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SYNTECH  

Synthetische DNS  
auf Knopfdruck

Ribbon Biolabs GmbH und HighRes 
Biosolutions gaben Ende Dezember die 
erfolgreiche Implementierung ihrer Infini-
SynthTM-Plattform für den automatisierten 
Zusammenbau von sequenzagnostischer 
und langer DNS bekannt. Die Plattform er-
möglicht Ribbon Biolabs den Markteintritt 
im Jahr 2023 mit einem hochdifferenzierten 
Ansatz zur Bereitstellung wichtiger Werk-
zeuge für die biopharmazeutische F&E.  .

CRISPR-CAS9  

Zielgesteuerte  
Genschere

Wissenschaftler der Universität Heidel-
berg haben die Genom-Editierung mittels 
CRISPR/Cas9 durch Einschleusen eines 
neuen Tags noch effizienter gemacht 
und damit die Grundlage für ein Hoch-
durchsatz-Base-Editing gelegt. Um die 
Protease Cas9 effizienter in den Zellkern 
einzuschleusen, nutzten sie den neuen 
High efficiency-tag. Das Hinzufügen des 
Hei-tag erhöhte die Targeting-Effizienz 
dramatisch und verringerte die Allelvari-
anz in Modellen von Fisch bis Säuger.  .

3 
Mrd. Euro setzten Unternehmen 
im Bereich Einzelzellanalyse im 

Jahr 2021 um. Bei einer jährlichen 
Wachstumsrate von 15,1% wird sich 

ihr Umsatz bis 2026 verdoppeln, 
schätzen Analysten von  

Markets & Markets

BIOINFORMATIK  

Neue Bioinformatik-  
Werkzeuge

In zwei Publikationen haben Forscher 
des Start-ups nanozoo neue bioin-
formatische Tools vorgestellt: „What 
the Phage“ ermöglicht die Phagen-
Vorhersage aus Sequenzdaten (10.1093/
gigascience/giac110), während „Con-
sensusPrime“ für die Entwicklung von 
verschiedenen PCR-Primern genutzt 
werden kann (10.3390/biomedinforma-
tics2040041).       .

GENTHERAPIE  

Nächste Generation 
der Genverabreichung

Die Vector BioPharma AG und das Insti-
tuto de Biologia Experimental e Tecno-
lógica (iBET) haben Anfang Januar ihre 
Zusammenarbeit bekanntgegeben. Die 
Partnerschaft zielt auf die Entwicklung 
von Hochdurchsatz-Quantifizierungsme-
thoden ab, um die technische Entwick-
lung der Gentherapie-Vektor-Plattform 
von Vector zu fördern. Diese kombiniert 
künstliche virusähnliche Partikel mit exo-
genen, hochaviden Adapterproteinen.  .

 · Automation ·

 · KI: Lehren des Big Data-Trends ·

 · Interview: Prof. Dr. Petra Ritter, BIH Berlin · 

  · Zentrifugation: Präzise stoppen ·

· Sicherung der Qualität ·

· Kleine Tropfen, Präzision und Produktion ·

BIOINFORMATIK  

Diagnose per  
Nano-bots

Nano-Bots können mechanische Eigen-
schaften in Tumor-Sphäroiden, Zebra-
fisch- und Maus-Embryonen verfolgen. 
Die  magnetisch gesteuerten Robots 
eröffnen die Erforschung von Zellpo-
pulationen, deren Versteifung, Funkti-
onsstörungen wie Krebs, Fibrose und 
Herzerkrankungen hervorrufen. (SCienCe; 
10.1126/scirobotics.adf9996).
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Angesichts einer Reproduzierbarkeitsrate grundlegender Studien-
ergebnisse von nur 10% bis 15% gewinnt im Zeitalter automati-
sierter Omics-, Einzelzell-, und Zellvereinzellungstechnologien und 
Strukturvorhersagealgorithmen die Standardisierung an Gewicht.

Lehren des  
BIG DATA-Trends 

Biotech-Entwickler, Grundlagenfor-
scher und Mediziner stehen ange-
sichts des zunehmenden Einsatzes 
vom Maschinensprache (ML) und 
künstlicher Intelligenz (KI) bei der 
automatisierten Analyse von Lebens-
prozessen vor einem Umbruch. Es 
gilt, sich der Zusammenarbeit mit 
KI-Experten mit einer völlig anderen 

Denkweise zu öffnen, die nicht länger 
Mechanismen, sondern Mustern auf 
den Grund geht. Langfristig ist das 
Potential gewaltig. Denn die neuen 
Werkzeuge können die mangelnde 
Reproduzierbarkeit publizierter Stu-
dien und Fehlinterpretationen klini-
scher und vorklinischer Ergebnisse 
aufdecken. 

Nach großen Forschungsfälschungs-
skandalen wie um den Krebsforscher 
Friedhelm Hermann zur Jahrtausend-
wende beleuchtete Nature 2016 mit 
einer Umfrage unter 1.500 Wissen-
schaftlern das Ausmaß des Reprodu-
zierbarkeitsproblems: Mehr als zwei 
Drit tel der Befragten konnten die 
Ergebnisse mindestens einer Studie 

Scalable & Smart Dispensing

sciFLEXARRAYER SERIES
FOR MINIATURIZED & MULTIPLEXED ASSAYS

https://www.scienion.com/
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eines Kollegen nicht reproduzieren, darunter 77% der Bio-
logen und 67% Mediziner. Rund 50% konnten eines ihrer 
eigenen Resultate nicht ein zweites Mal messen. Nur etwa 
30% der vorklinischen Ergebnisse sind reproduzierbar. 
Durch die zunehmende Life-Sciences-Automation konnten 
einige protokollabhängige Herausforderungen im Bereich 
der Probenvorbereitung, Sequenzierung und sogar LC-MS-
basierten Protemik annähernd gemeistert werden – eine 
wichtige Voraussetzung für die Aussagekraft der in pros-
pektiven Kohorten genutzten Biobank-, Gesundheits- und 
Probendaten. Deren Vergleichbarkeit hängt signifikant von 
der Standardisierung der Biomaterialbehandlung ab.

Neben der Implementierung weltweiter Standards, also 
Arbeitsroutinen, die überall in gleicher Weise ausgeführt 
werden, und Interoperabilität der Automationsplattformen 
und ihrer Schnittstellen, steht laut Petra Ritter, Koordina-
torin des 60 Mio. Euro-EU-Projektes TEF-Health (vgl. Inter-
view, Seite 82) auch eine Standardisierung der in der Aka-
demia und Industrie genutzten KI-Algorithmen an. Das 
Potential von KI-Anwendungen ist gigantisch: einer immen-
sen Senkung der Fehlerquote steht ein erheblich größerer 
Durchsatz und Datenausstoß gegenüber.

Neue Ära der Medizin
Was KI-Modelle besonders leistungsfähig macht, sind ihre 
nichtlinearen Funktionen, die mit mehreren Schichten li-
nearer Operationen durchsetzt sind. Das ermöglicht es den 
Modellen, jedes beliebige Problem mit einer angemessenen 
Anzahl von Parametern zu lösen. Die KI-Modelloptimie-
rung kann allerdings dauern. Doch fest steht bereits jetzt, 
dass KI-Anwendungen wie etwa Deepmind von der Google-
Tochter Alphafold das rationale Design von Arzneimittel-
kandidaten verbessern können. KI-basierte Blutanalysen 
finden Marker, die mit heutigem medizinischem Wissen nur 
schwerlich erklärbar sind. Auch KI-basierte automatisierte 
Bioprozessentwicklung vermag, zur besseren Batch-Repro-
duzierbarkeit beizutragen. Automation, Digitalisierung und 
Standardisierung können im Idealfall Fehlinterpretationen 
medizinischer Daten aufgrund menschlicher Voreinge-
nommenheit entgegenwirken und die Medizin ganzheitlich 
voranbringen. Ein Beispiel liefert das Unternehmen Phe-
nomix Sciences mit einem Bluttest, der Ärzten helfen soll, 
Obesitaspatienten gezielter zu behandeln. Dieser nutzt KI 
und maschinelles Lernen (ML), um Multiomics-Daten zu 
verarbeiten und Adipositas-Phänotypen wie „hungriges Ge-
hirn“, „hungriger Darm“, „emotionaler Hunger“ und „lang-
same Verbrennung“ zu erkennen. Eine Längsschnittstu-
die Behandelter soll das Verfahren optimieren helfen. Aus   
DNA-, Hormon-, Stoffwechsel- und Stuhlproben stammen-
de Daten sollen Aufschluss über das Mikrobiom geben, und 
werden zusammen mit Verhaltensdaten wie Bewegungs- und  
Essverhalten in eine spezielle App integriert, die Studienteil-
nehmen ein über ihr spezifisches Phenom Feedback geben 
sollen. •

Rapid_pH™ Automated
pH Meter

SOLO™
Automated Pipettor

PlateCrane EX™Microplate
Handling Robot 

FilterPress™ Solid Phase
Extraction Station

Micro10x™ Non‐contact
Reagent Dispenser

RapidPick™ SP
Colony Picker

Geräte für die Laborautomation
erhältlich von Dunn Labortechnik

Dunn Labortechnik GmbH ∙ Thelenberg 6 ∙ 53567 Asbach 
∙ Tel.: +49 (0) 26 83 / 4 30 94 ∙ Mail: info@dunnlab.de ∙Web: www.dunnlab.de

Kursbuch Biopolitik

https://biocom.de/
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Und sie stoppt  
präzise  
Seit kurzem können Zentrifugationen, bei denen größere  Volumina 
mit hohen g-Werten drehen müssen, automatisiert werden. Die 
 bahnbrechende Technik, schnelldrehende Festwinkelrotoren präzise 
auf den Punkt zu stoppen, entwickelten Ingenieure von Herolab.

 
von Iris Sauer, Vertrieb + Marketing, Herolab GmbH Laborgeräte

Wer erinnert sich nicht an die Ketten-
karussells in seiner Kindheit? Diese 
drehten sich mit 10 Umdrehungen pro 
Minute. Aber nie hielten sie wieder da 
an, wo man aufgestiegen war und die 
Eltern warteten. Es geht auch anders 
– zumindest in der Robotic-Zentrifuge 
RobotCen. Festwinkelrotoren (zum 
Beispiel Rotor 8 x 50 ml), die sich mit 
11.000 min-1 drehen und mehr als 
14.000 x g erfahren, können hier exakt 
an einer definierten Position gestoppt 
werden: Präzise auf den Punkt! Damit 
weiß der Roboter, welche Probe sich 
wo befindet und kann diese gezielt 
entnehmen.

Die ersten Roboter-gesteuerten Zen-
trifugen lieferte Herolab bereits vor 

vielen Jahren aus dem baden-württem-
bergischen Wiesloch an seine Kunden. 
Die 24/7-Zentrifugen, die in der Pro-
duktion eingesetzt werden, überzeug-
ten und überzeugen auch heute noch 
durch ihre Zuverlässigkeit. 

Den monotonen, wiederkehrenden 
Schritt des Befüllens und Entleerens 
des Rotors übernimmt hier ein Robo-
terarm. Die Steuerung der Zentrifuge 
durch den Roboter dirigiert den Ro-
tor exakt in die vordefinierte Positi-
on, die Luke im Deckel öffnet sich, der 
Roboterarm übernimmt die Be- oder 
Entladung. Diese ersten Robotic-Zen-
trifugen nutzen Ausschwingrotoren.

„Wir benötigen für die automatisierte 
Probenvorbereitung höhere g-Werte“, 

lauteten immer wieder Anfragen von 
Interessenten. Herolab reagierte. Die 
Techniker machten sich Gedanken, 
suchten bei zahlreichen Firmen nach 
Bauteilen und fanden schließlich die 
Lösung.

Der Verkauf für die neue RobotCen 
rollt: Angeboten wird automatisierte 
Zentrifugation wahlweise mit Aus-
schwingrotor und oder Festwinkel-
rotor.

Die RobotCen FR ist eine kleine 
Standzentrifuge, die einen Festwin-
kelrotor 6 x 250 ml oder einen Aus-
schwingrotor 4 x 500 ml bei garantier-
ten 4° C fährt. Weitere Rotoren sind 
auf Anfrage erhältlich.

Organische Lösungsmittel
Bei Arbeiten mit organischen Lösungs-
mitteln kann die RobotCen auch mit 
Inertgasspüleinrichtung angeboten 
werden. Die Stickstoffspülung wird 
doppelt überwacht, zum einen durch 
ein Stickstoff-Überdruckkapselungs-
system und zum anderen durch eine 
Sauerstoffsonde.

„Die Pharmaindustrie, Life-Science-
Labore, aber auch Labore in der tech-
nischen Forschung begrüßen diese 
Innovationen sehr“, fasst es Herolab-
Geschäftsführer Jan Celinšek zusam-
men.

Und vielleicht stoppen irgendwann 
auch Karussells präzise auf den Punkt, 
damit Kinder nicht immer ihre Eltern 
suchen müssen. •

Die RobotCen von Herolab positioniert Ausschwingrotoren und Festwinkelrotoren präzise.



in.vent Diagnostica GmbH
+49 (0) 330255199-250
sales@inventdiagnostica.de

Find more of our 
Normal Donation 
Products!

High Quality Native 
Human Biospecimens

www.inventdiagnostica.de

Reliable Procurement of Human Blood Products

 Native human serum, plasma, whole blood specimens

 Disease State specimens with extensive clinical background information

 Customised normal donations for a variety of analyses 
    (minerals, hormones, proteins, vitamins, enzymes) 

 Individual processing of Pools and Bulks according to your specifications

 Pre-pandemic or characterised for SARS-CoV-2

in.vent Human Biospecimens are designed for the use throughout the 

whole value chain of in-vitro diagnostics and bioanalytics and can be 

used in R&D for biomarker identification, as native reference material, 

and Quality Control Applications. Human Biopecimens are also used 

for production purposes like production of standards, calibrators or 

controls for IVDs or EQAS.
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KI-Standards 
in der Medizin
Automation ist gut, Standardisierung besser. Denn sie macht  
die 90% der Life-Sciences-Daten-Analysen, die bisher nicht  
reproduziert werden können, valide. |transkript sprach mit der  
Koordinatorin des EU-Projektes TEF-Health, das die KI-Daten-
auswertung und Robotik für Unternehmen standardisieren will. 
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transkript. Frau Professor Ritter, seit die-
sem Januar leiten Sie das neue EU-Projekt 
TEF-Health. Worum geht es dabei?

Ritter. Der technische Fortschritt im 
Bereich KI und Robotik und die entspre-
chenden möglichen Anwendungen in der 
Medizin haben inzwischen eine atem-
beraubende Geschwindigkeit erreicht. 
Diese Anwendungen müssen hinsichtlich 
ihrer Qualität geprüft werden, bevor sie 
zum Einsatz kommen dürfen. Trotz hoher 
rechtlicher Ansprüche in der Europäi-
schen Union gibt es bisher keine hinrei-
chenden Testinfrastrukturen und „No-
tified Bodies“, die Standards festlegen, 
Innovationen prüfen und neue Produkte 
zertifizieren und somit anwendungsbe-
reit machen können. Genau diese Lücke 
soll TEF-Health schließen. Wir haben 
zum Ziel, innovative Ansätze aus den 
Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), 
der Automation und der Robotik im Ge-
sundheitswesen zu prüfen und schneller 
marktreif zu machen, was den Unterneh-
men und natürlich den Patienten zugute 
kommen könnte.

transkript. Was macht das Konsortium 
zu etwas Besonderem?

Ritter. Es ist praktisch einzigartig in 
Europa. So ein Projekt gab es noch nie, 
und es ist eine große Ehre, es leiten zu 
dürfen. Zwei Innovationen machen die-
ses Projekt zu etwas ganz Besonderem: 
Erstens, die einzigartige, enge Zusam-

technologie am BIH – dazu gehört auch 
eine Dateninfrastruktur. Die größte 
Herausforderung bei TEF-Health ist 
der geschützte Zugang zu Gesundheits-
daten. Wir haben schon einige Vorar-
beit geleistet im Rahmen von anderen 
europäischen Projekten: Plattformen, 
die bereits auf Konformität mit der EU-
Datenschutzgrundverordnung geprüft, 
für gutgeheißen und schon benutzt wur-
den. Wir können uns glücklich schätzen, 
dass wir nun auf diese Basis aufbauen 
können.

transkript. Datenschutz ist im Umgang 
mit Gesundheitsdaten sehr wichtig und 
zugleich ein heikles Thema. Wie kann 
das TEF-Health-Konsortium im Einklang 
mit der Datenschutzgrundverordnung so 
viele Gesundheitsdaten nutzen?

Ritter. Personenbezogene Gesundheits-
daten sind natürlich ein schwieriges, 
aber ganz wichtiges Thema für die Va-
lidierung und Zertifizierung von neuen 
Technologien. Sie dürfen nie öffentlich 
werden, müssen aber für die Forschung 
nach-nutzbar gemacht werden und alle 
Informationen enthalten und die soge-
nannte thoughtful basis for processing 
durchlaufen. Das heißt, es müssen Da-
tenschutzverträge abgeschlossen wer-
den mit den Datennutzern. Das kön-
nen auch Unternehmen sein, aber sie 
müssen nachweisen, dass die Daten zu 
Forschungszwecken genutzt werden. 
Sobald diese Rechtsgrundlage etabliert 

PROF. DR. PETRA RITTER
Professorin für Gehirnsimulation am Berlin 

Institute of Health in der Charité (BIH), 
TEF-Health Projektkoordinatorin 

menarbeit zwischen dem privaten und 
akademischen Sektor, beispielsweise 
durch die Bereitstellung von Daten. 
Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit 
Institutionen, die zertifizieren dürfen. 
Wir haben also die Institutionen, die 
Standards definieren wie den TÜV, und 
die Physikalisch-Technische Bundesan-
stalt an Bord – das sind natürlich inspi-
rierende neue Kooperationspartner. Als 
Forscher im Bereich KI freut man sich, 
Gebiete wie die Standardisierung so er-
obern zu können. 

transkript. Was ist das Ziel für das 
BIH? Hoffen Sie, sich auf dem europä-
ischen oder internationalen Methoden-
standardisierungsparkett zu etablieren?

Ritter. Die größte Komponente unserer 
Dienstleistung sind so genannte Virtual 
Testing Centers wie die Simulations-
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ist, kann der Zugriff auf die Daten ge-
währleistet werden. 

transkript. Welche Probleme müssen 
zunächst gelöst werden, um KI und Au-
tomationsanwendungen im medizini-
schen Sektor zu ermöglichen?

Ritter. Standardisierung und reproduzier-
bare Wissenschaft. Reproduzierbarkeit ist 
ein grundsätzliches Problem in der Wis-
senschaft, eben, weil es diese Standards 
nicht gibt und demzufolge auch keine Va-
lidierung der Ergebnisse. Teilweise liegt 
es an der Dokumentation, teilweise dar-
an, dass möglicherweise Fehler gemacht 
wurden, die nie entdeckt werden. Auf dem 
Weg, Forschung künftig reproduzierbar zu 
machen, werden wir sehr viele Fehler fin-
den. Und es ist wichtig, dass man erlaubt, 
dass diese Fehler entdeckt werden. Wir 
brauchen also eine neue Fehlerkultur, die 
es im Moment in der Forschung so noch 
nicht gibt. Hier sind auch Politiker und 
Forschungsförderungsorganisationen ge-
fragt. Wir brauchen einen stärkeren Fokus 
auf Datenreproduzierbarkeit in Wissen-
schaft und Forschung.

transkript. Das klingt nach sehr viel 
mehr Arbeit für jeden einzelnen Wis-
senschaftler und Innovatoren. Wie kann 
Ihrer Meinung nach erreicht werden, 
dass so ein Mehraufwand von jedem 

Forscher und jedem Unternehmer mit-
getragen wird? 

Ritter. Ich denke, einerseits muss es ein 
anderes Belohnungssystem geben – hier 
sind Politik und Geldgeber gefragt. An-
dererseits ist es aber auch so, dass sobald 
erst einmal diese Grundstrukturen für re-
produzierbare Forschung aufgebaut sind 
und die Arbeitsabläufe entsprechend um-
strukturiert wurden, dann ist es gar nicht 
mehr so viel Aufwand. Es ist einfach eine 
neue Qualifikation, die bei der Ausbildung 
zum Wissenschaftler erreicht werden 
muss. Dafür setzen wir uns ein. Bei dieser 
Anstrengung geht es im Kern darum, auch 
den privatwirtschaftlichen Sektor einzu-
beziehen, damit am Ende der Patient von 
neuen Produkten profitieren kann.

transkript. Standardisierung ist gerade 
innerhalb der Lebenswissenschaften ein 
schwieriges Thema, da jeder Forscher 
natürlich von seiner eigenen Methode 
am meisten überzeugt ist. Wo sehen Sie 
in diesem Licht die größte Herausforde-
rung für die Entwicklung eines wissen-
schaftlichen Standards?

Ritter. Die große Herausforderung für 
die Entwicklung eines Standards ist ech-
te Zusammenarbeit. Es bringt uns nicht 
weiter, wenn jeder sein eigenes Süpp-
chen kocht. Ein erster Schritt in diese 

Richtung innerhalb von TEF-Health ist 
es, dass wir so ein großartiges starkes 
Konsortium haben, mit insgesamt 51 
Partnern aus neun verschiedenen Län-
dern, die enthusiastisch auf das gemein-
same Ziel hinarbeiten.

transkript. Datenschutz und die pa-
tentrechtlichen Aspekte einer Innovati-
on sind natürlich besonders wichtig für 
Unternehmer. Wie werden diese im Rah-
men von TEF-Health geregelt? 

Ritter. Das ist ein sehr komplexes The-
ma, mit viel Handlungsbedarf. KI-Pa-
tente sind grundsätzlich, besonders aber 
im europäischen Wirtschaftsraum, nicht 
einfach zu erhalten. Verhandlungen 
über Kommerzialisierungs- und Lizenz-
rechte kommen bei großen Kooperati-
onen innerhalb von TEF-Health noch 
dazu und verkomplizieren die ohnehin 
schon rechtlich schwierige Situation. 
In unseren Konsortiumsvereinbarungen 
gibt es natürlich Regelungen dazu, was 
als gemeinsames geistiges Eigentum zu 
betrachten ist. Aber die Komplexität ist 
nicht zu vernachlässigen. Meiner Mei-
nung nach müssen neue, zeitgemäße 
Möglichkeiten entwickelt werden, um 
Innovationen zu schützen. Die traditio-
nelle Patentierung ist dem Innovations-
prozess, besonders im Gesundheitssek-
tor, nicht mehr angemessen.  MM

Automatisierter Nukleinsäure-Workflow 
2 Geräte – 1 Lösung – 0 Kompromisse

Proben-Vorbereitung mit MaxPrep™  
• Zugabe von Reagenzien 
• Probentransfer in Kartuschen 
• etc.

Proben-Nachbereitung  mit MaxPrep™  
• Setup für Quantifizierung
• Setup für PCR, qPCR oder RT-qPCR 
• etc.

1

3

www.promega.com/ 
maxprep-broschuere

Nukleinsäure-Extraktion mit Maxwell®  
• effizient, zeitsparend, hochqualitativ
• aus verschiedensten Probenmaterialien

2
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Abb. 1 Darstellung der verschiedenen Arten von Qualitätskontrollen gemäß Zusammensetzung 
aus biologischer Hintergrundmatrix und dem zu messenden Analyt. Die native Kontrolle wird durch 
Poolen vieler Einzelspenden mit/ohne Zumischung von humanen Grundmaterial (z. B. Serum/Plas-
ma) erzeugt. Alle natürlich bedingten Effekte des Analyten und Trägermaterials (etwa Interferenzen 
/Verklumpung des Material im Test) werden bei der Kontrolle berücksichtigt und später mitkont-
rolliert. Die Verwendung artifizieller Analoga/nichthumaner Komponenten sind theoretisch, können 
aber zu Problemen bei der Bewertung der Ergebnisse für klinische Proben führen. * Bewertung 
bezieht sich auf die Ähnlichkeit mit nativem klinischen Material und die bevorzugte Verwendung 
für das Design einer Kontrolle

Die Methoden der Qualitätssicherung 
im klinischen Labor sind den entspre-
chenden Methoden bei der Kontrolle der 
industriellen Fertigung entlehnt. Die zu-
nehmende Automatisierung in diagnosti-
schen Laboren reduziert im Allgemeinen 
die Fehleranfälligkeit durch individuelle 
Bearbeitung der Proben durch das me-
dizinische Laborpersonal. Andererseits 
entfällt auch die Prüffunktion des ge-
schulten Personals für einzelne Bearbei-
tungsschritte und somit eine Option zur 
zwischenzeitlichen Korrektur eingetre-
tener Fehler. Nur durch die Verwendung 
von angepassten Kontrollmaterialien 
kann eine Überwachung des gesamten 
Laborprozesses erreicht werden. Hierfür 
unterscheidet man interne und externe 
Qualitätskontrollen. Interne Kontrollen 

werden meist vom Testhersteller mit an-
geboten und bestätigen die Funktions-
weise des angewandten Testsystems. Die 
Verwendung Kit-unabhängiger externer 
Kontrollen erlaubt nicht nur die Über-
wachung des gesamten Bearbeitungs-
prozesses der untersuchten Proben, von 
der Annahme, über die Behandlung der 
Proben im Labor bis zur Auswertung 
der Laborergebnisse, sondern auch prä-
analytische Veränderungen des Proben-
materials durch den Einsender. Externe 
Qualitätskontrollen werden heutzutage 
durch die Rili-BÄK, die ISO 15189 und 
insbesondere durch die neue Verordnung 
(EU) 2017/746 (IVD-R) gefordert. 

Eine Kontrolle besteht im Wesentli-
chen aus einer Hintergrundmatrix, in 
welcher der gewünschte Analyt mit 

einer eindeutig definierten Menge auf 
den zugelassenen Systemen gemessen 
werden kann. Häufigstes Grundmaterial 
für die Hintergrundmatrix ist Plasma 
beziehungsweise Serum von gesunden 
Blutspendern. Generell gilt, je größer die 
Übereinstimmung der Kontrollprobe mit 
der ursprünglichen Patientenprobe, desto 
besser ist sie für die Qualitätssicherung 
geeignet. Eine ideale Kontrolle wäre the-
oretisch eine einzelne unbehandelte Pa-
tientenprobe, da hier die Matrix und der 
Analyt in seiner nativen Form vorliegen 
und alle natürlichen Effekte repräsentativ 
gemessen werden könnten. Die Chargen-
größen in der Produktion und die später 
genannten Voraussetzungen an Stabilität 
und Konformität erfordern aber die Ver-
wendung von mehreren verschiedenen  
klinischen Proben für einen größeren 
Pool und eine definierte Verarbeitung 
von diesem über mehrere Prozessstufen 
mit Zusatz weiterer Komponenten.  

Qualitätskontrolle
Auf Basis der Kombination von Hinter-
grundmatrix und analythaltiger Kom-
ponente ergeben sich vier Gruppen von 
Qualitätskontrollen: die native, die semi-
native, die semi-artifizielle und die artifi-
zielle Kontrolle (Abb.1). Letztere enthält 
keinerlei Probenmaterial, welches aus 
humanen klinischen Proben gewonnen 
wurde. Im Gegensatz dazu enthält die 
native Kontrolle, außer eventuell eines 
Stabilisators, nur Komponenten, welche 
aus humanen Proben gewonnen wur-

Der zunehmende Grad an Laborautomatisation für qualitative   
und quantitative laboratoriumsmedizinische Untersuchungen 
erfordert für eine permanente Qualitätssicherung die Verwendung 
interner und im verstärkten Maße externer Qualitätskontrollen.

von Thomas Bogusch, Sylvia Lehmann und Dirk Lassner, in.vent Diagnostica

Sicherung  
der QUALITÄT 
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AKKURAT.
SCHNELL.

VERLÄSSLICH.
PHERAstar® FSX
Für die extremsten Anforderungen 
des High-Throughput Screenings 
entwickelt, bedient der 
PHERAPHERAstar FSX als High-End 
Mikroplattenreader die Bedürfnisse 
jedes modernen Labors.

www.bmglabtech.com

· Deckt alle gängigen Detektionsmodi und Plattenformate bis 3456 Wells ab

· Kombiniert höchste Sensitivität mit maximaler Geschwindigkeit 

 und Präzision

· Assay-spezifische Optikmodule für eine kinderleichte optische Konfiguration

· 5 spezifische Detektoren und 3 unterschiedliche Anregungs-Lichtquellen

· Gleichzeitige Detektion von zwei Emissionswellenlängen 

·· Zuverlässigkeit Made in Germany

© 2023 All rights reserved. All logos and trademarks are the property of BMG LABTECH.
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CE-zertifizierte Qualitätskontrolle 
In.QualiCheck Calprotectin im Stuhl

den. Dieses Kontrollmaterial kann als 
Goldstandard für die Diagnostik gewer-
tet werden. Größte Limitation hierfür 
ist oft die mangelnde Verfügbarkeit des 
entsprechenden nativen Materials, das 
nur wenige Dienstleister in notwendi-
ger Qualität mit ethisch einwandfreier 
Herkunft bereitstellen können. Moderne 
Synthesemethoden und rekombinan-
te Proteine finden oft Anwendung für 
artifizielle Kontrollmaterialien. Darun-
ter fällt auch der Einsatz biologischer 
Proben nichtmenschlichen Ursprungs. 
Dies ist laut der IVD-R für Europa nicht 
mehr zulässig und bedingt eine Neuzer-
tifizierung aller auf diese Weise bisher 
zugelassenen Tests.

Diagnostische Testsysteme
Bei den semi-nativen Kontrollen wird ein 
artifiziell hergestellter Analyt in einer 
nativen Hintergrundmatrix aufgenom-
men oder zur Konzentrationserhöhung 
des gewünschten Parameters zu einem 
niedrigtitrigen Material beigefügt. Für 
die Herstellung von semi-artifiziellen 
Proben wird die multivalente Hinter-
grundmatrix simuliert und nur der Ana-
lyt in seiner nativen Form zugesetzt. Der 
Analyt kann aufgrund seines Ursprungs 
in drei Klassen eingeteilt werden: nativ, 
aufgereinigt und artifiziell (Abb. 2). Die 
Wertigkeit für die Herstellung von Kont-
rollmaterialien folgt dieser Reihenfolge. 

Höchste Kategorie wäre das native Ma-
terial. Wenn der Analyt vor der Verwen-
dung in einer Kontrolle aus humanem 
Ursprungsmaterial aufgereinigt wurde, 
ist er dem artifiziellen Pendant vorzuzie-
hen. Durch die Separation bleibt meist 
das gesamte strukturelle Spektrum des 
natürlichen Analyten erhalten, wobei 
künstlich hergestellte Substanzen oft 
nur eine definierte Konformität repräsen-
tieren und die biologische Vielfalt stark 
reduziert ist. Zur Veranschaulichung 
kann die Antikörpervielfalt nach Infek-
tion mit SARS-CoV-2 beziehungsweise 
nach Impfung im Serum eines Patienten 
betrachtet werden. Die gewünschten, 
neutralisierenden Antikörper stellen ein 
gesamtes Sortiment leicht veränderter 
Antikörper dar, mit teils signifikant an-
deren Eigenschaften. Zur Simulation des 
nativen Zustands müsste also die gesam-
te Palette verschiedener Einzelantikörper 
produziert und später gepoolt werden, 

was neben dem Aufwand auch mit hohen 
Kosten verbunden wäre.  

Qualitätsanforderungen
Für die Hersteller von Kontrollproben 
zur Qualitätssicherung ergeben sich 
durch die Umstellung der Zulassung 
nach Richtlinie 98/79/EG (IVD-D) auf 
die Verordnung IVD-R höhere Aufwen-
dungen, weil Testsysteme als auch die 
dazugehörenden Kontrollen nicht mehr 
überwiegend als „sonstige Produkte“ in 
Herstellerverantwortung zugelassen 
werden können, sondern nunmehr alle 
eine Überprüfung durch die Benannte 
Stelle benötigen. Die IVD-R bewirkt eine 
Umbewertung der bisherigen Liste A- 
(höchstes Risiko) und Liste B-Produkte 
laut IVD-D in die neuen Klassen A bis 
D (jetzt höchstes Risiko). Bei der bis-
herigen CE-Zertifizierung nach IVD-D 
wurden nur IVD-Liste A und B durch 
die Benannten Stellen geprüft (20% aller 
Zulassungen) , rund 80% lagen in Her-
stellerverantwortung. Durch die IVD-R 
dreht sich dieses Verhältnis um in 80% 
mit Bewertung durch die Benannte Stel-
le (Risikoklasse B, C und D), 20% ohne 
(Risikoklasse A).

Eine Besonderheit bei der Zulassung 
der Kontrollproben als IVD besteht da-
rin, dass die Risikoklasse nach IVD-R 
entsprechend der Risikoklasse des Ana-
lysetestes des enthaltenen Parameters 
zugeordnet werden muss. Bei Multipa-
rameterkontrollen bestimmt der Para-
meter mit der höchsten Risikoklasse die 
Gesamteinstufung. 

Das Design und die Herstellung von 
zertifizierten Qualitätskontrollen ist 
ein hochkomplexer Prozess mit einem 
signifikanten Aufwand an technischer 
Dokumentation zur Verifizierung aller 
durchgeführten Arbeitsschritte. Diese 
muss für die Zulassung der Kontrollen 
bei der Benannten Stelle eingereicht wer-
den. Die Leistungsbewertungsprüfung 
von Kontrollen beinhaltet Homogeni-
täts- und Stabilitätstestungen in einer 
Drei-Chargenprüfung für die jeweiligen 
Zielwertbereiche. Diese müssen min-
destens im niedrigpathologischen und 
hochpathologischem Bereich für den 
jeweiligen Parameter liegen.   •

Abb. 2 Gemäß Herkunft des Analyten in einer Qualitätskontrolle lassen sich Kontrollen in drei 
Kategorien einteilten. Abhängig  von der Isolations- oder Separationsmethode entsprechen 
aufgereinigte Analyten aus humanen Proben eher unbehandeltem Probenmaterial nativer 
Proben. Durch Aufreinigung bleiben natürlich vorkommende Variationen des Analyten erhalten, 
wie die Polyklonalität generierter Antikörper als Reaktion auf eine Infektion/Impfung. Artifizielle 
gewonnene Autoantikörper sind oft nur monoklonale Fraktionen, als nur ein spezifischer Anti-
körper statt eines gesamten Spektrums.* Diese Bewertung bezieht sich auf die Ähnlichkeit mit 
nativem klinischen Material und die bevorzugte Verwendung für das Design einer Kontrolle)
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Scienions sciFLEXARR AYER sind 
vollautomatisierte Hochpräzisions-
dispensierer, die sowohl im For-
schungsbereich als auch in der kom-
merziellen Hochdurchsatzproduktion 
von diagnostischen Nachweisen einge-
setzt werden können. 

Herzstück der Anlagen ist dabei 
die patentierte sciDROP-Technologie 
und deren Piezo Dispense Capillaries 
(PDCs), mit denen Tropfen mit einem 
Volumen von 10 pL bis zu 100 µL er-
zeugt und kontaktlos präzise dispen-
siert werden können.  
 
sciFLEXARRAYER S100
Der Übergang vom Forschungs- zum 
Produktionsmaßstab stellt in der Hu-
man- oder Veterinärdiagnostik, bei der 
miniaturisierte Multiplexnachweise 
schon heute oftmals auf Biochips, Bio-
sensoren, Lateral-Flow-Systemen oder 
mikrofluidischen Kartuschen basieren, 
eine große Herausforderung dar. 

Zur Erleichterung wurde das Kon-
zept des sciFLEXARRAYERs S100 ent-
wickelt: eine modulare, flexible und 
individuell anpassbare Plattform zur 

Produktion von miniaturisierten Tests 
im Hochdurchsatz. 

Modular & Massgeschneidert
Jedes S100-Portal kann mit einem Dis-
pensierkopf mit bis zu 12 Kanälen aus-
gestattet werden. Die Targets können 
auf kundenspezifischen Trägern pla-
ziert werden, die ein Förderband von 
Portal zu Portal transportiert. 

Weitere funktionale Module können 
integriert werden, zum Beispiel für das 
Be- und Entladen (auch Rolle zu Rolle), 
die automatisierte Qualitätskontrolle, 
chemische Funktionalisierung, Trock-

Dispenser 

S100 – Kleine Tropfen,  
Präzision und Produktion

nung oder auch Komponenten anderer 
Anbieter. 

Interdisziplinäres Team 
Mit über 20 Jahren Erfahrung im Be-
reich des Low Volume Precision Dis-
pensing ist Scienion ein Marktführer 
bei der Entwicklung vollautomatisier-
ter und maßgeschneiderter Lösungen.  •
 

Kontakt
Martin Horn (VP Technology)
m.horn@scienion.com 
www.scienion.com

https://www.herolab.de/index.php/de/
mailto:info@herolab.de


Noch ist es Zukunftsmusik, den Ein-
fluss von durch frühere Virus- oder 
Bakterieninfektionen bedingte Vor-
erkrankungen auf die Entwicklung 
chronischer Erkrankungen wie Krebs, 
MS oder Darmentzündungen zu  
erkennen. Doch ein neues Verfahren hat 
das Zeug dazu.

Was das Team um Prof. Dr. Chase Bei-
sel entwickelt hat, ist im Detail komplex, 
aber womöglich ein Durchbruch in der 
medinischen Diagnostik: Mit Hilfe des 
neuen TIGER-Verfahrens lassen sich vom 
Prinzip her frühere Infektionen im Kör-
per in vivo und nicht-invasiv erfassen. 
Denn die Technologie gestattet auf Basis 
der Genomeditierung erstmals einen 
Einblick in die Transkriptionsgeschichte 
einzelner Zellen und deren Aufzeich-
nung, berichteten die Wissenschaftler 
des Helmholtz-Instituts für RNA-basier-
te Infektionsforschung (HIRI) und der 
Julius-Maximilians-Universität (JMU) in 
Würzburg Anfang Januar (doi: 10.1038/
s41587-022-01604-8). Wie eine Zeitma-
schine quantifiziert das neue Verfahren 
neben der aktuellen Genexpression auch 
früher exprimierte mRNA-Transkripte 
direkt auf Einzelzellebene. Bisher war 
dies nur näherungsweise und mittels 

Modellsimulationen, gigantischem Se-
quenzierungsaufwand und mit hoher 
Unschärfe möglich. 

Zurück in die Zukunft
„Die Identität und das Verhalten einer 
Zelle hängen nicht nur von ihrer aktu-
ellen intrazellulären Beschaffenheit und 
extrazellulären Umgebung ab, sondern 
auch von ihren früheren Zuständen“ 
erklärt Beisel, Chef der Abteilung Syn-
thetische RNA-Biologie am HIRI. „Wir 
haben nach einem effizienten Verfahren 
auf Einzelzellebene gesucht, um in die 
Vergangenheit zu blicken und sie mit der 
Gegenwart zu verbinden.“

TIGER in Kombination mit dem ein 
Jahr zuvor in Science (doi: 10.1126/
science.abe7106.) präsent ier ten  
LEOPARD-Verfahren ändert das. Die Vi-
sion ist es, mittels Einzelzellen, die wie 
ein Probiotikum eingenommen werden, 

eine Genexpressions-Langzeitaufnahme 
zum Beispiel der Darmgesundheit zu er-
stellen und frühdiagnostisch nutzen zu 
können, um ernsten, durch Infektionen 
oder virale Genomintegrationen beding-
ten Folgeerkrankungen vorzubeugen. 

Bisher ist es den Wissenschaftlern ge-
lungen, die Übertragung von Antibioti-
karesistenzen zwischen E. coli  oder die 
Invasion von Salmonellen in Wirtszellen 
aufzuzeichnen.

Komlexe Technologie 
Um ausgewählte RNA-Transkripte in le-
benden Zellen zu erfassen, haben die For-
scher ihre frühere Entdeckung genutzt, 
dass zelluläre RNAs durch den geziel-
ten Einsatz reprogrammierter trans-ac-
tivating cr-RNAs (tracrRNA, Rptrs) sich in 
vitro in sogenannte guide-RNAs (gRNA) 
umwandeln lassen, die die DNA-Spaltung 
durch die Genschere Cas9 steuern. Wäh-
rend dies beim LEOPARD-Verfahren in 
vitro geschieht, wird bei TIGER eine le-
bende Bakterienzelle eingeführt, an de-
ren DNA sich die Bindung und Spaltung 
verschiedener Cas9-Proteine – und somit 
die An- oder Abwesenheit der zellulä-
ren RNA-Zielsequenzen – durch Next-
Generation-Sequenzierung ablesen lässt. 

Bis zu der mit dem Verfahren ange-
peilten Frühdiagnostik ist es zwar noch 
ein weiter Weg, er verspricht aber tiefe  
Einblicke in die Pathogenese. .
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Den Anforderungen, die 
ein erhöhter Probendurch-
satz mit sich bringt, mit 
maximaler Flexibilität und 
Sicherheit begegnen – genau 
das ermöglicht die modulare 
Kombination aus Maxprep™ 
 Liquid Handler und Max-
well® RSC/RSC 48-Gerät. 
Egal ob für Abwassertests 
oder forensische Analysen, 
das Duo aus Maxprep™ 

und Maxwell® liefert die 
gewünschten Nukleinsäu-
ren – präzise, zeitsparend 
und automatisiert. Dabei 
übernimmt der Benchtop-
Pipettierroboter die Pro-
benvorbereitung wie zum 
Beispiel Probentransfer oder 
Pufferzugabe. Die Nuklein-
säure-Extraktion aus bis zu 
48 Proben erfolgt dann auf 
dem Maxwell®-Gerät. In der 

Nachbereitung übernimmt 
der Maxprep™ die Hand-
grif fe für das Set-up von 
Downstream-Anwendungen 
wie Normalisierung, Quan-
tifizierung oder PCR. Das 
integrierte Barcode-Tracking-
System, die Vielzahl von 
Probentypen und Anwen-
dungen, die vorinstallierten 
Protokolle und die UV-De-
kontamination vervollständi-

gen den kundenspezifischen 
Nukleinsäure-Workflow.  
 www.promega.de 

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

Promega GmbH

Nukleinsäuren automatisiert und flexibel
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RNA-Analyse

Zeitreise durch Einzelzellen

mailto:martin.rossmanith@promega.com
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