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Manche sehen Proben
Wir sehen Menschen
Mehr als 100 Millionen Menschen wurden weltweit mit BD-Antigen-Tests getestet, um ihre
Atemwegserkrankungen zu beurteilen. Mit COVID-19-Testergebnissen in nur 15 Minuten können
Sie schneller zur Normalität zurückkehren.
Entscheiden Sie sich für unseren schnellen und genauen BD Kit for Rapid Detection of SARS-CoV-2.

5er-Pack jetzt verfügbar
Unterstützung für Ihre Kunden
BD bietet Support für Ihre Kunden per E-Mail und Telefon
rapid-covid-test_CH@bd.com +41 (0)61 485 2222
BD hat eine Website für Kunden mit einem leicht verständlichen Anleitungsfilm
eu.bd.com/bd-kit-covid-rapid-test.de
Sie können jetzt über Ihren regulären Pharmagrosshändler bestellen!
Pharma Code 780 26 01 - BD Kit for Rapid Detection of SARS-CoV-2, 5er-Pack
Der BD Kit for Rapid Detection of SARS-CoV-2 (BD-Selbsttest) wurde beim BAG evaluiert und erfüllt die in der
COVID-19-Verordnung 3 definierten Kriterien. Der BD-Selbsttest wurde am 27.4.2021 auf der BAG-Website gelistet
und wird ab dem10.5.2021 in Schweizer Apotheken erhältlich sein.

eu.bd.com/pharmacy-covid-test.ch-de
© 2021 BD. BD and the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company.

EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser
Ob in Griechenland, Italien oder Spanien – überall herrschen Hitze und Trockenheit. Gefragt sind
in Zukunft Pflanzen, die mit solchen Dürrephasen besser zurechtkommen. Bisher ging man bei
der Suche so vor, dass man Tausende von Exemplaren einer Pflanzenart aus ganz verschiedenen
geografischen Regionen miteinander verglich, um im Genom jene Unterschiede zu identifizieren, die
zu einer besseren Trockenheitsresistenz führen. Inzwischen wird aber klar: Zu viel Heterogenität
kann zu schlechten Ergebnissen führen. Denn oft haben sich in ein und derselben Pflanzenart je
nach geografischer Region andere genetische Unterschiede herausgebildet, die zur gleichen Eigen
schaft führen. Wie unser Beitrag auf Seite 8 zeigt, kann es sich bei Genomstudien daher lohnen,
lokale Ausprägungen unter die Lupe zu nehmen, statt ein möglichst breites Sample zu unter
suchen.
Multikulti gab es schon im Mittelalter – zum Beispiel im bunt zusammengewürfelten Heer des
französischen Königs. Doch wie kommt man der Herkunft der Soldaten auf die Spur? Im Bericht auf
den Seiten 24 und 25 erfahren Sie, wie ein internationales Forscherteam Skelette eines Armee
grabs aus der Zeit der Belagerung der bretonischen Stadt Rennes (1491) mit Isotop-Analysen unter
suchte. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Soldaten mitnichten aus der Bretagne, sondern aus dem
Pariser Becken, dem Rhone-Tal und den Alpen kamen. Dank dieser naturwissenschaftlichen
Untersuchungsmethode entstehen völlig neuartige Landkarten der Migrationsgeschichte.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Elias Kopf

Discover 2.0
für die mikrowellenbeschleunigte chemische Synthese
Mikrowellenbeschleunigte Verfahren haben in
weiten Bereichen des Laboralltages bereits
Einzug gehalten und traditionelle Methoden
abgelöst. Mit dem Discover 2.0 steht für den
Bereich der Life Sciences, Nanopartikelsyn
these, der kombinatorischen Chemie und or
ganischen chemischen Synthese eine neue Ge
neration von Mikrowellensystemen zur Verfü
gung. Das Discover 2.0 ist ideal geeignet für
die Pharmaforschung, wo die Entwicklung
neuartiger Verbindungen eine extrem schnelle

Optimierung erfordert sowie für die vielseitige
universitäre Forschung. Die klassische Arbeits
weise lässt sich auf das Discover 2.0 übertra
gen – Reaktionsbehältergrösse, drucklose
Reaktionen oder Druckreaktionen, Wahl des
Lösungsmittels ... etc. können beibehalten
werden.
Sie erleben das Discover 2.0 auf der Ilmac in
Basel (19.–21. Oktober 2021) in Halle 1 an
Stand C187
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Wir treffen uns
wieder persönlich!

14. bis 15. September 2021
Jetzt Gratisticket lösen!
Gutschein-Nummer 0104 2483 6931 9882
unter am-expo.ch oder medtech-expo.ch eintragen
und ein Gratisticket für beide Messen lösen.
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COVID-19-Test weist Antikörper
in winzigen Blutproben nach

Eine Gruppe von Wissenschaftlern der EPFL, der UNIGE und des HUG hat einen zuverlässigen und kostengünstigen Antikörpertest entwickelt, der mehr als 1000 Proben
auf einmal analysieren kann und für den nur ein kleiner Tropfen Blut, etwa aus einem
Fingerstich, benötigt wird.

18

Geballte Ladung gegen Wasserkeime

Krankheitserreger aus dem Trinkwasser zu entfernen, ist dann besonders schwierig,
wenn die Keime zu winzig sind, um von herkömmlichen Filtern abgefangen zu werden.
Forscherteams der Empa und der Eawag entwickeln neue Materialien und Prozesse,
mit denen sich Wasser von hartnäckigen Kleinsterregern wie Viren befreien lässt.

27

Blick in die Tiefen des Gehirns

Forschende der Universität Zürich und der ETH Zürich um Daniel Razansky haben
eine neue Mikroskopietechnik entwickelt, die Prozesse im Gehirn in hochauf
lösenden Bildern sichtbar macht. Damit können kognitive Funktionen und Krankheiten auch ohne operative Eingriffe besser untersucht werden.
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Das A und O der Pharmalogistik in der Pandemie: Kälte

Gekühlt, tiefgekühlt,
ultratiefgekühlt
Niedrige Temperaturen zu erreichen und über lange Zeiträume zu garantieren, zählt in
der Pharmalogistik aktuell zu
den überlebenswichtigen Aufgabenstellungen. Das hat viel
Bewegung in den Markt gebracht und eröffnet Chancen
weit über die Zeit der Pandemie hinaus.
Die Impfstoffe gegen das Coro
na-Virus stellen sehr unterschiedli
che Anforderungen. Manche benö
tigen über lange Zeit eine Kühlung
auf -70 °C (Biontech/Pfizer), andere
kommen mit -20 °C (AstraZeneca)
oder sogar mit 2 bis 8 °C aus (Mo
derna, Johnson & Johnson). Doch
hinter den kühlen Zahlen in Grad
Celsius spürt man eine enorme For
schungs- und Entwicklungsleis
tung. Spezialisten aus der Lebens
mittellogistik bieten plötzlich mass
geschneiderte Kühlboxen für die
Pharmaindustrie mit ihren strengen
regulatorischen Anforderungen.
Aktuelle Transportlösungen für die
«letzte Meile» umfassen eine ak
tive elektrische Kühlung, On
line-Monitoring-Funktionen und di
gitale Diebstahlsicherungs-Siegel.
Mit Datenloggern lassen sich in
Echtzeit Bewegungen und Tempe
raturstatus, Feuchtigkeit und Nei
gungen von Kühlboxen nachverfol
gen. Ultrakalte Transportcontainer
designt man heute unter Verwen
dung von Künstlicher Intelligenz.
Insbesondere bei Luftfracht garan
tieren sie eine definierte konstante

Bild: Ilmac
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Temperatur in der Bandbreite 60 °C
bis 80 °C für mehr als 120 Stunden.
Bei den globalen Logistikketten von
heute stellt dies eine essenzielle Vo
raussetzung für den Erfolg jeder
Impfkampagne dar.
Doch werden wir in Zukunft noch
ganz anders arbeiten? Die Antwort
lautet ganz entschieden: vielleicht
schon! Denn es gibt bereits An
sätze zur dezentralen Impfstoffpro
duktion unter Einsatz drucktechni
scher Verfahren. Dafür wäre die
Verfügbarkeit mobiler Reinräume
nahe den Impforten und die Versor
gung mit den benötigten Ausgangs
stoffen sicherzustellen. Das ist auch
eine logistische Herausforderung,
wenn auch eine ganz andere als bei
den derzeitigen Impfkampagnen. So
kommt es für Pharmaindustrie und
-logistik darauf an, die aktuellen
Anforderungen zu meistern und
gleichzeitig bereits den Blick in die
Zukunft zu richten. Die diesjährige
Ilmac macht die aktuellen Trends
erlebbar und bringt alle Partner
zum Ideenaustausch in Basel zu
sammen.
ILMAC BASEL 2021
Dauer:
Dienstag, 19. Oktober,
9.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch, 20. Oktober,
9.00 bis 18.30 Uhr
Donnerstag, 21. Oktober,
9.00 bis 17.00 Uhr
Ort:
Messe Basel, Halle 1.0
Veranstalter:
MCH Messe Schweiz (Basel) AG
info@ilmac.ch
www.ilmac.ch

Die Eawag stellt einen wachsenden Teil ihrer Forschungsresultate auf der
Eawag-Plattform ERIC gebührenfrei zur Verfügung. Bild: pixabay

Offener Zugang zu
den Forschungsresultaten der Eawag
Open Science ist eine wichtige
Entwicklung in der Wissenschaft – der offene Zugang zu
den Resultaten der Forschung.
Die Eawag unterstützt diese
und stellt einen wachsenden
Teil ihrer Forschungsdaten inklusive Beschreibungen, Bilder
und sogar Software auf der
Eawag-Plattform ERIC oder in
Spezialfällen auf disziplinspezifischen, internationalen Datenbanken öffentlich und gebührenfrei zur Verfügung.
ERIC ergänzt die bereits seit
längerem existierende Plattform DORA für wissenschaft
liche Publikationen.
Offene Daten – ERIC
Die Eawag unterstützt den Grund
satz der offenen Wissenschaft.
«Der offene Austausch innerhalb
der Wissenschaftsgemeinschaft
stimuliert die Forschung unge
mein», sagt Peter Reichert, Vertre
ter der Eawag im Steering Commit
tee Open Research Data des
ETH-Bereichs. «Andere For
schende haben andere Hinter
gründe und Ideen. So entstehen
neue Projekte und Erkenntnisse.»
Im Jahr 2019 begann die Eawag
deswegen mit dem Aufbau der
Plattform ERIC (Eawag Research
Data Institutional Collection). For
schende der Eawag können darauf
ihre Forschungsresultate unter den
FAIR-Prinzipien – Findable, Acces
sible, Interoperable und Reusable
– publizieren. ERIC ist in der Re
gistry of Research Data Reposito
ries (re3data.org) eingetragen und

wird von Geldgebern und Journals
als FAIR Data repository aner
kannt.
«Bis jetzt sind etwa 100 Datenpa
kete zu unterschiedlichen Wasser
themen auf ERIC zu finden», sagt
Harald von Waldow, Projektleiter
ERIC – zum Beispiel Daten zu Dro
gen im Abwasser in 120 Städten
in 37 Ländern; Daten und Soft
ware, die für eine nepalesische
Kleinstadt dokumentieren, wie
sich die Sanitärsystemtechnologie
optimieren lässt; Daten zur Pflan
zenschutzmittel-Belastung von
Oberflächengewässern in der
Schweiz; Schät zungen der
schweizweiten Lachgas-Emissio
nen aus Abwasserreinigungsanla
gen; Daten der Eisbedeckung von
sechs Schweizer Seen.
Offene Publikationen – DORA
Bereits seit 2016 stellt die Eawag
ihre wissenschaftlichen Publikati
onen wie Fachartikel, Bücher, Be
richte auf der Plattform DORA
(Digital Object Repository at Ea
wag) zur Verfügung. «Von den
Eawag-Publikationen aus den
Jahren 2020 und 2021 sind etwa
85 Prozent öffentlich zugänglich.
Damit nimmt die Eawag innerhalb
des ETH-Bereichs und auch
schweizweit eine Vorreiterrolle
bei Open Access ein», sagt Lothar
Nunnenmacher, Leiter der Biblio
thek Lib4RI, die DORA entwickelt
hat und jetzt auch betreibt.
Links:
ERIC – Eawag Research Data
Institutional Collection:
https://opendata.eawag.ch/
DORA – Eawag: Digital Object
Repository at Eawag:
https://www.dora.lib4ri.ch/eawag/
www.eawag.ch
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Insel Gruppe lanciert
Gleichstellungs
initiative
Die Gleichstellung von Frau
und Mann ist zu Recht und zum
Glück ein gesellschaftliches
Megathema, das auch die
nächsten Jahre prägen wird.
Die Insel Gruppe verfügt über
klare Gleichstellungsziele und
hat bereits zahlreiche Massnahmen zu ihrer Erreichung ergriffen – aber sie ist noch nicht
dort, wo sie punkto Gleichstellung sein will. Der Verwaltungsrat der Insel Gruppe hat
deshalb an seiner Sitzung vom
25. Juni 2021 beschlossen, die
«Gleichstellungsinitiative Insel
Gruppe» ins Leben zu rufen.
Für eine Spitalgruppe, die 1354 von
einer visionären Frau gegründet
wurde und deren Zukunft ganz we
sentlich auch von den Frauen ab
hängen wird, ist die Gleichstellung
ihrer Mitarbeitenden zentral. Der
Verwaltungsrat hat deshalb anläss
lich des 50. Jahres des Frauen
stimmrechts eine Zwischenbilanz
gezogen und festgestellt, dass die
Insel Gruppe zwar über klare
Gleichstellungsziele verfügt und be
reits zahlreiche Massnahmen zu ih
rer Erreichung ergriffen hat – dass
sie aber noch nicht dort ist, wo sie
punkto Gleichstellung sein will. So
liegt beispielsweise der Anteil an
Klinikdirektorinnen und Chefärztin
nen gerade erst bei 12.5 Prozent.
Das soll sich ändern. Der Verwal
tungsrat möchte, dass die Insel
Gruppe nicht nur medizinisch, son
dern auch in Sachen Gleichstellung
zu den führenden Spitälern zählt.
Aus diesem Grund hat der Verwal
tungsrat an seiner Sitzung vom

Bild: Insel

25. Juni 2021 die «Gleichstellungs
initiative Insel Gruppe» beschlos
sen. Gleichstellung, also gleiche
Rechte, gleiche Karrierechancen,
Lohngleichheit und eine Zusam
menarbeit auf Augenhöhe zwi
schen Frauen und Männern sowie
zwischen allen Berufsgruppen und
Führungsebenen, ist das Ziel. «Da
für stehe ich als Verwaltungsrats
präsident, zusammen mit dem ge
samten Verwaltungsrat ein», sagt
Bernhard Pulver. «Gleichstellung
und Diversität müssen für uns alle
zur Selbstverständlichkeit werden.
Dies erfordert einen Kulturwandel
– innerhalb der Insel Gruppe, wie
in der ganzen Gesellschaft». Damit
dieser Kulturwandel gelingt,
braucht es das Engagement der
höchsten Führungsebene. Der Ver
waltungsrat hat die Gleichstel
lungsinitiative deshalb zur Chefsa
che erklärt. Die Direktion der Insel
Gruppe ist beauftragt, bis in den
Herbst 2021 ein Projekt aufsetzen.
Darin sollen die bestehenden Akti
vitäten und Vorgaben gebündelt
und in ein Gesamtkonzept Gleich
stellung eingebettet werden.
www.inselgruppe.ch

reas Badke aus Tübingen über
reichte den Preis mit den Worten:
«Frau Raab hat in ihrer äusserst
fundierten Forschungsarbeit genau
das gemacht, was wir brauchen,
um Therapieverfahren bei Atem
wegsproblemen nach einer Quer
schnittlähmung zu evaluieren! Die
Forschungsarbeit ist einerseits in
haltlich derzeit geradezu im Trend,
andererseits ist sie auch metho
disch ganz hervorragend erarbei
tet.» Dr. Anja Raab hat ein Studium
zur Physiotherapeutin absolviert
und von 2006 – 2020 als Physio
therapeutin und in der Forschung
am Schweizer Paraplegiker Zent
rum Nottwil gearbeitet. Seit Okto
ber letzten Jahres ist sie nun im De
partement Gesundheit der Berner
Fachhochschule im Bereich For
schung tätig.
www.bfh.ch

Erste antibakterielle
medizinische Atemschutzmaske aus
Nanofasern kommt in
die Schweiz!
®

Dr. Anja Raab erhält
Ludwig-Guttmann-
Preis
Dr. Anja Raab wurde im Juni 2021
der Ludwig-Guttmann-Preis verlie
hen. Sie erhielt den Preis für Ihre
Doktor-Thesis zum Thema «Das
versteckte Potential zur Reduktion
von Atemwegskomplikationen
nach einer Querschnittlähmung».
Der Ludwig-Guttmann-Preis der
Deutschsprachigen Medizinischen
Gesellschaft für Paraplegie e.V.
wird für eine hervorragende wis
senschaftliche Arbeit auf dem Ge
biet der umfassenden Rehabilita
tion Querschnittgelähmter und der
damit verbundenen Forschung ver
liehen. Der Preis ist mit 5000 Euro
einer der höchstdotierten auf dem
Gebiet der querschnittspezifischen
klinischen Forschung. PD Dr. And

Innocare Swiss lanciert NASK
NANOFIBER RESPIRATOR, die
weltweit erste CE-zertifizierte
antibakterielle medizinische
Atemschutzmaske aus Nanofasern. Sie garantiert nicht
nur einen hervorragenden
Schutz gegen Viren wie SARSCOV-2 und andere schädliche
Mikroorganismen, sondern
bietet auch einen exzellenten
Tragekomfort.
Der in Baar/Zug ansässige, neu ge
gründete Healthcare-Distributor In
nocare Swiss gibt die bevorstehende
®
Einführung des innovativen NASK
NANOFIBER RESPIRATOR bekannt.
Die patentierte, in der Schweiz aus
gezeichnete Technologie, gewähr
leistet maximalen Schutz, auch vor
der am schwersten abzufangenden
luftgetragenen Partikelgrösse, und
®
tötet Bakterien ab. Der NASK NA
NOFIBER RESPIRATOR wurde in

Die neue medizinische Atemschutzmaske tötet mehr als 99 Prozent der
Bakterien in weniger als fünf Minuten
ab und weist eine Filtrationseffizienz
über 99 Prozent auf. Bild: Innocare

Hongkong in Zusammenarbeit mit
Experten des Nano and Advanced
Materials Institute (NAMI) er
forscht, entwickelt und hergestellt.
Die Nanofaser-Atemschutzmaske
wurde von renommierten internati
onalen Labors getestet und zertifi
ziert. Sie tötet nachweislich mehr als
99 Prozent der Bakterien in weniger
als fünf Minuten ab und weist eine
Filtrationseffizienz jenseits der 99
Prozent auf, was sie mit FFP3-Atem
schutzmasken gleichstellt.
Diese Schutzausrüstung ist vorwie
gend für Mitarbeiter des Gesund
heitswesens bestimmt. Sie wird
auch für gefährdete Personen mit
eingeschränkter Immunabwehr
empfohlen und anderen, die bei
Schutzqualität und Tragekomfort
keinen Kompromiss eingehen
möchten. «Die Qualität und Ver
fügbarkeit von Masken wurde in
unserem Kampf gegen SARSCOV-2 oft bemängelt. Daher freut
es uns die Einführung einer neuen
Generation von Atemschutzmas
®
ken anzukündigen. Der NASK NA
NOFIBER RESPIRATOR bietet viele
einzigartige Eigenschaften, aber
was ihn besonders auszeichnet, ist
die patentierte Nanofasertechno
logie, die auf der 44. und 45. inter
nationalen Erfindermesse in Genf
mit Silber und Gold preisgekrönt
wurde. Diese Atemschutzmaske
verfügt über eine wesentlich grös
sere Oberflächenbelastbarkeit, was
zu einer weitaus besseren Filtrati
onseffizienz, einer höheren At
mungsaktivität sowie einer länge
ren Tragedauer führt als die von
anderen Atemschutzmasken in ver
gleichbarer Filtrationsklasse», so
Gregor Homolka, Geschäftsführer
von Innocare Swiss Health GmbH.
www.innocareswiss.com
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«Das grosse Interesse
bestätigt den Mehrwert des Förder
programms»

Neuer Forschungs
bereich am PSI weist
in die Daten-Zukunft
Bild: pixabay

Nach der vierjährigen Pilotphase ziehen der SNF und Innosuisse eine positive Bilanz
des gemeinsamen Förderprogramms BRIDGE. Für den Zeitraum 2021–2024 haben sie
das Budget erhöht.
BRIDGE schlägt die Brücke von der
Grundlagenforschung zur wissen
schaftsbasierten Innovation. So
wohl junge als auch erfahrene For
schende können dank dem Pro
gramm innovative Produkte oder
Dienstleistungen mit Marktpoten
zial entwickeln, die auf ihren For
schungsergebnissen beruhen.
160 Gesuche bewilligt
Nach der Lancierung 2017 und bis
Ende 2020 war die Nachfrage
durchwegs hoch. 1047 Gesuche um
Finanzierung gingen in den vier Jah
ren ein. «Das grosse Interesse freut
uns sehr. Es zeigt die intensive Ak
tivität in diesem wichtigen Bereich
zwischen Forschung und Innova
tion und bestätigt den Mehrwert
des Förderprogramms», sagt
SNF-Direktorin Angelika Kalt. Ins
gesamt bewilligten der SNF und In
nosuisse 160 BRIDGE-Gesuche für
über 58 Millionen Franken – 121 im
Programmteil «Proof of Concept»
für junge Forschende, 39 im Pro
grammteil «Discovery» für erfah
rene Forschende, die ihre Ergeb
nisse aus der Grundlagenforschung
weiter Richtung Anwendung trei
ben wollen. Dies entsprach Erfolgs
quoten von rund 20% bzw. 9%.
«Leider konnten wir mit dem vor
handenen Budget nicht alle quali
tativ hochstehenden Gesuche för
dern», bedauert Angelika Kalt.
Start-up-Unternehmen und
Patentanträge
Dass die Forschenden dank BRIDGE
ihre Resultate in Richtung Markt
weitertreiben können, bestätigen
6

die vielen einjährigen Proof-of-Con
cept-Projekte, die schon abge
schlossen sind. So gründeten Ge
förderte bis Ende 2020 insgesamt
67 Start-up-Unternehmen, oft zu
sammen mit weiteren Personen. Bei
der Hälfte übernahmen sie selbst
die Geschäftsführung. Ausserdem
entstanden aus diesem Programm
teil 30 Patentanträge. Die ersten
der mehrjährigen Discovery-Pro
jekte gehen 2021 zu Ende. Bis De
zember 2020 wurden daraus 13 Pa
tentanträge eingereicht.
«Erfreulich sind nicht nur die hohe
Nachfrage und die bisherigen kon
kreten Ergebnisse. Sehr positiv be
werte ich auch, dass die Verzah
nung der BRIDGE-Förderung mit
den nachgelagerten Innovations
förderangeboten bereits gut gelun
gen ist», bilanziert Annalise Eggi
mann, Direktorin von Innosuisse.
Sie weist darauf hin, dass viele die
ser Jungunternehmen auch von
den Weiterbildungskursen und
vom Coaching von Innosuisse pro
fitierten.
50 Prozent mehr Fördergelder
Wissenschaftlich hochstehende
Projekte, die auf der Basis von For
schungsergebnissen innovative
Produkte und Dienstleistungen ent
wickeln, sind für die Schweiz von
grosser Wichtigkeit. Aufgrund der
erfolgreichen Pilotphase haben In
nosuisse und SNF als Träger von
BRIDGE die Mittel für die Förderpe
riode 2021–2024 um 50 Prozent
aufgestockt. Neu stehen 105 statt
70 Millionen Franken zur Verfü
gung, inklusive der Abgeltung indi
rekter Forschungskosten der Hoch
schulen. Dadurch werden mehr Pro
jekte eine Finanzierung erhalten.
Zudem steht seit Anfang 2021 das
Discovery-Angebot Forschenden
aus allen Bereichen offen.
www.snf.ch

Das Paul Scherrer Institut PSI erwei
tert offiziell die eigenen Schwer
punkte und gründet einen neuen
Forschungsbereich «Computerge
stützte Wissenschaften, Theorie
und Daten». Hier werden sich For
schende vermehrt mit der Entwick
lung neuer Computer- und Daten
technologie und deren Einsatz für
die Wissenschaft beschäftigen. Der
Forschungsbereich kommt als
sechster zu den bisherigen fünf Be
reichen «Biologie und Chemie»,
«Forschung mit Neutronen und
Myonen», «Nukleare Energie und
Sicherheit», «Energie und Umwelt»
sowie «Photonenforschung» hinzu.
«Computergestützte Wissenschaf
ten und das Nutzen von Hochleis
tungsrechnern sind am PSI zwar al
les andere als neu», stellt Direktor
Christian Rüegg klar. «Wir geben
diesen jetzt aber ein angemessenes
Fundament in unserer Organisation
und damit die Möglichkeit, wichtige
Entwicklungen bei diesen Zukunfts
themen noch besser aufzugreifen
und verstärkt zu bearbeiten. Wir
werden die Datenwissenschaften,
die Simulation von Materialien und
den Bereich künstliche Intelligenz
gemeinsam mit starken Partnern im
ETH-Bereich ausbauen.»
Der neue Forschungsbereich wird
sich sowohl aus bereits bestehen
den als auch aus neu zu gründen
den Einheiten an der ETH Lausanne
EPFL und dem PSI zusammensetzen.
Er wird engmaschig im ETH-Bereich
vernetzt sein. So sind darin mehrere

neue gemeinsame Professuren mit
der EPFL vorgesehen. «Wir freuen
uns auf die dadurch weiter ver
stärkte Zusammenarbeit mit dem
PSI», sagt Martin Vetterli, Präsident
der EPFL. «Unsere Institutionen
agieren hiermit gemeinsam und vo
rausschauend mit einer durchaus vi
sionären Vernetzung von Datenver
arbeitung und Datenwissenschaften
mit den einzigartigen Grossfor
schungsanlagen des PSI.»
Zu den bereits am PSI existierenden
Einheiten, die im neuen Forschungs
bereich zusammengefasst werden,
zählen beispielsweise das Labor für
Simulation und Modellierung und
der dritte Standort des «Swiss Data
Science Center» am PSI, der die bei
den bisherigen Standorte an der
EPFL und der ETH Zürich ergänzt.
Eine besonders enge Zusammen
arbeit ist mit dem Nationalen For
schungsschwerpunkt MARVEL
geplant. MARVEL steht für «Ma
terials’ Revolution: Computatio
nal Design and Discovery of Novel
Materials» und wird geleitet von
Nicola Marzari, Professor an der
EPFL und Leiter des dortigen La
bors für Theorie und Simulation
von Materialien. «Durch diese Zu
sammenarbeit können wir die in
ternationale Spitzenposition der
Schweiz in vielen zukunftsweisen
den Bereichen weiter ausbauen –
darunter die Materialwissenschaf
ten, Energieforschung, Chemie und
Biologie –, indem wir Simulationen
von Materialien und Molekülen di
rekt mit den Ergebnissen der
Grossforschungsanlagen des PSI
verbinden», betont Marzari.
www.psi.ch

Christian Rüegg, Direktor des Paul Scherrer Instituts PSI, will die Verarbeitung der gewaltigen Datenmengen der Grossforschungsanlagen in einem
eigenen Forschungsbereich optimieren. Bild: Scanderberg Sauer Photography
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Elektronenbeugung: Strukturbestimmung
im Nanometerbereich
Die Kristallographie ist die Wissenschaft
zur Bestimmung der Anordnung von Atomen in kristallinen Festkörpern. Seit über
100 Jahren arbeiten Forscher:innen daran, die atomaren Strukturen von Molekülen und Materialien zu entschlüsseln
und sie für die Weiterverarbeitung in
Form von Medikamenten, effektiveren
Düngemitteln, Katalysatoren oder Batterien für die Elektromobilität verfügbar zu
machen. Die Kristallographie stützt sich
auf Beugungs- bzw. diffraktometrische
Techniken, und die jüngste von ihnen, die
Elektronendiffraktometrie, gewinnt
heutzutage immer mehr an Bedeutung
und verspricht Innovationen in unzäh
ligen Bereichen.
Dr. Eric Hovestreydt,
Founder & CEO ELDICO Scientific AG
Wie bei kristallographischen Techniken üblich,
besteht das Prinzip auch bei der Elektronendiff
raktometrie darin, eine kristalline Probe mit ei
nem hochenergetischen Strahl zu bestrahlen
und das Diffraktionsmuster zu messen. Aus der
Position und der Intensität der Beugungs
spitzen lässt sich die Molekular- und Kristall
struktur auf Grundlage bekannter mathemati
scher Beziehungen ableiten. Der Einsatz eines
Elektronenstrahls, der Wendepunkt in der Kris
tallographie, ermöglicht es, Partikel von einigen
zehn Nanometern Grösse mit der gleichen Ge
nauigkeit zu charakterisieren wie makroskopi
sche Kristalle. [1]

Dr. Eric Hovestreydt, Founder & CEO ELDICO Scientific AG. Bild: ELDICO

Bild: ELDICO

Die Kenntnis der Kristall- oder Molekularstruk
tur ist ein entscheidender Schritt bei der Ent
wicklung einer Verbindung für pharmazeuti
sche, industrielle oder technologische Anwen
dungen. Allein schon in der Arzneimittelforschung
ist eine starke Zunahme zu erwarten, da viel
mehr kristalline Verbindungen rasch auf ihr wis
senschaftliches oder kommerzielles Potenzial
hin untersucht werden könnten. Mit Hilfe der
Elektronendiffraktometrie kann eine schlüssige
und vollständige strukturelle Charakterisierung
direkt von mg-grossen Chargen nanokristalli
ner Produkte vorgenommen werden, ohne dass
eine zeitaufwändige Reinigung erforderlich ist
oder grosse Kristalle gezüchtet werden müssen.
In diesem Sinne unterstützt sie entscheidende
Schritte wie das Polymorph-Screening, ermög
licht die Identifizierung neuer fester Formen und
den Nachweis möglicher Verunreinigungen und
spart dabei Zeit und Ressourcen. Durch die In
tegration der Elektronendiffraktometrie in den
Arbeitsablauf wird jede Detailstufe zugänglich,
von der reinen Phasenidentifizierung bis hin zur
molekularen Konnektivität, den Wechselwirkun
gen im festen Zustand und sogar der absoluten
Konfiguration. [2]
Die Verbesserung der Strukturuntersuchung
anhand von nanoskaligen Proben würde den
Status quo in vielen anderen Bereichen der
chemischen Forschung und Industrie revolutio
nieren, z. B. in der Agrochemie oder der
Energieumwandlung und -speicherung. Viele
der Materialien, aus denen Katalysatoren, Ab
sorptionsmittel, Sensoren usw. bestehen, sind

polykristallin oder nanostrukturiert, und die
Charakterisierung ihrer Struktur kann ein Eng
pass bei der Entdeckung und Optimierung von
Materialien sein. Heutzutage entwickelt sich die
Elektronenbeugung, die bis vor Kurzem noch
als ein aufwendiges und kostspieliges Spezial
verfahren am Transmissionselektronenmikroskop
galt, immer mehr zu einer etablierten Analyse
methode. [3] Daher sind dedizierte Geräte für
die Elektronenbeugung, so genannte Elektro
nendiffraktometer, die wichtige Strukturinfor
mationen schneller und besser liefern können,
der beste Ansatz für Zeiteffizienz und Daten
qualität.
Mit dieser Innovation kann jedes Labor routine
mässig kristallografische Analysen an Proben
durchführen, die bisher als unerschwinglich gal
ten, einschliesslich nanokristalliner Pulver,
kleinster Mengen und Phasenmischungen.
[1] Gemmi, Mauro et al: ACS Central Science 2019 5 (8),
1315-1329, DOI: 10.1021/acscentsci.9b00394
[2] Bruhn, Jessica F. et al: Front. Mol. Biosci., 2021, 354,
https://doi.org/10.3389/fmolb.2021.648603
[3] Gruene, Tim et al: Establishing electron diffraction in
chemical crystallography. Nat. Rev. Chem. 2021, https://
doi.org/10.1038/s41570-021-00302-4
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Genomstudien zeigen:
Mehr ist nicht immer besser
Die Eigenschaften von Pflanzen derselben Art können je nach Herkunft unterschiedliche genetisch Ursachen haben.
Das zeigt eine aktuelle Studie.
Gunnar Bartsch
Was für Zoologen die Taufliege, ist für Botani
ker die Ackerschmalwand. Das weit verbreitete
Kraut mit dem botanischen Namen Arabidop
sis thaliana dient ihnen als Modellorganismus,
aus dem sich Erkenntnisse für andere Pflanzen
gewinnen lassen. Es ist daher äusserst gut er
forscht – auch genetisch. So weiss man heute
etwa, dass das Erbgut der Ackerschmalwand
(ihr Genom) rund 125 Millionen Basenpaare
umfasst. Es ist, als hätte man eine Lego-Anlei
tung vor sich, die 125 Millionen Buchstaben
lang ist und alles enthält, was man für den Bau
einer Arabidopsis-Pflanze wissen muss.
Ähnlich wie Menschen sind auch verschiedene
Ackerschmalwand-Exemplare genetisch in der
Regel nicht identisch. Wenn man die Bauanlei
tung sämtlicher Pflanzen dieser Art vergleichen
würde, würde man an rund zehn Millionen Stel
len auf Unterschiede stossen, schätzen Exper
ten. «Wir haben uns nun drei Millionen dieser
variablen Stellen im Genom genauer angese
hen», erklärt Arthur Korte, Juniorprofessur für
evolutionäre Genomik an der Universität Würz
burg. «Und zwar bei fast 900 Arabidopsis-
Pflanzen von ganz verschiedenen Standorten in
Europa, von Südspanien bis Mittelschweden.»

Rund 125 Millionen Basenpaare umfasst das Erbgut der Ackerschmalwand. Ein Team der Uni Würzburg hat sich jetzt drei Millionen davon genauer
angesehen. Bild: Arthur Korte
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Für Botaniker sind die Variationen im Genom
sehr interessant. Denn sie sorgen dafür, dass
sich einzelne Arabidopsis-Pflanzen unterschei
den – dass die eine zum Beispiel besser mit Tro
ckenheit zurechtkommt, die andere dagegen mit
Frost. «Zum Teil sind das auch Eigenschaften,
die wir ganz gezielt in unsere Kulturpflanzen
einbringen möchten», erklärt Korte. «Dazu müs
sen wir aber zunächst einmal wissen, welche
genetischen Unterschiede mit welchen Eigen
schaften der Pflanze zusammenhängen.»
Zuviel Heterogenität schadet
Klassischerweise nutzen Wissenschaftler dazu
eine Methode, die unter dem Kürzel «GWAS»
(genomweite Assoziationsstudie) firmiert. Da
bei nehmen sie das Erbgut Tausender Pflanzen
unter die Lupe und suchen nach Änderungen
der genetischen Bauanleitung, die besonders
häufig mit bestimmten Eigenschaften assozi
iert sind, zum Beispiel einer besseren Dürre-
Resistenz. Je mehr Exemplare man so vergleicht,
desto stärker sollten solche Verbindungen zwi
schen Genotyp (der individuellen genetischen
Bauanleitung) und Phänotyp (den Eigenschaf
ten der jeweiligen Pflanze) ins Auge stechen.
«Wir konnten in unserer Studie aber zeigen,
dass das nicht unbedingt so ist», betont Korte.
«Stattdessen ist es manchmal besser, sich auf
weniger Exemplare zu beschränken, die dafür
aber alle aus einer ähnlichen Gegend kommen.»
Der Grund dafür: Pflanzenpopulationen, die an
Standorten mit sehr unterschiedlichen Bedin
gungen wachsen, unterscheiden sich in ihrem
Genom oft erheblich. Diese Heterogenität kann
dafür sorgen, dass eine Eigenschaft wie die Dür
reresistenz an einem Standort ganz andere ge
netische Ursachen hat als an einem anderen.
«Wenn eine GWAS viele Pflanzen mit sehr gros
ser genetischer Heterogenität umfasst, können
ihr daher wichtige Assoziationen zwischen Ge
notyp und Phänotyp entgehen», sagt Korte.
In ihrer Studie konnten die Wissenschaftler die
sen Effekt tatsächlich nachweisen. Sie führten
dazu einerseits eine GWAS sämtlicher knapp
900 Pflanzen durch. Zusätzlich untersuchten sie
aber auch nur Teilpopulationen – zum Beispiel
diejenigen Arabidopsis-Exemplare, die auf der
südiberischen Halbinsel gesammelt worden wa
ren. «Dabei fanden wir dann genetische Zusam

menhänge, die bei der Gesamtpopulation nicht
zu sehen waren, weil sie sich dort zu sehr ver
dünnt hatten», sagt Korte. «Diese Ergebnisse
zeigen, dass sich aus kleineren, genetisch homo
generen Stichproben wertvolle neue Erkennt
nisse gewinnen lassen.» Das gelte übrigens
nicht nur für Pflanzen, sondern genauso auch
für GWAS beim Menschen.
Lokale Anpassungen beruhen
oft auf Änderungen von
Gen-Netzwerken
Die Studie liefert zudem interessante Einblicke
in die Evolution neuer Eigenschaften: Geneti
sche Anpassungen an lokale Gegebenheiten
(zum Beispiel an eine besonders trockene Um
gebung) basieren meist nicht darauf, dass sich
beispielsweise eine einzelne «Dürre-Erbanlage»
verändert hat und damit wirksamer wurde.
Stattdessen betreffen sie häufig Regula
tor-Gene, die ihrerseits in ganze Netzwerke von
Erbanlagen eingreifen. «Diese Regulatoren sor
gen dann zum Beispiel für ein besseres Fein
tuning bereits existierender Stoffwechselwege»,
sagt Korte.
Diese Erkenntnis ist auch für die Züchtung neuer
Sorten relevant. Früher habe man oft gedacht,
man müsse einfach nur ein bestimmtes Gen in
eine Zuchtlinie einkreuzen, um dort die ge
wünschte Eigenschaft zu erhalten. Inzwischen
kristallisiere sich aber mehr und mehr heraus,
dass Netzwerke sehr vieler unterschiedlicher Erb
anlagen für diese Eigenschaft nötig seien. «Wir
lernen inzwischen immer besser, solche Netz
werke zu identifizieren», sagt Korte. «Mit die
sem Wissen sollte es zukünftig möglich sein,
heutige Kulturpflanzen an neue Herausforderun
gen wie etwa den Klimawandel anzupassen.»
Originalpublikation
William Andres Lopez-Arboleda, Stephan
Reinert, Magnus Nordborg, Arthur Korte,
Global genetic heterogeneity in adaptive
traits, Molecular Biology and Evolution,
2021; https://doi.org/10.1093/molbev/
msab208
www.uni-wuerzburg.de
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Tiergesundheit durch
Genomik
Warum sind manche Tiere anfälliger für
Krankheiten als andere? Dies haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
der Technischen Universität München
(TUM) genauer untersucht. Sie fanden
bei Nutztierarten genetische Unterschiede, die dafür verantwortlich sind,
dass einzelne Tiere weniger anfällig sind
für bestimmte Krankheiten. In einer
grossen Studie haben die Forschenden
die Machbarkeit und Effizienz von
CRISPR-Cas9-Editierungen belegt.

Ödemkrankheit resistent sind. Diese Infektions
krankheit betrifft vor allem frisch abgesetzte,
also von der Muttermilch entwöhnte Ferkel, de
ren Darmmilieu durch die Futterumstellung aus
dem Gleichgewicht geraten ist. Bei anfälligen
Tieren können sich pathogene Escherichia Coli-
Keime stark vermehren und durch Toxine zum
Tod der Ferkel führen – ein Grund, warum hier
bislang häufig Antibiotika zum Einsatz kommen.

Die Möglichkeiten der Genom-Editierung in der
Nutztierzucht sind noch nicht systematisch er
forscht worden. Der von der Bayerischen For
schungsstiftung geförderte Forschungsverbund
FORTiGe wollte nun klären, inwiefern mit den
molekularbiologischen Methoden der Genom
analyse und der Genom-Editierung die Tierge
sundheit verbessert werden kann. Dafür haben
die Forscherinnen und Forscher genomweite Un
tersuchungen und die Genschere CRISPR-Cas9
eingesetzt. Mithilfe des CRISPR-Cas9 Verfahrens
können gezielt DNA-Bausteine im Erbgut umge
schrieben werden. Dabei haben die Forschen
den ausschliesslich genetische Veränderungen
anvisiert, die so auch in der Natur vorkommen
könnten. Solche Veränderungen könnten auch
im Rahmen klassischer Tierzüchtung erreicht
werden, doch das kann viele Generationen und
Jahrzehnte dauern, während die Genom-Edi
tierung in wenigen Generationen zum Ziel führt.

Darüber hinaus konnten genomeditierte Hüh
ner gezüchtet werden, die gegen das aviäre Leu
kosevirus resistent sind. Die Tiere wurden durch
die Gruppe von Benjamin Schusser, Professor
für Biotechnologie der Reproduktion, erzeugt.
Die Resistenz wurde durch ausführliche immu
nologische Untersuchungen und Infektionsver
suche sowohl in Zellkulturen als auch bei leben
den Tieren bestätigt. «Das aviäre Leukosevirus
kann zu schweren Erkrankungen und starker
Wachstums- sowie Legedepression im Geflügel
führen», erklärt Prof. Schusser. «Durch die For
schungen könnten nun Herden von Tieren auf
gebaut werden, die nicht krank werden, weil sie
gegen diese Viren resistent sind.»

Viruserkrankungen bei Geflügel
vermeiden

ROTHE
ZONE
A B K L AT S C H P L AT T E N

Genomische Methoden zur Sicherstellung der Jungtiergesundheit
Beim Rind identifizierten die Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler Gene, die den Ge
burtsverlauf, die Jungtiergesundheit und die
Widerstandsfähigkeit des Stoffwechsels von
Kühen massgeblich beeinflussen. «Einige der
identifizierten Genomstellen können künftig zur
Verbesserung der Tiergesundheit genutzt wer
den», erklärt Ruedi Fries, Professor für Tierzucht
an der TUM und Sprecher des Verbunds. Die Ar
beitsgruppe von Angelika Schnieke, Professo
rin für Biotechnologie der Nutztiere an der TUM,
fand eine Möglichkeit, per Genom-Editierung
Schweine zu erzeugen, die gegenüber der

Genetisch veränderte Tiere als
Perspektive für die Landwirtschaft
«In allen Untersuchungen verwendeten wir ge
netische Veränderungen, wie sie auch auf na
türliche Weise vorkommen könnten», betont
Prof. Fries. So findet sich die Genvariante, die
zur Resistenz gegen die Ödemkrankheit führt,
zwar in bestimmten Schweinerassen, bei den
bayerischen Zuchttieren kommt sie aber nur sel
ten vor. Die Variante eines bestimmten Prote
ins, die zur Resistenz gegen das aviäre Leuko
sevirus führt, kommt beim Huhn nicht vor, fin
det sich aber zum Beispiel bei Wachteln. «Die
Forschungsresultate eröffnen realistische Pers
pektiven zur Unterstützung der Landwirte und
Landwirtinnen in ihren Bestrebungen, die Tier
gesundheit und das Tierwohl zu verbessern»,
resümiert Prof. Fries.
www.tum.de
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COVID-19-Test weist Antikörper in winzigen
Blutproben nach
Antikörpertests können ein effizientes
Instrument sein, um die Ausbreitung von
SARS-CoV2-Infektionen, dem Virus, das
für die COVID-19-Pandemie verantwortlich ist, zu verfolgen. Eine Gruppe von
Wissenschaftlern der EPFL, der UNIGE
und des HUG hat jetzt einen zuverlässigen und kostengünstigen Antikörpertest
entwickelt, der mehr als 1000 Proben auf
einmal analysieren kann und für welchen
nur ein kleiner Tropfen Blut, etwa aus einem Fingerstich, benötigt wird.
Giorgia Guglielmi
Nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-
Virus, das COVID-19 verursacht, beginnt im
menschlichen Körper die Produktion von Im
munmolekülen oder sogenannten Antikörpern.
Der COVID-19-Antikörpertest erfasst das Vor
handensein von Antikörpern gegen SARS-CoV-2
im Blut. Da es mehrere Tage bis Wochen dau
ern kann, bis sich Antikörper entwickeln, kön
nen Antikörpertests keine aktiven Infektionen
nachweisen, aber sie können dabei helfen, he
rauszufinden, welcher Anteil der Bevölkerung
in der Vergangenheit mit dem Virus infiziert
wurde. Dieses Wissen ist nützlich für epidemio
logische Untersuchungen und zur Information
der Gesundheitspolitik. Antikörpertests sind
auch ein leistungsfähiges Instrument, um die
Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs in klini
schen Studien zu analysieren, wenn Wissen
schaftler den Anstieg der Antikörper nach der
Impfung von Freiwilligen untersuchen.
Antikörpertests sind jedoch auf relativ teure Re
agenzien angewiesen und erfordern typischer
weise grössere Mengen an Blut, das nur von
medizinischem Fachpersonal mittels venöser
Blutentnahme abgenommen werden kann.
Hinzu kommt, dass einige der auf dem Markt
befindlichen Tests zu ungenau sind, um zuver
lässige Ergebnisse zu liefern. Jetzt haben For
scher der EPFL, der UNIGE und des HUG einen
hochpräzisen Test entwickelt, der mit winzigen
Mengen an Reagenzien und einzelnen Bluts
tropfen Hunderte von Proben gleichzeitig ana
lysieren kann.
«Das Coolste an unserem Ansatz ist, dass man
mit einer minimalen Reagenzienmenge viele
Tests auf einmal durchführen kann und man
10

MITOMI microfluidic device. Bild: Sebastian Maerkl / EPFL

könnte die Leute sogar ihre eigenen Blutproben
zu Hause sammeln lassen», sagte Studien-Erst
autorin Zoe Swank, eine ehemalige Doktoran
din am «Laboratory of Biological Network Char
acterization» der EPFL unter der Leitung von
Sebastian Maerkl.
Anfang 2020 taten sich Swank und Maerkl mit
Benjamin Meyer, Virologe an der UNIGE-Fakul
tät für Medizin und wissenschaftlicher Mitar
beiter der HUG-Abteilung für Labormedizin, und
mit Isabella Eckerle, Professorin an der Medizi
nischen Fakultät der UNIGE und medizinische
Koordinatorin des «Zentrums für neu auftre
tende Viruserkrankungen» der UNIGE und des
HUG, zusammen. Sie machten sich daran, eine
zuvor in Maerkls Labor entwickelte Diagnostik
plattform so umzugestalten, dass sie für die
Durchführung von SARS-CoV-2-Antikörpertests
verwendet werden kann.
Die Plattform, die bis zu 1024 Proben auf ein
mal analysieren kann, besteht aus einem kom
plexen Netzwerk winziger Röhren, die in einen
Kunststoffchip von der Grösse eines USB-Sticks
eingraviert sind. Um den Assay durchzuführen,
leiten die Forscher einzelne Blutproben und
Testreagenzien durch die Kanäle dieses «mikro
fluidischen» Chips. Wenn Antikörper gegen
SARS-CoV-2 in einer Blutprobe vorhanden sind,
erzeugt ein Molekül ein Signal, das unter dem
Mikroskop als fluoreszierendes Leuchten nach
gewiesen werden kann.

Als das Team Blutproben von 155 mit SARSCoV-2 infizierten Personen untersuchte, wies
der Assay in 98 % der Fälle Antikörper gegen
das Virus nach. Der Assay ist zudem extrem spe
zifisch: Er wies in keinem Fall Antikörper gegen
das Virus in Proben von Menschen nach, die
nicht mit SARS-CoV-2 infiziert waren.
Da das mikrofluidische Gerät sehr klein ist,
stellen die verwendeten Mengen an Blut und
Reagenzien nur einen Bruchteil derjenigen
dar, die für Standard-COVID-19-Antikörper
tests benötigt werden. Da man auf einer ein
zigen Plattform Hunderte von Assays laufen
lassen kann, bedeutet dies laut Maerkl, dass
eine Person mehr Assays in kürzerer Zeit
durchführen kann, was potenzielle Kostenein
sparungen bei den Mitarbeitern bedeutet.
«Wenn man eine Überschlagsrechnung macht
und alles berücksichtigt, einschliesslich der
Lohnkosten und der Kosten für Reagenzien,
kommen wir auf etwa 0,5 Schweizer Franken
pro Assay», sagte er. «Der Betrag ist fast ver
nachlässigbar.»
Um das Blut nicht mehr aus den Venen von
Menschen entnehmen zu müssen, untersuch
ten Swank und ihre Kollegen, ob man mittels
Fingerstich gewonnene Blutproben verwenden
könnte – ein einfaches Verfahren, bei dem mit
einer winzigen Nadel in den Finger gestochen
wird, um eine kleine Menge Blut zu gewinnen.
Die Forscher testeten drei handelsübliche Ge
Laborscope 7–8/21
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räte zur Durchführung von Bluttests mittels Fin
gerstich, darunter auch Glukose-Teststreifen,
die von Menschen mit Diabetes zur Messung ih
res Blutzuckerspiegels verwendet werden.
Der auf Mikrofluidik basierende Antikörpertest
konnte mit Blutproben, die mit allen drei Me
thoden entnommen wurden, erfolgreich durch
geführt werden, selbst wenn das Blut getrock
net und etwa eine Woche bei Raumtemperatur
gelagert wurde oder wenn die Proben mit der
Post von Genf nach Lausanne verschickt wur
den. Die Studie wurde in PNAS veröffentlicht.
«Der Ansatz der dezentralen Blutentnahme
durch einen einfachen Fingerstich, der sogar zu
Hause durchgeführt werden kann, und ein aus
geklügelter laborgestützter Assay mit hoher di
agnostischer Genauigkeit machen diesen Test
für gross angelegte epidemiologische Studien
äusserst attraktiv», erklärte Isabella Eckerle. «Er

könnte sogar in abgelegenen geografischen Re
gionen eingesetzt werden, in denen es keine
ausreichenden Laborkapazitäten gibt, zum Bei
spiel für Seroprävalenzstudien in Afrika südlich
der Sahara.» Sie fügte hinzu, dass «die geringe
Blutmenge und die schnelle und fast schmerz
lose Entnahme mittels Fingerstich diese Me
thode auch für den Einsatz bei Kindern sehr at
traktiv macht und eine einzigartige Möglichkeit
bietet, die Seroprävalenz in Kindertagesstätten
oder Kindergärten zu ermitteln».
Maerkl und seine Mitarbeiter setzen den Test
nun ein, um die Prävalenz von Antikörpern ge
gen SARS-CoV-2 bei Kindergartenkindern in
Genf zu bestimmen, in Zusammenarbeit mit Sil
via Stringhini und Idris Guessous der «Popula
tion Epidemiology Unit» am HUG und Profes
soren an der Abteilung für Gesundheit und Me
dizin der medizinischen Fakultät der UNIGE. In

Zukunft, so Maerkl, könnte diese Technologie
es möglich machen, dass Menschen ein Blut
entnahme-Kit in einer Apotheke oder einem Su
permarkt kaufen, sich mit einem einfachen Fin
gerstich ein wenig Blut abnehmen und es an ein
zentrales Labor schicken, das die Blutprobe ana
lysiert und die Testergebnisse per E-Mail oder
über eine Smartphone-App zurückschickt.
Laut Maerkl ist die Anzahl der molekularen As
says, die mit der mikrofluidischen Diagnostik
plattform durchgeführt werden können, offen
bar unbegrenzt. «Wir sind daran interessiert,
diese Plattform auf andere Arten von Assays zu
erweitern, die weitere gegebenenfalls interes
sante Biomarker nachweisen könnten – zum
Beispiel den Ferritinwert im Blut von Menschen
mit Anämie», sagte er.
www.epfl.ch

Neuro- und Post-Covid-Syndrom:
Wenn das Nervensystem mitleidet
Das Coronavirus Sars-CoV-2 kann auch
das Nervensystem befallen. Über akute
und chronische Auswirkungen informieren Prof. Andrea Winkler und Prof. Paul
Lingor von der Technischen Universität
München TUM.

Welche neurologischen Symptome sind
bei einer akuten Corona-Infektion besonders häufig?
Prof. Lingor: Wenn eine Corona-Infektion mit
Symptomen verläuft, klagen Patientinnen und
Patienten besonders häufig über Kopfschmer
zen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, aber auch
über die mittlerweile gut bekannten Geruchsund Geschmacksstörungen. Etwa ein Drittel der
Corona-Patientinnen und Patienten leiden unter
solchen neurologischen Beschwerden. In deut
lich selteneren Fällen können auch Schlaganfälle
oder Entzündungen des Gehirns auftreten.
Warum haben manche auch nach
Monaten noch solche Beschwerden?
Prof. Lingor: Wir wissen heute, dass das SarsCoV-2-Virus über verschiedene Eintrittspforten
auch in das zentrale Nervensystem gelangen
und dort Schäden verursachen kann. In selte
nen Fällen kommt es dabei zu Entzündungen

des Hirngewebes – einer sogenannten Enzepha
litis – oder auch zu Schädigungen an periphe
ren Nerven. Von solchen Schäden erholt sich
unser Nervensystem erst im Verlauf vieler Mo
nate. Allerdings gibt es auch zahlreiche Patien
tinnen und Patienten, die eine Corona-Infektion
ohne eine solch schwere Beteiligung des Ner
vensystems durchgemacht haben und dennoch
über anhaltende Symptome berichten. Hierzu
zählen anhaltende Müdigkeit, Abgeschlagen
heit, Konzentrationsstörungen, kognitive Ein
schränkungen, manchmal aber auch Herzrasen
oder Schwindel. Die Ursache dieser Beschwer
den ist noch weitgehend unverstanden.
Mit welchen Folgen rechnen Sie in
Zukunft?
Prof. Winkler: Bei den meisten Patientinnen
und Patienten wird eine Corona-Erkrankung
wohl nicht zu neurologischen Ausfällen füh
ren. Allerdings wissen wir bereits jetzt, dass
einige Genesene langanhaltende Schäden da
vongetragen haben. Dies sind entweder neu
rologische Symptome, die während der aku
ten Covid-19-Erkrankung aufgetreten sind und
darüber hinaus anhalten (derzeit «Long-Covid»
genannt), oder solche, die nach einer symp
tomfreien Phase neu auftreten, auch «PostCovid» genannt. Ob hier unterschiedliche
Mechanismen der Krankheitsentstehung vor

Hartnäckige Müdigkeit ist eine häufige Nachwirkung einer Corona-Erkrankung. Bild: pixabay

liegen und was letztlich die Ursachen sind, ist
im Moment noch nicht geklärt. Sicher ist jedoch,
dass uns diese Patientinnen und Patienten
auch in Zukunft noch beschäftigen werden.
Ob eine Corona-Erkrankung das Risiko erhöht,
im späteren Leben eine neurodegenerative Er
krankung, wie zum Beispiel Demenz oder
Morbus Parkinson zu entwickeln, können wir
aufgrund der heute vorliegenden Daten nicht
sicher sagen – dafür ist der Verlauf noch zu
kurz.
www.tum.de

Laborscope 7–8/2111

Labortechnik

Labortechnik

Qdos® CWT™ – Chemikaliendosierung
mit dem Plus an Lebensdauer
Die Watson-Marlow Fluid Technology
Group (WMFTG) präsentiert die nächste
Entwicklungsstufe ihrer marktführenden
Qdos™ Dosierpumpenreihe für Chemikalien: Die Qdos® Conveying Wave-
Technologie (CWT™) erweitert die Möglichkeiten des peristaltischen Förderprinzip dank ihres neuartigen «Fluid Contact
Elements». Diese innovative Baugruppe
ist nur sehr geringen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Dadurch bietet
Qdos CWT eine längere Lebensdauer als
Pumpen mit herkömmlichen Pumpenschläuchen, kombiniert mit einer maximalen Fördergenauigkeit bei der Dosierung von Chemikalien sowie dem Wegfall teurer Zusatzgeräte. Qdos CWT ist so
eine ideale Lösung für eine Vielzahl von
Dosieranwendungen, beispielsweise in
der Aufbereitung von Prozess- und Abwasser.
Bei Qdos® CWT™ Pumpen wird die peristalti
sche Förderung nicht durch einen klassischen
Pumpenschlauch, sondern durch den Einsatz ei
ner einzigartigen, als «Fluid Contact Element»
bezeichneten Baugruppe erzeugt. Diese besteht
aus einem innovativen EPDM-Element, das ge
gen ein PEEK-Track wirkt. Die Flüssigkeit wird
zwischen dem EPDM-Element und dem PEEKTrack eingeschlossen, die Drehung eines exzen
trisch gelagerten Rotors verdrängt die Flüssig
keit nach vorne. Das «Fluid Contact Element»

Bild: Watson-Marlow
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erfüllt so dieselbe grundlegende Funktion wie
der Pumpenschlauch in einer traditionellen
Schlauchpumpe und bewahrt damit die Vorteile
des peristaltischen Prinzips: Das Element ver
hindert Gaseinschlüsse und liefert eine gleich
mässige und zuverlässige Förderung, selbst bei
Schwankungen der Umgebungstemperatur oder
Druckbedingungen. Darüber hinaus bietet das
robuste mechanische Design eine gleichblei
bend hohe Dosiergenauigkeit über die gesamte
Lebensdauer der Pumpe.
Bild: Watson-Marlow

Die Pumpe mit dem Plus an
Lebensdauer
Das «Fluid Contact Element» ist nur sehr ge
ringen mechanischen Belastungen ausgesetzt.
Die Qdos CWT Pumpe verfügt dadurch über
eine erheblich längere Lebensdauer als eine tra
ditionelle Schlauchpumpe. Qdos CWT bietet
ausserdem eine hervorragende Genauigkeit,
beispielsweise bei der Dosierung von Chemika
lien in der Wasseraufbereitung und vermeidet
so eine Überdosierung – und das über die ge
samte Lebensdauer der Pumpe. Die Pumpen
dosieren Chemikalien – einschliesslich Natrium
hypochlorit für die Nachchlorung – ohne Über
dosierung und liefern so eine konstant hohe
Genauigkeit. Zu den Pilotanwendungen der
neuen Technologie gehört die Wasseraufberei
tungsanlage San Luis Rey der Stadt Oceanside
in Kalifornien (USA). In der Anlage werden alle
Abwässer der Stadt gesammelt, gereinigt und
entsorgt. Dabei kommen bevorzugt Schlauch
pumpen zum Einsatz, da sie im Gegensatz zu
Membranpumpen, in der Lage sind, ausga
sende Chemikalien wie Natriumhypochlorit zu
verarbeiten.
Qdos CWT Pumpen haben es dieser Anlage er
möglicht, die peristaltische Technologie auch in
solchen Anwendungen einzusetzen, bei denen
es sowohl zu Druckspitzen als auch zu Ausga
sen kommt, Bedingungen, die andere Pumpen
arten in ihrer Funktion beinträchtigen können.
Der Einsatz von Qdos CWT bewirkte in dieser
Anlage darüber hinaus eine erhebliche Verlän
gerung der Lebensdauer der eingesetzten Pum
pen. Der CWT Pumpenkopf sorgt für eine ge
naue, lineare und wiederholbare Förderung. Da
er gekapselt ist minimiert er ausserdem das Ex
positionsrisiko des Bedieners gegenüber Che

mikalien und garantiert so ein hohes Mass an
Sicherheit. Der Pumpenkopf kann in weniger
als einer Minute ohne Werkzeug ausgetauscht
werden. Anwender der Qdos CWT profitieren
von einem Plus an Betriebs- und Umweltsicher
heit dank Software für Leckageerkennung und
Fehlermeldungen sowie Funktionen zur Flüssig
keitsrückgewinnung gegen die Verschwendung
von Chemikalien.
Benutzerfreundlichkeit und
Kontrolle
In Sachen Benutzerfreundlichkeit punktet Qdos
CWT mit einem leicht zugänglichen Tastenfeld
und gut ablesbaren TFT-Farbdisplay sowie einer
direkten Kommunikation mit einer Reihe exter
ner Systeme zur Anlagenüberwachung. «Dies
ist ein aufregender Produktlaunch für uns», sagt
Martin Johnston, Strategic Business Develop
ment Director bei WMFTG. «Qdos CWT ist die
nächste Entwicklungsstufe unserer marktfüh
renden Qdos™ Dosierpumpenreihe für Chemi
kalien. Unser Ziel war es dabei, eine Techno
logie zu entwickeln, die alle Vorteile einer her
kömmlichen Schlauchpumpe bewahrt und
gleichzeitig ein deutliches Plus an Lebensdauer
im Vergleich zu den traditionellen Modellen auf
weist. Das erste Anwenderfeedback zeigt, dass
CWT in einer Vielzahl an unterschiedlichen An
wendungen ein Plus an Effizienz bietet. Wir
freuen uns darauf, weitere Kunden mit den Vor
teilen der neuen Technologie vertraut zu ma
chen.»
Wie alle Pumpen der Qdos Baureihe ist Qdos
CWT in einer Reihe von Varianten erhältlich,
die unterschiedliche Steuerungsoptionen bie
ten, von Manuell über Remote und PROFIBUS
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bis hin zu Universal (automatische und manu
elle Steuerung) und Universal+ (automatische
und manuelle Steuerung mit konfigurierbarem
4-20mA Ein- und Ausgang). Die neue Qdos
CWT bietet Fördermengen von 0,1 bis 500 ml
/ min und einen Effektivdruck bis zu 7 bar. Die
Durchflussregelung beträgt 5.000: 1 mit einer
Genauigkeit von ± 1%. Die Eignung für indus
trielle Umgebungen garantiert Qdos CWT
durch ein Gehäuse mit Schutzklasse IP66 und
NEMA 4X. Watson-Marlow bietet standard
mässig eine dreijährige Garantie auf diese
Pumpe. Der Launch von Qdos CWT für die Do
sierung von Chemikalien im Industriebereich ist
lediglich ein erster Schritt. Künftig werden auch
eine Vielzahl anderer Anwendungen von den
Vorteilen der neuen CWT Technologie profitie
ren.
Watson-Marlow Ltd
Gustav-Maurer-Strasse 9
8702 Zollikon
Tel. 044 552 17 00
Fax 044 552 17 01
info@wmftg.ch
www.wmftg.ch

Über die Watson-Marlow Fluid Technology Group
Die Watson-Marlow Fluid Technology Group
(WMFTG) ist der weltweit führende Hersteller
von Schlauch- und Sinuspumpen und ergän
zenden Fluid-Path-Technologien. Das Unter
nehmen umfasst zehn etablierten Marken, jede
davon mit ihrem eigenen Spezialgebiet. Ge
meinsam bieten sie ein komplettes Lösungsan
gebot für die Branchen Lebensmittel, Pharma,
Chemie und Umwelt. Die Watson-Marlow Fluid
Technology Group ist ein internationales Un
ternehmen mit Sitz in Falmouth, Cornwall
(Grossbritannien), Vertriebsgesellschaften in
44 Ländern und mehr als 1750 Mitarbeitern
weltweit. Watson-Marlow ist eine hundertpro
zentige Tochtergesellschaft des internationalen
Engineering-Unternehmens Spirax-Sarco Engi
neering Group, das weltweit circa 8000 Mitar
beiter beschäftigt, darunter 1900 Vertriebsund Serviceingenieure. Das Unternehmen be
treibt zahlreiche strategisch gelegene
Produktionsstätten auf der ganzen Welt und
wird im FTSE 100 Index geführt.

Ein Guter Tipp

 Laborchemikalien
 Bioanalytik
 Chromatographie
 Filtration
Industriestrasse 7
CH-5522 Tägerig
Tel. 056 481 70 60
Fax 056 481 70 68
www.egtchemie.ch

Safe and gentle sorting with two lasers
and up to nine colors
Introducing NanoCellect’s new WOLF G2 microfluidic cell sorter
With two lasers and up to nine colors the new
WOLF G2 instrument has significantly ex
panded the capabilities of gentle, contami
nant- and biohazard-free benchtop micro
fluidic cell sorting, while maintaining simple
workflows for either bulk sorting or single-cell
dispensing.

Bild: Bucher

Single-cell sorting can be completed in 96- or
384-well plates when using the WOLF G2 in
conjunction with the N1 Single-Cell Dispenser.
This flexibility in performance, along with the
additional abilities of the second laser, makes
it ideal for use in many different research fields
and application areas like single-cell genom
ics, cell line development, gene editing, anti
body discovery, immunology, infectious dis
ease, basic research, and more.
The new WOLF G2 has the following key advantages:

• All laser configurations afford < 250 MESF
sensitivity, along with forward and backscat
ter, providing as low as 1 μm resolution
• Intuitive software, fixed optics, no fluidics
cart and less than one minute clean up time
makes it simple to use
• With a footprint less than 2 cubic feet, Nano
Cellect’s WOLF G2 fits into a sterile work
bench allowing every lab analysis and sort
ing into tubes or 96- and 384-well plates.
• with two lasers the WOLF G2 enables detec
tion of up to nine colors allowing three dif
ferent laser configurations options specific to
your needs

• At a low < 2 psi sorting pressure, the WOLF
G2 are gentler than any conventional cell
sorters, enabling healthier cells post-sort
• Contaminant- and Biohazard-free through
disposable, aerosol-free microfluidic car
tridges

Bucher Biotec AG
Viaduktstrasse 42
4051 Basel
Tel. 061 269 1111
info@bucher.ch
www.bucher.ch
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Neue Mikroskopietechnik für hybrides
Bildgebungsverfahren
Das Projekt ONEM wird eine neue
nicht-invasive Mikroskopietechnik zur
Abbildung dynamischer Prozesse an
Grenzflächen entwickeln, die sogenannte Optische Nahfeldelektronen
mikroskopie.
Das Projekt wird von Forschungsgruppen der
Universität Leiden, des J. Heyrovský Instituts für
Physikalische Chemie der Tschechischen Aka
demie der Wissenschaften und der Universität
Wien durchgeführt. «Die Dynamik an Grenzflä
chen abzubilden, ist für viele Bereiche in Wis
senschaft und Technik von grosser Bedeutung.
ONEM hat sich den Bau eines Mikroskops vor
genommen, das diese Dynamik auf der Nano
skala abbilden kann, ohne die Probe zu beschä
digen», sagt Thomas Juffmann. «Es wird die ex
perimentellen Möglichkeiten von Biolog*innen
und Materialwissenschaftler*innen erweitern
und neue Einblicke in Prozesse wie Korrosion,
das Laden von Batterien oder die Aggregation
von Proteinen in Lipiddoppelschichten geben»,
fährt er fort.
Das Projekt ONEM hat sich zum Ziel gesetzt,
eine weltweit einzigartige Bildgebungstechno
logie in Europa zu etablieren: die Optische Nah
feldelektronenmikroskopie. Die neue Methode
wird komplementär zu den derzeit verwende
ten hochauflösenden Mikroskopietechniken
sein. «Wir stellen uns eine Technik vor, die die
Nichtinvasivität der Untersuchungen durch
Licht mit der räumlichen Auflösung der Elektro

Das Niedrigenergie-Elektronenmikroskop an der Universität Leiden wird die Basis für die Optische
Nahfeldelektronenmikroskopie (ONEM) bilden. Bild: B. van Wayenburg

nenoptik kombiniert», erklärt Sense Jan van der
Molen von der Universität Leiden. «Die Tech
nik kann durch die Kombination von Nieder
energie-Elektronenmikroskopie, ultradünnen
hocheffizienten Photokathoden und Flüssig
zellentechnologie realisiert werden», fügt er
hinzu.
Das Team wird den ersten ONEM-Prototypen
bauen und die neue Technik in Grundsatzbe
weisstudien in der Plasmonik, Elektrochemie
und Molekularbiologie unter Beweis stellen.
«Wir würden gerne die Dynamik von Proteinen
innerhalb von Lipid-Doppelschichten beobach
ten. Wenn ONEM uns dies bei hoher Auflösung
und über längere Zeiträume ermöglicht, würde
dies Türen für viele Untersuchungen in der mo

lekularen Zellbiologie öffnen. Man könnte z. B.
die Bildung funktioneller supramolekularer Pro
teinkomplexe nachverfolgen, die für die Patho
logie von Krankheiten von Bedeutung ist», sagt
Mariana Amaro vom J. Heyrovský Institut für
Physikalische Chemie.
Um eine schnelle Kommerzialisierung der Opti
schen Nahfeldelektronenmikroskopie zu ermög
lichen, wird ONEM eng mit industriellen Part
nern (SPECS GmbH, RMD Inc.) zusammenarbei
ten. Nun startete die Kollaboration mit einer
Kick-off-Veranstaltung und setzte erste Schritte
zur Realisierung dieses neuen Konzepts für die
zerstörungsfreie Bildgebung im Nanobereich.
www.univie.ac.at

ALLES, UM DIE WELT
ZU ENTDECKEN.
Bern, 28.10. – 1.11.2021

Eine Veranstaltung der

Patronatspartner

Medienpartner

www.caravaningsuisse.ch
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Automated Imaging, Sorting and Isolation
of Single Cells or Small Clones
Introducing Cell Microsystems’ CellRaft ® AIR System
Sorting and isolating single cells is a key sample
preparation step in many contemporaryworkflows
including genome editing by CRISPR/Cas9, single
cell genomics and differentiation of induced plu
ripotent stem cells (IPSCs) along with a broad
range of other methods. While flow sorting is
broadly applied, it is also restricted, typically only
supporting suspension cells and not allowing mor
phological analysis of attached cells. Furthermore,
flow cytometry sorting needs cells to be moved
through microfluidics, frequently causing damage
particularly to fragile cells such as stem cells.
Cell Microsystems has developed the CellRaft Bild: Bucher
AIR System to allow imaging-based cell sorting
and isolation of single living cells prior to filtering, and gating. Once selected, each cell is
downstream analyses. The AIR System is a transferred to a standard 96-well PCR or culture
bench-top instrument comprising an internal plate and is ready for downstream analysis.
microscope with both brightfield and three-
channel fluorescent imaging capabilities.
CellRaft ® Air features
A Simple Workflow
Cells are plated on the CytoSort® Array similarly
to a standard tissue culture dish and loaded into
the AIR™ System’s platform. Using the AIR Sys
tem’s three-channel fluorescence plus brightfield
microscope, cells are imaged and sorted through
user navigation or via user-defined thresholds,

• Elastomeric microwells
• Releasable, magnetic polystyrene CellRafts
• Contiguous volume of media enhances cell
viability
• Optically transparent for fluorescent and
brightfield microscopy
• Promotes phenotype-based imaging, sorting,
and isolating of single cells or colonies

• Perform ‘on-array’ functional assays like
co-culture or drug challenges
• Verify live single cells and eliminate empties,
doublets or dying cells
• Flexible for any downstream process – NGS,
Single-cell genomics, Cell line development,
CRISPR, Stem cells, Antibody discovery, Drug
screening, Organoids and more...
Bucher Biotec AG
Viaduktstrasse 42
4051 Basel
Tel. 061 269 11 11
info@bucher.ch
www.bucher.ch

Laborflaschen aus nachhaltigem PE-LD
mit über 30% Recyclinganteil aus
erneuerbaren Rohstoffen.

semadeni.com/circularline
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Fokussierte Mikrowellen-Synthese

In wenigen Minuten zum gewünschten
Molekül
Mikrowellenunterstützte Synthesen ermöglichen den Synthese-Chemikern ganz
neue Wege zum gewünschten Produkt.
Mit einem Höchstmass an Flexibilität und
bisher nicht vorhandenen Kontrollmöglichkeiten der Reaktionsparameter ermöglicht die Mikrowellen-Chemie ein direktes Einkoppeln der Energie in die gewünschten Reaktionen. In kürzester Zeit
wird die notwendige Aktivierungsenergie
der Reaktion zugeführt, was sich in der
Beschleunigung gegenüber traditionellen
Reaktionsbedingungen niederschlägt.
Ulf Sengutta
Der vorteilhafte Einsatz von Mikrowellentech
nik ist seit der Erteilung des Patentes im Jahre
1946 jedem bekannt. Dabei begann der ausser
ordentliche Verbreitungsgrad dieser Techno
logie am Anfang ganz gemächlich. Das wesent
liche Einsatzgebiet war damals die Nachrichten
technik. Erst seit den 60er-Jahren nutzt man im
Haushalt die Mikrowelle als schnelle Heizquelle
für das Erwärmen von Lebensmitteln. Damit tra
ten die Mikrowellengeräte als Tischgeräte ihren
Siegeszug an. Bereits 1976 waren in 60 Prozent
der US-Haushalte Mikrowellengeräte in der Kü
che anzutreffen. In dieser Zeit erkannte Dr. Mi
chael Collins die enormen Vorteile der Energie
übertragung mittels Mikrowellen für zahlreiche
Anwendungen im Laboralltag. So entwickelte
der Mikrowellen-Pionier Collins eine Reihe von
unterschiedlichen Mikrowellen-Laborsystemen
und gründete 1978 die Fa. CEM. In der Folge
zeit haben bis heute mikrowellenbeschleunigte

Abbildung 1: Mikrowellen-Synthesizer Discover
2.0. Bild: CEM
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Verfahren in weiten Bereichen des Laborall
tages bereits Einzug gehalten und traditionelle
Methoden abgelöst.
Eine neue Generation von
Mikrowellensystemen
Allein in der chemischen/biochemischen Synthese
blieb der Einsatz von Mikrowellengeräten lange
Zeit eine «exotische» Anwendung – das Ölbad
mit dem Rundkolben blieb Standardequipment.
Der Grund hierfür war einfach: Anfängliche Syn
these-Versuche in umfunktionierten Haushalt
geräten scheiterten an der zu geringen Energie
dichte, an der gepulsten Mikrowelleneinstrah
lung, an der ungleichmässigen Energieverteilung
(«Mikrowellen-Chaos») und an der unzureichen
den Sensortechnik um reproduzierbare Versuchs
abläufe zu beschreiben. Mittlerweile steht aber
auch für den Bereich der Life Sciences, der kom
binatorischen Chemie, für biochemische Reak
tionen und der allgemeinen chemischen Synthese
mit dem Discover 2.0 (Abbildung 1) eine neue
Generation von Mikrowellensystemen zur Ver
fügung, die speziell für die Anforderungen der
chemischen Synthese entwickelt wurden.
Warum eigentlich Mikrowellen-
Synthese?
Mikrowellenunterstützte Synthesen ermöglichen
den Synthese-Chemikern ganz neue Wege zum
gewünschten Produkt. Mit einem Höchstmass an
Flexibilität und bisher nicht vorhandenen Kon
trollmöglichkeiten der Reaktionsparameter er

Abbildung 2: Flexibilität der Druckbehälter von
10 ml bis zu 100 ml. Bild: CEM

möglicht die Mikrowellen-Chemie ein direktes
Einkoppeln der Energie in die gewünschten Re
aktionen. In kürzester Zeit wird die notwendige
Aktivierungsenergie der Reaktion zugeführt, was
sich in der Beschleunigung gegenüber traditio
nellen Reaktionsbedingungen niederschlägt. So
sind Zeitverkürzungen um den Faktor 100 bis
1000 keine Seltenheit. Die mikrowellenunter
stützte Synthese ist zweifelsfrei der schnellste
und der produktivste Weg zur gewünschten
Substanz. Viele Tausend Literaturstellen mit stark
zunehmender Tendenz berichten von den Mög
lichkeiten dieser Technologie [1].
In vielen Labors wurden die Vorteile der mikro
wellenbeschleunigten Synthese in Haushalts-
Mikrowellen oder in «modifizierten» Gastronomie-
Mikrowellen bestätigt. Bereits Mitte der 80erJahre berichteten Forscher von einer Reduzierung
der Reaktionszeit von mehreren Stunden auf we
nige Minuten [2, 3]. Der systematische Einsatz für
Versuchsreihen scheiterte aber oft an den folgen
den schlecht realisierten bzw. nicht vorhandenen
technischen Grundlagen: Keine Druck- und Tem
peratursensoren, keine Rührung, nur gepulste Mi
krowellenenergie, ungleichmässige Mikrowellen
verteilung sowie eine zu geringe Energiedichte für
kleine Volumina [4]. Alle diese technischen Nach
teile führten zu ungenügenden Versuchsbedin
gungen, die nicht reproduzierbar waren [5].
So unterstützt die Technologie
den Chemiker
Die fokussierte Mikrowellentechnologie von CEM
ermöglicht die Synthese unter genau definierten
und reproduzierbaren Bedingungen in der bisher
grössten Mono-Mode-Mikrowellenkammer, die
auf dem Markt erhältlich ist. Dabei wird kontinu
ierliche, ungepulste Mikrowellenstrahlung fokus
siert auf die Reaktionspartner eingestrahlt. Eine
gleichmässige und homogene Mikrowellenener
giedichte ist so gewährleistet. Aufgrund der spe
ziellen, patentierten geometrischen Bauform der
Mono-Mode-Mikrowellenkammer kann jedes be
liebige Reagenzienvolumen (von wenigen µl bis
zu 100 ml) eingesetzt werden. Entgegen der üb
lichen Praxis bei älteren Technologien entfällt am
Discover 2.0 ein manuelles «Tuning» am Mikro
wellengerät, das heisst, das Mikrowellengerät
Laborscope 7–8/21
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Der in Bild 2 gezeigte Autosampler ermöglicht
den automatisierten Betrieb der Druckbehälter
auch über Nacht. Die Programmierung und Be
dienung erfolgen platzsparend am Touchscreen
des Mikrowellengerätes (Abbildung 3).
Kühlfunktion unterbindet Nebenreaktionen

Abbildung 3: Der Mikrowellen-Synthesizer Dis
cover 2.0 mit Autosampler. Bild: CEM

passt sich gezielt der Chemie an. Im Discover 2.0
(Bild 2) können drucklose, klassische Reaktions
bedingungen mit der Leistungsfähigkeit des fo
kussierten Mikrowelleneintrags kombiniert wer
den. Dabei können die Standard-Glasbehälter wie
z. B. Rundkolben mit einem Volumen von bis zu
100 ml beliebig eingesetzt werden. Typische Auf
sätze wie z. B. Rückflusskühler oder Tropftrichter
können in gewohnter Weise benutzt werden.
Klassische Gerätschaften können
wie gewohnt benutzt werden
• Zugabe von Reagenzien und Entnahme von
Produkten möglich
• Verwendung von Standard-Rundkolben,
Rückflusskühlern, Wasserabscheider, Tropf
trichter und Rührer möglich
• Klassische Reaktionsbedingungen im fokus
sierten Mikrowellenfeld
• Adaptoren der Mikrowellenkammer können
für verschiedene Behälter einfach ausge
tauscht werden
• Auch Optimierungen von Reaktionen – Wirk
stoff-Synthese bis zum Scale-Up – sind möglich
In Ergänzung zu den drucklosen Reaktionsbe
dingungen können im Discover 2.0 auch Reak
tionen in Druckbehältern bei erhöhten Tempe
raturen erfolgen. Hierfür sind Druckbehälter mit
einem Volumen von 10 ml, 35 ml und 100 ml
erhältlich. Die Abdichtung erfolgt über ein
Teflonseptum, das zur Probenentnahme bzw.
zur Zugabe von Edukten durchstochen werden
kann. Druckreaktionen oberhalb des atmosphä
rischen Siedepunktes ermöglichen [6]:
• bisher nicht erreichte Aktivierungsenergien
durch die Temperaturerhöhung
• Wahl von alternativen Lösemitteln
• Einsatzmöglichkeit von niedrigsiedenden Lö
sungsmitteln
• Inerte Reaktionsbedingungen

Das Discover 2.0 verfügt über eine ganze Reihe
von Sensor- und Kontrollmechanismen, um die
Reaktionen sicher, reproduzierbar und kontrol
liert ablaufen zu lassen. Wesentliche Reaktions
parameter sind die Echtzeitverfolgung von Druck
und Temperatur, das schlagartige Abbrechen
von Reaktionen durch spontane Abkühlung, das
Kühlen während des Einwirkens der Mikrowel
len auf die Reaktionspartner sowie das Rühren
der Probe. Das Discover 2.0 verfügt über eine
spezielle Kühlfunktion, um Reaktionen schlag
artig abzubrechen. Dadurch werden unter
wünschte Nebenreaktionen unterbunden und
die Probe kann typischerweise nach nur Minu
ten Abkühlzeit entnommen werden. Für die
spontane Abkühlung sorgt die in die Mikrowel
lenkammer eingeleitete Druckluft. Durch das
Entspannen der Druckluft wird der Reaktionsbe
hälter schlagartig heruntergekühlt. Zur Erzielung
des optimalen Wirkungsgrades wird die Druck
luft über eine Düse direkt auf den Behälter ge
richtet. Eine wesentliche Neuerung stellt der An
schluss einer Kamera zur Beobachtung der lau
fenden Reaktion dar (Abbildung 4). So können
beispielsweise die Reaktionskinetik und Farbum
schläge beobachtet werden (Abbildung 5).
Mikrowelle nicht nur bei «heissen»
Reaktionen
Die anfänglichen Synthesen mit Mikrowellenein
satz wurden typischerweise mit «heissen» Re
aktionsbedingungen von 200 °C und mehr ver
bunden. Erste Versuche bei erhöhter Raumtem
peratur zur Kopplung von Aminosäuren zu
Peptidketten zeigten aber auch den vorteilhaf
ten Einsatz der Mikrowellenaktivierung. Nun
wurde mit dem Umlaufkühler CoolMate ein Zu
satzaggregat entwickelt, um bei gleichzeitiger
Kühlung viel Mikrowellenenergie einzustrahlen.
Einsatzgebiete sind die Biokatalyse, Enzym
reaktionen, Glycolysation, Hydrolasen, Kohlen
hydratchemie, Butyllithium-Reaktionen und
Asymmetrische Reaktionen in der «kalten» Mi
krowelle. Dabei wird die entstehende Wärme
mit einem speziellen mikrowellentransparenten
Kühlmedium abgeführt, so dass Reaktionstem
peraturen im gewünschten Temperaturbereich

Abbildung 4: Dank einer eingebauten Kamera
lassen sich die Reaktionen (hier eine Diels-AlderReaktion) live mitverfolgen. Bild: CEM

Abbildung 5: Der Reaktionsverlauf in Bildern.
Bild: CEM

gehalten werden können. Die Temperaturfüh
rung erfolgt direkt in der Reaktionslösung. Der
Reaktionsbehälter ist doppelwandig konstruiert
und ermöglicht so die Zuführung von Mikrowel
lenenergie bei gleichzeitiger Kühlung.
CEM als Pionier und Marktführer ist mit seinen
Neuheiten auf der Ilmac 2021 vom 19. bis
21. Oktober in Basel präsent. Entdecken Sie
das Discover 2.0 auf der Messe in Halle 1 an
Stand C187.
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Hochleistungskeramik

Geballte Ladung gegen Wasserkeime
Krankheitserreger aus dem Trinkwasser
zu entfernen, ist dann besonders schwierig, wenn die Keime zu winzig sind, um
von herkömmlichen Filtern abgefangen
zu werden. Forscherteams der Empa und
der Eawag entwickeln neue Materialien
und Prozesse, mit denen sich Wasser von
hartnäckigen Kleinsterregern wie Viren
befreien lässt.
Wasser ist Leben, lehrt uns die Biologie. Etwas
Anderes lehrt die Realität: Mit Krankheitserre
gern verunreinigtes Wasser bringt jährlich Hun
dertausenden den Tod an Orten, wo die Was
seraufbereitung fehlt oder nur mangelhaft funk
tioniert. Um dem ein Ende zu setzen, gehört die
Verfügbarkeit von sauberem Wasser für alle
Menschen seit 2015 zur Globalen Nachhaltig
keitsagenda der Vereinten Nationen (UN). Ent
sprechend dieser Zielvorgabe entwickeln For
scherteams der Empa gemeinsam mit dem Was
serforschungsinstitut Eawag neue Materialien
und Technologien, um Trinkwasser von Krank
heitserregern zu befreien, die sich mit herkömm
lichen Massnahmen bisher kaum oder aber nur
mit teuren und aufwändigen Verfahren elimi
nieren liessen.
Winzige Krankheitserreger
Dabei haben es die Forschenden auf die Kleins
ten unter den Keimen abgesehen: Winzige Er
reger, die sich – anders als das Coronavirus
SARS-CoV-2 – mit dem Trinkwasser verbreiten
und verschiedene Krankheiten auslösen, etwa
Kinderlähmung, Durchfall und Hepatitis. Zu die
sen Erregern gehört auch das nur knapp 70 Na
nometer grosse Rotavirus.
«Gegen Rotaviren sind herkömmliche Was
serfilter wirkungslos», erklärt Empa-Forscher
Thomas Graule vom «High Performance Ce
ramics»-Labor in Dübendorf. Gerade diese
winzigen Keime gehören aber zu den häu
figsten Erregern von Magen-Darminfekten.
Laut Weltgesundheitsorganisationen WHO
starben im Jahr 2016 weltweit rund 130‘000
Kinder an einer Rotavirus-Infektion. Nun ha
ben die Forschenden Strategien für Filtra
tionstechnologien entwickelt, die auf neuen
Materialien basieren und das Problem der
18

Keramikgranulat aus Aluminiumoxid wurde mit einer Nanometer-feinen Schicht aus Kupferoxid
überzogen, wie hier in 5000-facher Vergrösserung
zu erkennen (Elektronenmikroskopie).
Bild: Sena Yüzbasi / Empa

Empa-Forschende entwickeln neuartige Filtersysteme aus Kompositmaterialien. Im Bild: Keramikgranulat mit Kupfer-Nanobeschichtung (Elektronenmikroskopie, nachkoloriert).
Bild: Sena Yüzbasi / Empa

Winzigkeit trickreich umgehen. Denn eine
Eigenschaft der Viruspartikel lässt sich für
eine neue Art von Filtern nutzen: die in vielen
Fällen negative elektrische Ladung der Virus
partikel.
Basierend auf dieser Idee, begannen die For
schenden geeignete Materialien zu entwickeln,
die eine Adsorption der negativ geladenen Vi
rusoberflächen erlaubt. Denn bisher war es
schwierig, leicht regenerierbare positiv gela
dene Oberflächen mit hoher Adsorptionskapa
zität zu erzeugen, und systematische experi
mentelle Studien waren Mangelware. Die For
schenden nahmen sich für ihre Untersuchungen
daher ein Modellvirus vor, das sogar noch klei
ner als das Rotavirus ist: den lediglich 27 Na
nometer kleinen Bakteriophagen MS2, ein Vi
rus, das Bakterien befällt, für Menschen aber
harmlos ist. Anhand dieses Modellvirus konn
ten die Wissenschaftler zeigen, dass Viren im
Wasser je nach pH-Wert unterschiedlich stark
an die Filteroberfläche adsorbieren. «Das muss
bei der Entwicklung neuer Wasseraufberei
tungs- und Filtertechnologien bedacht werden»,
so Graule.

«Im Wasser ist die Oberfläche der Viruspartikel
negativ geladen. Wir konnten zeigen, wie sich
die Viruspartikel an positiv geladenen Ober
flächen festsetzen», erklärt er. So arbeitet der
Forscher in einem internationalen Team etwa
an Keramikgranulat aus Aluminiumoxid, dessen
feine Körnchen mit Nanometer-dünnen Schich
ten von Kupferoxid überzogen werden. «Die
stark poröse Kupferschicht bildet mit der Kera
mik einen Verbundwerkstoff mit einer positiv
geladenen und immens grossen spezifischen
Oberfläche», so Graule. Auch winzige mehr
lagige Kohlenstoffnanoröhrchen konnten die
Forschenden mit Kupferoxid beschichten und
so eine Viruselimination ermöglichen.
Um eine kostengünstige und nachhaltige Filter
technologie zu entwickeln, setzt der Forscher
gezielt Materialien ein, die sich im Sinne eines
geschlossenen Materialkreislaufs nach ihrem
Gebrauch zurückgewinnen lassen. Wichtig ist
zudem, dass keine Filterbestandteile ins gerei
nigte Wasser ausgeschwemmt werden. Hierzu
müssen noch Analyseverfahren zur Nanosicher
heit entwickelt werden, damit der optimale Ver
bundwerkstoff ermittelt werden kann. Am Ende
soll eine Filtertechnologie vorliegen, die sich
auch für die Wasseraufbereitung in Entwick
lungsländern mit ihren besonders hohen Fall
zahlen an Rotavirus-Erkrankungen und ande
ren im Wasser übertragbaren Krankheiten eig
net.

Poröse Nanobeschichtung
Filtertechnologien zu entwickeln, die Viren im
Nanometerbereich einfangen können, setzt
Graule auf Komposit-Werkstoffe, die so funk
tionalisiert sind, dass sie Viren gezielt binden.

www.empa.ch
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Keimfreie Mandeln und Nüsse durch
komprimiertes Kohlendioxid
Auch an trockenen Nahrungsmitteln, die
wegen ihres Mangels an Wasser als sicher
gelten, können sich an diesen Lebensmitteln schädliche Mikroorganismen wie Salmonellen ansiedeln. Dazu gehören etwa
Mandeln, die besonders zu Weihnachten
gern gekauft werden. Mit einem neuen
Verfahren des Fraunhofer-Instituts für
Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik
UMSICHT lassen sich Keime auf Mandeln
und Nüssen abtöten.
Laut Verbraucherschutzzentrale stieg die Zahl
der Lebensmittel-Rückrufe zwischen 2015 und
2019 rapide an. Wenn die betroffenen Pro
dukte die Gesundheit gefährden, muss der Her
steller sie aus dem Handel nehmen und den
Verbraucher informieren. Pflanzliche Lebens
mittel etwa, die roh verzehrt werden, sind wäh
rend der Verarbeitung anfällig für Qualitäts
veränderungen. Sie können mit Salmonellen
belastet und damit eine Quelle für Lebensmit
telinfektionen darstellen. Auch trockene Le
bensmittel sind betroffen, Experten sprechen
von Waren mit geringer Wasseraktivität. Dazu
gehören beispielsweise Mandeln, aber auch
Nüsse, Trockenfrüchte, Gewürze, Milchpulver
oder getrocknete Tees.

«Salmonellen begeben sich in einen Schlafzu
stand und überleben auf den Mandeln. Dabei
produzieren sie zusätzliche Biomasse, die sie vor
dem Austrocknen schützt. Kommt dann Wasser
hinzu, vermehren sich die Salmonellen explosions
artig. Es sind jedoch nur zehn bis hundert der
Bakterien erforderlich, um eine Lebensmittel
infektion auszulösen. Gelangen verseuchte Man
deln nach der Ernte in die Produktionsanlagen,
können sie andere Chargen kontaminieren»,
weiss Karen Fuchs, Wissenschaftlerin am Fraun
hofer UMSICHT in Oberhausen. Im Kooperations
projekt MiDeCO2 haben die Wissenschaftlerin
und ihr Team gemeinsam mit der Universität Al
berta (Kanada) untersucht, welche Technologien
sich für die Dekontamination von Mandeln eig
nen. Das Bundesministerium für Bildung und For
schung BMBF hat das Vorhaben gefördert.
«Es ist bekannt, dass Kohlendioxid unter Druck
in Flüssigkeiten wie beispielsweise Orangensaft
pathogene Bakterien abtöten kann. Unsere For
schung hat ergeben, dass dies unter gewissen
Voraussetzungen auch bei trockenen Lebens
mitteln möglich ist», sagt Fuchs. Das Kohlen
dioxid ist weder umwelt- noch gesundheits
schädlich und lässt sich zudem rückstandsfrei
von den Mandeln abtrennen. Energieintensive
Aufreinigungsschritte entfallen komplett.
Geschmackliche Qualität der
Mandeln bleibt erhalten

Die Mandeln nach der Behandlung im Hochdruckautoklaven. Entscheidender Faktor zum Erhalt
der Qualität ist die Druckaufbau- und -abbau-Geschwindigkeit. Bild: Karen Fuchs/Fraunhofer UMSICHT

Die Mandeln werden im Hochdruckautoklaven
mithilfe von verdichtetem Kohlendioxid in Kom
bination mit antimikrobiellen Ölen in einem Pro
zessschritt dekontaminiert und gleichzeitig im
prägniert. Durch den Einsatz der Öle wird ein
erneuter Befall mit Keimen erschwert. Das
Öl-Extrakt imprägniert dabei die Mandel. Der
Vorteil des Verfahrens: Die Mandeln behalten
ihre geschmacklichen Eigenschaften bei und die

Die Bakterienkultur wird in einem Nährmedium
ausplattiert. Bild: Karen Fuchs/Fraunhofer UMSICHT

Qualität bleibt erhalten. In Tests mit dem Sur
rogatorganismus Staphyloccus carnosa, der
noch resistenter reagiert als Salmonellen, konn
ten die Forscherin und ihr Team nachweisen,
dass der Prozess im Autoklaven weder die La
gerstabilität noch die Ranzigkeit oder die Fett
zusammensetzung der Mandeln beeinflussen.
«Die Öle haben nicht nur antibakterielle, son
dern auch antioxidative Eigenschaften. Das Oxi
dationspotenzial wird erhöht, die Fette bleiben
länger haltbar, sprich die Mandeln werden nicht
so schnell ranzig», so die Forscherin. Würde
man zudem Öle verwenden, die neben einem
antibakteriellen und antioxidativen Potenzial
darüber hinaus noch geschmacklich mit den
Mandeln harmonieren, könnte man über die Er
höhung der Zugabemenge des Öls den Man
deln eine zusätzliche geschmackliche Note ver
leihen. Das Verfahren lässt sich auch für andere
Lebensmittel anwenden. Aufgrund der Erhö
hung des Oxidationspotentials von Fetten ist
eine Anwendung für alle Lebensmittel mit einer
erhöhten Sensibilität zur Oxidation potenziell
interessant.
www.fraunhofer.de
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Antigen-Selbsttests von BD werden in praktischen Fünfersets an Apotheken geliefert
Im vergangenen Mai hat BD (Becton,
Dickinson and Company), eines der weltweit führenden Medizintechnologie-
Unternehmen, von Swissmedic – der
Schweizerischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und
Medizinprodukte – die Ausnahmebe
willigung für den Marktzugang ihres
Antigen-SARS-CoV-2-Schnelltests zur Anwendung als Selbsttest erhalten. Die
Testkits werden in praktischen Fünferpackungen an die Apotheken geliefert,
wo sie ohne logistischen Aufwand in
Form von aufwändigem Umpacken an die
Bevölkerung verteilt werden können.
Bei der Bekämpfung der Coronapandemie spie
len sie nach wie vor eine zentrale Rolle – die
Antigen-Schnelltests, welche für das Screening
von asymptomatischen Personen eingesetzt
werden und dabei helfen, die Übertragungs
ketten des Virus zu unterbrechen. Besonders
praktisch sind die Selbsttests, welche von Laien
ganz einfach zu Hause mit einem Nasenabstrich
durchgeführt werden können. Die Prüfung und
das Ablesen des Testergebnisses erfolgen ohne
Beteiligung einer medizinischen Fachperson.
Sie liefern symptomatischen und asympto
matischen Personen ein Echtzeit-Ergebnis in
15 Minuten.
Ausnahmebewilligung für
Antigen-Selbsttest von BD
BD (Becton, Dickinson and Company), eines der
weltweit führenden Medizintechnologie-Unter
nehmen, hat im vergangenen Mai von Swiss
medic – der Schweizerischen Zulassungs- und

Der Selbsttest liefert symptomatischen und asymptomatischen Personen ein Echtzeit-Ergebnis in
15 Minuten. Bild: BD

20

Das Testkit von BD enthält fünf Antigen-Selbsttests. Der logistische Aufwand der Apotheken für
das Umpacken entfällt. Bild: BD

Folgend ein paar Beispiele von abgeschlosse
nen Partnerschaften und bereits entwickelten
Produkten:
• BD ist eine Partnerschaft mit BioGX einge
gangen, um neue Diagnosetests einzuführen,
mit dem Krankenhäuser vor Ort auf COVID-19
testen können und dabei in weniger als drei
Stunden Ergebnisse erhalten.
• BD ist eine Partnerschaft mit BioMedomics
eingegangen, um einen neuen Point-ofCare-Test zu entwickeln, mit dem Antikörper
im Blut nachgewiesen werden können. Dies
ermöglicht die Feststellung von SARS-CoV-2-
Infektionen im Früh- und Spätstadium in nur
15 Minuten.

Folgende Produkte bzw. Kurse sind zudem in
Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizin der Pipeline:
produkte – die Ausnahmebewilligung für den • BD hat mehrere neue Produkte angekün
Marktzugang ihres Antigen-SARS-CoV-2- digt, die bei der Erkennung und Identifizie
Schnelltests zur Anwendung als Selbsttest er
rung von COVID-19 helfen sollen, darunter
halten.
einen molekulardiagnostischen Test zum
Nachweis von COVID-19 für klinische Labo
ratorien in Ländern, die das CE-Zeichen an
BD reduziert logistischen Aufwand
erkennen.
für Apotheken
• BD erhielt von der FDA das CE-Zeichen und
die Genehmigung zur Notfallnutzung (Emer
BD liefert die Testkits bereits in abgepackten
gency Use Authorization, EUA) für einen zu
Fünfersets, was für die Apotheken den logis
sätzlichen molekularen Diagnosetest für
tischen Aufwand reduziert und eine Erleich
COVID-19, der in zwei bis drei Stunden Er
terung darstellt, zumal kein Umpacken für die
gebnisse liefern kann und so dazu beiträgt,
Bevölkerung mehr nötig ist. Die Fünfersets
die Verfügbarkeit von Tests weltweit zu er
entsprechen den Vorgaben des Bundes, die
höhen.
einen kostenlosen Bezug von jeweils fünf • BD arbeitet mit Kollegen aus der gesamten
Selbsttests pro Person innerhalb von 30 Ta
Branche, dem Department of Health and Hu
gen vorsehen.
man Services (HHS) der U.S. Food and Drug
Administration (FDA) und privaten Partnern
zusammen, um zusätzliche Tupfertypen so
Neue Produkte in Rekordzeit
wie Transportmedienoptionen zu ermitteln
entwickelt und weitere sind
und zu validieren, wodurch die Kapazitäten
bereits in der Pipeline
erweitert und alternative Sammelmethoden
erschlossen werden können.
Als eines der grössten globalen Medizintechnik • BD hat den Start des Präventionskurses für
unternehmen der Welt setzt BD die Fähigkeiten,
das Wissen über und die Kontrolle von noso
das Fachwissen und die Dimension des Unter
komialen Infektionen (HAI) angekündigt,
nehmens ein, um den Gesundheitsbedürfnissen
der unabhängig von der Society for Health
im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu ent
care Epidemiology of America (SHEA) ent
sprechen. Dazu gehören nebst den Antigenwickelt wurde und vollständig durch einen
SARS-CoV-2-Schnelltests, die Echtzeitinforma
Fortbildungszuschuss von BD unterstützt
tik und elektronische Überwachungstechno
wird.
logie bis hin zu wichtigen Medizinprodukten zur
Unterstützung der Patientenversorgung.
www.bd.com
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Über BD
BD ist eines der weltweit grössten Medizintechnologie-Unternehmen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den Fortschritt der Welt der Gesundheit durch
Verbesserungen in den Bereichen der medizinischen Forschung, der Diagnostik sowie bei der Behandlung und Pflege von Patientinnen und Patien
ten voranzutreiben. Das Unternehmen unterstützt die medizinischen Fachkräfte bei ihrer täglichen Arbeit – mit innovativen Technologien, Dienstleis
tungen und Konzepten, die helfen, die Versorgung von Patientinnen und Patienten sowie die Abläufe im klinischen Alltag zu verbessern. BD und ihre
70’000 Mitarbeitenden widmen sich mit grossem Engagement der Aufgabe, klinische Prozesse sicherer und effizienter zu gestalten, Laborfachkräfte
in die Lage zu versetzen, Krankheiten rascher und genauer zu diagnostizieren und Forschende bei der Entwicklung neuer Diagnose- und Therapie
möglichkeiten zu unterstützen. BD ist in fast allen Ländern der Erde vertreten und unterhält Partnerschaften mit internationalen Organisationen, um
den drängendsten Herausforderungen bei der Gesundheitsversorgung von Menschen auf der ganzen Welt zu begegnen. Durch die enge Zusammen
arbeit mit seinen Kunden trägt BD dazu bei, klinische Ergebnisse zu verbessern, Kosten zu senken, die Effizienz in Klinik und Labor zu steigern, die
Sicherheit von Patienten und Anwendern zu erhöhen sowie den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erweitern. Detailliertere Informationen zu BD
finden Sie unter www.bd.com. Oder kontaktieren Sie uns via LinkedIn (linkedin.com/company/bd1) oder Twitter (@BDandCo).

KI verbessert Hörerlebnis bei
Hörimplantaten
Hörgeräte oder Hörimplantate sind aktuell nicht
sehr gut darin, für den Träger oder die Trägerin
aus vielen Schallquellen gezielt Sprache heraus
zufiltern – eine natürliche Fähigkeit unseres Ge
hirns, die bei gesundem Hören funktioniert und
in Fachkreisen als «Cocktail-Party-Effekt» be
zeichnet wird. Entsprechend schwierig ist es für
Personen mit Hörhilfen, in lauter Umgebung ei
ner Unterhaltung zu folgen. Forschende des
Hörforschungslabors (HRL) des ARTORG Cen
ter, Universität Bern, und des Inselspitals haben
nun einen ungewöhnlichen Ansatz erarbeitet,
um Hörhilfen in dieser Hinsicht zu verbessern:
virtuelle Zusatzmikrofone, deren Signale von ei
ner Künstlichen Intelligenz errechnet werden.
Wie ein unsichtbares Mikrofon
auf der Stirn
Je mehr Mikrofone ein Audioprozessor zur Ver
fügung hat und je breiter diese verteilt sind, desto
besser kann eine Hörhilfe den Schall aus einer
bestimmten Richtung fokussieren. Die meisten
Hörgeräte besitzen aus Platzgründen zwei nahe
beieinander liegende Mikrofone. Im ersten Teil
der Studie hat das Hearing Research Laboratory
(HRL) ermittelt, dass die optimale Mikrofon-
Position (für eine bessere Fokussierung) mitten
auf der Stirn liegt - allerdings eine sehr imprakti
kable Stelle. «Dieses Problem wollten wir umge
hen, indem wir dem Audioprozessors mit künst
licher Intelligenz ein virtuelles Mikrofon hinzu
fügen», erklärt Tim Fischer, Postdoktorand am
HRL, den unkonventionellen Lösungsansatz.
Für den Studienaufbau nutzten die Ingenieure
des ARTORG Center den «Bern Cocktail-Party-

Datensatz», eine Sammlung einer Vielzahl von
Geräusch-Szenarien mit mehreren Schallquellen
aus Multi-Mikrofon-Aufnahmen von Hörgerätoder Cochlea-Implantat-Trägern. Anhand von
65 Stunden Audioaufnahmen (über 78‘000 Au
diodateien) trainierten sie ein neuronales Netz
werk zur Verfeinerung eines häufig eingesetz
ten Richtwirkungs-Algorithmus (Beamforming).
Für ein verbessertes Sprachverstehen errechnete
der Deep-Learning-Ansatz zusätzliche virtuelle
Mikrofon-Signale aus dem Audiodaten-Gemisch.
20 Probandinnen und Probanden testeten das
KI-verstärkte Hören in einem subjektiven Hör
test, begleitet von objektiven Messungen. Ins
besondere in Cocktail-Party-Settings verbesser
ten die virtuell abgetasteten Mikrofonsignale die
Sprachqualität signifikant. Hörgeräte- und
Cochlea-Implantat-Nutzende könnten daher be
sonders in lauten Umgebungen von dem vorge
stellten Ansatz profitieren. Die Machbarkeits

studie wurde nun im Science Direct-Journal
«Hearing Research» publiziert.
«Ich denke, dass Künstliche Intelligenz einen
wichtigen Beitrag für die nächste Generation
von Hörprothesen darstellt, da sie grosses Po
tenzial für eine Verbesserung des Sprachver
stehens, insbesondere in schwierigen Hörsitua
tionen hat,» sagt Marco Caversaccio, Chef
arzt und HNO-Klinikdirektor. Da auditive
Unterstützungs-Technologien und -Implantate
zu einem Schwerpunkt der Forschungsarbeit
am Inselspital gehören, werden hier wichtige
datenbasierte Grundlagen für eine Weiterent
wicklung geschaffen, die dem natürlichen Hör
erlebnis näher kommen soll. Die neuartigen
Ansätze kommen im Rahmen von Translations
studien direkt den Patientinnen und Patienten
zugute.
www.unibe.ch
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Viren in unseren Genen

Aktiviert schädigen sie die Gehirn
entwicklung
Forschende konnten erstmals zeigen,
dass die Aktivierung bestimmter humaner endogener Retroviren, die sich in unseren Genen befinden, die Gehirnentwicklung massiv beeinträchtigt. Diese
Erkenntnis könnte dabei helfen, die Forschung an Therapien für neurodegenerative Erkrankungen voranzutreiben. Die
Studie entstand in einer internationalen
Zusammenarbeit unter Leitung des Helmholtz Zentrums München.
Verena Schulz
Seitdem sich unsere Vorfahren vor Jahrmillio
nen mit Retroviren infizierten, tragen wir Ele
mente dieser Viren in unseren Genen – bekannt
als humane endogene Retroviren oder kurz
HERVs. Diese Viruselemente haben ihre Fähig
keit zur Replikation und Infektion im Laufe der
Evolution verloren, sind jedoch fester Bestand
teil unseres Erbguts. Tatsächlich besitzt der
Mensch fünfmal mehr HERVs als codierende
Gene. Die bisherige Forschung konzentrierte
sich stark auf die Korrelation von HERVs und
Krankheiten. Deshalb untersuchten Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler HERVs meist
in Proben von erkrankten Personen. Obwohl
diese Studien wichtig sind, lassen sie keine
Rückschlüsse darauf zu, ob HERVs die Ursache
oder die Folge der Erkrankungen sind.
Neue Technologien ermöglichen Forschenden
heute einen tieferen Einblick in die Mechanis
men von HERVs und deren Funktion. Gemein
sam mit ihren Kolleginnen und Kollegen ist es
der Virologin Michelle Vincendeau am Helm
holtz Zentrum München nun erstmals gelungen,
die negativen Auswirkungen einer Aktivierung
von HERVs für die menschliche Gehirnentwick
lung nachzuweisen.
Aktivierung von HERV schädigt
die Gehirnentwicklung
Mithilfe der CRISPR-Technologie aktivierten die
Forschenden eine spezielle Gruppe von HERVs
in menschlichen embryonalen Stammzellen und
entwickelten daraus Nervenzellen (Neuronen).
22

Gesunde Neuronen (links) im Vergleich zu Neuronen nach einer Aktivierung von HERV-K(HML-2) (rechts).
Die Neuronen auf der rechten Seite haben ihre Funktion verloren und zeigen einen anderen Phänotyp.
Bild: Helmholtz Zentrum München / Michelle Vincendeau

Die viralen Elemente wiederum aktivierten spe
zifische Gene, darunter klassische Entwick
lungsfaktoren, die an der Gehirnentwicklung
beteiligt sind. Im Bereich der kortikalen Neuro
nen, also der Nervenzellen in unserer Grosshirn
rinde, führte dies zu einem kompletten Funk
tionsverlust der Neuronen. Sie entwickelten sich
völlig unterschiedlich als gesunde Neuronen die
ser Hirnregion – sie hatten ein deutlich kürze
res Axon (Nervenzellenfortsatz) und die Axone
waren weniger verzweigt. Somit beeinträchtigt
die Aktivierung einer spezifischen HERV-Gruppe
die Entwicklung kortikaler Neuronen und damit
die gesamte Gehirnentwicklung.
Klinische Bedeutung
Da neurodegenerative Erkrankungen oft mit
der Aktivierung mehrerer HERV-Gruppen in
Verbindung stehen, ist der negative Einfluss der
HERV-Aktivierung auf die Entwicklung kortika
ler Neuronen eine wesentliche Erkenntnis. Es
ist bereits bekannt, dass Umweltfaktoren wie
Viren, Bakterien und UV-Licht verschiedene
HERVs aktivieren können und damit möglicher
weise zum Ausbruch von Krankheiten beitra
gen. Die neuen Erkenntnisse machen HERVs für
die klinische Anwendung noch interessanter.
Das Ausschalten bestimmter viraler Elemente
könnte ein neues Forschungsfeld für die Be
handlung von Patientinnen und Patienten mit
neurodegenerativen Erkrankungen eröffnen. In
einem nächsten Schritt wird die Gruppe am
Helmholtz Zentrum München die Auswirkun

gen einer Deaktivierung von HERVs in Proben
von Neuronen erkrankter Personen unter
suchen.
Neue Pfade für die Grundlagenforschung
Darüber hinaus liefern die Forschungsergeb
nisse wichtige Hinweise darauf, dass epigene
tische Mechanismen die Virenelemente in der
gesunden Gehirnentwicklung unter Kontrolle
halten. Michelle Vincendeau vermutet sogar
eine funktionelle Rolle der kontrollierten HERVs
für die normale Entwicklung des Gehirns. «Wir
tragen diese Elemente seit rund 40 bis 70 Mil
lionen Jahren in uns. Wir nehmen an, dass ihr
Vorhandensein für unsere natürlichen Prozesse
relevant ist, sonst hätten wir sie im Laufe der
Evolution nicht so lange behalten», sagt Vin
cendeau. Weitere Grundlagenforschung in diese
Richtung wird neue funktionelle Rollen von
HERVs aufzeigen.
Originalpublikation:
Nair et al., 2021: Activation of HERV-K(HML-2)
disrupts cortical patterning and neuronal dif
ferentiation by increasing NTRK3. Cell Stem
Cell, DOI: 10.1016/j.stem.2021.04.009.
https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/
S1934-5909(21)00166-1
www.helmholtz-muenchen.de
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Das Zellskelett als Ziel für neue Wirkstoffe
Mit einer einzigartigen Kombination aus
Computersimulationen und Laborexperimenten haben Forschende des Paul
Scherrer Instituts PSI neue Bindungsstellen für Wirkstoffe – etwa gegen Krebs –
an einem lebenswichtigen Protein des
Zellskeletts entdeckt. Elf dieser Stellen
waren zuvor unbekannt.

gangsverbindungen vielversprechender Wirk
stoffe typisch sind. Die Tubulin-Kristalle konn
ten sich innerhalb einer Stunde mit der Frag
mentlösung vollsaugen. Schliesslich wurden die
Kristalle aus der Flüssigkeit gefischt und mit
Synchrotronstrahlung durchleuchtet. Aufgrund
des Beugungsmusters, das dabei entsteht, kön
nen die Forschenden auf die Struktur des Kris
talls zurückrechnen. So lässt sich feststellen, ob
und wo die Molekülfragmente an das Protein
Brigitte Osterath
gebunden haben.
«Beide Methoden, sowohl die Computersimu
Das Protein Tubulin ist ein zentraler Baustein lationen als auch das Fragment Screening, ha
des Zellskeletts, auch Zytoskelett genannt. In ben jeweils ihre Stärken und Schwächen», sagt
den Zellen ordnen sich die Tubulinmoleküle zu Michel Steinmetz, Leiter des Labors für Bio
röhrenförmigen Strukturen, den Mikrotubuli- molekulare Forschung. «Indem wir sie mitei
Filamenten. Diese geben Zellen ihre Form, hel nander kombinieren, stellen wir sicher, dass uns
fen dabei, beispielsweise Proteine und grössere keine Bindungsstelle am Protein entgeht.»
Zellbestandteile zu transportieren, und spielen
eine entscheidende Rolle bei der Zellteilung.
Tubulin erfüllt also vielfältige Funktionen in der Elf neue sind dabei
Zelle und interagiert dafür mit zahlreichen an
deren Substanzen. «Tubulin kann verblüffend Insgesamt fanden die Forschenden 27 Bin
viele unterschiedliche Proteine und kleine Mo dungsstellen am Tubulin, an denen Moleküle
leküle binden, einige Hundert bestimmt», sagt oder andere Proteine andocken können. «11 da
Tobias Mühlethaler, Doktorand im PSI-Labor für von wurden zuvor noch nie beschrieben», sagt
Biomolekulare Forschung und Erstautor der Stu Tobias Mühlethaler. Zudem identifizierten die
die. Über solche Bindungen wird das Protein in Forschenden 56 Fragmente, die an Tubulin bin
seiner Funktion gesteuert. Auch viele Medika den und sich unter Umständen dafür eignen,
mente docken an Tubulin an und verhindern bei neue Wirkstoffe zu entwickeln.
spielsweise die Zellteilung bei Tumoren.
Wie die Forschenden betonen, ist ihre Vorge
«In diesem Projekt sind wir der grundlegenden hensweise auch auf andere Proteine übertrag
Frage nachgegangen, wie viele Bindungsstellen bar. «Wir haben hier eine Methode entwickelt,
an diesem wichtigen Protein insgesamt existie um frühe sogenannte Leitverbindungen und
ren», erklärt Mühlethaler. «Wenn wir neue ent damit neue Ausgangspunkte für die Entwick
decken, lassen sich diese möglicherweise thera lung von Wirkstoffen zu finden», sagt Michel
peutisch nutzen.»
Steinmetz. Die Methode sei für alle Proteine
geeignet, von denen es Kristalle hoher Quali
tät gibt.
«Die Suche nach möglichen neuen Leitverbin
Von der Virtualität ins Labor
dungen, auch ‘lead molecules’ genannt, ist ein
In Computersimulationen in Zusammenarbeit Schwerpunkt an der Synchrotron Lichtquelle
mit dem Instituto Italiano di Tecnologia in Ge Schweiz SLS», fügt Steinmetz hinzu. «Dies wird
nua durchforsteten die Forschenden die Struk von noch grösserer Bedeutung sein, nachdem
tur des Proteins: Sie identifizierten Stellen, an das für die kommenden Jahre geplante Upgrade
denen andere Moleküle am Tubulin besonders zur SLS 2.0 stattgefunden hat.»
gut andocken könnten. Das sind die sogenann
ten Bindungstaschen.
www.psi.ch
Anschliessend suchten die Forschenden im re
alen Laborexperiment nach eben solchen Stel
len. Dafür verwendeten sie die Methode des
Fragment Screenings: Zu Hunderten Kristallen
von Tubulin gaben die Forschenden Lösungen
mit Fragmenten von Molekülen, die für die Aus

Tobias Mühlethaler in der Kristallproduktionsstätte des PSI bei der Auswahl von geeigneten
Kristallen für die Untersuchung. Bild: Paul Scherrer
Institut/Mahir Dzambegovic

Über das PSI
Das Paul Scherrer PSI ist das grösste For
schungsinstitut für Natur- und Ingenieur
wissenschaften in der Schweiz. Das PSI be
treibt mit der Synchrotron Lichtquelle
Schweiz SLS, dem Freie-Elektronen-
Röntgenlaser SwissFEL, der Neutronen
quelle SINQ, der Myonenquelle SμS und
der Schweizer Forschungsinfrastruktur für
Teilchenphysik CHRISP wissenschaftliche
Grossforschungsanlagen, die ausserge
wöhnliche Einblicke in die Vorgänge im In
neren verschiedener Stoffe und Materialien
bieten. Diese Anlagen sind in der Schweiz
einzigartig; einzelne gibt es weltweit nur
am PSI. Eigene Forschungsschwerpunkte
sind Materie und Material, Energie und
Umwelt sowie Mensch und Gesundheit.
Die Ausbildung von jungen Menschen ist
ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb
sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeiten
den Postdoktorierende, Doktorierende
oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das
PSI 2100 Mitarbeitende. Das Jahresbudget
beträgt rund CHF 400 Mio. Das PSI ist Teil
der ETH.

www.umwelt-technik.ch
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Isotopenstudie enthüllt Identität der Soldaten von 1491

Die letzte Schlacht der Anne de Bretagne
Einem multidisziplinären Team
von Forschenden des Inrap,
des CNRS, der Universitäten
von Ottawa, Rennes 2 und
Toulouse III Paul Sabatier und
des Max-Planck-Instituts für
evolutionäre Anthropologie in
Leipzig ist es gelungen, die
Skelettüberreste von Soldaten
zu identifizieren, die an den
letzten Kämpfen im Rahmen
der Belagerung von Rennes im
Jahr 1491 beteiligt waren. Sie
sind die einzigen Zeugen dessen, was sich vor Ort zugetragen hat, als die Armeen der
Herzogin Anne de Bretagne
und des Königs von Frankreich
aufeinandertrafen.
Von 2011 bis 2013 führte ein Team
des Inrap (Institut national de re
cherches archéologiques préventi
ves) Ausgrabungsarbeiten auf dem
Gelände des ehemaligen Jakobiner
klosters durch, dem Entstehungsort
des zukünftigen Kongresszentrums
Rennes Métropole. Diese Arbeiten
führten bereits zu zahlreichen wis
senschaftlichen Veröffentlichungen,
etwa über Louise de Quengo, eine
bretonische Adelige, die in ihrem
Bleisarg auf natürliche Art und
Weise mumifiziert wurde, über eine
auf einer Schiefertafel eingravierte
Musikpartitur, oder darüber, wie
sich die Menschen in Rennes wäh
rend der Zeit des Ancien Régime er
nährt haben.
Das Rätsel um zwei Massengräber,
in denen sich die Überreste von mehr
als dreissig Menschen befinden – vier
in der einen und wenigstens 28 in der
anderen Grube – konnte bisher je
doch nicht gelöst werden. Osteolo
gische Untersuchungen ergaben,
dass es sich bei ihnen zweifellos um
professionelle Soldaten handelte, die
durch Messerstiche getötet wurden.
Anhand einer Radiokarbonanalyse
ist es den Forschenden gelungen, das
24

Ausgrabung des Grabes, das dem bretonischen Lager während der Belagerung von Rennes im Jahr 1491 zugeschrieben wird. Bild: Rozenn Colleter / Inrap

Ereignis auf Mitte des 15. bis Ende
des 16. Jahrhunderts zu datieren. All
diese Kriterien deuten auf den Krieg
zwischen Frankreich und der Breta
gne von 1487 bis 1491.
Der letzte Franko-
Bretonische Krieg
Durch die Politik der Familie Mont
fort, die einen vom Königreich un
abhängigen Fürstenstaat schuf, er
lebte das Herzogtum Bretagne im
15. Jahrhundert eine Periode des
Wohlstands. Für die Entstehung des
Konflikts gab es mehrere Gründe:
der Wille des Königs von Frank
reich, sich nach dem Hundertjähri
gen Krieg in der Bretagne durchzu
setzen, Spaltungen innerhalb des
bretonischen Adels und eine her
zogliche Politik der Unterstützung
von Revolten gegen den König von
Frankreich. Da Herzog François II.

keinen männlichen Erben hatte, be
anspruchte der französische König
Charles VIII. die Bretagne, während
der Herzog aber seine Töchter als
legitime Erben einsetzte.
Im Jahr 1487 brach der Krieg aus.
Davon betroffen waren viele euro
päische Mächte: England, die König
reiche von Kastilien und Aragon und
das Heilige Römische Reich. Die Fol
gen dieses Konflikts sind bis heute
bekannt: das Ende der bretonischen
Unabhängigkeit. Die Belagerung von
Rennes im Jahr 1491 wurde durch
die Heirat der Herzogin Anne de Bre
tagne – damals 14 Jahre alt – mit
Charles VIII. beendet.
Zwei Lager, zwei Gruben
Die beiden von Inrap ausgegrabe
nen Gruben in Rennes enthielten
ausschliesslich männliche Skelette:
gross, eher jüngeren Alters. Einige

Knochen deuteten auf Traumata
hin, die die Männer vor Eintritt des
Todes erlitten hatten. Doch zu wel
chem Lager gehörten die im Jako
binerkloster Begrabenen?
Um die geografische Herkunft die
ser Soldaten zu bestimmen, führten
die Forschenden Isotopenanalysen
der Elemente Schwefel, Strontium
und Sauerstoff durch. In minerali
sierten Geweben (Knochen und
Zähnen) konserviert, variieren die
Anteile dieser Isotope in Abhängig
keit von verschiedenen Faktoren wie
Geologie (Strontium-Isotopen),
Klima, Höhenlage und Breitengrad
(Sauerstoff-Isotopen) oder sogar die
Entfernung von der Küste (Schwe
fel-Isotopen). Die Kombination die
ser drei Tracer ermöglicht es, geo
grafische Regionen zu identifizieren,
welche die in Zähnen (Kindheit und
Jugend) und Knochen (die letzten
zehn Lebensjahre) gemessenen Iso
topenwerte erklären können.
Laborscope 7–8/21
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So zeigt das erste Grab, dass drei
der vier Skelette sehr wahrschein
lich bretonischer Herkunft sind. Das
vierte weist verheilte Stichwunden
auf. Die Schwefelisotopenwerte
dieses Skeletts deuten darauf hin,
dass es sich um einen professionel
len Soldaten gehandelt hat, der mit
dem bretonischen Lager verbündet
war. Seine Ernährung war reich an
tierischen Eiweissen und seine ge
nomischen Besonderheiten (seine
mitochondriale Haplogruppe ist
identisch mit der von Louise de
Quengo und zwei ihrer Grabnach
barn) deuten darauf hin, dass er ein
adeliger Soldat und kein Söldner
war. Isotopen- und genetische Ana
lysen belegen, dass dieser Adelige
familiäre Bindungen in der Bre
tagne hatte, dass er weit entfernt
von seiner Heimat aufgewachsen
ist, später aber zurückkehrte, um im
Krieg um die Unabhängigkeit sei
ner Heimat zu kämpfen.
Die etwa 28 Skelette, die sich in der
anderen Grube befanden, gehörten
zu Lebzeiten dem französischen
Lager an. Die Schwefel-Isotopen
analyse deutet bei den meisten die
ser Individuen auf eine nicht-breto
nische Herkunft hin. Berechnungen
zur Bestimmung der geografischen
Herkunft anhand von Schwefel-,
Strontium- und Sauerstoff-Isotopen
belegen, dass diese Soldaten aus
dem nördlichen Pariser Becken, der
Poitou-Region, dem Rhône-Tal und
der Alpenregion stammten. Diese
geografischen Ursprünge bestäti
gen die wenigen historischen Daten
zur Rekrutierung französischer Sol

Karte der Schwefelisotopenverteilung in Europa: Dargestellt in Grau sind die Schwefelisotopen-Werte (aus Zähnen und
Knochen der Soldaten), die mit der bretonischen Region kompatibel sind. Bild: PLOS ONE CC-BY 4.0 Internationale Lizenz

daten während dieses Krieges. Ei
nige kamen von weiter her: aus Kas
tilien, Aragon, England und dem
Heiligen Römisches Reich. Die Iso
topenanalysen zeigen ausserdem,
dass sich diese Menschen nicht glei
chermassen häufig von tierischem
Eiweiss ernährt haben, was darauf
hindeutet, dass es sich um Soldaten
von unterschiedlichem sozialen Sta
tus handelte.
Die Untersuchung menschlicher
Knochenreste aus Massengräbern
liefert aus erster Hand einzigartige
historische Informationen über we
nig dokumentierte Konflikte. Die
beiden aktuellen Studien zeigen:
Die Untersuchung der drei Tra
cer-Isotopen kann zur weiteren Er
forschung der verschiedenen Alli
anzen und Rekrutierungsstrategien

vergangener Kriegsereignisse bei
tragen und die dürftigen histori
schen Aufzeichnungen über das
Leben der einfachen Soldaten er
gänzen.
Karten zur Migrations
geschichte
Die Forschenden haben Karten zur
geografischen Herkunftswahr
scheinlichkeit entwickelt, die die
Ergebnisse aus Schwefel-, Sauer
stoff- und Strontium-Isotopen
analysen kombinieren. Darüber hi
naus haben sie eine Datenbank mit
2.680 Schwefel-Isotopen-Analysen
von 221 Standorten in Westeuropa
erstellt, um Variationen zu beob
achten.

Die Schwefel-Isotopenzusammen
setzung ist in ganz Europa sehr
vorhersehbar und variiert haupt
sächlich hinsichtlich der lokalen
Ablagerung von Meersalz-Aero
solen und Staub. Die Schwefel-
Isotope sind in hohem Masse kom
plementär zu denen von Strontium
und Sauerstoff, und mit ihrer Hilfe
können die Forschenden die Ge
nauigkeit der geografischen Zuord
nung verbessern. Die Kombination
dieser drei Isotope ermöglicht es,
die Herkunftsregion von archäo
logischen Objekten quantitativ und
genau zu bewerten und so auch
Migrationen zu dokumentieren, die
in der Vergangenheit stattgefun
den haben.
www.mpg.de

Platform for Chemistry,
Pharmacy and Biotechnology
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Impfung gegen erblichen Darmkrebs
bei Mäusen erfolgreich
Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszen
trum und vom Universitäts
klinikum Heidelberg konnten
erstmals die Entstehung von
erblichem Darmkrebs mit einer
Schutzimpfung hinauszögern.
Mäuse mit einer erblichen Veranlagung für Darmkrebs überlebten nach Impfung signifikant länger als ungeimpfte
Artgenossen. Eine Kombination der Impfung mit einem
entzündungshemmenden Medikament steigerte den Schutzeffekt.

Lynch-Syndrom verursacht. Etwa
die Hälfte der Betroffenen erkrankt
im Laufe des Lebens an Krebs.

Ein Team unter der Leitung von
Magnus von Knebel Doeberitz, der
eine sowohl am Universitätsklini
kum Heidelberg als auch am Deut
schen Krebsforschungszentrum an
gesiedelte Abteilung leitet, konnte
in langjährigen Vorarbeiten zeigen,
dass bei vielen Patienten mit LynchSyndrom identische Mutationen
und damit auch identische Neoanti
gene im Tumor auftreten.
«Wir wollten daher prüfen, ob sol
che häufig vorkommenden Neo
antigene in der Lage sind, als Schutz
Bei den so genannten Mikrosatel impfung das Immunsystem gegen
liten-instabilen Krebsarten ist ein die Tumorzellen zu aktivieren und so
wichtiges zelluläres Reparatur zu verhindern, dass Krebs entsteht»,
system ausgefallen, das normaler sagt Matthias Kloor, der die For
weise kleine Fehler im Erbgut schung zu präventiven Impfungen
korrigiert. Bleiben solche DNA- beim Lynch-Syndrom leitet.
Defekte unkorrigiert, so kann die
gesamte Bauanleitung des Prote Eine von den Heidelberger For
ins aus dem Takt geraten. Die Zel schern initiierte klinische Studie der
len bilden dann neuartige Eiweiss Phase I/IIa zu Sicherheit und immu
strukturen, so genannte Neoanti nologischer Wirksamkeit einer sol
gene, die vom Immunsystem oft als chen Impfung wurde bereits am
fremd erkannt werden.
Krankenhaus Nordwest in Frank
Mikrosatelliten-instabile (MSI) furt erfolgreich abgeschlossen. Ob
Tumoren können spontan entste diese Impfung tatsächlich Tumoren
hen oder als Folge einer erblichen verhindern und das Überleben der
Veranlagung, dem Lynch-Syn Patienten verlängern kann, wird
drom. Etwa ein Viertel der MSI- man jedoch erst in einigen Jahren
Darmtumoren werden durch das beurteilen können.

Das Lynch-Syndrom ist eine erbliche
Disposition für frühzeitig auftretenden Darmkrebs. Bild: dkfz
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Doch bereits heute konnte das
Team um von Knebel Doeberitz
und Kloor einen wichtigen Meilen
stein auf dem Weg zur Krebsimp
fung erreichen. Mit ihrer aktuellen
Arbeit zeigen die Forscher erstmals
an einem Tiermodell, dass eine
Schutzimpfung mit MSI-typischen
Neoantigenen tatsächlich vor
Krebs schützen kann. Das Team
untersuchte dazu einen Maus
stamm, der in Folge eines Defekts
der DNA-Reparaturenzyme Darm
krebs entwickelt – vergleichbar mit

Originalpublikation
Gebert J, Gelincik, Oezcan-Wahlbrink M , Marshall JD, Hernandez-
Sanchez A, Urban K , Long M, Cortes E, Tosti E, Katzenmaier EM ,
Song Y, Elsaadi, Deng N, Vilar E, Fuchs V , Nelius N , Yuan YP, Ahadova
A , Sei S, Shoemaker RH, Umar A, Wei L, Liu S, Bork P , Edelmann
W, von Knebel Doeberitz M , Lipkin SM, Kloor M: Recurrent frame
shift neoantigen vaccine elicits protective immunity with reduced
tumor burden and improved overall survival in a Lynch syndrome
mouse model. Gastroenterology 2021. DOI: 10.1053/j.gastro.
2021.06.073
Menschen, die am Lynch-Syndrom
leiden. Die «Lynch-Mäuse» ent
wickeln ab einem Alter von sechs
Monaten Tumoren im Darm, we
nige Wochen oder Monate später
versterben sie daran.
In Zusammenarbeit mit Steven Lip
kin vom Weill Cornell Medical Col
lege in New York sowie Kollegen
aus weiteren US-amerikanischen
Forschungseinrichtungen identifi
zierte das Heidelberger Team bei
den Lynch-Mäusen verschiedene
Proteinstrukturen, die als Folge der
DNA-Defekte auftreten. Ein spezi
eller Algorithmus sagte voraus,
welche dieser Neoantigene eine
starke Immunantwort der Mäuse
auslösen können. Für die Versuche
wurden schliesslich vier Impf
peptide ausgewählt.
Die geimpften Mäuse überlebten
im Durchschnitt 351 Tage, unge
impfte Tiere dagegen nur 263
Tage. Auch die Tumormasse fiel bei
den geimpften Tieren deutlich ge
ringer aus. Erhielten die Mäuse zu
sätzlich zur Impfung das Medika
ment Naproxen, so steigerte dies
den präventiven Effekt der Impfung
weiter. Naproxen ist ein Entzün
dungshemmer und Schmerzmittel,
das wie Aspirin zur Gruppe der
nicht-steroidalen Antirheumatika
(NSAR) gehört. Wirkstoffe aus die
ser Gruppe werden bei Patienten
mit Lynch-Syndrom bereits in eini

gen Ländern zur Chemoprävention
von Darmkrebs empfohlen.
«Auch in ungeimpften Lynch-Mäu
sen haben wir gesehen, dass das
Immunsystem gegen die vier Neo
antigene aktiv ist», erklärt Magnus
von Knebel Doeberitz. «Unsere
Schutzimpfung verstärkt also eine
ohnehin vorhandene natürliche Im
munreaktion gegen die Krebszel
len.»
«Wir konnten zum ersten Mal in ei
nem lebenden Organismus nach
weisen, dass eine Impfung mit
Neoantigenen vor Krebs schützt»,
betont Matthias Kloor und ergänzt:
«Besonders vielversprechend ist,
dass sich Immunschutz und Prä
vention mit einem Entzündungs
hemmer offenbar in ihrer Wirkung
ergänzen. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Impfung gegen erbliche
Krebserkrankungen ein erfolgver
sprechendes Konzept ist, das wir
nun weiter in die klinische Anwen
dung übertragen wollen.»
Die Studie wurden im Wesentlichen
durch das National Cancer Institute
(NCI) im Rahmen des Cancer
Moonshot-Programms finanziert.
Gegenwärtig arbeitet das deutsch-
amerikanische Team an der Ent
wicklung eines klinischen Prä
ventionsprogramms für erbliche
Tumorerkrankungen.
www.dkfz.de
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Blick in die Tiefen des Gehirns
Forschende der Universität
Zürich und der ETH Zürich um
Daniel Razansky haben eine
neue Mikroskopietechnik entwickelt, die Prozesse im Gehirn in hochauflösenden Bildern sichtbar macht. Damit
können kognitive Funktionen
und Krankheiten auch ohne
operative Eingriffe besser untersucht werden.
Christoph Elhardt
Die Funktionsweise unseres Gehirns
gibt uns nach wie vor Rätsel auf. Ein
Grund dafür ist, dass neuronale Pro
zesse auf der Ebene einzelner Zellen
und Kapillaren im gesamten Gehirn
bis anhin nur mit hoch-invasiven,
operativen Methoden beobachtet
werden können. Dies soll sich nun
ändern. Forschende unter der Lei
tung von Daniel Razansky, Profes
sor für biomedizinische Bildgebung
an der Universität Zürich und der
ETH Zürich, haben ein fluoreszenz
mikroskopisches Verfahren entwi
ckelt, das hochauflösende Bilder der
Durchblutung der kleinsten Blutge
fässe im Gehirn ermöglicht, ohne
dass dabei die Schädeldecke oder
Kopfhaut geöffnet werden muss.
Der Name der Technik: Diffuse Op
tical Localization Imaging, oder kurz
DOLI. Razansky zufolge kommen
wir damit einem lang gehegten Ziel
in den Neurowissenschaften einen
grossen Schritt näher: «Die Visuali
sierung biologischer Prozesse tief im
lebenden und unversehrten Gehirn
ist sowohl für das Verständnis kog
nitiver Funktionen als auch neuro
degenerativer Krankheiten wie Alz
heimer und Parkinson von entschei
dender Bedeutung», sagt er.
Verbesserte Fluoreszenzmikroskopie
Wenn fluoreszierende Kontrastmit
tel, die sich im Blutkreislauf befin

den, mit Licht einer bestimmten Wel
lenlänge bestrahlt werden, beginnen
sie zu leuchten. Diesen Effekt macht
sich die Fluoreszenzmikroskopie zu
Nutze, um biologische Prozesse auf
zellulärer und molekularer Ebene
sichtbar zu machen. Bis anhin sties
sen Forschende bei der Verwendung
dieser Methode bei Menschen oder
Tieren auf das Problem, dass leben
des Gewebe selbst stark Licht absor
biert und streut. Dies liess die ge
wonnenen Bilder nicht nur unscharf
erscheinen, sondern verunmöglichte
auch die Lokalisierung des Kontrast
mittels im Gehirn.
Durch die Einführung neuer Techni
ken gelang es Razansky und seinem
Team nun, diese Methode stark zu
verbessern. «Wir haben uns ent
schieden, für die Bildgebung einen
bestimmten Spektralbereich zu nut
zen, das sogenannte zweite Nah
infrarotfenster. Dadurch konnten
wir sowohl die Hintergrundstreu
ung als auch die Absorption und in
trinsische Fluoreszenz des Gewebes
stark reduzieren», erklärt der Pro
fessor. Darüber hinaus verwendete
das Forschungsteam eine erst kürz
lich entwickelte, hocheffiziente In
frarotkamera sowie ein neues, aus
Quantenpunkten bestehendes Kon
trastmittel, das im gewählten Infra
rotbereich stark fluoresziert.
Hochauflösende Bilder
des Gehirns
Die Forschenden testeten die neue
Technik zunächst anhand von synthe
tischen Gewebemodellen, welche die
Eigenschaften von Gehirngewebe si
mulieren. Das Resultat: Die Eindring
tiefe der Bilder war vier Mal so hoch
wie bei bei konventionellen fluores
zenzmikroskopischen Ansätzen. An
schliessend injizierten Razansky und
sein Team lebenden Mäusen Mikro
tröpfchen, welche fluoreszierende
Quantenpunkte enthielten. Diese
Tröpfchen konnten dann einzeln un
ter dem Mikroskop lokalisiert werden.

Eine Bildgebung im zweiten Nahinfrarot-Spektralfenster in Kombination mit
einer neu entwickelten Infrarotkamera sowie einem neuen, aus Quantenpunkten bestehenden Kontrastmittel ermöglicht hochauflösende Bilder des
Gehirns. Bild: UZH / ETH Zürich; Daniel Razansky

«Wir waren damit erstmals in der
Lage, die kleinsten Gefässstruktu
ren und die Durchblutung tief im
Gehirn der Maus scharf und nicht
invasiv sichtbar zu machen», sagt
Razansky. Zudem beobachteten
die Forschenden der UZH und der
ETH Zürich, dass die Grösse der ab
gebildeten Mikrotröpfchen davon
abhängig ist, wie tief sie sich im
Gehirn befinden. Dieser Effekt er
zeugt die dreidimensionalen Bilder
der DOLI-Technik.
Im Vergleich zu anderen biologi
schen Bildgebungsverfahren wie
zum Beispiel der von Razansky
ebenfalls entwickelten Optoakus
tik macht sich die DOLI-Technik die
Vielseitigkeit und Einfachheit der
fluoreszenzmikroskopischen Bild
gebung zu nutze. «Wir benötigen
lediglich ein relativ kostengünsti
ges Kamera-Setup ohne Laser oder
ausgefeilte Optik. Dies erleichtert
die flächendeckende Anwendung
in Labors erheblich», erklärt Pro
fessor Razansky.
Grundlage für neue
Erkenntnisse
Neurologische Störungen, die von
Epilepsie über Schlaganfälle bis
hin zu verschiedenen Arten von

Demenz reichen, betreffen welt
weit bis zu eine Milliarde Men
schen. Dementsprechend besteht
ein grosser Bedarf, die biologi
schen Ursachen neurodegenera
tiver und anderer Gehirnerkran
kungen besser zu verstehen und
bereits in einem frühen Stadium
zu erkennen.
Razansky zufolge bildet die auf Ba
sis der DOLI-Methode verbesserte
Fluoreszenzmikroskopie dafür eine
gute Grundlage: «Wir gehen davon
aus, dass diese Technik auch zu
neuen Einblicken in die Funktion
des Gehirns und längerfristig auch
zu neuen Therapiemöglichkeiten
führt.» Bis es aber soweit ist, müs
sen er und sein Team wohl noch
eine Weile Mäusen beim Denken
zusehen.
Literaturhinweis
Zhou Q, Chen Z, Robin J,
Deán-Ben XL, Razansky D:
Diffuse optical localization
imaging (DOLI) enables non
invasive deep brain micro
angiography in NIR-II window,
Optica, Vol. 8, Issue 6, March
27 (2021). DOI: 10.1364/OP
TICA.420378
www.ethz.ch
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üK Besuch Modul 4 und 5
vom 1. März und 10. Mai
Laborpersonalverband
Bern, Postfach
3001 Bern

Die beiden Module beinhalten
das Thema Synthese. Frau Barbara Senn, Kursleiterin der
überbetrieblichen Kurse Chemie, hat den Plan so aufgebaut, dass die Lernenden verschiedene Synthesen mit unterschiedlichen Anforderungen
durcharbeiten.
Als Einstieg ist eine dreistufige Syn
these im Programm, beginnend mit
der Veresterung, einer einfachen Re
aktion unter Rückfluss mit Vakuum
destillation, gefolgt von einer Nitrie
rung. Hier ist besonders wichtig,
dass die Temperaturkontrolle und
Zugabegeschwindigkeit stets einge
halten wird. Als letztes folgt die Ver
seifung, eher eine einfache Reak
tion, bei der aber das säurefreie Wa
schen des Produkts knifflig ist.
Übergeordnet kann Frau Senn so
den Lernenden eine mehrstufige
Synthese zeigen, die Funktion von
Schutzgruppen erklären und disku
tieren. Sie erfahren dabei, warum
manchmal Umwege nötig sind. Im
Weiteren führen die Lernenden
auch eine Grignard Reaktion durch.
Sie lernen dabei, eine Synthese un
ter Inertbedingungen durchzufüh
ren.
Weiter stellen sie mit Thionylchlorid
ein Säurechlorid her, das sie an
schliessend mit einer Friedel Crafts
Acetylierung umsetzen. Dabei ler
nen sie Giftgase – im üK-Labor ein
übelriechendes Gas – abzuleiten
und fachgerecht zu entsorgen. Und
natürlich werden alle Produkte mit
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den geeigneten Methoden (Extrak
tion, Destillation und Umkristallisa
tion) aufgearbeitet und gereinigt.
In diesem Modul führen die Ler
nenden noch eine Probe-GA durch,
dies empfinden sie als grosser He
rausforderung, aber schätzen sie
sehr. Diese GA wird unter mög
lichst ähnlichen Bedingungen wie
am QV durchgeführt.
Besuch vom 1. März 2021
Die Lernenden waren im Labor tä
tig, als ich eintraf. Motiviert und
freudig waren sie an der Arbeit. Die
meisten hatten im Lehrlabor ihres
Betriebs eine Syntheseaufgabe er
arbeitet. Trotzdem tauchten immer
wieder Fragen auf. Frau Senn war
gefordert. Die heutige Arbeit war
dem Bereich Nitrierung zugeteilt.
Bei beiden Stufen wird die Ausbeute
in Gramm und Wirkungsgrad ver
langt, und sämtliche Arbeitsschritte
müssen in einem Protokoll festge
halten werden. Die Lernenden
schätzen es trotz Vorkenntnissen,
die Arbeiten zu vertiefen. «Es bringt
uns Sicherheit zum ganzen Umfang
der Synthese», erzählten sie mir.
Besuch vom 10. Mai 2021
Ich traf die Lernenden im Labor
oder im Theoriesaal sehr motiviert
vor. Die Aufgabe war die Herstel
lung von 3.3-Dimethyl-2-butanol.
Die Lernenden hatten Erfahrung
mit Destillation, aber die heutige
Aufgabe war neu. Sie freuen sich
im üK, die verschiedenen Arten der
Destillation kennen zu lernen und

anzuwenden. Dabei ist es hilfreich,
gleich auf die Hilfe von Frau Senn
zählen zu dürfen. Nicht immer
funktioniert es wie vorgesehen –
wo aber liegt das Problem? «Eine
vertiefte Anwendung bringt uns
Sicherheit für die Abschlussprü
fung», erzählen sie mir. «Ein wei
terer wichtiger Punkt ist das Erstel
len eines korrekten Protokolls,
denn auch dies wird benotet.»
Auch in dieser Gruppe gibt es viele
Fragen zu beantworten.
Bei beiden Gruppen kommen die
Lernenden gerne in den üK, um
neues Wissen zu erwerben, den Ver
gleich verschiedener Anwendungs
methoden kennenzulernen und die
Suche nach der geeignetsten Me
thode zur Anwendung herauszufin
den. In der Diskussion mit Frau Senn,
Ausbildnerin, und den Mitlernenden
werden die Vor- und Nachteile ein
zelner Methoden besprochen. Sich
mit solchen Themen zu befassen, ist
den Lernenden sehr wichtig.
In den beiden Gruppen wird jeweils
ein Qualifikationsdurchlauf durch
geführt. Das wird besonders ge
schätzt. Sie lernen dabei, den Ab
lauf zu koordinieren. «Wir erken
nen danach auch, wo noch
Verbesserungen, zum Beispiel mit
der Zeiteinteilung, nötig sind. Es ist
eine ideale Prüfungsvorbereitung»,
da waren sich alle einig. Um ein
korrektes Protokoll zu erstellen,
war die Zeit doch fast zu knapp.
Charlotte Rothenbühler
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Laborpersonalverband
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Besuch überbetrieblicher Kurs
Modul 5 Laborant/in EFZ
Fachrichtung Biologie
Das Ziel des Moduls 5 ist die Einfüh
rung in das projektorientierte Arbei
ten. Die Lernenden führen ein Pro
jekt auf der Grundlage der soge
nannten 6-Schritte-Methode durch.
Bei den 6 Schritten des Projektab
laufs handelt es sich um Informieren,
Planen, Entscheiden, Realisieren,
Kontrollieren und Auswerten. Die
einzelnen Schritte wurden von Herrn
Andreas Tschanz, dem verantwort
lichen Ausbildner, in einer Einfüh
rung mit den Lernenden besprochen.
Das Projektthema lautete «Antibio
tika». Nachdem sie sich einige
grundlegende Informationen rund
ums Thema Antibiotika erarbeitet
hatten, erhielten sie vom Ausbildner
Hinweise zu Methoden, welche
durchgeführt werden könnten, und
zu vorhandenen Materialien. Die
Lernenden definierten anschliessend
ihr Projektziel in Form eines Kon
zepts und übernahmen die Verant
wortung für den Verlauf der Arbeit,
beginnend mit den Vorbereitungen
bis zur Präsentation am letzten Kurs
tag. Sie arbeiten mit bekannten Me
thoden aus dem üK oder dem Lehr
betrieb oder mit neuen Methoden,
welche sie sich selbstständig aus der
meist englischsprachigen Fachlitera
tur erarbeiten. Herr Tschanz hat ei

nen Ordner erstellt, welcher eine
Auswahl an Literatur zu verschiede
nen Themen enthält. Auch die Do
kumentationen der im letzten Jahr
im Rahmen des üK 5 durchgeführ
ten Projekte bilden eine Grundlage
für die eigene Arbeit.
Dass hier mit viel Interesse und
Freude gearbeitet wird, merkte
man bereits beim Eintreten in das
üK-Labor. Mit grosser Begeisterung
waren die Lernenden an ihren Ar
beiten. «Die Projektarbeiten sind
anspruchsvoll und spannend», er
zählten mir die jungen Leute. «Es
macht richtig Spass, und das
Schöne dabei ist, wir lernen viel
und erhalten stets Unterstützung
von unserem Ausbildner.»
In zwei Gruppen aufgeteilt unter
suchten die Lernenden folgende
Fragestellungen:
• Honig als Antibiotikum: lässt
sich seine Wirkung nachweisen,
und ist Manuka-Honig aus Neu
seeland wirklich der beste?
• Wie wirkt ein Medikament, das
in einer mittelalterlichen Hand
schrift beschrieben wird?
Die Lernenden erzählten mir von
ihren momentanen Arbeiten und

den Erkenntnissen, welche sie da
bei bisher erworben hatten. Beide
Gruppen erhielten positive Resul
tate: Sowohl beim Honig, beson
ders Manuka-Honig, als auch bei
der selbst hergestellten Mischung
aus Knoblauch und weiteren Zuta
ten konnte eine antimikrobielle
Wirkung nachgewiesen werden.
Die Arbeiten werden elektronisch
dokumentiert. Dafür bringen die
Lernenden ihren eigenen Laptop in
den Kurs mit und es steht ihnen die
Plattform «Microsoft Teams» zur
Verfügung, welche es unter ande
rem ermöglicht, dass alle Personen
eines Arbeitsteams gleichzeitig an
der Dokumentation arbeiten kön
nen. Auch die Speicherung und der
Austausch von Daten wird damit
stark vereinfacht.
Es ist wirklich erstaunlich, was die
Lernenden in dieser kurzen Zeit al
les erarbeiten und zusammenfas
sen. Es stehen für den gesamten
Kurs doch nur gerade 8 Tage zur
Verfügung. Alle bedauern es sehr,
dass es der letzte üK-Besuch ihrer
Ausbildung ist. Sie freuten sich je
des Mal besonders auf diese Zeit.
Charlotte Rothenbühler

Laborscope 7–8/2129

FACHVERBAND LABORBERUFE

Laborpersonalverband
Bern, Postfach
3001 Bern

Zum bestandenen Qualifika
tionsverfahren gratulieren wir
herzlich!
Fachrichtung Biologie
Herren Jasmin, Jäger Marielle, Lutz
Julia, Meister Yanik, Rajaratnam An
ojen, Sifrig Lia, Strebel Kathrin, Tas
hikhangsar Tenzin Zompa und Wal
ther Melina (beste Fachprüfung)
Fachrichtung Chemie
Bach Mirko, Brotschi Fabian, Christen
Maximilian, Giovannangelo Céline,
Hadorn Sven Morris, Lochner Elena,
Marti Marcel, Marti Tim, Moser Nino
Joël, Nyffeler Chiara (beste Fachprü
fung), Rashiti Raffael, Rubin Annigna
Breeanna, Schärz Janis, Schwarzen
trub Larissa und Steudler Lara

Abschlussklasse Biologie. Bild: zvg
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Qualifikationsverfahren 2021
für Laborantinnen und
Laboranten EFZ in Bern
Von 28 Kandidatinnen und
Kandidaten haben 24 das
Q ualifikationsverfahren in
den Fachrichtungen Biologie
und Chemie des Prüfungskreises Bern-Mittelland mit Erfolg
bestanden.
Nachdem im letzten Jahr aufgrund
der Covid-19-Situatiuon keine or
dentlichen Prüfungen möglich wa
ren – was insbesondere auch ei
nige der Lernenden bedauerten,
denn sie konnten ihr Wissen und
Können nicht unter Beweis stellen
– waren 2021 Abschlussprüfungen
möglich. Sicherlich gewohnheits
bedürftig war das Bild, dass alle
Kandidatinnen und Kandidaten
inkl. die Expertenschaft FFP2-Mas
ken trugen und überall Flaschen
mit Desinfektionsmittel herumstan
den. Auch konnten die Prüfungs
expertinnen und -experten nicht
gleich auf «Tuchfühlung» mit den
Lernenden gehen wie andere
Jahre, da möglichst ein grosser Ab
stand einzuhalten war, jedoch tat
dies der adäquaten Beurteilung der
Leistungen der Kandidatengruppe
keinen Abbruch.
Die 10 Lernenden der Biologie
mussten in je zwei Fachgebietsprü
fungen, die jeweils zwischen 8 und
10 Stunden dauerten, demonstrie
ren, inwieweit ihre fachlichen, me
thodischen und sozialen Kompe
tenzen mit denjenigen im Bildungs

plan übereinstimmten. In jedem
Fachgebiet, sei es nun beispiels
weise biochemische Analytik oder
Mikrobiologie, mussten mehrere
Aufgaben gelöst, die Ergebnisse
beurteilt und die Arbeiten reflek
tiert werden. Grösstenteils wurde
konzentriert und professionell ge
arbeitet, teils mit einer erstaunli
chen Routine. Vielen Prüfungen
war gemein, dass Rechenergeb
nisse zu wenig auf ihre Plausibili
tät hin überprüft wurden und dass
in den Dokumentationen die Fach
sprache zu kurz kam. Teilweise wa
ren Arbeitsschritte in den Protokol
len nicht nachvollziehbar.
In der Fachrichtung Chemie muss
ten die 18 Lernenden innerhalb
von eineinhalb Tagen in einer Mes
singprobe iodometrisch Kupfer be
stimmen, fotometrisch in Wasser
Ammonium und Harnstoff mes
sen sowie ausgehend von
2,3-Dimethyl-2,3-butandiol das
Produkt 3,3-Dimethyl-2-butanon
herstellen und reinigen. An einem
zusätzlichen halben Tag musste
das Labor nach definierten Vorga
ben wieder instand gesetzt wer
den. Bei den beiden analytischen
Aufgaben mussten anhand von
Kriterien zur Qualitätssicherung
die Validität der Prüfungen beur
teilt werden. Ebenfalls die Beurtei
lung aller erhaltenen Prüfergebnis
sen, inkl. der Reinheitsbestim
mung des Syntheseprodukts,

sowie die Reflexion der Arbeiten
gehörten zur Aufgabenstellung. In
einer zusätzlichen Prüfungsauf
gabe konnten die Lernenden im
Lehrbetrieb während eines halben
Tages ihre fachliche Kompetenz
weiter darlegen. Eine grosse Her
ausforderung stellte die Zeitpla
nung der verschiedenen Arbeiten
dar, und nicht wenige Lernende
zeigten hier fehlerhafte Planun
gen, was sich bei der Arbeits
durchführung rächte. Auch die Re
flexion der Arbeiten kamen mehr
heitlich lückenhaft daher.
Auffällig war – wieder einmal mehr
– dass sich die Fachkompetenz in
der angewandten Mathematik im
praktischen Teil der Prüfungen lü
ckenhaft präsentierte, jedoch im
entsprechenden Fach in der Berufs
kenntnisprüfung gut bis sehr gut
darstellt. Die Prüfungen der Berufs
kenntnisse runden denn auch das
Qualifikationsverfahren ab, zusam
men mit der Prüfung der Allge
meinbildung.
Stellvertretend für die rund 50 Ex
pertinnen und Experten und auch
im Namen des Berufsverbands
Fachverband Laborberufe FLB
heisse ich die neuen Arbeitskolle
ginnen und -kollegen herzlich will
kommen!
Stefan Guggisberg, Chefexperte
Laborant/in EFZ Biologie & Chemie
– Bern-Mittelland

Abschlussklasse Chemie. Bild: zvg
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Ergebnis der schriftlichen
Generalversammlung LVB
Werte Mitglieder
Laborpersonalverband
Bern, Postfach
3001 Bern

Leider mussten wir auch dieses Jahr
die Generalversammlung des LVB
schriftlich durchführen. Wir danken
den Mitgliedern für die Rücksen
dung des Fragebogens. Allen auf
geführten Traktanden wurde zuge
stimmt. Somit bleibt der Vorstand
wie bisher bestehen:
Präsidium: Charlotte Rothenbühler
Kassier: Andreas Gruber
Sekretariat: Elvira Wagner

Revisoren: Emil Tüscher und Wim
Etter
Vertreter «angestellte bern» Kanton:
Rolf Viehweg
Delegierte: Markus Härri und Stefan
Guggisberg
Einen lieben Dank an alle für ihren
Einsatz. Wir freuen uns immer, dass
sich Personen zur Verfügung stel
len, einen Teil der Freizeit für den
LVB zur Verfügung zu stellen.
Einen ganz besonders herzlichen
Dank an Andreas Gruber für die

sorgfältige Kassenführung und
ebenso die Mutationen. Gleichzeitig
betreut er nebst unserer Homepage
(LVB) auch die Homepage (FLB) bes
tens und hat für jegliche ComputerHilfeleistung stets eine offene Tür.
Wir alle schätzen dies sehr.
Nun hoffen wir alle, dass im 2022
wieder eine physische Durchfüh
rung möglich sein wird. Ich jeden
falls würde mich auf ein persön
liches Treffen sehr freuen.
Charlotte Rothenbühler

Start in die Berufslehre
Mit der Ausbildungsrichtung Labo
rant/ -in EFZ, machen Sie, liebe Ler
nende, einen bedeutenden Start in
die Zukunft Ihrer Berufskarriere.
Fachverband
Laborberufe
Postfach
3001 Bern

Eine interessante Zeit liegt vor euch
und bringt euch viel neu erworbe
nes Wissen.

Der Fachverband Laborberufe
(FLB) wünscht Ihnen bei der Be
rufsausbildung viel Freude und Er
folg beim Erwerb der fachlichen
Kompetenzen.

Für Fragen stehen wir ihnen gerne
zur Verfügung.
Charlotte.Rothenbuehler@
bluewin.ch

www.laborberuf.ch
Der Zentralvorstand

Der Fachverband Laborberufe (FLB) gratuliert allen Absolventen/-innen herzlich zur erfolgreichen Lehr
abschlussprüfung. Wir wünschen Ihnen für die berufliche und private Zukunft alles Gute, viel Erfolg und
Freude am Beruf.
Besten Dank an alle, die dazu beitragen, dass dieser Erfolg möglich wird.
Fachverband
Laborberufe
Postfach
3001 Bern

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Informationen finden Sie auch auf der Homepage
www.laborberuf.ch
Der Zentralvorstand
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Gespräch im Atelier von Frau Monika Künti

Fachverband
Laborberufe
Postfach
3001 Bern

Bilder: zvg
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Flechtwerkgestaltung und
Textile Kunst
Als Erstes herzlichen Dank für
die spontane Zusage und den
herzlichen Empfang. Frau
Künti zeigt uns, was an Flechtkunst alles entstehen kann
und welche Materialien bei
ihr zum Einsatz kommen.
Korb- und Flechtwerkgestalter/in
EFZ weckte auch in mir die Vorstel
lung von Korbwaren aus Weiden.
Dass Flechtwerk mehr bedeutet,
erzählt uns Frau Künti. Es ist
ebenso Kunst aus verschiedenen
Materialien und Techniken.
Schauen wir doch vorerst noch in
die Geschichte zurück. Die Flecht
kunst reicht bis in die Urzeit der
Menschen zurück und gehört wohl
zu den ältesten Handwerken. Be
reits Jäger und Sammler benötig
ten Gefässe, um die gesammelten
Früchte, Nüsse, unter anderem, zu
transportieren und aufzubewah
ren. Neben Beuteln aus Fell, aus
Binsen, Bast oder ähnlichem Mate
rial benutzten sie geflochtene
Körbe und Tragetaschen.
Flechtwerke aus Weiden sind na
türlich und zeitlos. Die heute noch
vorhandenen Weidensorten sind
spannende Zeitzeugen einer Epo
che, in welcher kein Plastik verfüg
bar war und geflochtene Körbe un
verzichtbare Transportgefässe be

Monika Künti – Flechtwerk für Raum und Wand
21. Juni bis 10. September 2021

deuteten. Die Weidensorten sind
vielfältig. Besonders geeignet für
das Flechten sind Korb- und Pur
pur-Weiden. Bis heute kann dieses
Handwerk nur in Handarbeit aus
geführt werden, Maschinen gibt es
keine. Allerdings braucht es zur
Herstellung der Ausgangsstoffe ei
niges an Kenntnissen.
Nach all den bestaunten verschiedenen Kunstwerken im
Atelier von Frau Künti war ich
nun interessiert: «War flechten bereits nach der Schule Ihr
angestrebtes Ziel?»
Frau Künti antwortet spontan und
fröhlich: «Es ist eine lange Ge
schichte mit kurvenreichem Weg.

Auf viele autodidaktische Lehr- und
Wanderjahre zu verschiedenen
Textil- und Flechttechniken folgten
ein Ethnologie-Grundstudium, ein
Diplom in Erwachsenenbildung
und eine Lehre als Korb- und
Flechtwerkgestalterin. Die letztge
nannte Ausbildung absolvierte ich
in Thun erst, als meine Kinder be
reits gross waren. Ganz so einfach
war das nicht, aber es hat sich ge
lohnt», sagt Frau Künti. Die Lehr
tätigkeiten von Frau Künti sind viel
fältig. 1992 übernahm sie eine Teil
zeit-Lehrtätigkeit an der Berufs-,
Fach- und Fortbildungsschule BFF
in Bern für textiles Gestalten. Eine
weitere Tätigkeit war der Unter
richtet an der Berufsfachschule für
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«Im Weiteren habe ich gelesen, dass Sie auch ein eigenes
Atelier haben…»
«Im Jahr 2002 fasste ich den Ent
schluss, eine Ladenwerkstatt im
Mattenquartier in der historischen
Altstadt von Bern zu eröffnen. Lei
der wurde das Gebäude umge
baut, sodass ich 2017 mein Atelier
am Wohnort auf dem Land einrich
tete. Zum Werdegang: Bis heute
hatte ich einfach immer Glück.
Stets traf ich Personen, welche
mich auf neue Ideen brachten», er
zählte Frau Künti begeistert und
fröhlich. «Mein bevorzugtes LernMuseum war das Museum der Kul
turen in Basel. Noch heute bin ich
nach einem Besuch in diesem Mu
seum neu begeistert.»
«Sicher haben Sie sich bereits
früh mit Basteln beschäftigt?»,
fragte ich nach.
Auch da kam eine spontane Ant
wort: «Mein Ziel war immer das
Forschen und Gestalten. Das ist
noch heute so. Die Vielfalt der
Flechtkunst und der Techniken ist
enorm und fasziniert mich immer
wieder, um Neues zu entwerfen.
Ich arbeite oft mit Recyclingmate
rial. So bestehen meine Flecht
arbeiten zum Beispiel aus Papier,
Landkarten, Kalendermaterial oder
Zeitschriften. Vorder- und Rücksei
ten von geflochtenen Flächen er
scheinen dabei gleichwertig. Die

Weiden für meine gestalterischen
Arbeiten wachsen in meinem Gar
ten oder in Gärten von Freunden.
Aber auch aus Textilien entstehen
Flechtwerk, Gebrauchsgegen
stände wie zum Beispiel Teppiche
oder Kissen. Die Techniken ent
sprechen denjenigen des Flech
tens. Diese Art des Flechtens, un
abhängig vom Webstuhl, gehört
als Weiteres zu meiner grossen Lei
denschaft. Wieder nach meinem
Motto erforsche und erprobe ich
neugierig deren technisches und
gestalterisches Potenzial.» So ent
stehen nebst schönen Design-Ge
staltungen bei Frau Künti auch
Teppiche.
«Gibt es besondere Aktivitäten, was die Flechtkunst betrifft?», war eine weitere Frage
von mir.
«Kürzlich bereitete ich mich für die
Ausstellung TEXTILALTRO in Rap
perswil SG vor. Eröffnet wurde sie
am 18. Juni und dauert bis am 10.
September. Gerne gebe ich auch
mein Wissen weiter, z. B. in Kursen
im Atelier 14B in der Buchhandlung
HAUPT in Bern, auf dem Ballen
berg oder für Lehrerfortbildungen,
welche ebenfalls auf dem Ballen
berg durchgeführt werden.
Ausser den Kursen hat Frau Künti
zwei Bücher herausgegeben, welche
durchgehend mit farbigen Abbildun
gen versehen sind: «einhängen & ver
schlingen – Maschenbildung mit vo
rangeführtem Fadenende» und «Aus
Streifen geflochten – Geschichte,

Techniken, Projekte». Bei beiden Bü
chern ist der Aufbau aufgeteilt in:
• Geschichte
• Techniken
• Projekt
Die Anleitungen zum Projekt sind
detailliert beschrieben. Zu finden
sind beide Bücher im Haupt-Verlag.
Kommen wir doch noch zur Ausbil
dung Korb- und Flechtwerkgestal
ter/in EFZ. Die Lehre dauert 3 Jahre.
Die Schulische Bildung wird an
der Schule für Holzbildhauerei in
Brienz/BE in 4 Blöcken zu je 2 Wo
chen pro Lehrjahr besucht. Die
berufsbezogenen Fächer sind:
• Auftrag: Kundenkontakt und Be
treuung, Werkstoffe, AVOR, Kre
atives
• Administration: Kalkulation,
Marketing, Dokumentation
• Fertigung: Geschichte, Arbeits
sicherheit/Gesundheit, Hand
werkzeuge, Vorbereitung der
Werkstoffe, Maschinen, Hilfs
mittel, Flechten, Gestellbau,
Montage/Lieferung Reparatu
ren/Restauration, Oberflächen
behandlung, Arbeiten mit spezi
ellen Materialien.
Die überbetrieblichen Kurse dienen
dem Vermitteln der praktischen
Grundlagen. Während der Lehre
werden die Grundlagen zum Korb
flechten erlernt. Hier muss genau
nach Vorgaben gearbeitet. Damit
ist man bestens für die Abschluss
prüfung vorbereitet.»
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«Papier ersetzt Palmblätter, wel
che ich jeweils im Museum ge
sehen habe, die jedoch bei uns
nicht erhältlich sind. Es ist für
mich bereits bei der aufwendi
gen Vorarbeit ein schönes Ge
fühl, die Papierstreifen in den
Händen zu halten. Es ist eine
Wertschätzung des Materials.
Viel zu schnell werden zum Bei
spiel Kleider und viel Papier
material entsorgt.»

«Wie sehen die Weiterbildungsmöglichkeiten aus, wie die Arbeitssituation nach der Ausbildung?»
«Nebst verschiedenen Fachkursen
der IGK (Berufsverband) oder IGKH
gibt es Studiengänge in verwanden
Richtungen, z. B. Bachelor of Arts.
Selbständig erwerbende Korb- und
Flechtwerkgestalter/innen verfü
gen idealerweise über ein zweites
Standbein, zum Beispiel einen Han
del mit Korbwaren oder eine Lehr
tätigkeit.» Frau Künti flickte Stühle
und Körbe, gab zahlreiche Kurse im
Atelier und auswärts, erfand ei

gene Körbe, nahm an Wettbewer
ben und Ausstellungen teil und gab
Berufsschulunterricht.
«Wie sieht es mit den Lehrstellen aus?», fragte ich nach.
Frau Künti erklärt mit, dass es lei
der sehr wenige Lehrstellen hat:
«Meistens besteht die Klasse aus
3 Personen.»
Nun war ich doch noch neugierig: «Wie kam es, dass Sie sich
für die kunstvollen Flechtwerke aus Papier oder Textilien entschieden?»

«Wo nimmt Frau Künti immer
all die Ideen her?», war ich nun
neugierig geworden. «Nach all
dem, was ich hier sehe, muss
ich immer wieder über die
Vielfalt staunen.»
Da braucht sich Frau Künti nicht
lange zu besinnen: «An Ideen
fehlt es mir nie, ich sehe immer
Material, das noch verwendbar
ist, und habe auch gleich eine Idee
für die Gestaltung. Nur klassisches
Korbflechten ist einfach nicht
meine Lieblingsbeschäftigung, ich
arbeite am liebsten frei und nach
eigenen Ideen. Falls erforderlich
und sinnvoll, flocht ich sehr wohl
auch Aufträge.» Frau Künti reist
gerne und befasst sich mit der Ge

schichte fremder Kulturen und de
ren kulturellem Hintergrund, ins
besondere natürlich den Flecht
werken. «Man braucht aber nicht
immer weit zu reisen. Das Flecht
museum und die Werkstatt von
Therese Leutwyler in Thun bietet
dem Besucher eine reiche Palette
von Formen, Flechttechniken und
Materialien an Körben und ande
ren Flechtarbeiten aus verschiede
nen Ländern», erzählt mir Frau
Künti.
Es gäbe noch viel zu erzählen, und
um Frau Küntis Kunstwerke im De
tail zu betrachten, bräuchte es
noch einiges an Zeit. Wir danken
Frau Künti herzlichst für das leb
hafte, interessante Gespräch.
«Schnell ging die Zeit vorbei und
ich denke, wir werden uns nun
vermehrt Gedanken machen,
welch grosser Einsatz nötig ist,
dass wir uns an schönen Flecht
werken, sei dies in der Kunst oder
beim Erwerb eines Korbes, er
freuen können.» Denn auch ein
Korb als Deko im Garten, in einer
besonderen Gestaltung, wirkt ge
mütlich.
Charlotte Rothenbühler

Umfrage – Sondage

Fachverband
Laborberufe
Postfach
3001 Bern
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Zusammenfassung der schriftlichen Umfrage der Delegiertenversammlung 2021
Résumé par écrit du sondage
de l’assemblée des délégués
2021
Protokoll / Protocole
Jahresrechnung und Revisoren
bericht / Compte annuel et rapport
réviseur

Budget 2021 / Budget 2021
Antrag Mitgliederbeiträge der Sek
tionen an die FLB-Kasse / Caisse
FLB Motion
Wahlen / élections
wurden angenommen / furent ac
ceptées
Wir danken Luca Alberti herzlichst
für die sorgfältige Kassenführung
und den Revisoren für ihre Arbeit.

Nous remercions Luca Alberti cor
dialement pour la soigneuse ges
tion de la trésorerie et les réviseurs
pour leur travail.
Ich freue mich auf die weiterhin
gute Zusammenarbeit.
Je me réjouis de continuer la bonne
coopération.
Charlotte Rothenbühler
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Fachverband
Laborberufe
Postfach
3001 Bern
Ihr Ansprechpartner für die
Berufe Chemie-, Biologie- und
Textillaborant/-in
Wir vertreten für unsere Mit
glieder die Interessen in beruf
lichen, wirtschaftlichen und
sozialen Belangen

Zentralvorstand / Sektionen

Verbandsbüro / Administration

Charlotte Rothenbühler
Präsidium Zentralvorstand
Sektion Bern
Laborpersonalverband Bern LVB
Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 301 77 92
lvb@laborberuf.ch

Fachverband Laborberufe FLB
Verbandssekretariat
Tel. 031 301 77 92
(Charlotte Rothenbühler)

Roland Schmidheiny
Sektion Luzern
Zollweg 4a
5034 Suhr
lvl@laborberuf.ch
Jonel Bradjan
Sektion Schaffhausen
Sunnebüehlweg 2
8240 Thayngen
Tel. 052 649 29 33
lvs@laborberuf.ch

Andreas Gruber
Webmaster
Bahnhofmatte 34
3312 Fraubrunnen
Andreas.Gruber@izb.unibe.ch
Charlotte Rothenbühler
Redaktorin
Obere Lindenstrasse 8
3176 Neuenegg
Tel. 031 301 77 92
Mobil 077 419 34 47
charlotte.rothenbuehler@bluewin.ch

Tania Grippi-Valloton
Sektion Suisse Romande
61 Chemin Fossard
1231 Conches
srl@laborberuf.ch

Laborpersonalverband
Bern, Postfach
3001 Bern

Adrian Wichser
Sektion Zürich
Zürcher Laborpersonalverband ZLV
Bernhardsriet 1
8374 Dussnag
zlv@laborberuf.ch

Informationen zum Verband, zu den Sektionen,
zur Berufswahl, zur Berufs- und Weiterbildung
sowie ein Anmeldeformular und vieles mehr im
Internet!
www.laborberuf.ch

Fachverband Laborberufe
www.laborberuf.ch
Damit Sie in Zukunft immer am Ball bleiben
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Cell Preparation & Isolation by using
the new Applied Cells MARS® System
Multiphysics Automated Reconfigurable Separation®
®

The MARS System incorporates
Applied Cells proprietary acoustic
active-microfluidics and immuno-
magnetic separation technologies
and was developed to provide a
novel tool that is not only capable
of isolating rarest cancer cells, but
also capable of extracting highest
quality immune cells. Their propri
etary technology presents an ad
vantage in enrichment of target
cells from whole blood and from
tissues, with high recovery, high
purity and high reproducibility. This
makes MARS a valuable alternative
for cell therapy and clinical labs to
achieve SOP through automation
and programmable process flow.
It’s flexible format allows the user
to «Tune» the system to a partic
ular cell type. For example, MARS
automates WBC isolation process
and achieves significantly superior
performance than standard cen
trifugation cell wash. MARS auto
mates blood sample processing
with little human intervention, re
ducing human error and labor

cost. MARS can replace long, te
dious Ficoll preparations to obtain
WBCs.
MARS® is compatible with a
variety of cell sample types:
• Whole blood
• Bone marrow
• Apheresis
• Frozen PBMC’s
• Dissociated Tissue Samples (TIL’s
and Tumor)
MARS® features:
• Reconfigurable modules can be
customized for different cell sep
aration workflows
• Automated operation easily
adapts to different applications
• High throughput at 1mL per min
ute flow rate
Bucher Biotec AG
Viaduktstrasse 42
4051 Basel
Tel.: 061 269 1111
Email: info@bucher.ch
www.bucher.ch

Arbeitsschritte ein mühseliger und
langwieriger Prozess und zudem
für den Bediener äusserst unange
nehm. Das Probengut wird dabei
in einem Porzellan- oder Platintie
gel mit Schwefelsäure versetzt, da
nach auf offener Flamme vorver
ascht und anschliessend im kon
ventionellen Muffelofen bei ca.
600 °C bzw. 850 °C (je nach Vor
schrift) verascht. Neben den auf
wendigen Arbeitsschritten (dauert
bis zu 12 h) ist das Handling mit
der abrauchenden Schwefelsäure
äusserst umständlich und gesund
heitsbeeinträchtigend. Nach der
Beendigung des Schwefelsäure
abrauchens sind vielfach aufwen
dige Reinigungssarbeiten am Ab
zug vorzunehmen.
Eine Alternative bezüglich der Au
tomatisierung, der Schnelligkeit, des

Arbeitsschutzes und des Bediener
komforts stellt der neue schnelle
Muffelofen Phönix Black SAS dar.
Anwendungsbeispiele:
• Zucker
• Glycerin
• Pharmazeutika
• Pharma-Rohstoffe
• Elastomere
• Kautschuk
• PVC
• Mineralölprodukte gemäss DIN
51575
• Gebrauchtöle
• Schmierfette
• Industriechemikalien
• und vieles mehr
www.sulfatasche.de
CEM auf der Messe ILMAC,
Basel: Stand Nr. C 187

Pfeiffer Vacuum stellt zuverlässige
und vibrationsarme Turbopumpe
HiPace 80 Neo vor

Schneller Muffelofen Phönix Black SAS
zur Sulfatveraschung spart Arbeitszeit
Unter Nassveraschungen ist die Be
stimmung des Glührückstandes nach
Säure-Behandlung der Probe (z. B.
Sulfatasche) zu verstehen. Das Deut
sche Arzneimittelbuch (DAB), das
Europäische Arzneimittelbuch
(Pharm Eu), das Japanische Arznei
mittelbuch (JP), internationale Nor
men wie z. B. ISO sowie die amerika
nische Arzneimittelbehörde USP be
36

schreiben die Sulfatveraschung für
Rohstoffe, Pharmazeutika sowie Pro
dukte in der Veterinärmedizin.
Ebenso ist für die Prüfung von Kaut
schuk, Elastomeren und Kunststoffen
die Sulfatasche vorgeschrieben.
Die Sulfataschebestimmung ge
mäss der vorgenannten Vorschrif
ten ist bedingt durch die einzelnen

• Hybridgelagerte Vakuumpumpe
mit patentierter Laser Balan
cing™-Technologie
• Ausgezeichnetes Temperatur
management
• Kompaktes Design und smarte
Funktionen

HiPace 80 Neo von Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum stellt die neue Tur
bopumpe HiPace 80 Neo vor, die
sich durch längere Lebensdauer so
wie geringere Vibrationen und
Schallemissionen auszeichnet.
Gleichzeitig wird das von Pfeiffer
Vacuum entwickelte Laser Balan
cing™ der Rotoren von Turbo
pumpen eingeführt. Dank dieser
patentierten Technik ist die Vaku

umpumpe besonders für vibrati
onssensitive Einsätze geeignet. Das
Anwendungsgebiet erstreckt sich
von Massenspektrometrie und
Elektronenmikroskopie über Leck
sucher bis hin zu RGA-Systemen.
Die integrierte Rotortemperaturmes
sung sorgt dafür, dass die HiPace 80
Neo jederzeit die beste Performance
liefert. Durch die integrierte Senso
Laborscope 7–8/21
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rik gewähren HiPace Turbopumpen
maximale Betriebssicherheit.
Die Hybridlagerung der HiPace 80
Neo besteht aus einem ölge
schmierten, keramischen Kugel
lager auf der Vorvakuumseite und
einem permanentmagnetischen
Radiallager auf der Hochvakuum
seite. Dadurch verfügt diese Turbo
pumpe der HiPace Reihe über eine
besonders robuste Lagerung, die
für hohe Zuverlässigkeit sorgt.
Die HiPace 80 Neo bietet hohe
Leistung bei geringem Platzbedarf.
Kleiner, kompakter und leichter als
andere Turbopumpen ermöglicht
sie die Integration in portable und
mobile Applikationen. Dabei ist die
Pumpe sehr kompakt und smart
zugleich: Durch Micro-USB-Schnitt

stellen mit automatischer Zubehör
erkennung ist die Betriebsbereit
schaft des Systems mit wenigen
Schritten in kurzer Zeit hergestellt.
Die HiPace 80 Neo ist mit einem
neuen High-Performance-Schmier
mittel ausgestattet, das mit höherer
Alterungsbeständigkeit, optimier
tem Schmierverhalten und höherer
Temperaturbeständigkeit die Sicher
heit und Zuverlässigkeit weiter er
höht. Die HiPace 80 Neo Pumpen
laufen bis zu 5 Jahre wartungsfrei.
Mehr Informationen zur HiPace 80
Neo finden Sie hier:
https://t1p.de/pfeiffer-vacuum-
HiPace-turbopumpen
www.pfeiffer-vacuum.com

Eppendorf CryoCube® F440 ULT
Tiefkühlgeräte jetzt komplett grün
Mit dem Re-Design der 400 L ULTFreezer-Klasse geht Eppendorf
weiter den Weg der Nachhaltigkeit.
Der bekannte Ultra-Low-Tempera
ture (ULT)-Tiefkühlschrank in Stan
dardgrösse ist jetzt komplett mit
zukunftssicheren grünen Kühlflüs
sigkeiten und grünem Isolier
schaum sowie einer besseren Leis
tung ausgestattet.
Durch die Kombination von Lang
lebigkeit und Qualität mit Nachhal
tigkeitsaspekten ist die CryoCube
F440-Serie der anerkannte
ULT-Tiefkühlschrank im Standard
format für das Labor. 440 L bei
-80 °C können mit bis zu 320 Ge
frierboxen befüllt werden.
Der niedrige Energieverbrauch von
bis zu 6,8 KWh/Tag (-80 °C; 230 V)
wird kombiniert mit einem kraftvol
len Pull-Down auf -80 °C innerhalb
von 200 min und einer schnellen Er
holung zurück auf -80 °C nach Tür
öffnung: Die perfekte Lösung für Ge
frierschränke, die täglich im Labor im
Einsatz sind, um wertvolle Proben bei
konstanten Bedingungen sicher auf
zubewahren. Im Vergleich zu seinem
Vorgängermodell spart der Cryo
Cube F440 bis zu 23 % Energie bei
gleichzeitig 30 % mehr Platz.

Messeneuheiten auf der Ilmac 2021
(19. – 21. Oktober 2021) in Basel
CEM als Pionier und Marktführer
stellt wieder einige Neuheiten auf
der Ilmac Messe in Basel aus. Auf
grund der abgesagten Analytica
Messe 2020 werden die neuen La
borgeräte somit erstmalig auf der
Baseler Messe zu sehen sein:
• Mikrowellen-Synthesizer Disco
ver 2.0 mit dem umfangreichs
ten Sortiment an Zubehör (Ka
mera, 10 – 100 mlo Druckge
fässe, drucklose Reaktoren,
Fliesszellen und Gas-Reaktion)
• Mikrowellen-Aufschluss Mini
Clave vereinfacht den Proben
aufschluss von der Einwaage bis
zur Messung der Elementgehalte
• Mikrowellen-/Halogen Trock
nungswaage Smart 6 misst in
nur 2 min. die Feuchtegehalte
• Der schnellste Muffelofen der
Welt Phönix Black verascht in
wenigen Minuten was sonst
viele Stunden dauert

• Fett-Analysator Oracle misst in
nur 30 s den Fettgehalt aller Le
bensmittel ganz universell und
ohne Kalibration
• Lösemittel-Extraktion im Edge
dauert nur wenige Minuten statt
vielen Stunden im Soxhlett
Messestand Nr. C 187
www.cem.de

Super-powered Functional Proteomics
for Every Lab
IsoPlexis Partners with Bucher Biotec to Expand into
Swiss Market

Dies ist ein weiterer Baustein in
einer langen grünen EppendorfFreezer-Story. Eppendorf hat mitt
lerweile mehr als 13 Jahre Erfah
rung in Forschung und Entwick
lung, Produktion, Logistik und
Service im Bereich grüner ULT-Tief
kühlgeräte, konform zur F-Gas-Ver
ordnung und SNAP.
Die neue CryoCube F440-Serie kann
mit der VisioNize® Lab Suite verbun
den werden, um die Überwachung
über die VisioNize-Box zu ermögli
chen. Die Probenmanagement-Soft
ware eLabInventory kann die smarte
Eppendorf-Lagerlösung für hoch
wertige Proben unterstützen.

IsoPlexis, the leader in single-cell
proteomics announced an exclu
sive agreement with Bucher Biotec
AG, a Swiss distributor company
representing some of the most ad
vanced manufacturers of highly in
novative life science research in
strumentation.

IsoPlexis' IsoLight platform has re
ceived numerous awards, recog
nized as both The Scientist's and
Fierce Life Science's #1 innovation
for the ability to provide single-cell
sensitivity with highly multiplexed
and quantitative functional ELISA
detection together for the first

www.eppendorf.com/freezers
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time. IsoPlexis' IsoLight was also
awarded the global Red Dot De
sign Award for its ease of use. The
recently launched IsoSpark system
provides a personalized functional
proteomics system for every lab.
Functional Immune Landscaping,
Intracellular Signaling Omics and
High-plexed Automated Immuno
assays are the driving products of
the Isoplexis application portfolio.
About Bucher Biotec AG:
Bucher Biotec AG is a privately held
Swiss distributor company, founded
in 1978, representing some of the
most advanced US, European, and
Asian manufacturers of highly in
novative life science research in
strumentation, associated re
agents, and consumables. Bucher
Biotec strives to provide the high
est standards for their customers,
with a distinguished customer base
in the pharmaceutical and biotech
nology industries as well as life sci
ence research-oriented academic
institutions and clinical labs.

About IsoPlexis:
IsoPlexis is a life science technology
company building solutions to accel
erate the development of curative
medicines and personalized thera
peutics. Our award-winning sin
gle-cell proteomics systems reveal
unique biological activity in small
subsets of cells, allowing researchers
to connect more directly to in vivo bi
ology and develop more precise and
personalized therapies. Our inte
grated systems, named top innova
tion or design by the Scientist Mag
azine, Fierce, BIG Innovation, Red
Dot & multiple others, are used glob
ally to advance the field of single-cell
biology into new ‘omic possibilities,
as our customers generate solutions
to overcome the challenges of com
plex diseases and therapeutics.
Bucher Biotec AG
Viaduktstrasse 42
4051 Basel
Tel.: 061 269 1111
Email: info@bucher.ch
www.bucher.ch

S!MPATI Version 4.80
Software mit Mehrfachnutzen
Die Software von Weiss Technik für
Umweltsimulationsanlagen ist in
der neuen S!MPATI-Version 4.80
noch besser zu handhaben. Insbe
sondere die Auswertung langer
Messreihen fällt nun leichter. Wich
tig für alle an der Software Inter
essierten: Ohne Kauf arbeitet
S!MPATI sechs Monate lang unein
geschränkt als Testversion.

Tourismus
Recommender 2020

1-2/20

www.schweizerverpackungskat.ch
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S!MPATI 4.80 ermöglicht die Steu
erung und Verwaltung von Um
weltsimulationsanlagen auf verein
fachte Weise. Eine für viele Anwen
der wichtige Verbesserung betrifft
die Verarbeitung von Messreihen
mit mehreren aneinander hängen
den Archivdateien. Die Software
kann diese Archive nun mit einem
Klick zusammen aufrufen. Das

für Einzelreisen und Gruppen

Schweizer

CANgas Das Druckdosenprogramm für kleine Bedarfsmengen

UMWELTTECHNIK

10/11 2020

DEUTSCHLAND
Fachmagazin für die Holzbranche

SCHWEIZ

Die Zeitschrift für Städte/Gemeinden, Behörden, Umweltfachleute und Firmen

www.holzrevue.ch
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S!MPATI bietet Anlagensteuerung und -überwachung sowie umfangreiche
Alarmierungs- und Berichtsfunktionen. Bild: Weiss Technik GmbH

funktioniert mit Archivdateien aller
Programmversionen. Die Nutzer
haben damit alle Daten im Über
blick und müssen die Dateien nicht
nacheinander auswerten. Der ge
meinsame Aufruf zusammengehö
riger Archive ist für alle Umweltsi
mulationsanlagen von Weiss Tech
nik nutzbar. Die Software Timelabs
ist mit dieser neuen Funktion kom
patibel. Dieses Modul zeigt Kame
raaufnahmen zusammen mit den
zugehörigen Messwerten an. Mit
enthalten im Paket ist S!MPATI on
line, das standortübergreifenden
Zugriff auf Anlagen und Berichte
ermöglicht.
Grössere Änderungen bietet
S!MPATI in Hinsicht auf die Soft
ware-Installation. Die Software hat
nun einen Update-Wizard. Der un
tersucht, ob sich alle Einstellungen
der älteren Installation in die neue
Version übernehmen lassen. So
weiss der Anwender, ob die Soft
ware wie bisher konfiguriert wird,
oder noch anzupassen ist. Darüber
hinaus können die Anwender nun
mehrere Versionen von S!MPATI

NACHHALTIG IST,
HEUTE SCHON AN MORGEN ZU DENKEN.
Storopack ist Spezialist für Schutzverpackungen sowie technische Formteile.

30% unseres Umsatzes erwirtschaften wir bereits mit Produkten aus recycelten oder nachwachsenden
Bio Folie.

Phone
Fax

60. Jahrgang

Zeitschriften
aus dem
DEK-Verlag
Informationen, Mediadaten,
Probenummern, Abonnemente

5-6

Storopack Schweiz AG
Industriestrasse 1
CH-5242 Birr

Als familiengeführtes Unternehmen liegt uns nachhaltiges Handeln besonders am Herzen.

Rohstoffen, wie zum Beispiel AIRplus® Recycle Folie, PAPERplus® Classic Grass Papier oder AIRplus®

Gute Adressen für Unterkunft und Verpflegung –
auch für Behinderte und Betagte
und viele interessante Sehenswürdigkeiten

Offizielles Organ

EUR 12,00

Schweizerferien 2020
mit Dampf und Nostalgie

nachwachsende Materialien für unsere Produkte.

7
16
21

www.weiss-technik.com/de/software

Das Jahrbuch für Design, Verpackungsmaterial und -technik

in der Produktentwicklung setzen deswegen verstärkt auf geeignete umweltfreundlichere und

Seite
Seite
Seite

Daneben bietet S!MPATI eine
ganze Reihe weiterer Verbesserun
gen. So zeigt die Software optio
nal die einzelnen Datenpunkte an
statt des Messverlaufs. Nutzer kön
nen die Grafen mit Kommentaren
versehen. Neben der datumsba
sierten steht jetzt die laufzeitba
sierte Auswertung zur Wahl. Dar
über hinaus unterstützt die Soft
ware seit Neuesten auch den
Standard OPC-UA. Dies ist eine
fortschrittliche Architektur zum
Austausch von Maschinendaten,
die im Zeitalter von Industrie 4.0
immer mehr Bedeutung gewinnt.

CHF 14.–

2020

Um Umwelt und Ressourcen zu schonen, eignen sich nachhaltigere Rohstoffe: Unsere Experten

Foto: Mediadom AG, Lenzburg

Laborzentrum für Rückstände und Kontaminanten
Gesundheitscheck für Fliessgewässer
Körperzellen spionieren Krankheitserreger aus

parallel installieren. Das gibt die Si
cherheit, bei Bedarf auf eine ältere
Version der Software zugreifen zu
können. S!MPATI 4.80 ist gleich
zeitig eine für sechs Monate unein
geschränkt nutzbare Testversion.
Dadurch können sich Interessenten
vor dem Kauf gründlich mit der
Software vertraut machen und den
Nutzen für die tägliche Arbeit
selbst erleben.

2020

+41 (56) 677 87 00
+41 (56) 677 87 01

www.storopack.ch
packaging.ch@storopack.com

ZUKUNFTSWEISENDE QUECKSILBERMESSUNG IN RAUCHGASEN

BEWÄHRTE MESSTECHNIK MIT
REFERENZCHARAKTER

PERFECT PROTECTIVE PACKAGING

Schweizerferien 2020
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Hochleistungsholz
kommt aus dem
Kanton Jura
Die ersten
Holzingenieure
der Schweiz
Sicheres und präzises
Wenden von
Holzbauteilen
Erweiterungsbau des
Stadtcasino Basel mit
Accoya® verkleidet
Kompetenzzentrum
Holz könnte nach
Frauenfeld kommen

«Innovation macht keinen Halt vor der innerbetrieblichen Logistik im Holzbau. Gersag geht auf unsere
Wünsche ein, auch wenn diese noch so verrückt sind.»

Balsaholz intelligent zurückgewinnen und wiederverwerten
Klimawandel beeinflusst Entwässerungssysteme
Sonnenstrom für Fassaden

Sascha Abplanalp – Geschäftsführer neue Holzbau AG
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Laupper AG
Postfach 631 CH-4410 Liestal
info@laupper.ch
Tel. +41 (0)61 338 16 16
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Agenda

Agenda

Symposium, Bern
2. September 2021
Artificial Intelligence in Diagnostic Medical Systems
Sitem-Insel School
Freiburgstrasse 3
3010 Bern
www.sitem.unibe.ch/
Workshop, Zürich
5. September, 2021
Scientifica: Kunst der
Züchtung und Natur der
Gentechnologie
ETH Zentrum
Rämistrasse 71
8006 Zürich
https://scientifica.ch/event/
Kurs, Bettlach
9. September 2021
Empa Akademie: 3D Drucken
in der Medizintechnik
Swiss m4m Center
Föhrenweg 7
2544 Bettlach
www.empa-akademie.ch/medizin
tech
Messe, Luzern
14. bis 15. September 2021
Swiss Medtech Expo
Messe Luzern
Horwerstrasse 87
6005 Luzern
www.visit.medtech-expo.ch/de
Kongress, Zürich
16. bis 18. September 2021
Herzinsuffizienz 2021 –
HF-DACH Dreiländertreffen

Universitätsspital Zürich
Gloriastrasse 29
8091 Zürich
www.herzinsuffizienz-d-a-ch.org
Messe, Dresden
21. September 2021
LAB-SUPPLY Dresden
Internationales Congress Center
Ostra-Ufer 2
D-01067 Dresden
www.lab-supply.info
Kurs, Dübendorf
22. September 2021
Erfassung der Pestizidbelastung in Oberflächenund Grundwasser
Eawag Campus Dübendorf
Überlandstrasse 133
8600 Dübendorf
www.eawag.ch
Messe, Hannover
7. Oktober 2021
LAB-SUPPLY Hannover
CongressCentrum | Wienecke XI.
Hildesheimer Str. 380
D-30519 Hannover
www.lab-supply.info
Messe, Basel
19. bis 21. Oktober 2021
ILMAC
Messe Basel
Messeplatz 10
4005 Basel, Schweiz
www.ilmac.ch

Biomarker zur Messung von
Schadstoffeinflüssen
Oekotoxzentrum
Überlandstrasse 133
8600 Dübendorf
www.oekotoxzentrum.ch
Kurs, Lausanne
15. bis 16. November 2021
Introduction à l’écotoxicologie
EPFL, Lausanne
EPFL-ENAC-IIE-GE, Station 2
1015 Lausanne
www.centreecotox.ch

INSERENTENVERZEICHNIS
Becton Dickinson AG
BERNEXPO AG
Suisse Caravan Salon 2021
Bucher Biotec AG
BURGER Engineering AG
Carl Roth GmbH + Co. KG
CEM GmbH
DEK-Verlags AG

Symposium, Bern
19. November 2021
MIC Symposium: 3D Electron
microscopy
University of Bern
Schanzeneckstrasse 1
3012 Bern
www.mic.unibe.ch/events/
mic_symposium_2021

EGT Chemie AG

Kurs, St. Gallen
30. November 2021
Analytik in Ihrer Nähe
Empa St. Gallen
Lerchenfeldstrasse 5
9014 St. Gallen
https://events.empa.ch/

Sirag AG

MCH Swiss Exhibition (Basel)
Ltd.
ILMAC Basel
Messe Luzern AG
Swiss Medtech Expo
Semadeni AG

Vogel Communications Group
GmbH & Co. KG
LAB-SUPPLY 2021

Kurs, Dübendorf
29. Oktober 2021
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Einkaufsführer

Einkaufsführer

B
Service und Wartungen
für folgende Marken:
Hettich AG | 8806 Bäch SZ | +41 44 786 80 20
info@hettich.ch | www.hettich.ch
Succursale Suisse Romande (Canton de Vaud)
Tél. +41 44 786 80 26

O

Z

KNAUER
D: Hegauer Weg 38, 14163 Berlin
Tel. +49 30 8097270, Fax + 49 30 8015010
info@knauer.net, www.knauer.net
CH: flowspek AG, 4057 Basel
Tel. 061 695 96 96, info@flowspek.ch

Hettich AG, Laborapparate
8806 Bäch SZ
Tel. +41 44 786 80 20, Tél. +41 44 786 80 26
info@hettich.ch, www.hettich.ch

H

Q

KNAUER
D: Hegauer Weg 38, 14163 Berlin
Tel. +49 30 8097270, Fax + 49 30 8015010
info@knauer.net, www.knauer.net
CH: flowspek AG, 4057 Basel
Tel. 061 695 96 96, info@flowspek.ch

CRT Cleanroom-Technology AG
Messtechnische Dienstleistungen für Reinraum und Labor
Langackerstrasse 1, CH-4332 Stein AG
Tel. +41 (0)62 866 60 90
Fax +41 (0)62 873 13 97
info@crt-ag.ch, www.crt-ag.ch

L

R

STRASSER AG THUN
Bierigutstrasse 18, 3608 Thun
Tel. 033 334 24 24, Fax 033 334 24 29
info@strasserthun.ch, www.strasserthun.ch

LABORPLAN GMBH
Ringstr. 39, 4106 Therwil
Tel. 061 723 11 05, Fax 061 723 11 06
laborplan@laborplan.ch, www.laborplan.ch

DELTA Zofingen AG, 4800 Zofingen
Tel. 062 746 04 04, Fax 062 746 04 02
sales@delta-zofingen.ch,
www.delta-zofingen.ch

CRT Cleanroom-Technology AG
Messtechnische Dienstleistungen für Reinraum und Labor
Langackerstrasse 1, CH-4332 Stein AG
Tel. +41 (0)62 866 60 90
Fax +41 (0)62 873 13 97
info@crt-ag.ch, www.crt-ag.ch

V

VITARIS AG
Schweizer Fachhändler für Labor Instrumente,
Verbrauchsmaterial und Dienstleistungen
Blegistrasse 9, 6340 Baar
Tel. +41 41 769 00 00
info@vitaris.com, www.vitaris.com

VACUUBRAND GMBH + CO KG, Kundenberatung Schweiz, Theiligerstr. 72, 8484 Theilingen
Tel. +41 52 384 01 50, Mobil +41 79 401 35 81
info@vacuubrand.com, www.vacuubrand.com

M

W

CRT Cleanroom-Technology AG
Messtechnische Dienstleistungen für Reinraum und Labor
Langackerstrasse 1, CH-4332 Stein AG
Tel. +41 (0)62 866 60 90
Fax +41 (0)62 873 13 97
info@crt-ag.ch, www.crt-ag.ch

KERN & SOHN GMBH
Waagen, Gewichte, DKD-Kalibrierung
Postfach 4052, D-72322 Balingen-Frommern
Tel. +49 7433 99 33 0, Fax +49-7433 99 33 149
info@kern-sohn.com, www.kern-sohn.com
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LABORTECHNIK
ZUM ANFASSEN
Auf der einzigen Fachmesse on Tour
finden Sie alles für Ihren Laboralltag.
Und das Beste: Direkt in Ihrer Nähe!

Verlosung

1.000,-€

17. August:

25. August:

21. September:

7. Oktober:

20. Oktober:

17. November:

Berlin

FrankfurtHöchst

Dresden

Hannover

Sindelfingen

Münster

Internationales
Congress Centrum
Dresden

CongressCentrum
Wienecke XI
2021 wieder
in Hannover

Stadthalle
Sindelfingen
2021 neu
in Sindelfingen

Messe und Congress
Centrum Halle
Münsterland

13767

Estrel Saal im Estrel
Convention Center

Kasino der
Jahrhunderthalle

Die LAB-SUPPLY kommt auch in Ihre Region
LAB-SUPPLY ist die einzige kostenfreie Fachmesse für instrumentelle Analytik,
Labortechnik, Biotechnologie und Life Science die zu Ihnen kommt,
an 6 Terminen in unterschiedlichen Städten. Im Fokus der Ausstellung und
Fachvorträge stehen Sie und Ihr Laboralltag: praxisnah, hands-on und unkompliziert.
Weitere Informationen zu allen Veranstaltungsorten
und -terminen: www.lab-supply.info

Eine Veranstaltung von

– einer Marke der

13401

Einkaufsgutschein auf
jeder Messe!

Every Cell Matters!

NovoCyte Quanteon Flow Cytometer
Flow Cytometer
All new optics.

The largest counting volume for unmatched cell counting accuracy.

low
Cytometer
A busy Bio-Lab needs an efficient Cell Counter
Multichannel pipette-compatible 8-channel slides. Fast and precise autofocus.

Dual fluorescence and brightfield illumination. Quality control and validation software.
Optimized for bioprocess production. 21 CFR Part 11 ready.

Logos Biosystems' new LUNA-FX7™ Automated Cell Counter
Unmatched cell counting accuracy
All-new optics
Increased counting volume for the lowest CV per count

THE END TO THE ACCURACY DEBATE.

Multichannel pipette-compatible 8-channel slides

Sample size counts. The effect of cell counting volume on accuracy is easily
Fast and precise autofocus
overlooked. Most automated cell counters are designed to detect cells in 0.5 µL,

More robust and sophisticated counting algorithms

roughly the equivalent of five squares on a traditional hemocytometer.

Customizable
cell-detection protocols
The LUNA-FX7™ has an unmatched maximum counting volume of 5 µL,
which
means lower error and % CV for each count.
This also means the LUNA-FX7™ has a larger dynamic range and can accurately

Optimized for bioprocess production applications

count cells in even dilute samples – without having to concentrate cell samples.

Quality control and validation software
Range of standard validation slides

MULTIPLE SAMPLES IN ONE GO.

21 CFR Part 11 ready

The LUNA-FX7™ gives you the flexibility to analyze more than one sample at a time . Use your multichannel pipette to load up our new 3-or

User access and rights management

8-channel slides to process multiple samples simultaneously. The LUNA-FX7™ is also compatible with our standard 2-channel LUNA™

data
and
control
Cell Counting Slides and PhotonSlides™. Unlike our classic models, the Online
LUNA-FX7™
canstorage
count both
chambers
without needing to remove and
Encrypted electronic records

reinsert the slide.

NEW

LUNA™
1-Channel Slides

LUNA™
8-Channel Slides

LUNA™
3-Channel Slides

LUNA™
Cell Counting Slides /
PhotonSlides™

LUNA™
Reusable Slides

1 sample

Up to 8 samples

Up to 3 samples

Up to 2 samples

1 sample

Sample loading volume

50 µL

10 µL / chamber

10 µL / chamber

10 µL / chamber

10 µL

Maximum analysis volume

5 µL

0.5 µL / chamber

1.3 µL / chamber

1.3 µL / chamber

1.3 µL

Compatible slides

Sample throughtput

Bucher Biotec AG

Viaduktstrasse 42

4051 Basel

Phone 061 269 1111

www.bucher.ch

