollten dabei keine 
abrasiven Hilfsmittel (zum Beispiel 
Stahlwolle) verwendet werden, da sonst 
Oberfl ächenschäden am Glas entste-
hen können. Geeignet sind weiche 
Schwämme, Tücher und Bürsten. Nach 
erfolgter Reinigung sollte das Glas mit 
heißem Wasser gespült werden und an 
der Luft abkühlen und trocknen. Die 
Reiniger können nach Bedarf und Art 
der Anschmutzung variiert werden. 
Der Spülprozess bei der manuellen Rei-
nigung ist nicht immer standardisiert 
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Die neue TSKgel UP-SW3000-LS Säule wird ab Mai 2022 verfügbar sein! Kontaktieren Sie uns noch heute:

Eine Säule, die für MALS- und Biotherapeutika-Analysen optimiert ist
Die TSKgel® UP-SW3000-LS U/HPLC-SEC Säule bietet ein deutlich reduziertes 
Rauschen in modernen Detektionsmethoden, was zu einer erhöhten Empfindlichkeit 
führt.

Ein MALS-Detektor mit revolutionärer Technologie
Das Design des LenS3® MALS-Detektors eliminiert das Rauschen aufgrund von Streulicht 
und maximiert so das Signal-Rausch-Verhältnis. Dies führt zu empfindlichen und genauen 
MW-Bestimmungen von Biomolekülen.

Ein Expertenteam zur Unterstützung Ihrer Arbeit
Unser Team von Chromatographie-Experten unterstützt unsere Biopharma-Partner 
bei der Entwicklung sicherer und effizienter Therapien.

+ 49 6155 7043700 info.tbg@tosoh.com

SEC-MALS FÜR DIE GENAUE CHARAKTERISIERUNG IHRER PROBEN

www.tosohbioscience.de
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Saubere Flächen: In der guten Laborpraxis oberstes Gebot

lösten Salze können bei einer Antrock-
nung auf dem Spülgut zu Wasserflecken 
führen. Je nach eingesetzter Wasser-
qualität (zum Beispiel voll entsalztes 

ANZEIGE

oder enthärtetes Wasser), ergeben sich 
in Kombination mit den eingesetzten 
Reinigungsmitteln unterschiedliche 
Effekte, die auch Auswirkungen auf 
die Materialverträglichkeit und das 
Spülergebnis haben.

Visuelle Endkontrolle?
Nach der maschinellen oder manuellen 
Aufbereitung von Laborgläsern und 
-utensilien sollte eine Kontrolle folgen-
der Faktoren erfolgen:
. Sauberkeit: Sichtbare Ablagerungen

auf den Laborgläsern und den Labo-
rutensilien sind ein Indiz für einen 
fehlerhaften Aufbereitungsprozess, 
dessen Ursachen identifiziert und be-
seitigt werden müssen.

und daher flexibel was Spüldauer und 
Reinigungsmittelwahl betrifft.

Welcher Reiniger wofür?
Bei Reinigungsmitteln kommen unter-
schiedliche Wirkstoffe wie Alkalien, 
Bleichmittel oder Säure zum Einsatz:
. Alkalische Reiniger dienen der Auf-

quellung und Entfernung protein-, 
fett- und kohlenhydrathaltiger Rück-
stände und eignen sich somit auch 
gut zur Entfernung von Blut. Bei der 
Entfernung von Blut bzw. denaturier-
tem Blut sollte eine kalte Vorreini-
gung durchgeführt werden, damit 
eine Fixierung vermieden wird.

. Alkalität in Verbindung mit Aktiv-
chlor wird eingesetzt, um Nährbö-
denreste zu entfernen. Zudem ent-
fernen Bleichmittel farbige Moleküle, 
zum Beispiel Farbstoffe.

. Saure Reiniger wirken gegen anorga-
nische Salze, Kalk und Metallsalze 
und werden daher oft zur Entfernung 
von unerwünschten Belägen einge-
setzt. Aber Achtung: Bei der sauren 
Vorreinigung bzw. Reinigung muss 
immer darauf geachtet werden, dass 
die Säurebeständigkeit des Spülgu-
tes, der Maschine und der Abfluss-
leitungen gegeben ist.

Stimmt die Wasserqualität?
Im Laborbereich werden je nach An-
wendungsgebiet unterschiedliche 
Wasserqualitäten vorgegeben. Ob 
beispielsweise Reinstwasser, Ultra-
Reinstwasser oder hochreines Wasser 
verwendet werden soll, ist abhängig 
vom Anwendungsgebiet und wird über 
verschiedene Normen, Leitlinien oder 
durch rechtliche Vorgaben definiert. 
Einen wesentlichen Einflussfaktor auf 
das Reinigungsergebnis stellt der Grad 
der Gesamtwasserhärte dar (angegeben 
in °d bzw. mmol/l). Dieser ergibt sich 
über den Gehalt an gelösten Kalzium- 
und Magnesiumionen aus der Karbo-
nat- und Nichtkarbonathärte. Wird bei 
der Reinigung Wasser mit einem hohen 
Härtegrad verwendet, kann sich auf 
den gereinigten Oberflächen Kalk ab-
setzen, was zu Belägen führt. Die im 
Wasser vorkommenden sonstigen ge-

 . Trocknungsgrad: Unzureichend ge-
trocknete Laborgläser werden im 
Trockenschrank bei 100° C bis zur 
vollständigen Trocknung behandelt. 

Wo ist Umfeldhygiene wichtig?
Grundsätzlich ist die Umfeldhygiene in 
jedem Labor von großer Bedeutung, da es 
im Rahmen von Versuchen und Tests zur 
Verunreinigung von Arbeitsumfeldern 
kommen kann, die ggf. zur Kontamina-
tion von Proben und Substanzen führt. 
Eine nachhaltige Reinigung bzw. Desin-
fektion von Laboroberflächen verhindert, 
dass einzelne Prozessschritte gefährdet 
werden. Die Auswahl des richtigen Des-
infektionsmittels richtet sich nach dem 
geforderten Wirkungsspektrum. Darüber 
hinaus gibt es einige grundsätzliche An-
forderungen an ein Desinfektionsmittel, 
wie dessen Wirksamkeit bei bereits gerin-
gen Konzentrationen, was zugleich eine 
gute Wirtschaftlichkeit mit sich bringt. 
Weitere Anforderungen sind kurze Ein-
wirkzeiten, gute Benetzungseigenschaf-
ten sowie Materialverträglichkeit. Die 
vom Hersteller angegebenen Standzei-
ten sind zu beachten und nicht zu über-
schreiten. Die Haltbarkeit der Produkte 
ist regelmäßig zu prüfen. Zum eigenen 
Schutz sollten Handschuhe getragen  
werden.  .
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Für die Erforschung von Wechselwir-
kungen zwischen Molekülen werden 
Farbstoffe zum Markieren genutzt. 
Eine  Grat is-Sof tware der Unter-
nehmen NanoTemper Technologies 
(München) und PharmAI (Dresden) 
ermittelt, welcher Farbstoff  am besten 
passt. Für den Nachweis und die Mes-
sung  von Protein-Protein-Interaktion 
ist die Markierung mit Farbstoffen 
erforderlich – idealerweise ohne die 
Bindungsstärke zu beeinträchtigen. 
Die im April von NanoTemper Tech-
nologies und dem vor zwei Jahren 
gegründeten Spezialisten für 3D-Pro-
teinstrukturanalyse-Software Phar-
maAI GmbH entwickelte webbasierte 
Software Proto (proto.nanotempertech.

com) ermittelt nun den geeigneten 
Farbstoff . 

Einspeisen lassen sich Proteinstruk-
turen aus der RCSB-Protein-Datenbank 
oder aus der AlphaFold der Google-Toch-
ter DeepMind. Insgesamt greift „Proto“ 

 Digitalisierung 

Farbstoff -Labels 
für Proteine per KI

damit auf über 700.000 Proteinstruktu-
ren zurück. Nach der Auswahl des Pro-
teins wählen Proto-Nutzer zusätzlich 
die Bindungsstelle oder das Molekül 
aus, das ans Zielprotein binden soll. Mit 
diesen Eingaben vergleicht die Software 
mögliche Markie-rungsoptionen, leitet 
die am wenigsten störende Variante ab 
und gibt Empfehlungen für die Messung. 
Die virtuelle Vorauswahl hilft teuer Vali-
dierungskosten einzusparen, die durch 
Austesten im Labor anfallen. •

IBA Life Sciences
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https://www.iba-lifesciences.com/
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Schnelle, zuverlässige und 
reproduzierbare Sphäroid-
kulturen – die SARSTEDT 
B I O  F L OAT ™  O b e r f l ä -
che bietet neue Möglich-
keiten in der Zellkultur. 
Aufgrund ihrer hochgra-
dig anti-adhäsiven Eigen-
sc ha f t  i s t  BIOF LOAT™ 
optimal geeignet, um per-
fekte Sphäroide herzustel-
len. Selbst die Sphäroidkul-
tur mit herausfordernden 

SARSTEDT AG & Co. KG

SARSTEDT BIOFLOAT™ Sphäroidkultur
Zellen, wie beispielswei-
se primären Hepatozyten, 
ist mit  BIOFLOAT™ kein 
Problem. Mit BIOFLOAT™ 
kultivierte Sphäroide wei-
sen eine besonders gleich-
mäßige runde Form auf, 
was zu einer hohen Repro-
duzierbarkeit der Ergeb-
nisse führt. Hinzu kommt 
die Robustheit der BIO-
FLOAT™ Oberf läche ge-
genüber  mec h a n i s c her 

Einwirkung, welche das 
tägliche Arbeiten enorm 
erleichtert.

BIOFLOAT™ findet An-
wendung in v ielfä lt igen 
Bereichen wie der Krebs- 
und Stammzellforschung, 
in der präklinischen Phase 
der Arzneimittelforschung 
und bei toxikologischen 
Studien. Hierbei verbes-
sern Sphäroidkulturen die 
Effi  zienz und die Zuverläs-

sigkeit von präklinischen 
Modellen.

www.sarstedt.com 

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

Antibiotikafrei gegen Helicobacter pylori
Wissenschaftler der Ludwig-
Maximilians-Universität 
München (LMU) um Prof. 
Dr. Sebastian Suerbaum 
haben bei einem Screening 
nach Substanzen, die die 
Fortbewegungs fähigkeit 
des Magenkeims Helicobacter 
pylori hemmen, ohne dabei 
die Darmmikrobiotika zu 
beeinträchtigen, vielverspre-
chende Kandidaten aufge-
spürt (MBio, doi: 10.1128/

mbio.03755-21). Der identi-
fi zierte Arzneimittelkandi-
dat aus der neuen Stoff klasse 
der Antimotiline hemmt das 
rotierende Geißelbündel des 
Magenkrebserregers, das 
diesem im Magenschleim 
die für sein Überleben es-
sentielle Fortbewegung er-
möglicht.

Der aus 4.000 Substanzen 
gescreente Kandidat bewirk-
te im Tierversuch eine starke 

Reduktion der bakteriellen 
Vermehrung im Magen. Die 
Darmfl ora wurde nicht be-
einträchtigt, was vorteilhaft 
wäre: Denn für eine erfolg-
reiche Behandlung einer 
H. pylori-Infektion werden 
derzeit mehrere Klassen von 
Antibiotika kombiniert, was 
zum Teil schwere Nebenwir-
kungen sowie Antibiotika-
resistenzen nach sich zieht. 
Ob die Wirkstoff e nur eine 

Ergänzung oder eine Alter-
native zu Antibiotika sind, 
wollen die Mikrobiologen 
nun ergründen. .

Phänotypenbasierte 
Varianteninterpretation

Durch die patentierten Lernalgorithmen für 
Variantenklassifizierung und -priorisierung kann die 
Plattform ‘AION’ Whole-Exome-Tests in weniger als 2 
Minuten analysieren, während gleichzeitig die Anzahl 
der gelösten Fälle erhöht wird. 

GDPR-konforme & CE-IVD-zertifizierte Plattform.

Kontaktieren Sie uns unter
+49 30 439738090

Nostos Genomics GmbH | Berlin | info@nostos-genomics.com | www.nostos-genomics.com

Durch die patentierten Lernalgorithmen für 
Variantenklassifizierung und -priorisierung kann die 
Plattform ‘AION’ Whole-Exome-Tests in weniger als 2 
Minuten analysieren, während gleichzeitig die Anzahl 
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