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COVID-19  

Corona-Schnelltest 
der 2. Generation

Die Roche Diagnostics GmbH hat im 
 Oktober die Markteinführung eines 
 neuen SARS-CoV-2-Schnelltests für 
Selbsttests und die professionelle An-
wendung in Ländern bekanntgegeben, 
die das CE-Zeichen akzeptieren.   .

AKI 

Biomarker überwacht 
Nierenfunktion 

Vier Stationen des Universitätsklinikums-
Heidelberg und deren Nierenzentrum 
testen den Nierenfunktionsbiomarker 
Penkid im Routinebetrieb. Das meldet 
jetzt die Hennigsdorfer Sphingotec 
GmbH. Der Nierenbiomarker detektiert 
die akute Nierenschädigung (AKI) Tests 
an insgesamt 55.000 Patienten zufolge 
schneller als andere derzeit zur Verfügung 
stehende Diagnoseverfahren. AKI betrifft 
bis zu 20% der Krankenhauspatienten. .

COVID-19  

Stimmdiagnose per 
Smartphone

Wissenschaftler des Luxembourg Institute 
of Health haben den Verlauf von COVID-
19-Symptomen erstmals überwacht, 
indem sie Infizierte 25 Sekunden lang 
einen vorgegebenen Text in ihr Smart-
phone sprechen ließen. Mit den gut 
1.700 Aufnahmen symptomatischer und 
asymptomatischer Infizierter trainierten 
die Forscher um Dr. Guy Fagherazzi ein 
neuronales Netz, die An- oder Abwesen-
heit typischer Symptome zu erkennen 
(10.1371/journal.pdig.0000112). Aller-
dings lag die Fehlerquote bei ca. 20%. .

AMR  

test für resistente  
Krankenhauskeime

Ein im September zusammen mit  
R-Biopharm lancierter Vorort-PCR-Test 
der Bosch Healthcare Solutions GmbH 
weist Methicillin-resistente Staphylococ-
cus aureus (MRSA) nach. Das Ergebnis 
des auf der firmeneigenen Vivalytic-
Plattform durchgeführten Assays liegt 
nach 60 Minuten vor. .

· Diagnostik · 

· KI verbessert Diagnostik ·

 · Interview: Ulrich Weigelt, Geschäftsführer,  

RobotDreams GmbH, Graz ·

· Probenlawine meistern ·

· Neue Produkte ·

Mrd. Euro Umsatz wollen  
Diagnostikunternehmen bei der 
Herz-Kreislaufdiagnostik 2030  

mindestens erwirtschaften  
(2020: 6.8 Mrd. Euro). Dies verspricht 

eine bessere Prävention der welt-
weiten Todesursache Nr. 1.

15 
EIB  

Geld für Corona- 
PCR-Schnelltests

Die Europäische Investitionsbank 
(EIB) unterstützt die Weiterentwick-
lung und Vermarktung des von der 
Spindiag GmbH entwickelten PCR-
Schnellstsystems zum Nachweis von 
Infektionserregern. Das Darlehen über 
15 Mio. Euro wird über die EU-Fazilität 
„InnovFin – Infektionskrankheiten“ des 
EIB breitgestellt, um den Nachweis von 
SARS-CoV-2 und in Zukunft auch weite-
ren viralen Krankheitserregern auf dem 
Kartuschensystem Rhonda zur Markt-
reife zu bringen. Die Analysezeit beträgt 
dem Unternehmen zufolge „deutlich 
unter einer Stunde.“ .



Die Digitalisierung steht durch den Einsatz der künstlichen  
Intelligenz vor einem Umbruch, was die Genauigkeit und die 
Fähigkeit zur Prädiktion und Prävention betrifft.

Bislang scheitert die Behandlung mul-
tifaktorieller Volkskrankheiten, wie 
Krebs oft an der noch fehlendenden 
Frühdiagnostik. Doch das langsame 
Zusammenwachsen der Forschungsfel-
der KI, Data Analytics und Biomedizin 
birgt immenses Verbesserungspoten-
tial. Da mehr als 90% der Krebspatien-
ten nicht dem Primärtumor, sondern 
dessen später im Krankheitsverlauf 
über das Blut absiedelnden Metastasen 
erliegen, gilt die Frühdiagnose als heili-
ger Gral für den Behandlungserfolg bei 
Tumorerkrankungen.

Anfang  September zeigte sich, dass 
das Thema langsam marktrelevant 
wird: EU-Wettbewerbskommissarin 
Margrethe Vestager verlangte die 
Rückabwicklung der 8 Mrd. US-Dollar 
schweren Übernahme des Krebsdia-
gnostik-Spezialisten Grail Inc. durch 

Big Data und 
Diagnostik 
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den Next-Generation-Sequencing-
Weltmarktführer Illumina Inc vom 
vergangenen Jahr wegen kartellrecht-
licher Bedenken. Ein Angriff auf die 
Krebsdiagnostik? 

Zumindest, wenn man den Verspre-
chungen der börsennotierten Illumina 
und ihrer Tochtergesellschaft glaubt, 
die sich auf die KI-unterstützte Liquid 
Biopsy spezialisiert hat, also den Nach-
weis von zirkulärer Tumor-DNA (ct-
DNA) in Blutplasma. Grail behauptet, 
es könne ctDNA von Tumoren im Plas-
ma von asymptomatischen Patienten 
(Stadium I bis II) nachweisen. Um zu 
beweisen, dass dies – und obendrein 
eine Wahrscheinlichkeitsberechnung 
der Organlokalisation der ct-DNA –  
möglich ist, haben Illumina und Grail 
eine globale prospektive Großstudie 
gestartet. Deren Ziel ist der Nachweis, 

dass der firmeneigene Deep-Learning-
Algorithmus die ctDNA bei Patienten 
nachweisen kann, bevor der Tumor 
Metastasen absiedelt, was vom Tumor-
stadium III an offenkundig wird. 

„Es ist entscheidend, den Wettbe-
werb zwischen den Entwicklern von 
Krebsfrüherkennungstests in diesem 
kritischen Stadium der Entwicklung 
zu erhalten“, erklärte Vestager. „Da 
Illumina keine Abhilfemaßnahmen 
vorgeschlagen hat, die unsere Beden-
ken ausgeräumt hätten, haben wir die 
Fusion untersagt.“ Während die Ver-
käufe der NGS-Technologie von Illu-
mina an die Konkurrenten von Grail 
nur einen kleinen Teil des Umsatzes 
und des Gewinns ausmachen, sei 
die Krebsfrüherkennung ein äußerst 
lukratives Geschäft, das Schätzun-
gen zufolge bis zum Jahr 2035 einen 

Für molekulare Diagnostik (CE-IVD) 
& Forschungsanwendungen

Nukleinsäure-Extraktion 
automatisiert & IVDR-konform
Maxwell® CSC-Familie

» Flexibel: zahlreiche Probentypen von Blut bis Zellen
» Zuverlässig: konstant hochqualitative DNA & RNA
» Effizient: bis 48 Proben in kürzester Zeit
» Sicher: Barcode-Tracking, UV-Dekontamination

www.promega.com/maxwell-csc
www.promega.com/maxwell-csc-48
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Fast 200.000 Herzinfarkte pro Jahr bleiben in 
Deutschland bisher undiagnostiziert.
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jährlichen Umsatz von 40 Mrd. Euro 
erbringen könnte.

Grenzen der Liquid Biopsy
Dr. Hartmut Juhl, Geschätsführer der 
auf die panOmics-Analyse von Krebs-
gewebe spezialisierten Indivumed 
GmbH,  sieht jedoch prinzipelle Gren-
zen der von Illumina und Grail einge-
setzten Flüssigbiopsie-Technologie 
bei der Krebsfrüherkennung:. „Die 
Sensitivität der Methode ist zu gering, 
so dass es immer viele falsch-negative 
Diagnosen geben wird“, sagt der CEO 
der Indivumed Group, der meint, dass 
sicheinfach zu wenig ct-DNA im Blut 
von asymptomatischen Patienten be-
findet. „Wenn in 10 ml Blutplasma, die 
20 ml entnommenem Blut entsprechen, 
weniger als ein Molekül ctDNA auf-
taucht, ist es unmöglich, Krebs zu er-
kennen“, sagt er. „Außerdem sagt eine 
Flüssigbiopsie nichts über die Art des 
Tumors und seine Lokalisierung aus. 
Der klinische Wert ist also von vorn-
herein begrenzt.“ Bislang werden die 
größten Mengen an ct-DNA noch in 
fortgeschrittenen Krebsstadien (III/IV) 
gefunden, bei denen keine Aussicht auf 
Heilung durch Medikamente besteht, 
weil sich bereits Metastasen gebildet 
haben. 

Wissenschaftler von der der UCLA 
Los Angeles um Xianghong Jasmine 
Zhou halten indes mit KI und einem 

brandneuen Verfahren zur bisulfit-
freien Bestimmung der ctDNA-Me-
thylierung (cfMethyl-Seq) dagegen. In 
Nature Communications (doi: 10.1038/
s41467-022-32995-6) stellten sie jetzt 
eine Methode vor, bei der ein selbst-
lernender Algorithmus anhand von 
vier Methylierungsmustern der ctDNA 
die Organlokalisation berechnet. „Bei 
408 Darm-, Leber-, Lungen- und Ma-
genkrebspatienten und Kontrollen er-
reichen wir bei 97,9% Spezifität 80,7% 
und 74,5% Sensitivität bei der Erken-
nung von Krebs in allen Stadien und 
im Frühstadium sowie 89,1% und 85% 
Genauigkeit bei der Lokalisierung des 
Ursprungsgewebes von Krebs in allen 
Stadien beziehungsweise im Frühstadi-
um“, so die Forscher. 

Wenn es nach der zwei Jahre alten, 
frisch nach Graz gezogenen Robot 

Dreams GmbH geht, hat die akute ko-
ronare Herzerkrankung – im Volks-
mund als Herzinfarkt bekannt – dank 
KI keine lange Zukunft mehr. Bereits 
2025 soll die KI-basierte Mustererken-
nung den Markt erreichen. 

KI und Volkskrankheiten
Publizierte Daten einer Pilotstudie, 
die in weiteren, größeren Studien va-
lidiert werden sollen, zeigen, dass die 
KI-basierte Analyse von Leukozyten 
aus einer einzigen Blutprobe eine ein-
deutige (AUC: 0,96) Infarktdiagnose 
aus einer einzigen Vollblutprobe zu-
lassen. Der bisherige Goldstandard 
Troponin braucht nicht nur mehrere, 
mit zeitlichem Abstand entnommene 
Blutproben, er liefert laut den Firmen-
mitgründer Dimitrij Shulkin (CIO) und 
CEO Dr Ulrich Weigelt oft schwer zu 
interpretierende Ergebnisse (siehe In-
terview S. 68).

Translationale Mediziner der Chari-
té Universitätsmedizin/Berlin Institute 
of Health meldeten im Oktober sensa-
tionelle Ergebnisse einer KI-basierten 
Auswertung der kernspinspektrosko-
pischen Analyse von 168 Metaboliten 
im Proben der UK Biobank: Acht von 
24 Volkskrankheiten, darunter Herz-
schwäche und Diabetes, ließen sich 
statistisch signifikant besser diagnosti-
zieren als mit derzeit genutzten Risiko-
scores.  TG  

DISCOVER UNLOCK PICHIA
PICHIA PASTORIS PROTEIN EXPRESSION – WITH MANUFACTURABILITY IN MIND

www.validogen.com

Advanced protein production strain and process development
Methanol-free processes
Record breaking productivities
Tailor-made glycoproteins  - UNLOCK PICHIA boosting Pichia GlycoSwitch®

Industry proven and regulatory compliant expression platform



Studien zufolge führen Fehldiagnosen des akuten Koronarsyndroms 
(ACS) zu hohen Kosten für die Gesundheitssysteme. Ein KI-basierter 
Bluttest braucht Minuten statt Stunden und könnte das ändern.  
LABORWELT sprach mit Dr. Ulrich Weigelt, CEO, RobotDreams GmbH. 
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ULRICH WEIGELT
CEO, RobotDreams GmbH, Graz, 

Österreich

Blitzschnelle  
ACS-Diagnose
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transkript.  Herr Weigelt, fast 10 Millio-
nen Patienten mit ACS-Verdacht werden 
pro Jahr allein in der EU in das Kranken-
haus eingeliefert. Was hat der von ihren 
RobotDreams-Mitgründern Dimitrij Shul-
kin (CIO) und Prof. Dr. Alexandr Pushin 
erdachte KI-basierte Bluttest der bishe-
rigen Diagnostik voraus?

Weigelt.  Die Ergebnisse, die unser KI-
basierter Bluttest bisher geliefert hat, 
sehen so aus, als ob er die Probleme 
der bisherigen Diagnostik für das aku-
te Koronarsyndrom ACS löst. Bei ACS-
Verdacht wird heute oft schon im Notar-
tarztwagen ein 12-Kanal-EKG gemacht. 
In der Notaufnahme werden laut Leitlinie 
dann mindestens zwei Blutnachweise auf 
den Biomarker Troponin durchgeführt. 
Da bei ACS die Troponinkonzentrati-
on ansteigt, muss mehrmals gemessen 
werden, was zwischen einer und neun 
Stunden bis zu einem Ergebnis braucht. 
Test und EKG lassen aber in vielen Fäl-
len Interpretationsspielraum. Unser Test 
mittels hämatologischem Vollblutanaly-
sator benötigt eine einzige Blutprobe und 
in wenigen Minuten gibt es ein Ergebnis. 
Es werden die Eigenschaften der Leuko-
zyten in dem hämatologischen Analysator 
gemessen und anschließend mit KI-Algo-
rithmen analysiert Wir haben ein neuro-
nales Netzwerk mit Blutproben von Pati-
enten mit ACS und einer Kontrollgruppe 
ohne ACS trainiert und kamen auf 97% 
Sensitivität und knapp 94% Spezifität, 
also in etwa die gleiche Genauigkeit, die 
der Troponin-Goldstandard nach mehr-

maligem Messen erreicht. Und das mit 
einem Prototypen, der bis Markteintritt 
2025 in einer monozentrischen und einer 
großen multizentrischen Studie weiter  
validiert wird. 

transkript. Wie sieht denn mit der  
Finanzierung und dementsprechend mit 
der Kommerzialisierung aus?

Weigelt.  Unser 2020 in Schleswig-Hol-
stein gegründetes und in diesem Jahr mit 
Hilfe der Austrian Business Agency und 
dem Healthtech-Cluster Humantechnolo-
gie Styria nach Graz umgesiedeltes Pre-
Seed-Unternehmen hat neben einem mit 
50.000 Euro dotierten Platz im ESA Busi-
ness Inkubator im September 250.000 
Euro von der US-amerikanischen La-
borgruppe Interpath Laboratory erhal-
ten, mit der Option bis zum Jahresende 
auf weitere 2,25 Mio. Euro aufzustocken. 
Unser aktueller Prototyp ist mit dem Sys-

tem von Abbott kompatibel. Das Geld 
reicht bis 2024, um Schnittstellen für 
unsere KI zwischen der LIMS und den 
automatisierten Hochdurchsatzsytemen 
diverser anderer großer Diagnostikun-
ternehmen zu entwickeln, mit denen wir 
im Gespräch sind. Es reicht, um Anfang 
2023 die monozentrische Studie zusam-
men mit dem Team von Prof. Dr. Andreas 
Zirlik am Herzzentrum der MedUni Graz 
aufzusetzen und die darauffolgende mul-
tizentrische Studie sowie EU -Zertifizie-
rung im Jahr 2024 durchzuführen. Ich 
bin bis Ende des Jahres im Silicon Valley 
im „Plug and Play Accelerator“, in dem 
schon Google und weitere namhafte Un-
ternehmen gegründet wurden. Für unsere 
in den Jahren 2025, 2026 und 2027 an-
gestrebten Finanzierungsrunden gibt es 
bereits jetzt und hier reges Interesse von 
Investoren. 

transkript. Wie groß ist denn der von 
Ihrem Unternehmen angestrebte Markt?

Weigelt .  Wir wollen uns nicht nur auf 
die Diagnose des akuten Koronarsyn-
drom beschränken, sondern auch Herz-
insuffizienz und andere Herz-Kreislauf-
Indikationen mit unserer zum Patent 
angemeldeten KI-basierten Bluttestfrüh-
diagnostik adressieren. Der Markt für die 
Herz-Kreislaufdiagnostik belief sich 2020 
auf rund 6,8 Mrd. US-Dollar. Prognosen 
zufolge soll er bis 2030 auf rund 15,4 Mrd. 
US-Dollar anwachsen. Wir haben derzeit 
eine Alleinstellung im Markt und fühlen 
uns gut aufgestellt für die Zukunft.  TG
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Systematische Probenvorbereitung 

Ende 2019 erkrankte der COO des 
Schweizer Labors Biolytix AG am neuen 
SARS-CoV-2-Virus. Der Manager stellte 
sich als „Versuchsperson“ zur Verfügung 
und ließ sämtliche damals verfügbaren 
Tests über sich ergehen. Zu Beginn des 
Jahres 2020 wurde Biolytix dann, wie 
viele Labore, von der großen Lawine 
der Corona-Testproben erfasst. Die ei-
gene Erkrankung, Forschergeist und 
unternehmerische Weitsicht führten 
dazu, dass sich Biolytix intensiv und 
im Detail mit der Diagnostik von 
SARS-CoV-2-Viren auseinandersetz-
te. Die Forscher stellten fest, dass der 
Speichel von Testpersonen am frühen 
Morgen von allen Körperflüssigkeiten 
die höchste Virenkonzentration enthält. 
Mit dieser Erkenntnis entwickelten und 
validierten sie eine Nachweismethode 
von Corona-Viren in Speichelproben. 
Diese Nachweismethode hatte den 
Vorteil, dass sie viel besser skaliert 

Personen. Auf dem Höhepunkt der Pan-
demie betrug der Probendurchsatz bei 
der Biolytix AG schließlich unglaubliche 
150.000 Proben in der Woche. 

Prozessoptimierung mit LIMS
Die enorme Zunahme des Proben-
durchsatzes erforderte eine Opti-
mierung der Digitalisierung diverser 
Unternehmens-prozesse. Seit Jahren 
arbeitet Biolytix mit der Laborsoftware 
Limsophy LIMS von AAC Infotray. „Die 
Projektleiter der AAC Infotray AG sind 
alles Naturwissenschaftler“, erklärt 
COO Marco Ferraro, „sie sprechen die 
gleiche Sprache wie wir und wissen 
ganz genau, wie sie die Software für 
uns anpassen können.“ Die Zunahme 
des Probendurchsatzes betraf fast alle 
Unternehmensprozesse, die durch den 
gezielten Ausbau von Modulen, Au-
tomatisierungen, Anpassungen von 
Schnittstellen, geeigneten Datenein-
gabe-Dialogen und Auswertungen mit 
der Laborsoftware digitalisiert wer-
den konnten. Der Qualitätssicherung 
und dem Datenschutz wurden stets 
höchste Priorität eingeräumt. Ange-
sichts der immensen Probenlawine 
konnten die Analysen-Resultate im-
mer innerhalb von 24 Stunden nach 
Probeneingang ausgeliefert werden.  

Kontakt:
AAC Infotray AG
www.limsophy.com
www.infotray.com

Mit konsequenter Digitalisierung der Prozesse wurde der Proben-
durchsatz mehr als verhundertfacht – eine unternehmerische 
Meisterleistung des Schweizer Labors Biolytix AG während der 
Coronazeit. 

von Mark Schneider, Marketing Manager, AAC Infotray AG

Probenlawine 
gemeisterT

werden konnte, da die Probennahme 
vom Patienten selbst durchgeführt und 
kein Fachpersonal wie bei den Abstrich-
proben benötigt wird.

150.000 Proben wöchentlich 
Zu Pandemiebeginn wurde rasch klar, 
dass enorme Testkapazitäten benötigt 
werden würden. In Zusammenarbeit mit 
den Behörden wurde in kurzer Zeit ein 
Testzentrum in Muttenz bei Basel ein-
gerichtet. Nebst dem Ausbau der Räum-
lichkeiten zu einem Labor inklusive Ver-
kabelung und IT-Infrastruktur mussten 
auch PCR-Geräte und Verbrauchsmate-
rial beschafft werden – bei der knappen 
Verfügbarkeit von Labormaterialien eine 
besondere unternehmerische Herausfor-
derung. Es begann mit 500 Proben pro 
Woche, der Durchsatz erhöhte sich dann 
aber bis auf 50.000 Proben pro Woche im 
Frühjahr 2021. Parallel dazu wuchs die 
Zahl der Beschäftigten von 20 auf 120 
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Synthetische Biologie anerkennen  
und als Schlüsseltechnologie fördern

Die EU und Deutschland müssen Syn-
thetische Biologie endlich als Schlüs-
seltechnologie erkennen und für diese 
eine Roadmap entwerfen und umset-
zen. Diese muss ganzheitlich angegan-
gen werden, wobei Punkte wie Bildung, 
Forschungsförderung, Infrastruktur, 
Start-up und Biosicherheit aufgeführt 
werden sollten, um diese Zukunftstech-
nologie in Europa zu etablieren.

Die Synthetische Biologie (SynBio) 
hat zum Ziel, die Biowissenschaften in eine Ingenieursdisziplin 
zu transformieren. Hierfür bedarf es der Integration von Digi-
talisierungs-, Automatisierungs- und Informationstechnologi-
en in die Biologie. Dies gewährleistet die Charakterisierung 
genetischer Informationen und deren anschließenden Einsatz 
in biologischen Systemen.

Viele andere Länder – vor allem industrielle Spitzenreiter 
wie die USA und China – haben die enormen Möglichkeiten 
der Synthetischen Biologie bereits erkannt und positionieren 
sich klar als Unterstützer. So investierte die US-Regierung 
jüngst einen Betrag von 2 Mrd. US-Dollar für die Förderung 
und den Ausbau der Bioökonomie, Biotechnologie und der 
Synthetischen Biologie. Zieht man jedoch Vergleiche zur deut-
schen SynBio-Landschaft, fällt auf, dass Deutschland trotz 
starker akademischer Forschung eine ausbaufähige Transfer-
rate hat. Zu wenig wissenschaftliche Erkenntnis findet den Weg 
in die Anwendung! 

Woran liegt also dieser Mangel an Start-ups, Firmen und 
wirtschaftlich orientierten SynBio-Projekten? Zum einen an 
fehlendem Risikokapital und Förderinitiativen, die speziell 
auf die Synthetische Biologie ausgerichtet sind. Die USA bei-
spielsweise besitzen eine vitalere Risikokapital-Branche als 
Europa, der mehr Möglichkeiten für Investitionen, speziell für 
den Biotech-Sektor zur Verfügung steht. Doch Finanzierung ist 
nur ein Teil des Problems. So ist die Option für internationa-
le Risikokapitalgeber in europäische Start-ups zu investieren 
begrenzt, da die Anzahl von Start-ups in Europa stark hinter 
der in den USA zurücksteht. Des Weiteren spielt eine gewisse 
Rechtsunsicherheit durch das veraltete Gentechnik-Gesetz eine 

bislang unterschätzte Rolle. Es bedarf 
einer Reform, die einen progressiven, 
technologie-freundlichen Grundkon-
sens fördert – beispielsweise sollte das 
Vorsorgeprinzip um ein Innovations-
prinzip ergänzt werden. Als bedeuten-
der Pharma-, Chemie- und Biotechno-
logie-Standort sollte Deutschland eine 
Schlüsselrolle innerhalb des „Euro-
pean Green Deals” einnehmen, um mit 
Hilfe der Synthetischen Biologie eine 

moderne und nachhaltige Bioökonomie zu etablieren. Dies 
bedarf langfristiger finanzieller und steuerlicher Anreize, um 
diesen Transformationsprozess gezielt zu fördern.

In erster Linie aber braucht es eine Roadmap (eine Lang-
zeitstrategie) für die Synthetische Biologie von Seiten der Po-
litik. Diese Roadmap müsste ganzheitlich angegangen werden, 
wobei Punkte wie Bildung, Forschungsförderung, Infrastruk-
tur, Start-ups und Biosicherheit aufgeführt werden sollten. 
Viele andere Länder haben schon seit Jahren ein solches Stra-
tegiepapier, darunter die Vereinigten Staaten, China, Singapur 
und andere. Dieser erste Schritt ist kritisch auf dem Weg zu 
einer international wettbewerbsfähigen (Syn-)Bioökonomie.

Um in diesem, sich rasant weiterentwickelnden Bereich nicht 
den Anschluss zu verlieren, ist beispielsweise die Gründung 
und der Unterhalt von sogenannten Bio Foundries –hochtech-
nisierte und auf molekularbiologische Verfahren spezialisierte 
Einrichtungen – auf nationaler und europäischer Ebene un-
ersetzlich. Wichtig wäre auch die Förderung von öffentlich-
privaten Partnerschaften sowie die Eröffnung eines (Syn)
Bio-Innovationszentrums in jedem Bundesland. Diese Zentren 
können dann als Inkubator und Katalysator für Start-ups fun-
gieren. Zu guter Letzt braucht es noch Kanäle, die eine Brü-
ckenfinanzierung ermöglichen – und damit den eigentlichen 
Transfer zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung.

Die Zukunft hat schon begonnen und die Synthetische Bio-
logie ist ein Teil davon. Es ist an der Zeit, eine Aufholjagd zu 
beginnen, damit wir in Deutschland Vorreiter und nicht nur 
Mitläufer bei der nächsten technischen Revolution sind! Es 
gibt noch viel zu tun! •

|transkript 4.2022 

KLARTEXT

HENDRIK COOPER  
(Head of Steering)
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CANDOR Bioscience GmbH

Coating Stabilizer
Liquid Plate Sealer® ist ein 
Stabilisierer zur Versiege-
lung gecoateter ELISA-Platten 
nach der Immobilisierung 
und Blockierung von An-
tikörpern oder Antigenen  
auf Polystyrol- oder Glas- 
oberf lächen. Die ELISA-
Platten können für lange 
Zeiträume auf Vorrat gela-
gert werden, was Zeit und 
Kosten spart. Ergebnisse 

werden vergleichbarer. Li-
quid Plate Sealer® ist auch 
in der Variante animal-free 
ohne Bestandteile tierischen 
Ursprungs erhältlich und 
eignet sich besonders für 
Assays im Bereich Veteri-
närdiagnostik.

Beide Stabilizer können 
zur Stabilisierung von ge-
coateten ELISA-Platten, Im-
munchromatographie-Strei-

fen (Lateral Flow Assays), 
Affinitätschromatographie-
Säulen, Protein Arrays und 
ähnlichen Anwendungen 
eingesetzt werden.

Das gebrauchsfertige Pro-
dukt ist in Packungsgrößen 
von 50 ml, 125 ml und 500 
ml erhältlich und wird für 
Forschungskits und zur 
Produktion von kommerzi-
ellen ELISA-Kits verwendet. 

www.candor-bioscience.de

CANDOR Bioscience GmbH
Tel.: +49 7522 795270
Fax: +49 7522 7952729
info@candor-bioscience.de

Der Biomarker Zell-f reie 
DNA (cfDNA) spielt eine 
zunehmende Rolle bei der 
Überwachung von Trans-
plantatabstoßungen, Nicht-
Invasiven Pränatal Tests 
sowie der molekularen Cha-
rakter isierung und dem 
Therapie-Monitoring von 
Tumor-Erkrankungen. 

Die neue S-Monovette® 
cf DNA Exact stabilisiert 

SARSTEDT AG & Co. KG

Stabilisierung von Liquid Biopsy-Proben 
cfDNA für bis zu 14 Tage bei 
4°C bis 37°C und verhindert 
die Freisetzung von genomi-
scher DNA aus kernhaltigen 
Zellen. Durch das schonen-
de Aspirationssystem wird 
bei der Probennahme eine 
möglichst geringe Hämolyse 
sichergestellt und der Ein-
trag von gDNA durch kern-
haltige Zellen  reduziert. Die 
Fertigung aus Polypropylen 

reduziert die Bruchgefahr 
deutlich und stellt eine ge-
ringe Adsorption von cfD-
NA an die Gefäßwand si-
cher. Standardisieren sie die 
Präanalytik ihrer Liquid Bi-
opsy Proben mit der neuen 
S-Monovette® cfDNA Exact 
von SARSTEDT.

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

Promega GmbH

DNA- & RNA-Extraktion mit Maxwell® CSC
Egal ob onkologische Unter-
suchung, Pathogenscreening 
oder HLA-Typisierung, zahl-
reiche klinische Anwendun-
gen erfordern die Extraktion 
hochqualitativer DNA und 
RNA. Denn nur so kann eine 
zielgerichtete Behandlung, 
gestützt auf einer validen 
Diagnostik, erfolgen. Aus 
diesem Grund hat Promega 
die CE-IVD zertifizierten 

Maxwell® CSC-Geräte ent-
wickelt. Die In-vitro-Diag-
nostika zeichnen sich durch 
ihre Flexibilität, Zuverlässig-
keit und Effizienz aus. Mit 
 Maxwell® ist es möglich, 
hochreine DNA und RNA 
aus einer Vielzahl verschie-
dener Probentypenzu ex-
trahieren und diese direkt 
in amplifikationsbasierten 
Downstream-Assays ein-

zusetzen. Dabei können in 
einem Durchlauf bis zu 48 
Proben gleichzeitig bear-
beitet werden – dank para-
magnetischer Partikel ganz 
ohne Kreuzkontamination. 
Mit Barcode-Tracking und 
UV-Dekontamination ist 
zudem die Probenintegrität 
gewährleistet.

Labore profitieren nicht 
nur von der automatisierten, 

sondern auch von der  IVDR-
konformen Nukleinsäure-
Extraktion.

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

mailto:martin.rossmanith@promega.com
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