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15  biosensoren, Lab-on-a-chip und molekulare  

Diagnostik
Die molekulare Diagnostik umfasst die Analytik von nukleinsäuren und Proteinen zur Feststellung eines 

körperlichen Zustands oder Merkmals. Als Biosensoren werden Anordnung zur Messung eines Analyten, 

bestehend aus biologischem Rezeptor und Detektor verstanden (Signalwandler, Transducer). Der Be-

griff Lab-on-a-chip ist umfassender und beschreibt eine miniaturisierte Anordnung zur Automatisierung 

vollständiger analytischer Prozessketten durch mikrofluidische integration. An den Grenzgebieten der 

adressierten Technologien entstanden Geräte für die Point of care Diagnostik oder zur Einzelmolekül-

sequenzierung. Eine Förderung der weiteren Durchdringung dieser Technolgiebereiche kann nachhaltige 

Fortschritte in der Entwicklung miniaturisierter, tragbarer und automatisierter Analysesysteme für die 

schnelle Multiparameteranalytik ermöglichen. 

Bei den Biosensoren haben sich elektrochemische und optische Prinzipien gegenüber piezoelektrischen 

und mikromechanischen durchgesetzt. Der Glucosesensor ist der verbreitetste elektrochemische Bio-

sensor. Durch Elektrodendruck wird er massengefertigt (2-6 US cent / Stück). Die Auslesegeräte sind 

tragbar und leicht bedienbar. Optische Biosensoren werden für Bioaffinitätsmessungen in Forschung 

und Entwicklung eingesetzt, z.B. in der Wirkstoffentwicklung. Aufgrund der makroskopischen optischen 

Komponenten sind die Geräte groß und teuer. Fluoreszenz und chemilumineszenz Biosensoren sind in 

der molekularen Diagnostik aufgrund ihrer Robustheit und Sensitivität bei der Analyse realer Proben eta-

bliert. Sie sind leicht in Lab-on-a-chip Testträger integrierbar da keine Elektroden nötig sind. [1] Bei Lab-

on-a-chip sind zur Automatisierung von Laborprozessen unterschiedliche mikrofluidische Plattformen 

verfügbar (Teststreifen, Zentrifugale, Druckgetriebene, u.a.). Zu den Grundoperationen einer Plattform 

zählen u. a. die Reagenzienvorlagerung, die Probeneinbringung und Partitionierung, das Mischen und 

die Biosensorik. Lab-on-a-chip Produkte gibt es bereits für die klinischen chemie und immundiagnostik 

[2]. Die Jahresproduktion reicht von einigen 100 Tsd. bis ~3 Mio. chips pro Test. Die klinische immun-

diagnostik als Teilgebiet der molekularen Diagnostik umfasst v.a. Affinitätstests mit optischer Detektion 

(immunchromatographie, ELiSA, und Bead-basierte Multiplextests). Die nukleinsäurediagnostik umfasst 

Tests für infektionserkrankungen (80 %), Forensik, Onkologie u. a.. Etabliert ist die nukleinsäureamplifi-

kation durch die Polymerasekettenreaktion (PcR), mit optischer Fluoreszenzdetektion. neu sind schnelle 

isotherme Amplifikationsverfahren (15 Min. nachweiszeit) und digitale PcR (ermöglicht absolute Quanti-

fizierung). Ein Wachstumsmarkt ist das next Generation Sequencing. [3]

Es existieren zahlreiche technologische Herausforderungen. Bei den elektrochemischen Sensoren hat 

nur der Glukose Sensor eine signifikante Marktstellung erreicht (Diabetes care). Der geringe Erfolg ande-

rer Sensoren ist darauf zurückzuführen, dass Sensitivität, Selektivität und Stabilität bei der Analyse realer 

Proben (Schweiß, Atemgase, u.a.) nicht den klinischen Anforderungen genügen bzw. klinische Studien 

fehlen. Aufgrund der größeren und teuren optischen Komponenten können aktuell noch keine kosten-

günstigen mobilen Systeme mit optischen Sensoren realisiert werden.

Bei Lab-on-a-chip fehlen noch Produkte für eine lückenlose „Sample-to-Result“ nukleinsäurediagnos-

tik am Point of care. Oft werden in Forschungsprojekten wichtige Aspekte nicht adressiert (z.B. Pro-

beneinbringung). Fehlende skalierbare Fertigungsverfahren und klinische Validierungen hemmen den 

Transfer zum Produkt. Bei der molekularen Diagnostik fehlen Assayplattformen zur Multiparameter-

analytik (Proteine UnD nukleinsäuren) sowie klinisch validierter Marker [3]. Die PcR hat die nachteile 

der aufwändigen Probenvorbereitung, des hohen Energieverbrauchs, der langen Analysezeit und des 

beschränkten Multiplexgrades. Für schnelle isotherme Amplifikationsverfahren sind erst wenige Tests 
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entwickelt. Wichtige Probleme immundiagnostischer Tests sind zahlreiche Waschschritte und z.T. eine 

geringe Sensitivität. 

Elektrochemische Sensoren benötigen eine verbesserte Stabilität, z.B. durch die Entwicklung (semi-)syn-

thetischer Rezeptoren. Die Selektivität bei der Messung in klinischen Proben muss verbessert werden, 

z.B. durch bessere Evolutionsverfahren für semisynthetische Rezeptoren. Bessere Sensitivitäten bis hin 

zur markierungsfreien Einzelmoleküldetektion können durch den Einsatz von nanomaterialien (Partikel, 

Fasern, Poren) erzielt werden [4], [5]. Bei optischen Sensoren sind kostengünstigere und sensitive Photo-

detektoren zur chemilumineszenz-und Fluoreszenzmessung dringend erforderlich. Ein weiterer Bedarf 

ist die Miniaturisierung durch Mikrooptik oder gedruckte organische Sensorik (z.B. Photodioden). Zur 

Verbesserung der Diagnostik muss die Multiparameteranalytik weiterentwickelt werden (z.B. Elektrode-

narrays / multispektrale Mikropartikel). Vorhandene Ansätze (Direktsequenzierung von DnA u. Proteinen, 

DnA-, Protein-, Einzelzell-, und Metabolit-Biosensoren) müssen weiterentwickelt, validiert und durch 

Lab-on-a-chip Technologie automatisiert werden [6]. Lab-on-a-chip Systeme für die Point of care nuk-

leinsäurediagnostik benötigen dringend eine Verbesserung des simulationsgestützten Designprozesses, 

Schnittstellen zur Probeneinbringung, eine Probenvorbereitung aus realen großvolumigen Proben (z.B. 5 

mL Blut), eine vollständige Reagenzienvorlagerung, produktnahe Prozessierungsgeräte (kostenminimiert, 

miniaturisiert, Schnittstelle zu iT [4], cE-iVD-fähig), eine Umsetzung skalierbarer adaptiver Fertigungspro-

zesse, die implementierung einer adaptiven Qualitätskontrolle sowie eine Pilotserienfertigung für die klini-

sche Validierung. Bei der molekularen Diagnostik besteht Bedarf an biochemischen Tests zur simultanen 

Detektion von nukleinsäuren und Proteinen (Multiparameter & Multiplex), an der integration mehrerer 

Reaktionsschritte in einem Reaktionsraum, um die mikrofluidischen integrierbarkeit zu verbessern (z.B. 

waschfreie immunoassays, Lyse UnD Amplifikation), an digitalen Tests zur kalibrationsfreien absoluten 

Quantifizierung, an der Entwicklung schneller amplifikationskompatibler Lyseverfahren und schneller 

isothermer Amplifikationsverfahren inklusive klinischer Validierung, an massiv-parallelen Multiplex-Einzel-

zellanalysen (z.B. zum simultanen Resistenz- und Speziesnachweis) und an der Entwicklung und Validie-

rung von Biomarkerpanels [3], v.a. in leicht zugänglichen Proben (Urin, Speichel, Tränenflüssigkeit, u.a.). 

insgesamt werden zur erfolgreichen Umsetzung innovativer interdisziplinärer Ansätze umfangreichere 

und mehrphasige Förderprojekte benötigt, die folgende Aspekte aufgreifen: umfassende Stand-der-

Technik- und Marktanalysen, theoretische Konzeptforschung und Spezifikation, Technologieentwicklung, 

Systemintegration, skalierbare Fertigung, klinische Validierung und Zulassungsfragen. Wichtige Applika-

tionen sind Antibiotikaresistenzscreening, Sepsisdiagnostik, respiratorische- und sexuell übertragbare 

und andere infektionen, tropische Krankheiten, Onkologie, cardiac Marker und personalisierte Medizin.




