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Das auf unserer vorangehenden Familie von 
multimodalen Plattenlesern aufbauende   
VICTOR Nivo™ System bietet alle gängigen 
Messtechnologien in einer kompakten Bauform. 
Das perfekte Instrument für tägliche biochemische 
und zellbasierte Assays: Es misst jede Wellenlänge und 
Platten von oben oder unten bei allen Technologien. 
Die benutzerfreundliche Oberfläche des Plattenlesers 

lässt sich mit nahezu jedem Gerät von überall aus 
steuern – die ideale Lösung für Umgebungen mit 
mehreren Anwendern. Bestellen Sie unsere Assays 
und Reagenzien dazu, damit Sie sofort anfangen 
können. Das VICTOR Nivo System: Der neue 
Maßstab für Plattenlesegeräte in Sachen Leistung  
und Kompaktheit.

VICTOR Nivo™ Multimode Plate Reader

SO VIEL
FORSCHUNG
SO WENIG PLATZ IM LABOR
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Volkskrankheiten:  
Die Hoffnung liegt im Blut
Helene Märzhäuser, Redaktion LABORWELT

Fragt man Deutsche nach Krankheiten, vor denen sie sich am meisten fürchten, steht Krebs 
einer Umfrage der DAK zufolge an erster Stelle. Es folgen Alzheimer, Demenz und Schlaganfall. 
Neue Diagnostik-Methoden geben Hoffnung, diese Volkskrankheiten möglichst frühzeitig zu 
detektieren und den Präventions- und Therapieerfolg zu erhöhen. 

Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes mel-
litus und Adipositas, Demenzerkrankungen, 
Krebs sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
– sie alle gelten als Volkskrankheiten. Zum 
einen kommen sie besonders häufig vor, 
zum anderen ziehen sie oftmals langwierige 
Therapien nach sich, die das Gesundheits- 
und Sozialsystem in besonderer Weise her-
ausfordern. 

Diabetesvorsorge durch  
Metabolom-Analyse

Mehr als 6 Millionen Menschen leiden in 
Deutschland an Diabetes, jedes Jahr kom-
men etwa 300.000 Neuerkrankungen dazu. 
Häufigste Risikofaktoren für den in 90% der 
Fälle vorherrschenden Typ-2-Diabetes sind 
Übergewicht, Bewegungsmangel und eine 
ungesunde Ernährung. Die Potsdamer Meta-
bolomic Discoveries GmbH startete daher vor 
zwei Jahren die über Crowdfunding finanzierte 
Entwicklung einer personalisierten Stoffwech-
selanalyse. Das Ziel: Mit einer geeigneten und 
unkomplizierten Diagnostik kann jeder Mensch 
einen gesünderen Lebensstil verwirklichen.  
Nun wurde die Stoffwechselanalyse-Firma 
vom größeren US-Konkurrenten Metabolon 
Inc. geschluckt (vgl. S. XIX). 

Pathologen lecken Blut

Als derzeitiger Hoffnungsträger in der Krebs-
diagnostik gilt dank neuer sensitiver Sequen-
zierverfahren und Forschritten in der Bioin-
formatik die Liquid-Biopsy-Analyse. Experten 
gehen von einem jährlichen  Marktwachstum 
von 22% auf zirka 4,5 Mrd. US-Dollar bis 2020 
aus. Weltweit sind Dutzende Pharma- und 
Diagnostikfirmen auf dem Gebiet tätig. Si-
cherlich die meiste Aufmerksamkeit in punc-
to Liquid-Biopsy-Analytik von Tumorerkran-
kungen hat das von Bill Gates unterstützte 
Start-up Grail aus den USA erhalten. Dabei hat 

sich das Unternehmen nichts Geringeres als 
eine Krebs-Früherkennung mittels Bluttests 
auf die Fahne geschrieben. „Bis dahin müs-
sen jedoch noch einige Herausforderungen 
überwunden werden“, so Prof. Klaus Pantel, 
Direktor am Institut für Tumorbiologie am 
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 
und akademischer Leiter des 18 Mio. Euro 
schweren EU-Projektes CancerID. Menschen, 
die älter werden, haben immer einen gewis-
sen Hintergrundlevel an Mutationen – auch 
Tumormutationen, ohne dass sie jemals 
an Krebs erkranken. „Viele Tumorarten sind 
genetisch sehr heterogen, so dass man ein 
größeres Panel von Mutationen bestimmen 
muss. Will man die Tumore zudem frühzeitig 
detektieren, solange sie noch klein und gut 
operabel sind, dann muss man tief sequen-
zieren, da nur sehr geringe DNA-Mengen im 
Blut zu erwarten sind“, so Pantel. Und solche 
Next-Generation-Sequencing-Methoden sind 
teuer. Nach einer Anschubfinanzierung von 
100 Mio. US-Dollar hat Grail mittlerweile rund 
800 Mio. US-Dollar für sein Tumor-Screening-
Projekt veranschlagt. 

Weiter vorangeschritten sind die Methoden 
für eine Companion-Diagnostik und ein Tu-
mormonitoring mittels Flüssigbiopsie. Die sehr 
geringe Zahl an frei zirkulierenden Tumorzellen 
und Tumor-DNA stellt die Wissenschaftler 
zwar noch immer vor gewisse Herausforde-
rungen, doch kristallisieren sich mit der Zeit 
erste Standard-Methoden zur Extraktion der 
Bluttumormarker heraus. LABORWELT sprach 
mit Pantel über aktuelle Methoden und die 
die nächsten Schritte zur Etablierung von 
anerkannten Standards für die Isolierung, 
Identifizierung und Analyse von zirkulierenden 
Krebsmarkern im Blut (vgl. S. VI). 

Im LABORWELT-Expertenpanel stellen drei 
Wissenschaftler neuartige Verfahren für 
den frühzeitigen Nachweis von Alzheimer-
Biomarkern aus Körperflüssigkeiten vor  
(vgl. S. X). Denn sind die Symptome einer 
Alzheimer-Demenz erst einmal sichtbar, ist es 
für viele Behandlungsoptionen zu spät. 

CANDOR Bioscience GmbH

CANDOR – Originator of 
LowCross-Buffer®

– innovative solutions

–  highest quality  standards

–  expert technical support

for optimizing reliability 
of your immunoassays
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Diagnostik  Probenvorbereitung
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SageHLS: Aufreinigung 
hochmolekularer DNA
Dr. Monika Burbach, Biozym Scientific GmbH, Hessisch Oldendorf

Sage Science hat eine Plattform zur Extraktion und Reinigung extrem großer DNA-Fragmente 
direkt aus Bakterien- und Gewebekulturen, Blutproben oder anderen Zellquellen entwickelt. 
Die mit dem SageHLSTM HMW Library-System aufgereinigten DNA-Fragmente besitzen eine 
Größe von 50 Kilobasen bis zu 2 Megabasen und können daher zur Aufklärung von Haplo-
typen, Strukturvarianten sowie anderen Applikationen, die hochmolekulare DNA benötigen, 
eingesetzt werden.

Viele genomische Applikationen sind auf hoch-
molekulare DNA (high molecular weight = HMW) 
oder sehr große DNA-Fragmente angewiesen. 
Mit herkömmlichen Probenvorbereitungspro-
zessen ist es nahezu unmöglich, DNA in dieser 
Länge aufzureinigen. Dies beschränkt die Mög-
lichkeiten, größtmögliche Informationen aus 
Long-Read- und Long-Range-Sequenzierungen, 
optischen Kartierungen, Droplet Digital-PCR 
und anderen Single-Molecule-Applikationen 
zu erfassen. „Wir glauben, dass der Zugang zu 
DNA-Molekülen mit einer Größe von hunderten 
von Kilobasen oder sogar Megabasen es Wissen-
schaftlern ermöglichen wird, zukunftsweisende 
genomische Technologien anzuwenden, um 
neue Erkenntnisse darüber zu erlangen, auf 
welche Weise große DNA-Elemente Krankheiten 
und andere Phänotypen beeinflussen“, sagt Todd 
Babera, Geschäftsführer von Sage Science Inc. 
„Die SageHLS-Plattform kann DNA in Größen-
ordnungen reinigen, mit denen bislang keine 
andere Plattform konsequent umgehen konnte“, 
so Babera. 

Die SageHLS-Technologie beruht auf der auto-
matisierten Extraktion und Reinigung hochmo-
lekularer DNA sowie anschließender enzyma-
tischer Fragmentierung und Selektion großer 
DNA-Fragmente mittels Gelelektrophorese. 
Hierzu werden Zellen in einem isotonischen 
Gel-Ladepuffer resuspendiert und in eine spe-
zielle Agarose-Gelkassette geladen. Dort finden 
Zelllyse, enzymatische Fragmentierung und 
Entfernung von Verunreinigungen statt. Auf-
grund der Größe der genomischen DNA – viele 
Megabasen – kann diese nach der Lyse noch nicht 
ins Gel einwandern. Nach der Behandlung mit 
einer unspezifischen Nuklease liegt die Größe der 
DNA-Fragmente zwischen 50 kb und 2 Mb. Diese 
lassen sich elektrophoretisch auftrennen und 
werden automatisch aus dem Gel eluiert. 

How to CATCH Your Gene of Interest

Zusätzlich zu der gerade beschriebenen Extrak-
tion von sehr langer, unspezifisch fragmentier-

ter DNA kann das System auch mit der CRISPR/
Cas9-Technologie eingesetzt werden, um 
spezifische genomische Regionen auszuschnei-
den und zu reinigen. Dies ist dann interessant, 
wenn die Region zu lang, zu repetitiv oder zu 
variabel für traditionelle Anreicherungsmetho-
den ist. Die Methode beruht auf CATCH (Cas9-
assisted targeted of chromosome segments), 
einem Protokoll, das vom Yuval-Ebensteins 
Labor an der Universität Tel Aviv1 entwickelt 
wurde. Zur Anwendung von CATCH müssen 
nur die Sequenzen der flankierenden Elemente 
des Gens oder der zu untersuchenden Region 
bekannt sein. Die Technik verwendet die RNA-
guided Cas9-Endonuklease, um auf beiden 
Seiten außerhalb des interessierenden Bereichs 
die DNA zu schneiden. Es folgt ein Größen- 
selektionsschritt, bei dem kleinere oder größere 
Fragmente entfernt werden, die möglicherwei-
se durch Off-Target-Effekte entstanden sind. 
Diese Methode wurde für DNA-Fragmente 
größer 50kb entwickelt.

Die CATCH-Methode selbst beruht auf einer 
Gelelektrophorese und lässt sich daher gut auf 
das SageHLS-System übertragen. Eine Studie 
der Universität Tel Aviv und der Icahn School 
of Medicine am Mount Sinai2 verwendete 
bereits das SageHLS-System für die CATCH- 
Methode. Bei E. coli und humanen Proben 
wurden maßgeschneiderte Cas9-Nukleasen 
verwendet, um die gewünschten genomi-
schen Regionen zu isolieren. Eine Verifizierung 
des entsprechenden 200 kb-Fragments aus 
E.coli erfolgte durch Sequenzierung auf einem  
MinION-Gerät (Oxford Nanopore Techno-
logies, Oxford, GB). Für die humane Probe 
wurde diese Technik verwendet, um ein 200 
kb-Fragment, welches das BRCA1-Gen enthielt, 
zu reinigen. Die Validierung der Ergebnisse 
erfolgte hier mittels qPCR.

Neben den beschriebenen Applikationen 
eröffnet die SageHLS-Plattform weitere neue 
Möglichkeiten in Bezug auf das Ausgangsma-
terial (verschiedene Zelltypen und Gewebe) 
und die enzymatische Behandlung (DNA-
modifizierende Enzyme).

Referenzen
1. Cas9-assisted targeting of chromosome segments, Jiang 

et. al., 2015, Nature Communications, doi:10.1038/
ncomm9101

2. Targeted isolation of long genomic DNA molecules 
(AGBT Poster)

Kontakt:

Dr. Monika Burbach,
Biozym Scientific GmbH,
31840 Hessisch Oldendorf,
Tel.: +49 (0) 5152 9020
monika.burbach@biozym.comÜbersicht der einzelnen Arbeitsschritte der Sage HLS-Plattform. 
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Tumoranalyse  Diagnostik

Dr. Pia Scheu, Bio-Rad Laboratories GmbH

In klinischen Situationen, in denen es nicht 
möglich ist, Gewebeproben zu entnehmen, bie-
tet die Flüssigbiopsie eine exzellente Alternative 
zu herkömmlichen Methoden, denn viele Tumo-
re geben DNA-Fragmente in den Blutstrom ab. 
Experten aus deutschen Krebszentren sehen 
daher Vorteile in der Möglichkeit, mittels Flüs-
sigbiopsie die bekannt hohe Heterogenität so-
lider Tumoren im Plasma erfassen und abbilden 
zu können. Wie die aktuelle Forschung zeigt, 
kann frühzeitig festgestellt werden, wann unter 
einer Therapie neue mutierte Klone auftreten. 
Für Patienten ist die Flüssigbiopsie eine einfa-
che und wenig belastende Methode.

Bio-Rad bietet mit dem QX200™-System ein 
digitales PCR-System, das zusammen mit Prime 
ddPCR™-Assays oder Screening-Kits zum quan-
titativen Nachweis von Mutationen verwendet 
werden kann. Die Technologie beruht auf der 
Kompartimentierung eines 20µl PCR-Ansatzes 
in jeweils 20.000 Nanotröpfchen. In jedem 

Flüssigbiopsie

Droplet Digital PCR (ddPCR) in der Klinik

dieser Tröpfchen findet eine PCR statt und alle 
Reagenzien für den spezifischen Nachweis der 
gesuchten Mutation sind enthalten. Zirkulie-
rende Tumor-DNA (ctDNA), die zuvor aus Plas-
ma isoliert wurde, dient als Ausgangsmaterial. 
Da die isolierten DNA-Mengen limitiert und oft 
nur im Nanogrammbereich pro Milliliter Plasma 
vorhanden sind, entwickelte Bio-Rad neben den 
Einzelmutations-nachweismethoden die ddPCR 
Multiplex Mutation Screening-Kits. Diese gibt 
es für den Nachweis von KRAS-, NRAS-, BRAF-, 
EGFR-Mutationen. 

Forscher am Dana-Farber-Institut (USA) 
nutzen die ddPCR bereits als Methode der 
Wahl zum Therapiemonitoring. Nach Auskunft 
von Dr. Geoffrey Oxnard, Tumorspezialist am 
Dana-Farber-Institut, ist die ddPCR ein schnel-
les, preiswertes und robustes Verfahren. Seiner 
Meinung nach ist es eine sehr gute Methode, 
da es sich um ein quantitatives Verfahren 
mit extremer Empfindlichkeit und sehr hoher 

Spezifität handelt. Am Institut wird die EGFR-
Genotypisierung mittlerweile als klinischer 
Assay aus Flüssigbiopsien durchgeführt.

Eine Möglichkeit, die bisher nur wenig genutzt 
wird, ist das Monitoring der Patienten während 
der Therapie mittels Flüssigbiopsie. Neue Me-
thoden in ein bestehendes Behandlungskonzept 
zu integrieren, stellt eine Herausforderung dar. 
Es konnte jedoch nachgewiesen werden, dass 
eine bestimmte Therapie bei Patienten mit 
KRAS- und EGFR-Mutationen in einer kompletten 
Beseitigung der Tumor-DNA im Plasma resultiert. 
Das ist ein gutes Zeichen für einen dauerhaften 
Behandlungserfolg. Bekannt ist, dass es mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit früher zu einem 
Rückfall kommt und sich Resistenzen entwickeln, 
wenn nach der Therapie noch Mutationen in 
der ctDNA nachgewiesen werden. Die Idee, die 
Flüssigbiopsie im Zusammenhang mit der ddPCR 
während der Therapie anzuwenden, um den 
Therapieverlauf kontinuierlich zu kontrollieren 
und kurzfristig Einfluss auf die Therapie nehmen 
zu können, verdient daher große Beachtung.

Kontakt:

Dr. Pia Scheu, Bio-Rad Laboratories GmbH,
pia_scheu@bio-rad.com

Von der Entwicklung bis zur Verpackung – ISO-zertifi ziert und unter 
GMP-Bedingungen produziert.

OEM-Komponenten und Custom-Lösungen vom 
Partner mit Erfahrung und der notwendigen Flexibilität. 
Was können wir für Sie tun?

www.promega.com/partner
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CancerID-Projekt – Kräfte 
bündeln, statt polarisieren
Ob zirkulierende Krebszellen (CTCs), freie Tumor-DNA (ctDNA) oder Exosomen – technisch ist der 
Nachweis von Tumor-Biomarkern im Blut machbar. Doch die Analyt-Konzentrationen sind sehr 
gering. Das EU-Konsortium CancerID arbeitet daher schon seit über zwei Jahren mit 36 Partnern 
aus Industrie und Wissenschaft an der Entwicklung anerkannter Standards für die Isolierung, 
Anreicherung und Analyse zirkulierender Biomarker. LABORWELT sprach mit dem akademischen 
Leiter Klaus Pantel über erste Erfolge und weitere Schritte des CancerID-Projektes.  

LABORWELT
Nach zweieinhalb Jahren feiert das CancerID-
Projekt nun Bergfest. Wie ist es angelaufen? 

Pantel
Wir haben es geschafft, die verschiedensten 
Expertisen im Bereich der Tumorforschung 
an einen Tisch zu bringen. Dabei haben wir 
festgestellt, dass einige der technischen He-
rausforderungen ganz ähnlich sind. Denn als 
das Projekt startete, gab es eine sehr starke 
Polarisierung zwischen Wissenschaftlern, die 
auf dem Feld der CTCs arbeiteten, und denen, 
die mit ctDNA arbeiteten. CancerID hat dies  
in einer Plattform vereint. Außerdem hat sich 
die Sichtbarkeit der Liquid-Biopsy-Forschung 
in Europa in den vergangenen zwei Jahren 
stark erhöht. 

LABORWELT
Auf welche Targets und Indikationen haben 
Sie sich innerhalb von CancerID fokussiert? 

Pantel
Neben den CTCs und der ctDNA analysieren 
wir auch die miRNA und die Tumor-Exosomen. 
Allerdings haben wir dann einen Cut gemacht. 
Wir analysieren zum Beispiel keine Lipide oder 
Proteine, die im Blut zirkulieren. Die Hauptin-
dikationen sind Brust- und Lungenkrebs. Viele 
unserer Partner sind auch auf anderen Tumor-
formen aktiv. Bei Prostatakrebs sind die CTCs 
zum Beispiel schon sehr weit. 

LABORWELT
Was ist das Ziel des Konsortiums?

Pantel
Wir wollen in den nächsten Jahren anerkann-
te Standards für die Isolierung, Identifizierung 
und Analyse von zirkulierenden Tumorzellen, 
Tumor-DNA, miRNA und Tumor-Exosomen 
entwickeln. Derzeit testen wir die Eckpara-
meter der Technologien aus, um am Ende 
SOPs zu veröffentlichen und Empfehlungen 
für robuste Methoden geben zu können. 
Es geht uns dabei nicht darum, ein Whole-

Exome-Sequencing zu machen, sondern 
eher um robuste Companion-Diagnostik. Wir 
validieren dabei Methoden, mit denen man 
rund 40 Mutationen möglichst schnell und 
sicher bestimmen kann. 

LABORWELT
Ist eine Standardisierung bei den vielen 
unterschiedlichen Ansätzen der CTC- und 
ctDNA-Analyse überhaupt möglich? 

Pantel
Es geht uns nicht darum, Produktemp-
fehlungen auszusprechen. Am Ende von 
CancerID wollen wir auf die Variablen einer 

Prof. Dr. Klaus Pantel
ist seit 30 Jahren in der Tumorforschung 
aktiv. Er hat zusammen mit seinem Team 
eine Methode entwickelt, mit der zirkulie-
rende Tumorzellen und Tumor-DNA im Blut 
und im Knochenmark detektiert und auf 
molekularer Ebene charakterisiert werden 
können. Pantel ist Direktor des Instituts 
für Tumorbiologie am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf und koordiniert als 
akademischer Leiter das 2015 gestartete  eu-
ropaweite Liquid-Biopsy-Projekt CancerID. 

Methode hinweisen können. Dabei hilft es, 
zwischen methodischer Variabilität und 
wirklich klinischer Patienten-Variabilität zu 
unterscheiden. Das geht derzeit noch völlig 
durcheinander. Wir wissen momentan oft 
noch nicht, ob die Analyse mittels Liquid 
Biopsy funktioniert hat, weil die richtigen 
Proben funktioniert haben oder wir nur die 
methodische Variabilität gemessen haben. 

LABORWELT
Wie soll das Problem gelöst werden? 

Pantel
Wir untersuchen unterschiedliche Methoden, 
die sensitiv, aber trotzdem in der Lage sind, 
ein ganzes Panel an Mutationen zu detek-
tieren. Die verschiedenen Schritte testen wir 
momentan in Ringversuchen, das heißt an 
mindestens fünf bis fünfzehn Standorten in 
Europa gleichzeitig. 

LABORWELT
Welche Schritte sind das genau? 

Pantel
Neben den verschiedenen Extraktionsmetho-
den ist ein wichtiger präanalytischer Aspekt 
das Röhrchen, welches zum Transport der DNA 
verwendet wird. Die Tubes müssen dafür sor-
gen, dass die ctDNA zum einen stabil gelagert 
und zum anderen nicht durch normale DNA 
verdünnt wird. Außerdem testen wir verschie-
dene analytische Methoden. Dabei nutzen wir 
synthetisch hergestellte DNA-Schnipsel mit 
definierten Mutationen, die wir dann in den 
Konzentrationen, die auch beim Patienten 
realistisch sind, den Proben beimischen. Der 
letzte Schritt ist die unterschiedliche Bioinfor-
matik – ein Aspekt, der in der ctDNA-Analytik 
oftmals völlig untergeht. 

LABORWELT
Konnten Sie bereits einen Goldstandard bei 
den Extraktionsmethoden ausmachen? 

Pantel
Bei den Tubes gibt es für CTCs das CellSearch-
System, welches auf der Detektion des 
epithelialen Zelladhäsionsmoleküls, dem  
EpCAM basiert. Das gilt derzeit als Benchmark. 
Allerdings haben die Fixative, die man zu den 
Proben hinzu gibt, um die Zellen stabil zu 
halten, einen Einfluss auf die Nukleinsäuren. 
Beim CellSearch-Assay sind die Zellen zwar 
immunzytochemisch und genomisch gut zu 
analysieren, doch die Tumor-RNA in den Zellen 
liegt stark degradiert vor. 

LABORWELT
Gibt es auch EpCAM-unabhängige Methoden, 
die CTCs anreichern können? 

LW4_17_S6-7_Interview.indd   6 14.09.2017   13:49:52 Uhr



 18. Jahrgang | Nr. 4/2017 | VII 

Interview  Diagnostik

Pantel
Wir untersuchen zum Beispiel das Parsortix-System von Angle plc., 
das die Zellen aufgrund der Größe und der geringeren Flexibilität in 
kleinen Mikrokassetten einfängt. Von Siemens analysieren wir noch 
ein Filtersystem. Außerdem testen wir Negativ-Depletionen des  
CliniMACS-Systems von Miltenyi. Die Frage ist, ob die Zellen, die bei 
EpCAM unabhängigen Detektionsmethoden eingefangen werden, 
auch wirklich mesenchymalen Ursprungs sind. Hier ist die Literatur 
noch nicht ganz eindeutig. 

LABORWELT
Was verspricht die massenspektrometrische Analyse von Tumor-DNA? 
Was können die neuen Systeme, was NGS-Systeme nicht können? 

Pantel
Was mich an der Methode interessiert, ist die große Sensitivität. Sie 
liegt unter einem Prozent. Die Herausforderung für das System ist das 
Multiplexing, man ist da wahrscheinlich limitierter als beim Sequen-
zieren. Allerdings zeigen erste Vorversuche, dass man gewisse Panels 
erzeugen kann. Wir befinden uns jedoch erst in der Testphase. Es zeigt 
sich aber bereits jetzt schon, dass die massenspektrometrischen Sys-
teme deutlich schneller sind als NGS, da man hier keine Bioinformatik 
am Ende benötigt. Die Analyse  dauert ungefähr einen Tag.

LABORWELT
Was ist der Flaschenhals der Liquid Biopsy? 

Pantel
Ganz klar die Konzentration der Analyte. Wir haben immer noch relativ 
wenig CTCs pro Probe und sehr viel geringere ctDNA-Konzentrationen, 
als wir uns das ursprünglich gedacht hatten. Nach Erscheinen der 
ersten Publikationen ging man davon aus, dass fünf bis zehn Prozent 
der Tumor-DNA im Blut nachweisbar sind. Mittlerweile setzen wir 
Technologien ein, bei denen wir am Ende ein Prozent oder weniger 
DNA nachweisen wollen. Das klingt nicht wahnsinnig dramatisch, aber 
für die Genauigkeit und die Fehleranfälligkeit der Methoden macht es 
einen gravierenden Unterschied. Die Liquid Biopsy ist immer noch eine 
Rare-Event-Analyse. 

LABORWELT
Wie bekommt man diese Herausforderungen in den Griff? 

Pantel
Wir müssen auch für die Tumor-DNA bessere Anreicherungsmethoden 
schaffen. Wir sind gerade intensiv dabei, neue Methoden auszuprobie-
ren. Das gilt nicht nur für zirkulierende Tumor-DNA, sondern auch für die 
Tumor-Exosomen. Aus meiner Sicht bin ich beruhigt, dass wir innerhalb 
dieser Limitationen bereits klinische Korrelationen zwischen der Anzahl 
an CTCs und ctDNA im Blut und dem Krankheitsverlauf sehen können. 
Das ist nicht trivial. 

LABORWELT
Was ist für Sie das Interessante an Exosomen-basierter Diagnostik?

Pantel
Die Exosomen sind ganz besonders interessant, weil sie ähnlich 
wie die CTCs auch, Biomarker mit einer biologischen Funktion 
sind. Außerdem werden die Exosomen auch von Empfänger-Zellen 
aufgenommen, sie bilden sogar metastatische Nischen mit aus. Ich 
bin von dem biologischen Background der Exosomen daher völlig 
begeistert. 

h.maerzhaeuser@biocom.de

Simple, reliable and elegant
non-contact nanoliter dispensing

Non-contact, no
pipetting tips,
means no carry-
over and cross
contamination

Dispendix GmbH
Meitnerstrasse 9
70563 Stuttgart
Germany

info@dispendix.com
www.dispendix.com

Dispense living
cells

Dispense a variety
of liquids, including
but not limited to
aqueous solutions,
PCR-buffer, DMSO
up to 100%

Scalable, from single
samples to high
throughput
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Rheumatoide Arthritis  
in Zeiten der 
Therapieoptimierung
Dr. Anke Kopacek, DiagnostikNet-BB, Hennigsdorf

Anti-TNF-alpha-Antikörper wie Adalimumab verbessern die Therapie der rheumatoiden 
Arthritis erheblich. Dennoch gibt es Fälle, bei denen der Antikörper unzureichend wirkt 
oder Nebenwirkungen auftreten. Um die Therapie zu optimieren, bedarf es einer gezielten 
Dosisanpassung der Wirkstoffe für jeden Patienten. Die BioTeZ Berlin-Buch GmbH hat ein 
Immunoassay-Verfahren entwickelt, welches den Medikamentenspiegel bestimmt und es 
erlaubt, die Wirkstoffdosis bestmöglich anzupassen. 

Mit dem recovery-ELISA der BioTeZ Berlin-
Buch GmbH ist es nun möglich, gleichzeitig 
die Konzentration des therapeutischen 
Antikörpers und des Zielantigens während 
der Therapie zu messen. Das belegt eine 
gemeinsame Studie mit dem Immanuel 
Klinikum Bernau und dem Rheumazentrum 
Nord-Brandenburg e.V., die im Journal CliniCal 
and ExpErimEntal rhEumatology erscheint. 

Verbesserte Diagnostik –  
wirksamere Therapie

Im Ergebnis der Studie wiesen 47% der Pati-
enten einen Medikamentenspiegel im Zielbe-
reich auf, was zu effektiver Neutralisation des 
Zielantigens TNF-alpha führte. Bei 35% der 
Patienten erzielte die Standardtherapie indes 
zu niedrige Medikamentenspiegel und damit 
zu geringe Neutralisationsraten. Hingegen hat-
ten 18% der Patienten einen zu hohen Medika-
mentenspiegel und hohe Neutralisationsraten. 
„Bei nicht ausreichendem Effekt und einem 

zu niedrigen Medikamentenspiegel kann eine 
Dosiserhöhung des Antikörpers Adalimumab 
durch eine wöchentliche Injektion zu signifi-
kant besserem Therapieansprechen führen“, 
erklärt Dr. Michael Zänker, Rheumatologe und 
Chefarzt für Innere Medizin am Immanuel 
Klinikum Bernau. „Dies entspricht unseren 
Alltagserfahrungen und ließ sich nun in dieser 
Studie auch wissenschaftlich belegen.“ 

Bei sehr hohen Medikamentenspiegeln und 
erreichtem Therapieziel besteht die Möglichkeit, 
die Therapie zu deeskalieren, das heißt, das Inter-
vall der Injektionen um einige Tage zu strecken. 
Somit lassen sich die Wirkstoffmengen im Pa-
tienten auf die empfohlenen Werte reduzieren 
und gleichzeitig mögliche Nebenwirkungen 
vermeiden sowie Behandlungskosten senken. 
„Die Ergebnisse tragen dazu bei, die individuelle 
Behandlung von Patienten mit rheumatoider 
Arthritis voranzutreiben. Sie bilden eine wichtige 
Grundlage, um den Verlauf einer anti-TNF-alpha-
Monotherapie mit Adalimumab vorherzusagen“, 
resümiert Dr. Janko Brand, Senior Scientist der 
BioTeZ Berlin-Buch GmbH.

Trotz der Chance, die Biologika-Therapie 
künftig so zu optimieren und damit auch 
die Lebensqualität der Patienten deutlich zu 
verbessern, existieren noch immer Lücken 
in Bezug auf die frühzeitige Diagnose, die 
Prognose des Krankheitsverlaufs und der 
Prädiktion des Therapieerfolgs. So etwa auch 
in Bezug auf die leitliniengekoppelte serologi-
sche Diagnostik der rheumatoiden Arthritis, 
deren Basis die Messung des Rheumafaktors 
sowie der Nachweis von Antikörpern gegen 
zyklische zitrullinierte Peptide (anti-CCP) bil-

Schnelltestkartusche zur Messung von Bio-
markern am Point-of-Care.

det. Hier hat es sich die in.vent Diagnostica 
GmbH in Hennigsdorf zur Aufgabe gemacht, 
neue geeignete Biomarker zu identifizieren 
und darauf basierende In-vitro-Diagnostika 
zu entwickeln. „Die Kooperation mit uni-
versitären und klinischen Partnern sowie 
der Zugriff auf eigene, klinisch definierte 
Proben und Seren-Panels ermöglicht es, 
Biomarker-Screenings mittels Protein-Makro- 
arrays durchzuführen und Immunoassays kli-
nisch zu validieren“, erklärt Geschäftsführer 
Jörg-M. Hollidt.

So lassen sich verschiedene Marker im 
Bereich der Frühdiagnostik, des Progressi-
onsverlaufs sowie der Therapie-Prädiktion 
auf unterschiedliche Assay-Plattformen 
übertragen. Derzeit arbeitet das Team unter 
dem Projekt Fast Check RA an einem Schnell-
test, der die etablierten Marker C-reaktives 
Protein und Rheumafaktor sowie einen 
neuartigen Anti-CCP-Nachweis vereint. 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Va-
lidierung bereits identifizierter Biomarker, 
mit denen sich Patienten in Responder 
und Non-Responder dif ferenzieren und 
spezifisch einer Therapie mit Biologika wie 
Adalimumab zuführen lassen.

Kontakt:

Dr. Anke Kopacek,
DiagnostikNet-BB, 
16761 Hennigsdorf,
a.kopacek@diagnostiknet-bb.de 
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Infektionskrankheiten

Biofi lme mittels digitaler Bilddiagnostik 
frühzeitig erkennen

Infektionskrankheiten zählen zu den    
zehn häufigsten Todesursachen in Europa. 
Ein großer Teil der Krankheiten wird dabei 
durch Biofilme ausgelöst. Bislang können 
solche Infektionen nur schwer diagnostiziert 
werden, was eine korrekte Antibiotika-The-
rapie zur Infektionsbehandlung erschwert. 
Das Ziel des im Juli gestarteten Verbund-

projekts iSOLID (Integrated Solutions for 
Infection Detection) ist die schnelle und 
sichere Erkennung solcher durch Biofilme 
ausgelösten Infektionen mit Hilfe digitaler 
Bilddiagnostik sowie die Empfehlung einer 
geeigneten Therapie. Partner des Projektes 
sind die HB Technologies AG, die CHILI 
GmbH, das Biofilmzentrum des Deutschen 

FISH-Aufnahme eines Streptokokken-Biofi lms auf einer menschlichen Herzklappe. Der bak-
terielle Biofi lm (gelb) ist vor dem grünen Gewebehintergrund sichtbar. Bei höherer Aufl ö-
sung (rechts) werden die einzelnen Bakterien erkennbar. In blau sind alle Kokken durch den 
Nukleinsäurefarbstoff DAPI dargestellt, die aktiven Streptokokken sind durch die Strepto-
coccus-spezifi sche FISH-Sonde orange gefärbt. 

Herzzentrums Berlin und das Fraunhofer-
Institut für Integrierte Schaltungen IIS. 
Das Projekt wird vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) durch 
seinen Projektträger VDI Technologiezen-
trum GmbH Düsseldorf für die nächsten drei 
Jahre mit 2,3 Mio. Euro gefördert.

Mit tels f luoreszenzmarkier ter DNA-
Sonden können Mikroorganismen durch die 
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) 
mikroskopisch im Gewebezusammenhang 
dargestellt und nach Anzahl, Lokalisation 
und Aktivität quantifiziert werden. „Dank 
der FISH-Untersuchung werden Biofilme 
erstmals routinemäßig mikroskopisch 
sicht- und nachweisbar. Die an der Infektion 
beteiligten Bakterien werden aufgespürt 
und identifiziert, sodass zeitnah eine spe-
zifische Therapie eingeleitet werden kann“, 
so Annette Moter, Leiterin des Deutschen 
Herzzentrums Berlin. Allerdings produzieren 
FISH-Aufnahmen große Mengen an Bildda-
ten, die aufwendig zu analysieren sind. Die 
Projektpartner wollen daher im Zuge von 
iSOLID eine Hochdurchsatz-Auswertung 
von mikrobiologischen FISH-Präparaten ent-
wickeln, welche mittelfristig auch anderen 
Laboren zur Verfügung gestellt werden soll. 
Das Biofilmzentrum des Deutschen Herzzen-
trums Berlin verfügt über eine Bandbreite an 
FISH-Kits und -Automaten, um Biofilm-asso-
ziierte Infektionen analysieren zu können. In 
einem ersten Schritt sollen die angestrebten 
Verfahren im Rahmen einer diagnostischen 
Studie anhand klinischer Gewebeproben 
bewertet werden. Anschließend sollen wäh-
rend des Projekts Möglichkeiten geschaffen 
werden, das FISH-Verfahren routinemäßig in 
der Diagnostik von Infektionskrankheiten 
einsetzen zu können. 

X-Tractor
magLEAD 5bL

     LIQUID BIOPSY       qPCR

qPCR-Cycler
MyGo Pro

patentierte 
Magnetic-Beads-Technologie
5 ml Probenvolumen
Flexibel: 1-5 Proben
ultraschnell: weniger als 1,5 h
vorgefülltes Verbrauchsmaterial

www.labortechnik.com

Wir haben die Originale

120 optische Kanäle 
7-Plex-fähig

32 Well, erweiterbar
HRM

handelsübliche 0,1 ml Tubes
 

+ Validierungskit
zur Überprüfung der optischen

und thermischen Präzision.
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Der Alzheimer-Erkrankung 
frühzeitig auf der Spur
Dr. Merav Shmueli, Postdoc am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative  
Erkrankungen in München, Prof. Dr. Dieter Willbold, Direktor des Institutes für  
Physikalische Biologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Prof. Dr. 
Klaus Gerwert, Gründer des europäischen Proteinsforschungszentrums PURE

Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation und Alzheimer‘s Disease International zufolge 
litten 2015 weltweit rund 46,8 Millionen Menschen an einer Demenz. Dabei sind in etwa zwei 
Drittel aller Demenzen auf Morbus Alzheimer zurückzuführen. Die Krankheit kann sich über 
Jahrzehnte unerkannt entwickeln. Sind die Symptome erst einmal sichtbar, ist es für viele 
Behandlungsoptionen zu spät. Wissenschaftler forschen daher fieberhaft an Nachweisme-
thoden von Alzheimer-Biomarkern, um die Krankheit möglichst frühzeitig vorauszusagen. 
LaborweLt hat nachgefragt, was bereits möglich ist. 

LABORWELT
Wie funktioniert die von Ihnen entwickelte  
sFIDA-Technologie und was kann sie?

Willbold
Bisher wird jeweils die Gesamtmenge an 
Aß40, Aß42, phosphoryliertem Tau und Tau 

in Körperflüssigkeiten, besonders in Rücken-
marksflüssigkeit bestimmt, um als Biomar-
ker für die Alzheimer-Diagnostik zu dienen. 
Aß und Tau kommen aber auch in gesunden 
Menschen vor, so dass deren Verwendung 
für eine zuverlässige Diagnose erschwert ist. 
Mit der sFIDA-Technologie (surface-based 
fluorescence intensity distribution analysis) 
ist es möglich, ausschließlich Oligomere 
von Aß und/oder Tau zu detektieren und zu 
quantifizieren. Dies gelingt hochspezifisch 
und mit Einzelpartikel-Empfindlichkeit bei 
gleichzeitiger Unempfindlichkeit gegenüber 
Aß- und Tau-Monomeren. Durch die sFIDA-
Technologie wird also die Messung von 
Biomarkern möglich, die bisher gar nicht 
messbar waren. Sollte sich zeigen, dass 
Oligomere von Aß und/oder Tau mit dem 
Krankheitsfortschritt genauer und zuverläs-
siger korrelieren als die bisher verwendeten 
Biomarker, hätte die sFIDA-Technologie 
tatsächlich eine neue Stufe der Alzheimer-
Diagnostik erklommen. Dies wiederum wür-
de auch für die klinische Erprobung neuer 
Medikamente eine Revolution bedeuten, 
da sich mit den sFIDA-Messwerten sowohl 
die Auswahl der „richtigen“ Patienten für 
klinische Studien zuverlässiger gestalten 
ließe als auch die Verfolgung des Therapie-
Fortschritts wesentlich einfacher und ge-
nauer wäre als mit den derzeit verfügbaren 
Mitteln. Da Proteinaggregate auch bei 
weiteren neurodegenerativen Krankheiten 
eine Rolle spielen, kann die sFIDA Techno-
logie als allgemeine Plattformtechnologie 
auch dort eingesetzt werden. So haben wir 
zum Beispiel im Rahmen des EU-geförderten 
Projektes Sympath diese Technologie auch 
für alpha-Synuklein-Proteinaggregate aus 
Parkinson-Patienten angewandt.  

Prof. Dr. 
Dieter Willbold
ist Direktor des 
Institutes für Phy-
sikalische Biologie 
an der Heinrich-
Heine-Universität 
Düsseldorf 

LABORWELT
Welche Biomarker zum frühzeitigen Nachweis 
der Alzheimer-Krankheit gibt es und welche 
entwickeln Sie derzeit? 

Shmueli
Derzeit sind die stärksten Biomarker-Kan-
didaten für die Alzheimer-Krankheit (AD) 
Aufnahmen von bildgebenden Verfahren 
wie der Magnetresonanztomographie oder 
Positronen-Emissions-Tomographie sowie 
der Nachweis von Proteinen, hauptsächlich 
Amyloid-ß (Aß) und phosphoryliertem Tau, 
in Zerebrospinalflüssigkeit (CSF). Eine frühe 
Diagnose vor Beginn der klinischen Symp-
tome ist jedoch noch immer schwierig, aber 
wesentlich für die Entwicklung von Therapien, 
welche die Alzheimerprogression verlangsa-
men oder stoppen können. Am effektivsten 
werden Behandlungen sein, die möglichst 
früh im Krankheitsverlauf ansetzen. In unserer 
Arbeitsgruppe konnten wir zeigen, dass es 
im Gehirn von Alzheimer-Patienten eine Än-
derung in der Expression von verschiedenen 
Glykosylierungsenzymen gibt. Während Gly-
kosylierungsänderungen für AD-Markerpro-
teine wie Aß und Tau bekannt sind, nehmen 
wir an, dass aufgrund der Erkrankung auch 
Änderungen der Glykosylierung an zusätzli-

Dr. Merav  
Shmueli
ist Postdoc am 
Deutschen  
Zentrum für 
Neurodegenerative 
Erkrankungen in 
München. 

chen Proteinen auf der Zelloberfläche oder 
außerhalb der Zelle vorkommen und sich als 
neue Biomarker eignen. Um diese Annahme 
zu überprüfen, haben wir einen neuartigen 
Mikroarray als Diagnosewerkzeug entwickelt, 
der die Glykosylierungsänderung in verschie-
denen Hirnregionen, der CSF und im Blut 
von AD-Patienten misst. Das Diagnose-Tool 
wird nun in größeren Kohorten getestet, um 
Glykane – die frühzeitig im Krankheitsverlauf 
verändert werden und als neue diagnostische 
Biomarker geeignet sein können – identi-
fizieren und überwachen zu können. Wir 
erwarten, dass neben der Analyse von CSF, 
auch die Glykan-Überwachung im Blut eine 
zuverlässige, effiziente und kostengünstige 
Identifizierung von AD, insbesondere in frü-
hen Stadien, zur Verbesserung der Prognose 
und der damit verbundenen Therapieergeb-
nisse, ermöglicht.

Als Plattformtechnologie ist sFIDA zudem auch auf weitere neurodegenerative 
Krankheiten wie Parkinson anwendbar, die ebenfalls durch Verklumpungen 
körpereigener Eiweiße ausgelöst werden.!
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LABORWELT
Welche Vorteile bietet Ihr Bluttest zur Diag-
nose von Alzheimer? 

Gerwert
Der von uns entwickelte Immuno-Infrarot-
Sensor ermöglicht erstmals die Bestimmung 
der Sekundärstrukturverteilung aller Aß-Iso-
formen sowohl in der Hirnfl üssigkeit als auch 
im Blut. Letzteres stellt einen enormen ökono-
mischen, aber auch ethischen Vorteil dar, denn 
Blut kann minimalinvasiv entnommen und als 
Routineuntersuchung veranlasst werden. Der 
Immuno-Infrarot-Test ist labelfrei und liefert 
eine qualitative Beurteilung der Alzheimer-
Progression anhand der Aß-Pathophysiologie 
in Körperfl üssigkeiten. Mit anderen Verfahren, 
wie ELISA, wird die Konzentration einzelner Bio-

Prof. Dr.
Klaus Gerwert
ist Gründer des 
europäischen 
Proteinforschungs-
zentrums PURE an 
der Ruhr-Universi-
tät Bochum.

marker beziehungsweise Biomarkerfragmente 
ermittelt. Diese rein quantitativen Verfahren 
sind dahingehend limitiert, dass die Konzen-
tration vieler Biomarker wie Aß und Tau nicht 
nur vom Alzheimer-Stadium, sondern auch von 
der biologischen Varianz zwischen einzelnen 
Individuen, der Ernährung, der Umwelt oder 
anderen Erkrankungen und deren Behandlung 
abhängen kann. Der von uns entwickelte Sen-
sor bestimmt daher das Verhältnis pathogener 
zu nicht pathogenen Aß-Isoformen, indem die 
mit Antikörpern beschichtete Sensoroberfl äche 
sämtliche Aß-Spezies aus Körperfl üssigkeiten 
extrahiert. Basierend auf der abgeschwäch-
ten Totalrefl exion, einer Fourier-Transform-
Infrarotdifferenzspektroskopie-Technik, wird 
dabei die Sekundärstruktur der Aß-Fraktion 
Label-frei bestimmt. Mit diesem Verfahren 
ist es uns möglich, eine Alzheimer-Demenz 
im Mittel acht Jahre vor der klinischen Ma-
nifestation im Blut vorherzusagen, denn die 
Fehlfaltung des Aß – und nicht zwangsläufi g 
die Menge – geht der Alzheimer-Symptomatik 
zirka 15 Jahre voraus. Prinzipiell eignet sich das 
Verfahren auch zur Diagnose anderer neuro-
degenerativer Erkrankungen wie zum Beispiel 
Morbus Parkinson, die mit einer Änderung der 
Sekundärstruktur von Proteinen einhergehen. 
Für die Zukunft bedeutet eine sichere und 

frühzeitige Diagnose, dass Morbus Alzheimer 
deutlich effektiver und effi zienter mit Aussicht 
auf gleichbleibende kognitive Gedächtnisleis-
tungen behandelt werden könnte. Es befi nden 
sich derzeit zahlreiche erfolgversprechende 
Medikamente in den letzten Zügen vor der 
Markteinführung. Doch der Erfolg der Therapie 
wird letztlich durch den so sehr ersehnten zu-
verlässigen Blut-Frühdiagnosetest bestimmt. 
Wir denken, dass unser Test hier einen großen 
Beitrag leisten kann.

Alzheimer-Diagnose an Körperfl üssigkeiten: 
Der Immuno-Infrarot-Sensor bestimmt das 
Verhältnis nicht-pathogener zu pathogenen 
Aß-Isoformen in Körperfl üssigkeiten.

Kits

Enzyme

Reaktionsgefäße

www.biozym.com

Pipettenspitzen

Zellbiologie

(q)PCR

NGS

MIC
Magnetic Induction Cycler

for qPCR

sageHLSTM

HMW Library System

Extract - React - Select
• „HLS-CATCH“ - isoliert genomische Regionen mit CRISPR/Cas9
• Extrahiert hochmolekulare DNA aus Zell-Suspensionen
• Sammelt Fragmente bis zu 2 MB
• Work�ow kürzer als 1 Tag, wenig  „hands-on time“

Fast - Accurate - Compact
• Höchste Präzision durch überragende 

Temperaturuniformität: ± 0,05 °C 
• Patentierte magnetische Induktionstechnologie
• Völlig wartungsfrei, keine Justierung notwenig
• Grundfläche kleiner als DIN A4-Blatt
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qPCR-Optimierung  
in drei Schritten
Dr. Jan Adam, Promega GmbH Mannheim

Die Technik der quantitativen PCR (qPCR) wird in Erreger-Diagnostik, Humangenetik, Rechts-
medizin und molekularbiologischer Forschung intensiv eingesetzt. Dabei stellen die Eta-
blierung und Evaluierung neuer PCR-Assays sowie die geforderten Nachweisgrenzen in der 
molekularen Diagnostik besondere Herausforderungen dar. Das Promega PCR Optimization 
Kit dient der strukturierten Optimierung von qPCR-Assays und erlaubt, die Sensitivität und 
Wirtschaftlichkeit der Assays deutlich zu erhöhen. Nach dieser Optimierung können die 
individuellen Puffer separat oder als PCR-Fertigmix direkt von Promega bezogen werden.

Of t müssen diagnostische qPCR-Assays 
optimiert werden, um die geforderte Nach-
weisgrenze und Linearität der Quantifizierung 
sicherzustellen und um nicht zuletzt die Wirt-
schaftlichkeit der Systeme zu erhöhen. Die 
größte Schwierigkeit bei der PCR-Optimierung 
liegt in der gegenseitigen Abhängigkeit aller 
Faktoren. Deshalb sollen im Folgenden diese 
Einflussfaktoren besprochen werden. 

Einfach zu optimierende 
Komponenten

Generell sollte jede qPCR analysiert wer-
den. Eine Anleitung zur Analyse ist unter 
www.promega.com/qPCR-comparison-guidelines 
zu finden. Dabei sollte die Standardabwei-
chung des Cq-Wertes innerhalb von Repli-
katen ≤ 0,5 sein und die Linearität durch das 
Bestimmtheitsmaß r2 der linearen Regressi-
onsgleichung der Standardkurve mit ≥ 0,98 
sichergestellt sein.

Primer, Template und Detektion – bei un-
genügender qPCR-Effizienz sollten zuerst die 

Primer kontrolliert und gegebenenfalls die 
zu amplifizierende Region verändert werden. 
Die Amplikongröße sollte zwischen 70 und 
200 Basenpaaren liegen. Oft jedoch kann 
die Position des Amplikons nicht verändert 
werden, da die zu analysierende Genomregion 
vorgegeben ist. Sowohl die Menge als auch 
die Reinheit des DNA-Templates beeinflussen 
die Amplifikation (Tabelle). Daher muss die 
Template-Qualität überprüft werden. Auch 
heute noch weisen PCR-Kits große Unterschie-
de in der Effizienz auf, sodass auch ein Wechsel 
der DNA-Polymerase erwogen werden sollte. 
Die Nutzung von Hydrolysierungssonden, zum 
Beispiel TaqMan-Sonden, statt interkalierender 
Farbstoffe, zum Beispiel BRYT Green®, führt zu 
einer höheren Spezifität der Reaktion.

Schwierig zu optimierende 
Komponenten

Schließlich sollten die Magnesium- und En-
zymkonzentrationen sowie die Zusammen-
setzung des Puffers optimiert werden. Meh-

rere Faktoren erschweren die Analyse dieser 
Komponenten. Denn um Arbeitsschritte, und 
damit auch die Gefahr von Variationen und 
Kontaminationen, zu minimieren, werden 
inzwischen bevorzugt nicht-modifizierbare 
zweifach-konzentrier te Reak tionsmixe 
eingesetzt. Diese Mixe können durch die 
Zugabe oder Variation von Zusätzen ihre 
GMP-Zulassung verlieren. Weiterhin müssen 
eigene Mixe und Komponenten nach der Her-
stellung auf ihre Qualität geprüft sowie ihre 
Lagerstabilität sichergestellt werden.

Zudem ist die Mg2+-Konzentration einer der 
kritischsten PCR-Faktoren. Ineffiziente PCR-
Assays können mit spezifischen Puffern und 
Additiven optimiert werden. Im Idealfall wird 
also die Polymerasemenge in Abhängigkeit 
vom Puffer und der Mg2+-Konzentration für 
jede qPCR bei der Etablierung experimentell 
ermittelt.

Das PCR-Optimierungs-Kit

Promega bietet nun mit dem PCR Optimi-
zation Kit erstmals eine strukturierte und 
hoch-reproduzierbare qPCR-Optimierung in 
nur drei Schritten an – auch von Multiplex-
PCR-Assays. Im ersten Schritt wird die 
PCR-Effizienz in acht verschiedenen Puffern 
(A-G) bestimmt, indem serielle Template-
Verdünnungen getestet werden. Dabei 
werden Spezifität, Sensitivität und Linearität 
analysiert. Anschließend wird die optimale 
Annealing-Temperatur mit den drei besten 
Puffern ermittelt. Im dritten Schritt werden 
die optimalen MgCl2- und Polymerase-Kon-
zentrationen bestimmt. Letzteres verbessert 
neben der PCR-Performance auch die Wirt-
schaftlichkeit der PCR-Anwendung. 

Nach diesen Analysen kann der indivi-
duelle Puffer (inklusive Polymerase und 
MgCl2) bei Promega als kundenspezifisches 
Produkt bestellt werden. Dabei sind die 
Vorteile besonders für diagnostische und 
medizinische Einrichtungen evident: Die 
Optimierung erfolgt in nur drei standardi-
sierten Schritten mit vorgefertigten Puffern 
und Lösungen. Diese werden anschließend 
unter GMP-Bedingungen hergestellt und 
können fertig, auch als Zweifach-Master-Mix, 
bezogen werden. Weitere Informationen auf 
www.promega.com/pcroptimize. 

Kontakt

Dr. Jan Adam
Promega GmbH
68199 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 8501 -278
jan.adam@promega.com

Ineffiziente PCR Standardbedingungen unspezifische Amplifikation*

Template zu wenig / zu viel /  
degradiert2

50–500.000 Kopien zu viel1

MgCl2-Konz. zu wenig 1,5–3 mM zu hoch

Polymerase zu wenig 1–1,5 U zu viel

Primer zu wenig / zu viel 200 nM–1 µM zu hohe Konzentration

Hybridisierungs-
temperatur

zu hoch berechnet aus Tm zu niedrig

Puffer nicht-optimierter Puffer

* Schmier-Bande oder mehr als ein Amplifikat im Gel, Schmelzkurve mit mehr als einem Peak 
1 Kommt selten bei genomischer DNA vor 
2 Analyse der DNA auf Agarose-Gel (genomische DNA sollte nicht in das Gel einlaufen, sondern in der Tasche bleiben)

Überblick über die Einflussfaktoren auf eine PCR
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Zulassung

7-Tesla-MRT zugelassen
Ende August hat Siemens Healthineers die CE-Zulassung für den    

ersten 7-Tesla-Magnetresonanztomographen erhalten. Der Magnetom 
Terra ist damit der erste klinisch zugelassene Ultrahochfeld-MRT in 
Europa. Radiologen können das System nun bei neurologischen und 
muskuloskeletalen Untersuchungen einsetzen. Besonders bei Gehirn-
untersuchungen kann der 7-Tesla-MRT dank höherer Auflösung und  
stärkeren Bildkontrasten detailliertere Einblicke in die metabolischen 
Prozesse neurologischer Krankheiten wie Alzheimer, Epilepsie und 
Multipler Sklerose geben. „Das höhere Signal-Rausch-Verhältnis, der 
verbesserte Kontrast und die nicht Protonen-basierte MR-Bildgebung 
bei 7 Tesla werden zu einer besseren räumlich-zeitlichen Auflösung 
führen, noch wichtiger aber zu einer verbesserten biochemischen und 
metabolischen Gewebecharakterisierung auf dem Weg zu einer klini-
schen nicht-invasiven personalisierten Medizin“, so Siegfried Trattnig, 
Leiter des Exzellenzzentrums für Hochfeld-MR an der Medizinischen 
Universität Wien.

Finanzierung

6 Mio. Euro für  
Arthrose-Diagnostik

Vor allem bei älteren Menschen kann es zu schmerzhaftem Knorpel-    
abrieb in den Gelenken kommen. Die Diagnose mittels bildgebender 
Verfahren oder Gelenkspiegelungen wird dabei häufig erst gestellt, 
wenn der Knorpel bereits abgetragen und der Verschleiß nicht mehr 
reversibel ist. Laut Ulmer Wissenschaftlern ließen sich mit einem 
speziellen Infrarot-Sensor degenerative Veränderungen des Knorpels 
bereits erkennen, bevor eine schmerzhafte Arthrose eingesetzt hat. 
Von Anfang nächsten Jahres an fördert die Europäische Union im Zuge 
des EU-Rahmenprogramms Horizon 2020 das Arthrose-Projekt Miracle 
(Mid-infrared arthroscopy innovative imaging system for real-time cli-
nical in depth examination and diagnosis of degenerative joint disea-
ses) mit insgesamt 6,1 Mio. Euro. Neben den Ulmer Wissenschaftlern 
sind insgesamt zwölf europäische Partner aus Forschung und Industrie 
beteiligt. Sie arbeiten an der Entwicklung eines arthroskopischen In- 
frarot-Sensors, der während einer minimal-invasiven Gelenkspiege-
lung eingesetzt und Knorpelveränderungen bereits vor Entstehung 
einer Arthrose feststellen kann. „Neben einer verbesserten unmittel-
baren Diagnostik kann mit Hilfe dieser Messtechnik auch der Erfolg 
neuartiger Therapien überprüft werden“, so Boris Mizaikoff, Leiter des 
Ulmer Instituts für Analytische und Bioanalytische Chemie.

Bereits in etwas mehr als drei Jahren soll der Arthrose-Scanner 
marktreif sein. Die Ulmer Wissenschaftler bringen ihre Expertise im 
Bereich der Infrarotspektroskopie und Miniaturisierung molekular-
spezifischer Sensortechnologien in das Projekt ein. „Der neue Sensor 
basiert auf einer Serie abstimmbarer Quantenkaskadenlasern, einem 
integrierten Strahlkombinator, Infrarot- Lichtwellenleiterfasern sowie 
einem Sensorelement, das im mittleren Infrarotbereich zur Spektros-
kopie und Bildgebung dient“, erklärt Mizaikoff. In den kommenden drei 
Jahren liegt der Fokus auf der Miniaturisierung dieser Komponenten, 
um den Arthrose-Scanner während eines minimal-invasiven arthrosko-
pischen Eingriffs einsetzen zu können. Bereits im Vorfeld des Projekts 
konnte ein Prototyp entwickelt werden, der krankhafte Veränderungen 
und atherosklerotische Ablagerungen an der Innenseite der Blutgefäße 
des Meniskus detektieren und klassifizieren konnte.

SmartExtraction 

We Change the Way to Prep

Nukleinsäureaufreinigung wird schneller,  
 

 Kein Phenol/Chloroform
 Kein Ionenaustauscher
 Keine Spin-Filter-Säulen
 Keine Silika- bzw. Magnetpartikelsuspensionen 

DC-Technology® trifft auf Smart Modified Surface.  

www.analytik-jena.de

Change the Way to Prep  
with SmartExtraction
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LABORWELT-Partner
Dt. Ver. Gesell. f. 
Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 
e.V. (DGKL)  www.dgkl.de

 Deutsche Gesellschaft 
für Proteomforschung

 www.dgpf.org

BIO Deutschland
 
 
  www.biodeutschland.org

Deutsche Gesellschaft 
für Hygiene und 
Mikrobiologie (DGHM)
 www.dghm.org

 bts (Biotechnologische 
Studenten initiative e.V.)

 www.bts-ev.de

Gesellschaft für Genetik

 www.gfgenetik.de

GESE
L

L
S

C

HAFT FÜR
G

E
N

ETIK

Gesellschaft für 
Signaltransduktion

 www.sigtrans.de

Gesellschaft für 
Pharmakologie 
und Toxikologie
 www.dgpt-online.de

Nationales Genom-
forschungsnetz

 www.ngfn.de

Deutsche Gesellschaft 
für Neurogenetik

 www.hih-tuebingen.de/dgng/

Netzwerk Nutrigenomik

 www.nutrigenomik.de

DiagnostikNet-BB

 www.diagnostiknet-bb.de

Österreichische
Reinraumgesellschaft 
(ÖRRG)
 www.oerrg.at

Österreichische Ges. 
f. Laboratoriums-
medizin & Klinische Chemie
 www.oeglmkc.at

Verband der 
Diagnostica-Industrie e.V.

  www.vdgh.de

DGHM

Forschungsaustausch gewünscht
Bei der 70. Jahrestagung der Deutschen    

Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 
e.V. vom 19. bis 21. Februar 2018 in der Ruhr-
Universität Bochum stellen nationale und 
internationale Wissenschaftler ihre neuesten 
Erkenntnisse zur mikrobiologischen Forschung 
und Anwendung vor. Gemeinsam diskutieren 
renommierte Experten und junge Wissen-
schaftler bei der deutschlandweit größten 
Fachkonferenz in diesem Bereich aktuelle 
Themen aus allen Gebieten von Mikrobiologie, 
Hygiene und Infektionskrankheiten.

Kongresspräsidenten der Jubiläumstagung 
sind Prof. Dr. Jan Buer, Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie am Universitätsklinikum 
Essen, Prof. Dr. Sören Gaterman, Abteilung 
für Medizinische Mikrobiologie der Ruhr-

Universität Bochum und Prof. Dr.  Frauke 
Mattner, Institut für Hygiene der Kliniken 
der Stadt Köln gGmbH. Die Plenarthemen 
des wissenschaftlichen Programms stehen 
bereits fest. Der Schwerpunkt am ersten Tag 
wird auf therapieassoziierten Infektionen 
und auf antimikrobiellen Substanzen liegen. 
Am zweiten Tag werden schwerpunktmäßig 
der Zusammenhang von Mikrobiom und 
Krankheiten sowie mykotische Erkrankungen 
und Wirtssuszeptibilität untersucht. Der 
letzte Tag des Kongresses widmet sich der Se-
quenzierung kompletter Genome sowie den 
Schwierigkeiten, die sich bei der Anwendung 
der Technologie ergeben. Alle Informationen 
zur 70. Jahrestagung der DGHM gibt es unter 
www.dghm-kongress.de.

DGNG

Besuch von Gesundheitsminister Gröhe
Am 30. August besichtigten Bundesge-   

sundheitsminister Hermann Gröhe und die 
Parlamentarische Staatssekretärin Annette 
Widmann-Mauz im Rahmen eines Besuchs 
am Universitätsklinikum Tübingen auch das 
Hertie-Institut für klinische Hirnforschung. 
Schwerpunkt des Besuchs, der am Deutschen 
Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen 
(DZNE) begann, waren die Neurowissenschaf-
ten. Am Hertie-Institut ließen sich Gröhe 
und Widmann-Mauz anschließend von Dr. 
Winfried Ilg und Dr. Matthis Synofzik zeigen, 
wie Videospiele die Bewegung von Ataxie-
Patienten verbessern können. Die Fortschritte 
messen die Neurowissenschaftler anhand von 
Videoaufzeichnungen, die eine detaillierte 
Analyse der Bewegungen im dreidimensi-
onalen Raum ermöglichen. Dr. Daniel Weiß 
stellte anschließend die tiefe Hirnstimulation 
bei der Behandlung von Parkinson vor. Zum 

Abschluss des Besuches informierten sich 
der Minister und die Staatssekretärin im La-
bor von Prof. Ghazaleh Tabatabai über neue 
Entwicklungen in der zielgerichteten Therapie 
bei Hirntumoren.

Bundesgesundheitsminister Gröhe lässt 
seinen Gang analysieren. 

DiagnostikNet-BB

Erfolgreich neue Märkte erschließen
Das DiagnostikNet-Berlin Brandenburg    

bietet attraktive Ausstellungspakete auf 
den Leitmessen in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten und den USA. Die MEDLAB 
findet vom 5. bis 8. Februar 2018 und die 
Clinical Lab Expo in Chicago vom 29. Juli bis 
2. August 2018 statt. Sie bilden die auslän-
dischen Messe-Highlights der IVD-Branche 
im kommenden Jahr. Beide Messen bieten 

insbesondere KMU eine ideale Plattform, 
um neue Kunden zu gewinnen und das Ex-
portgeschäft zu stärken. Auf beiden Messen 
richtet das DiagnostikNet-BB einen Berlin-
Brandenburger Ländergemeinschaftsstand 
aus. Die Planungen starten in Kürze. Weitere 
Informationen sind unter www.diagnostik-
bb.de oder über eine E-Mail an d.wimmer@
diagnostiknet-bb.de erhältlich. 
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DGKL

Unterstützung für Medizin-
informatik-Projekt des BMBF

Führende Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Klinische    
Chemie und Laboratoriumsmedizin e.V. (DGKL) wirken maßgeblich 
an einem neu aufgelegten Forschungsprojekt der Bundesregierung 
mit. Wie das Bundesforschungsministerium (BMBF) mitteilte, stellt 
es ab Januar 2018 für vier Jahre insgesamt mehr als 150 Mio. Euro für 
die Weiterentwicklung der Medizininformatik zur Verfügung. Ziel 
ist es, die wachsenden Datenschätze – von Röntgenbildern bis zu 
Erbgut-Analysen – in einer nationalen Infrastruktur zu verknüpfen, 
um daraus neues Wissen für die Gesundheitsforschung und für eine 
bessere Versorgung der Patienten zu gewinnen. Jeweils 30 Mio. Euro 
gehen an vier Konsortien, zu denen sich insgesamt 17 Universitäts-
kliniken und 40 weitere Partner zusammengeschlossen haben. Jedes 
Konsortium beobachtet und beschreibt den Verlauf und die Komple-
xität bestimmter Krankheiten und stellt die Forschungsergebnisse 
über digitale Vernetzung allen am Gesundheitswesen Beteiligten 
zur Verfügung. Zusätzlich werden 30 Mio. Euro bereitgestellt, damit 
sich weitere Kliniken und Institutionen der Initiative anschließen 
können.

Hirntumore wirkungsvoll behandeln

Das größte Konsortium ist MIRACUM (Medical Informatics in 
Research and Care in University Medicine). Daran sind ein Viertel 
aller deutschen Universitätskliniken beteiligt. MIRACUM will unter 
anderem Informationen darüber vernetzen, wie Hirntumore wir-
kungsvoller behandelt werden können. Auch weitere Tumor- sowie 
Lungenerkrankungen sollen untersucht werden. Vier Mitglieder der 
DGKL wirken in führender Position mit: Prof. Dr. Harald Renz (Mar-
burg), Prof. Dr. Berend Isermann (Magdeburg), Prof. Dr. Karl Lackner 
(Mainz) und Prof. Dr. Michael Neumaier (Mannheim).

DGKL-Mitglieder sind auch am Konsortium SMITH (Smart Me-
dical Information Technology for Health Care) beteiligt. SMITH 
will an den drei Universitätsstandorten Leipzig, Jena und Aachen 
Datenintegrationszentren einrichten, die eine institutionelle und 
standortübergreifende Nutzung elektronischer Gesundheitsdaten 
aus der Krankenversorgung und aus der patientenorientierten 
Forschung ermöglichen sollen. An diesem Konsortium wirken die 
DGKL-Mitglieder Dr. Michael Kiehntopf (Jena) sowie Prof. Dr. Joachim 
Thiery und Prof. Dr. Ute Ceglarek (Leipzig) mit. 

Für Prof. Dr. Harald Renz, Direktor des Universitätsklinikums Marburg 
und Leiter des dortigen Instituts für Laboratoriumsmedizin und Patho-
biochemie und Molekulare Diagnostik, öffnet das neue Forschungspro-
jekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „eine Schatz-
truhe, nein, einen Schatzcontainer an Daten“, die die Wissenschaft in 
den nächsten Jahren weit voranbringen können. Die DGKL habe dafür 
viele wegweisende Impulse erbracht, sagt Renz. „Die Mitwirkung der 
DGKL zeigt die Bedeutung der Labormedizin als Schnittstelle zwischen 
den klinischen Datensätzen und den Erkenntnissen der Wissenschaft, 
etwa über Fortschritte in der Technologie oder die massenweise Daten-
auswertung im Bereich der Omics.“ Ausführliche Informationen über 
die Medizininformatik-Initiative des BMBF finden sich auf der Home-
page des Ministeriums unter www.bmbf.de. Die Deutsche Vereinte 
Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik (DGKL) 
engagiert sich seit 2002 für den Brückenschlag zwischen Grundlagen-
forschung und klinischer Anwendung.  

VOLL INTEGRIERT
Keine Scheibenöffnung für 
das Mikroskop notwendig

PERFEKTE SYMBIOSE
Direkte Darstellung Ihrer Mikro-
skopbilder in höchster Qualität

TOUCH-STEUERUNG 
des Mikroskops

PERFEKTE SYMBIOSE 
MADE IN GERMANY
Claire mit integriertem Mikroskop 
für die sichere Begutachtung 
von Zellkulturen

www.berner-safety.de

150918-BI-Anzeige-Claire+Bio-Transkript-DRUCK.indd   1 18.09.2015   10:31:56

LW4_17_S14_Verbaende.indd   15 14.09.2017   13:52:50 Uhr



XVI | 18. Jahrgang | Nr. 4/2017 

Diagnostik  Wissenschaft

Vom Dopingtest zum 
Krebsmonitoring
Thomas Gabrielczyk, Redaktion LABORWELT

Ein PCR-basierter, ultrasensitiver EPO-Blutnachweis, mit dem sich eine einzige Kopie der 
ringförmigen EPO-DNA in 500 ng genomischer DNA nachweisen lässt (Gene Ther., doi: 10.1038/
gt.2016.2), verspricht nach Anpassung auch großen Nutzen in der Darmkrebsdiagnostik. Mit 
dem Ziel, die sieben häufig sten Punktmutationen des Krebstreibergens K-RAS im Blutplas-
ma von Darmkrebspatienten zu quantifizieren, entwickelte der Doktorand Tobias Ehlert, 
Molekularbiologe an der Abteilung für Sportmedizin der Universität Mainz, daraus einen 
PCR-basierten Liquid-Biopsy-Test. Seine PNB-qPCR (Pooled, Nested, WT-Blocking qPCR) quan-
tifiziert die K-RAS-Varianten so präzise in kleinsten Blutvolumina wie kein bisher bekanntes 
Verfahren (ScienTific rep., doi:10.1038/s41598-017-09137-w).

„Die besondere Hürde war, dass sich diese 
Krebsmutationen nur an jeweils einer einzigen 
Base von der gesunden DNA unterscheiden. 
Dazu kam, dass bei einem Krebskranken die 
gesunde DNA mehr als 10.000-fach häufiger 
im Blut auftaucht als die Krebs-DNA“, so Ehlert. 
„Wir wollten ein Verfahren entwickeln, das die 
Menge und die Art jeder einzelnen Krebsmuta-
tion ganz genau erfassen kann – und zwar in 
einem vertretbar geringen Blutvolumen, denn 
viele Krebspatienten haben ohnehin schon 
einen Blutmangel.“

Alte Methoden, neu kombiniert

Bei der NB-qPCR handelt es sich um ein 
modifiziertes geschachteltes (engl. nested) 
PCR-Verfahren; es werden also zwei PCR-
Reaktionen hintereinander geschaltet, wobei 
die gepoolten Aliquots der ersten Amplifi-

kation als Matrize für die zweite PCR-Runde 
dienen, bei der die K-RAS-Varianten quantifi-
ziert werden. Durch geschickte Kombination 
sogenannter ARMS-Primer, blockierender 
Primer, LNA-Sonden, Zusammenführen der 
Erstamplifikationsprodukte vor der Quantifi-
zierung und nicht zuletzt mittels ausgefeilter 
stochastischer Methoden gelang es den 
Mainzer Sportmedizinern unter Leitung von 
Prof. Dr. Dr. Perikles Simon, die PCR-bedingten 
Messschwankungen der Präamplifikation 
stark zu begrenzen.

Nach Aussage von Simon ist die neue 
Methode um bis zu zehnmal sensitiver als 
bisherige Methoden (vgl. Tabelle). Mit der NB-
qPCR gelang es seinem Team, den Verlauf der 
Blutkonzentration der K-RAS-Varianten vor und 
nach der Operation von Darmkrebspatienten zu 
verfolgen – und dabei die Kinetik der Gesamt-
DNA klar von jener der Tumor-DNA im Blut zu 
unterscheiden. Jetzt wollen die Wissenschaftler 

Kooperationspartner aus der Industrie finden, 
um die Präamplifikation weiter zu optimieren 
und das Verfahren zu verbessern. 

Perspektivisch wollen Simon und Mitar-
beiter die Plasmakonzentration der K-RAS-
Varianten verlässlich verfolgen können. Denn 
dann winken vielfältige Anwendungen in 
Forschung, Diagnostik, aber auch der Arz-
neimittelentwicklung: Erstmals ließe sich die 
Krebsentwicklung anhand der sich dynamisch 
ändernden Mutationen verfolgen. Zudem 
könnte das individuelle Ansprechen auf geziel-
te Krebstherapien verfolgt und auf dieser Basis 
neue Wirkstoffe zudosiert werden, sobald sich 
eine Resistenzentwicklung anhand der ctDNA-
Menge im Blut zu erkennen gibt. Doch die 
Sportmediziner wären keine Sportmediziner, 
wenn sie nicht auch ein Konzept hätten, um 
die Lebensqualität der Darmkrebskranken mit 
Hilfe von Sport zu verbessern.

Darmkrebspatienten profitieren  
von Sportprogramm

Tatsächlich ist es kein Zufall, dass sie ausge-
rechnet die Mutationen bei Darmkrebspa-
tienten untersucht haben. Denn noch vor 
Brustkrebs spricht diese Krebsart, am besten 
auf eine perioperative, begleitende Sportthe-
rapie an. „Regelmäßiges Training für rund 30 
Minuten, fünfmal die Woche konnte in Studien 
die Krebssterblichkeit nach einer Dickdarm-
krebsoperation bereits um sagenhafte 50% 
senken“, so Simon. Die Möglichkeiten der 
neuen Messtechnik will sein Team deshalb bei 
Patienten unter Sporttherapie umfassend prü-
fen. „Im Gegensatz zum operativen Vorgehen 
können wir beim Sport ohne ethische Beden-
ken unsere Vorgehensweisen verändern und 
die Auswirkungen auf die Krebserbsubstanz 
jeweils genau studieren.“

qPCR nested qPCR PNB-qPCR ddPCR (Multiplex) BEAMing Capp-Seq.

benöt. Plasmamenge  
für die Quantifizierung 1.700–6.800 µl 2.700–10.800 µl 135–540 µl 600–1900 µl NA 700 µl

benöt. Plasmamenge  
für die Detektion 1.700–6.800 µl 220–860 µl 43 µl 600–1900 µl 110 µl 700 µl

Zahl der Testläufe 1 348 279 1–4 15 (3x5) 1–7

Nachweisgrenze  
(Kopien/Quantifiz.) 6.25–50 12.5–50 3.13–12.5 2–7 NA 1

Nachweisgrenze  
(% mutante Allele) 0.02%–0.17% 0.04%–0.17% 0.01%–0.04% 0.01%–0.1% 0.01% 0.02%

Nachweisgrenze  
(Kopien/Detektion) 6.25–25 1–4 1 2–7 NA 1

Nachweisgrenze  
(% mutante Allele) 0.02%–0.08% 0.003%–0.012% <0.003% 0.01%–0.1% 0.01% 0.02%

Leistungsfähigkeit verschiedener Testverfahren zum Nachweis der Gesamt-DNA (cfDNA) und Tumor-DNA (ctDNA) im Blutplasma
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Produktwelt  Diagnostik

Ritter GmbH

Mehr Flexibilität auf der Arbeitsfläche von Pipettierrobotern 

Bisher waren automatisierte Pipettiersys-
teme auf die starre Einteilung von Proben, 
Reagenzien und Verbrauchsmaterial auf der 
Arbeitsfläche festgelegt. In einem definierten 
Arbeitsablauf konnte dadurch eine hohe An-
zahl an Proben effizient bearbeitet werden. 
Andere Anwendungen, welche eine Verände-
rung des Ablaufes erfordern, waren jedoch 
nur bedingt möglich, da die Einteilung des 
Arbeitstisches nicht variiert werden konnte.

Um mehr Flexibilität zu gewährleisten, 
bietet Ritter Medical leitfähige Robotikspit-
zen in den Größen 50µl, 200 µl und 1.000 µl 
auch für SBS-Container an. Diese Kunststoff-
boxen entsprechen den Abmessungen einer 
Mikrotiter- beziehungsweise Deepwellplatte 
und können dadurch an beliebigen Positio-
nen des Arbeitsplatzes aufgestellt werden. 

Speziell für die Geräte Tecan* Freedom EVO® 
und Tecan Fluent® lassen sich mit diesen 
SBS-Containern neue Arbeitsabläufe schnell 
umsetzen. Der Anwender kann bei allen 
Größen der Robotikspitzen zwischen einer 
filterlosen und einer Variante mit Filtern wäh-
len. Ritter Medical bietet auch leitfähige Ro-
botikspitzen für andere OEM-Workstations, 
beispielsweise der Marken Hamilton, Tecan 
oder Qiagen, an.

Mit den Ritter blackKnights können auch 
die geringsten Volumina kontaminationsfrei 
und präzise dosiert werden. Die Leitfähigkeit 
der Spitzen ermöglicht es, den Flüssigkeits-
stand zu erkennen und nur soweit wie nötig 
in die Flüssigkeit einzutauchen, um ein siche-
res Pipettieren und Dispensieren garantieren 
zu können. Die Robotikspitzen von Ritter Me-

dical werden nach höchsten Qualitätsstan-
dards und unter Reinraumbedingungen ge-
fertigt sowie von unabhängigen Laboren auf 
DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogen-Freiheit 
getestet, um „Diagnostik ohne Kompromisse“ 
zu gewährleisten. Für sensible Anwendungen 
werden die blackKnights und clearKnights in 
Blistern versiegelt und anschließend sterili-
siert. Die so behandelten Tips sind mit dem 
Siegel „bioclean“ ausgezeichnet.

Von der Produktidee über die Entwicklung 
an CAD-Anlagen, dem hauseigenen Werk-
zeug- und Formenbau bis hin zu Produktion, 
Qualitätssicherung, Logistik und Vertrieb wird 
bei der Firma Ritter alles unter einem Dach 
ausgeführt. In mehr als 50 Ländern kommen 
tagtäglich Produkte von Ritter Medical in 
klinischen und biotechnologischen Anwen-
dungen zum Einsatz. Weitere Informationen 
zu Produkten können auf der Webseite von 
Ritter Medical unter www.ritter-medical.de 
eingesehen werden. Die Ritter GmbH wurde 
1965 gegründet. Das mittelständische Fami-
lienunternehmen ist in Schwabmünchen in 
Bayern ansässig. Auf 25.000 Quadratmetern 
entwickelt und produziert die Firma mit rund 
300 Mitarbeitern hochwertige Kunststoffpro-
dukte für den weltweiten Markt, zertifiziert 
nach ISO 9001 und EN ISO 13485.

Ritter GmbH 
Kaufbeurer Straße 55
86830 Schwabmünchen
www.ritter-medical.de
E-Mail: medical@ritter-online.de
Tel.: +49 (0) 8232-5003-45

Die elektrisch leitfähigen Pipettenspitzen blackKnights sind in den Größen 1.000 µl (links)
und 200 µl (rechts) nun auch in der Tip Box erhältlich.

To �nd out more and get a personalised quote, visit  
info.bio-rad.com/ddPCR-LW17.

QX200™ DROPLET DIGITAL™ PCR DX SYSTEM

The first Droplet Digital PCR system with the CE IVD mark for 
use as an in vitro diagnostic (IVD)

• Powerful clinical applications
• Starting the path to liquid biopsy
• Perform high-throughput screening 
• Easy-to-use universal kits

LW4_17_S17_Produktwelt_Ritter.indd   11 13.09.2017   15:42:24 Uhr
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LTF Labortechnik GmbH & Co. KG CANDOR Bioscience GmbH

IVD-Extraktor zur Liquid Biopsy-Automatisierung Gecoatete Antikörper und 
Antigene stabilisierenZur Analyse von Biomarkern im Bereich Onko-

logie, Pränatal- und Transplantationsmedizin 
werden nichtinvasive Probenahmetechniken 
immer populärer. Bei der als Liquid Biopsy 
bezeichneten Technologie bedarf es keines 
operativen Eingriffs mit Gewebepunktion 
mehr. Ziel ist dabei im Bereich der persona-
lisierten Medizin, die zellfreie zirkulierende 
DNA (ccfDNA) in hochreiner Form aus dem 
Ausgangsmaterial zu extrahieren, um da-
nach mittels ddPCR- oder qPCR-Technik die 
spezifische DNA-Sequenz des Wildtyp- und 
entarteten Gens eines Patienten zu identi-
fizieren. So wird eine Echtzeitkontrolle des 
Tumorwachstums möglich, und der Therapie-
erfolg, zum Beispiel bei einer Chemotherapie, 
wird messbar.

LTF Labortechnik bietet jetzt ein automati-
siertes System zur Aufreinigung von ccfDNA 
für Routineapplikationen an. Die Extraktion 
erfolgt mit dem MagLEAD 5bL Extraktor voll-
automatisiert. Er ist nach der IVD-Direktive 
zertifiziert und kann mittels magnetischer 
Beads und der patentierten Magtration-Tech-
nologie bis zu fünf Patientenproben gleich-
zeitig abarbeiten. Ebenfalls ist das System in 
der Lage, genomische DNA aus 5 ml Serum 
oder Plasma zu isolieren – falls eine längere 
Lagerung größerer Mengen Nukleinsäuren 

Der Liquid Plate Sealer® animal-free ist ein 
Versiegeler für gecoatete Antikörper und An-
tigene auf Polystyrol- oder Glasoberflächen. 
Der Liquid Plate Sealer dient der Stabilisierung 
von gecoateten ELISA-Platten beziehungs-
weise dem Versiegeln von ELISA-Platten 
nach Immobilisierung und Blockierung der 
Antikörper oder Antigene. Die mit Liquid Plate 
Sealer behandelten und getrockneten Platten 
eignen sich zur Langzeitlagerung. Getrocknet 
ist eine Lagerung sogar bei Raumtemperatur 
für die meisten Antikörper/Antigene für lange 
Zeiträume möglich. Die empfohlene optimale 
Lagertemperatur liegt bei 2 – 8° C.

Das Produkt ist nicht nur zur Stabilisierung 
von gecoateten ELISA-Platten geeignet, son-
dern auch zur Stabilisierung von Immunchro-
matographie-Streifen (Lateral Flow Assays), 
Affinitätschromatographie-Säulen, Protein-
Arrays und ähnlichen Anwendungen.

Da keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten 
sind, eignet sich Liquid Plate Sealer animal-free 
besonders für den Einsatz in veterinärdiagnos-
tischen Assays.

Die Versiegelungsflüssigkeit ist gebrauchs-
fertig in Packungsgrößen von 50 ml, 125 ml 
und 500 ml erhältlich. Sie kann sowohl für For-
schungskits als auch zur Produktion von kom-
merziellen ELISA-Kits verwendet werden.

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

gewünscht ist. Die isolierte DNA (genomisch 
oder ccf) kann direkt für nachfolgende Ap-
plikationen zur Detektion und Analyse von 
Biomarkern verwendet werden. Damit bietet 
der MagLEAD 5 bL ein echtes „Probe rein – 
Eluat raus“ – Feeling – und das innerhalb von 
weniger als 1,5 Stunden!

LTF Labortechnik GmbH & Co. KG
Hattnauer Str. 18
88142 Wasserburg/Bodensee
Tel.: +49 83 82 98520
info@labortechnik.com
www.labortechnik.com

PromoCell GmbH

Effiziente Transfektion von siRNA in Säugetierzellen
„Gene Silencing“ mit primären Zellen und 
Zelllinien wird mit dem PromoFectin-siRNA-
Reagenz zu einem Kinderspiel. PromoFectin-
siRNA ist ein nichtliposomales, kationisches 
Transfektionsreagenz, das speziell für einen 
effizienten und schonenden Transport von 
siRNA, miRNA, Oligoribonukleotiden und 
anderen Ribonukleinsäuren in eine Vielzahl 
von Zelltypen entwickelt wurde. Das neue 
und verbesserte Reagenz ist ideal für die 
Transfektion von Zelllinien und primären 

Zellen – auch wenn diese notorisch schwer 
zu transfizieren sind. Es führt bereits mit 
sehr geringen siRNA-Konzentrationen (<1 
nM) zu einem sehr effizienten „Gene Silen-
cing“. Darüber hinaus zeigt PromoFectin-
siRNA eine sehr geringe Zy totoxizität 
und wenig „Off-target-Effekte“. Die neue 
PromoFectin-siRNA-Formulierung ist so-
wohl mit Serum als auch mit Antibiotika 
im Zellkulturmedium kompatibel und kann 
zur Transfektion von adherenten Zellen und 
Zellen in Suspension verwendet werden.

Aktuelle Produktinformationen und Rabatt-
aktionen sind unter http://www.promokine.
info/ zu finden. 

PromoCell GmbH
Sickingenstraße 63/65
69126 Heidelberg
Tel.: +49 06221 649340
www.promokine.info
info@promokine.info
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Metabolomik  Diagnostik

Der Rückstand war offenbar nicht mehr auf-
zuholen: Die US-Firma Metabolon Inc. wurde 
neun Jahre früher gegründet als der Potsdamer 
Stoffwechselanalyse-Experte Metabolomic 
Discoveries. Metabolon konnte bisher rund 80 
Mio. US-Dollar Kapital einwerben – die Pots-
damer im Gegensatz dazu geschätzt 2 Mio. 
Euro. Das US-Unternehmen hat mittlerweile 
200 Beschäftigte, Metabolomic Discoveries 
12. Wenig überraschend also, dass die größere 
Firma die kleinere schluckt und sich damit ein 
Standbein in Europa schafft. Angekündigt wur-
de die Übernahme Anfang September.

Das Unternehmen aus der Landeshaupt-
stadt Brandenburgs war seit seiner Gründung 
2009 auf der Suche nach einem nachhaltigen 
Geschäftsmodell. Die Ursprünge liegen in der 
Analyse von Stoffwechsel(zwischen)produk-
ten für die Lebensmittel- und Agrarindustrie. 
So kann zum Beispiel der Reifegrad und damit 
der Geschmack von Früchten wie Mangos 
zuverlässig anhand des Fingerabdrucks der 
Metabolite bestimmt werden. Ende 2008 
als EXIST-Projekt von Sandra Trenkamp und 
Nicolas Schauer gestartet, erhielt Metabo-
lomic Discoveries 2010 Startkapital vom BFB 
Frühphasenfonds Brandenburg GmbH. In den 
vergangenen Jahren konzentrierte sich die 
Brandenburger Firma immer mehr auf Kunden 
aus der Gesundheitsbranche. Hier wurden 
zum Beispiel im Kundenauftrag Projekte zur 
Früherkennung von Multipler Sklerose, zur 
Optimierung von Organtransplantationen 
und zur unterstützenden Behandlung von 
Depressionen durchgeführt. 

Käufer Metabolon hat sich schon länger auf 
die Metabolom-Analytik für die Life-Sciences-
Industrie spezialisiert. Finanzielle Einzelheiten 
zum Kauf Anfang September wurden nicht 
offengelegt. Metabolon-Chef John Ryals 
machte deutlich, dass der Zukauf die Präsenz 
seiner Firma in Europa festige und damit den 
eingeschlagenen Weg bestärke, die Weltmarkt-
führerschaft auf dem Gebiet der Metabolomik 
zu erlangen. Das Dienstleistungsportfolio der 
Potsdamer bleibt bestehen. Durch die Übernah-
me einiger Technologien von Metabolon werde 

bald in der Lage sein, noch bessere Metabolom-
Lösungen und -Methoden anzubieten. Für 
Schauer war ergab die Transaktion zum jetzigen 
Zeitpunkt Sinn: „Wir wollen wachsen und mit 
Metabolon haben wir einen Partner, der die 
Technologie kennt und ebenso beherrscht.“

Profitabel, aber ohne 
Wachstumsambitionen

Für Jan Alberti von der BMP Ventures AG, die 
den Frühphasenfonds Brandenburg im Auftrag 
des Wirtschaftsministeriums des Bundeslan-
des managt, ist der Exit eine Erfolgsgeschichte: 
„Die Gründer bleiben im Unternehmen, der 
Standort wird ausgebaut und der Fonds hat 
eine Rendite erzielt.“ Der Verkauf sei keinesfalls 
aus der Not heraus geboren, da der Fonds noch 
mehr als drei Jahre gelaufen wäre. „Ich arbeite 
mit dem Team seit acht Jahren zusammen 
und bin von seiner Entwicklung von den wis-
senschaftlich geprägten Anfängen hin zum 
unternehmerisch orientierten Denken erfreut“, 
erinnert sich der Wagniskapitalexperte. Der 
Frühphasenfonds war der erste und einzige 
Investor bei Metabolomic Discoveries. „Das 

Unternehmen war zum Zeitpunkt des Exits 
profitabel“, so Alberti gegenüber LABORWELT. 
„Mehr Kapital wäre nur für eine weitere große 
Technologieneuentwicklung oder eine Skalie-
rung des Geschäftsmodells nötig gewesen.“ 
Mit der Übernahme sind diese Themen ohne-
hin hinfällig. Metabolon bringt eine deutlich 
komplexere Analyseplattform mit und skaliert 
sein Geschäftsmodell derzeit weltweit. 2017 
wurden zum Beispiel Bündnisse mit speziali-
sierten Laboren in China und Katar geschlos-
sen. Alberti: „Es ist de facto so, dass uns die USA 
immer noch einen Schritt voraus sind, wie man 
die Skalierung von Biotech-Unternehmen auf-
zieht und finanziert, dies gelingt in Deutsch-
land und Europa noch zu selten.“ 

Zukunft für Kenkodo-Projekt ungewiss

Schlagzeilen machte die Metabolomic Disco-
veries 2015 mit dem Projekt Kenkodo – einer 
personalisierten Stoffwechselanalyse, mit der 
jeder Mensch per zur Metabolitenanalyse ein-
gesandter Blutprobe und App seinen Lebensstil 
verfolgen und optimieren kann. Im Frühjahr 
2015 brachte eine Crowdfunding-Kampagne zu 
Kenkodo 50.000 Euro ein. Seit dem Abschluss 
der Betaphase stockt jedoch die Produktent-
wicklung. Für Metabolon ist auch dieser Bereich 
von Interesse. Schauer: „Sie sind ebenfalls im 
personalisierten Wellness- und Medizinbereich 
aktiv, wo sie sich weiterentwickeln möchten.“ 
Der künftigen Geschäftsführer der Metabolon-
Tochterfirma sieht hier eine Win-win-Situation:  
„Wir hatten relativ wenig Mittel für Kenkodo. 
Gleichzeitig mussten wir durch Erfahrungen 
in der Betaphase unser Bluttropfensystem 
umstellen. Inzwischen sind wir damit fertig und 
wollen jetzt mit Metabolon weiter an Kenkodo 
arbeiten. Denn wir sind uns alle darüber im 
klaren, dass dies die Zukunft sein wird.“ 

Gerätepark bei Metabolon

US-Konkurrent kauft 
deutschen Pionier
Dr. Martin Laqua, Redaktion LABORWELT

Die Potsdamer Metabolomic Discoveries GmbH wird durch die Metabolon Inc. komplett über-
nommen. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Als sicher gilt: Der 
US-amerikanische Marktführer will den Standort ausbauen und das Team weiterbeschäftigen.
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Diagnostik  Produktwelt

Greiner Bio-One GmbH

Biobank-Röhrchen kontrolliert öffnen und schließen
Greiner Bio-One bietet den Cryo.s 8-Kanal 
Handheld-Decapper als nützliches Zusatzgerät 
für das Handling von Cryo.s Biobank-Röhrchen 
an. Das Handgerät verfügt über acht Einzelmo-
toren, die jeweils ein Röhrchen mit maximaler 
Präzision öffnen und schließen können. Ein 
Mikrochip kontrolliert das Drehmoment exakt 
und verhindert das Überdrehen ebenso wie das 
unvollständige Verschließen der Röhrchen. 
Das ergonomisch optimierte und intuitiv zu 
bedienende Gerät kann dank aufladbarer 
Batterien kabellos betrieben werden. Es ist 
somit für das Arbeiten auf kleinster Fläche 

im Labor, wie etwa in Sicherheitswerkbän-
ken, geeignet. 

Seit 30 Jahren entwickelt und produziert 
Greiner Bio-One hochqualitative Produkte 
für die Gefrierlagerung. Gesteckt im Rack 
liegen die Cryo.s Biobank-Röhrchen im SLAS/
ANSI-Standard-Format vor und liefern damit 
die perfekte Lösung für die Probenlagerung 
im Hochdurchsatz und in automatisierten 
Lagersystemen. Eine eindeutige Identifikati-
on der Biobank-Röhrchen und des Racks kann 
anhand des integrierten, maschinenlesbaren 
Datamatrix-Codes erfolgen. Hierfür kommen 
spezielle Rack-Scanner, wie zum Beispiel der 
Cryo.s Rack-Scanner zum Einsatz.

Cryo.s Biobank-Röhrchen können in Kombi-
nation mit einer Vielzahl von manuellen und 
halb- oder vollautomatisierten Gefrierlager-
systemen bei Temperaturen bis - 196 Grad° C 
verwendet werden.

Greiner Bio-One GmbH
Maybachstraße 2
72636 Frickenhausen
Tel.: +49 7022 948-0
info@de.gbo.com, www.gbo.com/bioscience

Sarstedt AG & Co.

Zertifizierte Qualität und hohe Reproduzierbarkeit
Die neuen diagnostischen Ansätze zur 
Biomarker-Identifikation von weitverbrei-
teten Zivilisationskrankheiten werden 
von molekularbiologischen Methoden 
dominiert. Aufgrund der Sensitivität dieser 
Methoden ist die Qualität der verwende-
ten Verbrauchsmaterialien mittlerweile 
von entscheidender Bedeutung. Um selbst 
geringste Kontaminationen zuverlässig 
ausschließen zu können, bietet Sarstedt 
Verbrauchsartikel zertifiziert in höchster 
Reinheit an.

Die PCR Performance Tested-Qualität ist 
für alle Anforderungen der Arbeit mit Nukle-
insäuren maßgeschneidert. PCR Performance 
Tested-zertifizierte Produkte sind gebrauchs-
fertig. Sie sind frei von humaner und bakteri-
eller DNA, frei von DNasen sowie RNasen und 
frei von PCR-Inhibitoren.

Zusätzlich bietet Sarstedt mit der Biosphere® 
plus-Qualität sterile Verbrauchsartikel an, die 
einem validierten Dekontaminationsverfah-
ren unterzogen wurden. Dadurch können die 
Grenzwerte der DNA-, DNase- und RNase-
Konzentrationen nochmals deutlich unterbo-
ten werden. Außerdem sind Biosphere® plus-

Artikel zusätzlich auf die Abwesenheit von ATP 
und Pyrogenen/ Endotoxinen getestet.

Die Verwendung von zertifizierten Sarstedt-
Produkten bildet die Basis für höchste Re-
produzierbarkeiten bei zahlreichen Analysen 
und erhöht generell die Sicherheit in der 
Diagnostik.

Sarstedt AG & Co.
Sarstedtstraße 1
51588 Nümbrecht
Tel.: +49 (0)2293 305 0
info@sarstedt.com
www. sarstedt.com

CEM GmbH

2. Generation der  
Peptidsynthese

Das Liberty Blue als Mikrowellen-Peptid-
Synthesizer der 2. Generation ermöglicht die 
schnelle Synthese von reinen Peptiden und 
schwierigen Sequenzen in wenigen Stunden. 
Ein Überblick: 
l  Noch schneller: Nur 4 min. Zykluszeit er-

möglichen die Synthese in Stunden statt in 
Tagen. 

l  Noch sparsamer: Bis zu 90% Einsparung an 
Lösungsmitteln erhöht den Umwelt- und 
Arbeitsschutz – und spart Geld. 

l  Noch universeller: von Kleinstmengen für 
die PNA-Synthese bis zu 5 mmol 

l  Noch flexibler: zum Beispiel 27 Positionen 
für Reagenzien, Umbenennen von Reagen-
zien 

l  Noch einfacher: Intuitive Software erleich-
tert das Programmieren von Sequenzen. Die 
einfache Technik mit wenigen Ventilen und 
Sensoren vereinfacht den Service.

l  Beobachtung der Reaktion mit der Kamera
Mit der typischen Synthesezeit von wenigen 
Stunden ist das Liberty Blue eine Alternative 
zu Parallel-Synthesizern. So wird beispiels-
weise das 76mer Peptid Ubiquitin mit über 
60% Reinheit in weniger als vier Stunden 
im Liberty Blue synthetisiert! Die einzelnen 
Peptide können nach der Entnahme aus dem 
Gerät schnell aufgereinigt werden, während 
die nächste Synthese läuft.

CEM GmbH 
Tel.: +49 (0)2842) 964-40 
www.peptid-synthese.de
info@cem.de
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Effiziente Diagnostik bei 
prothetischer Gelenkinfektion
mit der stetigen Zunahme von gelenkersatzoperationen in Deutschland steigt auch 

das risiko der prothetischen gelenkinfektion. retsch stellt eine neue methode vor, 

mit der sich die Diagnostik deutlich beschleunigen lässt.

Eines der Hauptrisiken des Gelenkersatzes ist 
die prothetische Gelenkinfektion (peripros
thetic joint infection, PJI), eine bakterielle In
fektion an der Schnittstelle von Implantat, 
Gewebe und Knochen. Bei den Hüftgelenks
implantaten kommt es innerhalb der ersten 
zwei Jahre nach der ersten Operation in we
niger als 1 % aller Fälle zur Infektion, bei Knie
gelenksersatz sind es bis zu 2 % und bei Ell
bogenersatz sogar bis zu 7 %. Es wird jedoch 
davon ausgegangen, dass einige Infektionen 
als aseptische Revisionen klassifiziert werden, 
so dass der Prozentsatz der PJI deutlich hö
her ausfällt.

An den septischen Revisionen sind ver
schiedenste Mikroorganismen beteiligt: 
Staphylokokken, Corynebakterien, Propio
nibakterien, Streptokokken, Enterokokken, 
gramnegative Erreger und sogar Hefen wie 
Candida. Für die möglichst zielgerichtete Be
handlung ist die genaue Diagnostik der betei
ligten Keime unerlässlich. Mit herkömmlichen 

Methoden ist jedoch die Klassifizierung ver
schiedener Mikroorganismen, die PJI verur
sachen, in vielen Fällen begrenzt.

2010 veröffentlichten AnneLaure Roux et 
al. einen Fachartikel mit dem Titel „Diagnosis 
of prosthetic joint infection by beadmill proces
sing of a periprosthetic specimen“. Dieser be
schreibt eine neue Methode zur Diagnostik von 
beteiligten Keimen mit einer sehr hohen Do
kumentationsrate von mehr als 83% bei einer 
gleichzeitig sehr niedrigen Kontaminationsra
te von 8,7 %. Dazu wurden Keime von Gewe
beproben mit 20 ml sterilem Wasser und 5 ml 
Glaskugeln à 1 mm bei 30 Hz in der Schwing
mühle von RETSCH innerhalb von 210 Sekun
den abgewaschen. Für diese Prozedur wurden 
sterile 30 mlEinwegflaschen verwendet, wel
che sich direkt in die Schwingmühle einspan
nen lassen. Der Überstand konnte dann entwe
der auf Platten zur Inkubation ausgestrichen 
oder direkt in Flüssigmedium kultiviert werden. 
Auch eine Dia gnostik mittels PCR war möglich.

RETSCH hat einen Adapter für die Schwing
mühle MM 400 entwickelt, der 4 x 30 mlEin
wegflaschen aufnimmt, so dass sich bis zu acht 
Proben mit dieser einfachen und effektiven Me
thode gleichzeitig bearbeiten lassen. Für An
wendungen im kleineren Maßstab stehen Adap
ter für 5 x 5 mlReaktionsgefäße zur Verfügung, 
mit denen bis zu zehn Proben gleichzeitig ver
arbeitet werden können.

Vielseitig einsetzbar –  
die Schwingmühle MM 400

Das Modell MM 400 ist ein bewährter Alles
könner in der Probenvorbereitung zur Fein 
und Feinstzerkleinerung bis 5 μm. Die Proben 
können dabei sowohl hart, mittelhart, spröde 
als auch weich, elastisch oder faserig sein. So 
verarbeitet das Gerät zum Beispiel Pflanzen, 
Tannennadeln, Federn, Knochen, Gewebepro
ben, Tabletten, Holz, Mineralien oder Chemi
kalien. Die Schwingmühle wird außerdem für 
den Zellaufschluss von Bakterien oder Hefen 
eingesetzt. Die Mahlbecher sind in sechs un
terschiedlichen Werkstoffen erhältlich – mit 
der Stahlausführung ist auch die kryogene 
Zerkleinerung möglich. Für diese Anwendung 
bietet RETSCH zusätzlich ein Kryokit an, in 
dem die Becher bei 196° C in flüssigem Stick
stoff gekühlt werden, wodurch die Probe in
nerhalb des Bechers versprödet.

Kontakt

RETSCH GmbH
Retsch-Allee 1–5
42781 Haan
t.butt@retsch.de / www.retsch.de
Tel.: +49(0) 2104 2333-178Schwingmühle von RETSCH mit Adapter für 4 x 30 ml-Einwegflaschen
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Thema

Chromatographie

Ohne die Chromatographie wären sowohl 
jede biochemische Analytik in den For-
schungslaboren als auch großtechnische 
Proteinaufreinigungsverfahren in der Arz-
neimittelproduktion undenkbar. Etabliert 
erlebt die Methode im neuen Gewand des 
kontinuierlichen Downstream-Processing 
gerade eine Renaissance bei Industriekunden. 
Erscheinungstermin des LABORWELT-Spezials 
ist der 30. November. Beiträge können bis zum 
13. November eingereicht werden. (Redakti-
onskontakt: t.gabrielczyk@biocom.de).

Termine

Werbekunden bietet diese Ausgabe, be-
gleitend zum redaktionellen Inhalt, eine 
ideale Plattform für ihre Anzeigen. Reser-
vieren Sie Ihren Werbeplatz bis spätestens 
13. November 2017. Informationen geben 
Oliver Schnell (Tel.: +49-30-264921-45,  
E-Mail: o.schnell@biocom.de) und Christian 
Böhm (Tel.: +49-30-264921-49, c.boehm@
biocom.de). 

Vorschau Heft 5/2017

Vor ihrer Metamorphose spinnen Seiden-
raupen einen Seidenkokon um ihren Körper, 
damit sie während des Prozesses geschützt 
sind. Die Seide der Raupe Bombyx mori 
nutzten Forscher der Universät Cambridge 
nun, um Antikörper zu schützen und deren 
Wirksamkeit und Haltbarkeit zu verlängern. 
Dafür schufen sie einen kleinen, künstlichen 
Kanal, der den natürlichen Spinnprozess 
imitiert und flüssige Seide in einen Feststoff 
verwandelt. Im Gegensatz zu Kapseln aus 
synthetischen Polymeren sind die neuen 
Seidenmikrokapseln biologisch abbaubar 
(Nat. Com. / doi:10.1038/ncomms15902). 

Aus der laborwelt.de-Galerie

Seidenhülle für Antikörper

Chemie

Magic-Mushrooms 
aus dem Bioreaktor

Psychoaktive Pilze zählen zu den ältesten    
Drogen der Menschheit. Ihr Verzehr intensiviert 
die Wahrnehmung auf allen Sinnesebenen und 
löst traumartige Erlebnisse aus. Jenaer Forscher 
haben nun erstmals den bewusstseinserwei-
ternden Wirkstoff der Pilze – Psilocybin – im 

Medizin

Atemtest zur 
Krebsdiagnose

„Einmal pusten bitte“ – mit diesem Satz    
könnte in Zukunft nicht nur eine Alkohol-
kontrolle, sondern auch die Diagnose von 
Lungenkrebs beginnen. Anhand der Zusam-
mensetzung des Atems wollen Wissenschaft-
ler des Max-Planck-Instituts für Herz- und 
Lungenforschung (MPI-HLR) Tumore in der 
Lunge aufspüren. Sie haben eine Methode 
entwickelt, mit der sie RNA-Moleküle aus der 
Atemluft isolieren und anschließend analy-
sieren können. Bisher haben die Forscher das 
Verfahren an 138 Probanden mit bekanntem 
Gesundheitszustand getestet. Bei 98 Prozent 
der Patienten mit Lungenkrebs schlug der 
Test korrekt an. „Die Atemluft-Analyse könnte 
die Erkennung von Lungenkrebs in frühen 
Stadien einfacher und zuverlässiger machen, 
sie wird die herkömmlichen Verfahren aber 
nicht völlig ersetzen können“, so Guillermo 
Barreto vom MPI-HLR. 

Labor nachgebaut. Die Wissenschaftler um 
Dirk Hoffmeister konnten vier für die Psilo-
cybin-Biosynthese verantwortliche Enzyme 
identifizieren und den Wirkstoff sowohl mit 
Hilfe des Darmbakteriums Escherichia coli als 
auch mit  einer bestimmten Schimmelpilzart 
biotechnologisch herstellen (aNgewaNdte Chemie/ 
doi: 10.1002/aNie.201705489). „Hierzulande sind 
Magic Mushrooms zwar hauptsächlich als Frei-
zeitdroge bekannt, doch das pharmazeutische 
Interesse an Psilocybin nimmt gegenwärtig zu“, 
so Hoffmeister. Bereits 1958 wurden die psycho-
aktiv wirksamen Pilzsubstanzen Psilocybin und 
Psilocin vom LSD-Entdecker Albert Hofmann 
isoliert und  wenig später vom Pharmakonzern 
Sandoz unter dem Namen Indocybin auf den 
Markt gebracht. Indocybin wurde in einigen 
therapeutischen Versuchen zur Behandlung 
von Depressionen eingesetzt.

Ernährung

Salz geht aufs Herz
Die Dosis macht das Gift, das gilt auch bei    

lebensnotwendigen Stoffen wie Salz. Studien 
des National Institute for Health and Welfare 
(THL) in Helsinki zufolge kann ein hoher Salz-
konsum das Risiko für Herzversagen verdop-
peln.  Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
empfiehlt einen maximalen Salzkonsum von 
fünf Gramm pro Tag. Für den Körper notwen-
dig seien jedoch nur zwei bis drei Gramm.
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Die englischsprachige „Visitenkarte” 
der deutschen Medizintechnik-
Branche beleuchtet die Stärken der 
deutschen Unternehmen und die 
Vielfalt ihrer Produkte auf zweiseitigen 
Firmenprofi len – von innovativen 
Medizinprodukteherstellern bis hin zu 
Dienstleistern im Gesundheitswesen. 
Abgerundet wird das Buch mit 
informativen Wirtschafts- und 
Finanzkennzahlen sowie einem 
Überblick zu den Technologietrends 
im nationalen und internationalen 
Gesundheitsmarkt.

Das Buch ist im Buchhandel 
vor Ort oder online erhältlich.
ISBN 978-3-928383-57-8 

EUR 12,80
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