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17 Laborautomatisierung
Die Bedeutung der Laborautomatisierung für die Forschung und industrie hat in den vergangenen Jahren 

stetig zugenommen. Sie dient heute nicht nur der Steigerung der Produktivität oder der Kostenreduzie-

rung durch Einsparung von Personalressourcen. Vielmehr rücken andere Faktoren in den Mittelpunkt. Die 

Einführung komplexer, manuell nicht mehr durchführbarer Prozesse, die Erhöhung der Prozessrobustheit 

oder die Senkung von Prozesskosten werden beispielweise als Kriterien für die Entscheidung über den 

Einsatz von Automatisierungslösungen im Labor immer wichtiger. Dadurch wächst das Anwendungs-

spektrum der Laborautomatisierung und umfasst nicht nur Großanlagen für den vollautomatischen Be-

trieb sondern auch Software, Tisch- oder Handgeräte. Gerade in den Zentrallaboren einer Klinik oder in 

pharmazeutischen Großforschungseinrichtungen verschwimmen die Grenzen zwischen Hochdurchsatz-

anwendungen und der Verarbeitung von Einzelproben, da Automatisierungslösungen mittlerweile auch 

bei geringen Durchsätzen effizient einsetzbar sind. Allgemein wächst das Gewicht von Automatisierungs-

lösungen im Laborbetrieb mit der Komplexität von Laboraufgaben, den Qualitätsanforderungen und dem 

Kostendruck. Ein Labor ohne Automatisierungslösungen ist daher heute kaum noch anzutreffen.

im klinischen Umfeld werden traditionell Gewebeproben meistens in der Pathologie und flüssige Proben 

in der klinischen chemie untersucht, z.B. Blut. Durchgängige AT-Lösungen für die Prozessierung festen 

Gewebes stehen nur in eingeschränktem Umfang zur Verfügung. Für flüssige Stoffe stellten anfangs 

Pipettierautomaten den inbegriff der Laborautomatisierung dar. Mit ihrer zentralen Funktion als Hand-

habungssystem bieten sie eine Plattform für den Zusammenschluss weiterer Komponenten zu einem 

Gesamtsystem und sind in zahlreichen Varianten von verschiedenen Herstellern verfügbar. Pipettierauto-

maten werden ebenso als Bestandteil von Hochdurchsatzanlagen, für Standarduntersuchungen, wie 

als Einzelgeräte im Labor für Forschung oder spezielle Einzeluntersuchungen eingesetzt. im letzteren 

Fall ist der Pipettierautomat oft in eine Reihe unverbundener einzelner Geräte im Laborablauf eingereiht. 

in den meisten Fällen überbrücken manuelle Eingriffe die Vorgänge zwischen den häufig automatisier-

ten Einzelgeräten. Diese manuellen Eingriffe verlängern die Prozesszeiten, reduzieren die Qualität und 

schaffen eine wesentliche Fehlerquelle. Die nicht vorhandene integration einzelner Systeme im Labor ist 

ein zentrales technisches Problem und gleichzeitig ein Schlüssel für die bessere nutzung von Laborauto-

matisierungslösungen.

Die mangelhafte integration von Laborgeräten hat unterschiedliche Ursachen. in einigen Fällen scheitert 

die integration an der Verfügbarkeit technischer Lösungen für die automatisierte Durchführung einzelner 

Prozessschritte, z.B. für die Probenhandhabung, -analyse und -verarbeitung etc. neue Entwicklungen 

schließen diese Lücken und ermöglichen gleichzeitig alternative Produktionsstrategien, So können mit 

Hilfe von Biochips der Aufbau von Automaten und die Handhabung der Proben vereinfacht und komple-

xen Systemen durch Austausch des chips eine hohe Variabilität verliehen werden. in Zukunft wird auf 

der höchsten technischen integrationsstufe vielleicht ein allgemeiner Umstieg von teuren Batch-Prozes-

sen auf kostengünstige, schnelle Fließprozesse möglich.

Ein weiterer Grund für eine mangelnde integration sind fehlende, weltweit akzeptierte Standards für 

mechanische, elektronische und Softwareschnittstellen. Als Folge steigen die Entwicklungskosten für 

eine integration an und in der Regel wird die Flexibilität der fertigen Lösung erheblich eingeschränkt. Mit 

Hilfe von neuen Entwicklungen, z.B. des SiLA-Geräteschnittstellenstandards [1], werden in Zukunft diese 

Hürden für eine Systemintegration schrittweise verschwinden. Die flächendeckende Einführung von 

Standards wird auch die Kosten für die Entwicklung senken und die Einführung von Automatisierungs-

lösungen erheblich erleichtern. Allgemein stellen die investitionskosten nicht nur wegen des wachsenden 

nutzungspotenzials auch für kleine Losgrößen immer seltener ein entscheidendes Kriterium gegen die 
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Einführung automatisierter Lösungen im Labor dar. Die Entwicklungskosten sind durch eine zunehmende 

Zahl verfügbarer Systemkomponenten und durch sinkende Preise von Einzelposten, z.B. von Prozesso-

ren, relativ gesunken. Als Herausforderung könnte sich jedoch die Umgestaltung von Laborabläufen, die 

Ausbildung der Bediener und aus technischer Sicht die Entwicklung geeigneter Benutzerschnittstellen 

erweisen, wenn für den nutzer ein Wechsel vom Arbeitstisch zur Leitwarte im Labor erfolgt.

Die Bedeutung von Laboren im klinischen Betriebsablauf wird mit verbesserten analytischen Möglichkei-

ten weiter wachsen. Die Laboranalyse bzw. der Laborbefund im Kreislauf Patient-Arzt-Labor-Arzt-Patient 

bildet in der Klinik die engste Verknüpfung der Laborautomatisierung mit der patientennahen Medizin-

technik. Die Bezeichnung „Verlängerte Werkbank der Medizin oder Biotechnologie“ umschreibt treffend 

die zukünftige Rolle der Laborautomatisierung als Werkzeug der Diagnose und Therapie. Eine automati-

sierte Laboranalyse bietet zukünftig nicht nur genauere und zuverlässigere Befunde. Sie ermöglicht auch 

schnellere Untersuchungen, deren Ergebnisse dem Arzt noch während der Behandlung zur Verfügung 

gestellt werden können. in diesem Fall muss er die Behandlung des Patienten nicht unterbrechen und 

kann eine gezielte Therapie auf Basis der Laborergebnisse sofort durchführen. Der Vorteil läge nicht nur 

in einer unmittelbaren, unverfälschten Diagnose. Dem Patienten würden durch eine solche Vorgehens-

weise in einem „One-Stop-Shop“ weitere zermürbende Klinikbesuche erspart. in weiteren Schritten 

könnten die diagnostischen Ergebnisse, z.B. der Probenanalyse, in Zukunft für die gezielte Tracer-Aus-

wahl und Produktion oder der Herstellung individualisierter Therapeutika noch während der intervention 

genutzt werden. Es ist jedoch kaum vorstellbar, dass die Analyse oder Produktion während einer inter-

vention manuell erfolgt: Solche Konzepte lassen sich in Zukunft nur mit Hilfe von Laborautomatisierungs-

lösungen realisieren und sind keine ferne Vision mehr. im BMBF-Forschungscampus M2OLiE-Mannheim 

Molecular intervention Environment wird in einem langfristig angelegten Projekt bereits an einer solchen 

integration der Prozesse und Ressourcen gearbeitet. Die ersten Resultate sind vielversprechend, dass 

sich eine so komplexe Lösung in einer Klinik realisieren lässt. Sie zeigen, dass u.a. die enge interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit in Zukunft den Schlüssel für bessere Systeme bei Laboranwendungen und 

für den Erfolg der Hersteller von Automatisierungslösungen in einer hochintegrierten interventions- und 

Laborumgebung bilden.




