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EDITORIAL

Geschätzte Leserinnen und Leser

Der BÜHLMANN fCAL® turbo Test erfreut sich immer grösserer Beliebtheit und hat 
sich zum neuen Standard in der Calprotectin Diagnostik etabliert. Lesen Sie 
dazu die vielen neuen Kundeninterviews auf unserer Homepage.

Das neue CALEX® Cap Industrial, welches in Kürze auf den Markt kommen wird, 
macht es zum ersten Mal möglich, sogar die Präanalytik für den fCAL turbo Test auf 
verschiedenen Laborstrassen komplett zu automatisieren.

Das Menu an TDM Tests auf dem Quantum Blue® wächst weiter. Nebst dem 
Infliximab werden bald weitere Trough Level Tests auf dieser einzigartigen POCT-
Plattform folgen, welche innerhalb von nur 15 Min. bestimmt werden können.

Seegene bietet bereits heute ein einzigartiges Menu an High Multiplex Real-time 
PCR Tests, welches nun mit dem Allplex™ STI/BV Full Panel ergänzt wurde. Zudem 
gibt es mit dem STARlet IVD eine neue Automationslösung für noch mehr 
Durchsatz (96 Samples pro Run) und mehr Komfort.

INHALT DIESER AUSGABE
•  BÜHLMANN fCAL® turbo tubidimet-

rischer Calprotectin Test erfreut sich 
immer grösserer Beliebtheit

•  Neu: CALEX® Cap Industrial zur 
Automatisierung der Calprotec-
tin-Präanalytik auf Laborstrassen

•  Neue TDM Trough Level Tests auf der 
Quantum Blue® POCT-Plattform

•  Neu: Seegene Allplex™ STI/BV Full 
Panel: detektiert 28 Pathogene

•  Neu: STARlet IVD Hochdurchsatz 
Automationslösung für Seegene

•  Neu EntroGen Liquid Biopsy Tests 
und BRCA complete NGS Test 

• Neue Daten zum MammaTyper® 
bestätigen die hohe Präzision

Nr. 8, Juni 2017

EntroGen hat nach den ersten Liquid 
Biopsy Tests (ctEGFR, ctBRAF) 
nun mit dem BRCA complete™, den 
ersten NGS Test für die Detektion 
von Mutationen in den BRCA1 und 
BRCA2 Genen auf den Markt gebracht.

Für den MammaTyper® Brustkrebs-
Genexpressionstest sind nun 
weitere Daten publiziert worden, 
welche die höhere Präzision und 
Reproduzierbarkeit im Vergleich 
zu IHC, speziell beim Ki-67, klar 
bestätigen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre der VOX BÜHLMANN.

Dr. Thomas Hafen 
CEO



BÜHLMANN fCAL® turbo News

Der BÜHLMANN fCAL® turbo ist seit dessen 
Start eine grosse Erfolgsgeschichte. Die 
Vereinfachung und Automatisation der 
Analytik von fäkalem Calprotectin hat be-
reits viele Anwender überzeugt, welche 
den Schritt von der traditionellen ELISA 
Methodik, manuell oder automatisiert, 
zum turbidimetrischen Test vollzogen ha-
ben.

BÜHLMANN bietet in der Zwischenzeit va-
lidierte Anwendungen auf den meisten 
gängigen klinisch-chemischen Laborau-
tomaten an (Link: Application List). Der 
fäkale Calprotectin Test ist somit auf dem 
Weg in der Schweiz den Wechsel von der 
Spezialdiagnostik in das Core Lab zu voll-
ziehen.

Die aufwendige und recht unangenehme 
Extraktion der Stuhlproben wird durch 
das CALEX® Cap Extraktionsröhrchen der-
art vereinfacht, dass diese innert kür-
zester Zeit durchgeführt werden kann. 
Die Extraktion benötigt keinen Transfer 
in ein sekundäres Röhrchen und kann 
nach einem Zentrifugationsschritt direkt 
auf die automatischen Systeme geladen 
werden.

Das vorabgefüllte CALEX® Extraktionsröhr-
chen ist vollkommen dicht und ermög-
licht auch Probensammlung beim Pati-
enten zuhause.

Das abgestimmte Zusammenspiel zwi-
schen Extraktion und Testdurchführung 
bedeutet einen enormen Zeitgewinn für 
das Labor, welcher es möglich macht in-
nerhalb von 20 Minuten zu einem quan-
titativen Resultat zu gelangen. Kein an-
deres automatisiertes System zeigt eine 
annähernd gleiche Performance. Ebenso 
wichtig ist es, dass durch die vereinfachte 
Prozedur die gesamte Hands-on Time um 
ca. 70% reduziert wird.

Der BÜHLMANN fCAL® turbo läuft auf ver-
schiedenen Analysegeräten europaweit 
seit bereits eineinhalb Jahren in der Rou-
tine. Diese Erfahrung beweist, dass die 
modernen Analyseautomaten fäkale Ex-
trakte genauso problemlos und präzise 
verarbeiten können wie Serum und Ur-
inproben. Durch die rigorosen täglichen 
Waschprogramme (daily maintenance) 
bleiben die Systeme in tadellosem Zu-
stand.

Der BÜHLMANN fCAL® turbo erlaubt es die 
bestehende Laborinfrastruktur optimal zu 
nutzen und eine kostengünstige Lösung 
für den wachsenden Arbeitsaufwand für 
das fäkale Calprotectin zu verwenden.

BÜHLMANN Quantum Blue® 
TDM Schnelltests

Therapeutisches Drug Monitoring ist ein 
wichtiges Werkzeug für die Messung des 
Therapieerfolgs bei Patienten geworden, 
die Biologika Therapien in Anspruch 
nehmen müssen.

Zum Beispiel anti-TNFα Antikörper, wie Infli-
ximab, sind sehr wirksame aber teure Medi-
kamente, die auch schwere Nebenwirkungen 
verursachen können. Für die Patienten ist es 
entscheidend die für sie wirksamste Dosis zu 
ermitteln. Diese optimale Medikamenten-
konzentration kann unter anderem auch die 
enormen Kosten der Therapie sowie Gefahr 
von zu hohen Konzentrationen therapeu-
tischer Antikörper im Blut reduzieren.

Das Monitoring der Infliximab Serumkonzen-
tration ermöglicht die Bestimmung des Me-
dikamentenspiegels um die nächste Verab-
reichung von Infliximab optimal zu dosieren. 

Die Quantum Blue® Infliximab Schnell-
test-Plattform von BÜHLMANN ermöglicht 
dies, im Gegensatz zu den gängigen ELISA 
Verfahren, in kürzester Zeit.

In nur 15 Minuten wird der Wert bestimmt 
und bietet die Grundlage um die Therapie 
wenn nötig entsprechend anzupassen. Es 
wird davon ausgegangen, dass ein Infliximab 
Trough Level von 3 – 7 µg/ml Serum ein idea-
les therapeutisches Konzentrationsfenster ist 
(Vande Casteele et al., 2015). Der Messbereich 
des Quantum Blue® Infliximab Tests liegt zwi-
schen 0.4 und 20 µg/ml, wodurch der rele-
vante Bereich für klinische Entscheidungen 
sehr gut abgedeckt ist.

Der nächste Schritt ist auch schon getan. 
BÜHLMANN wird in den nächsten Monaten 
den Quantum Blue® Adalimumab Schnell-
test, zur Messung des Medikamentenspiegels 
dieses weit verbreiteten Biologic, auf den 
Markt bringen. Auch dieser Schnelltest ist im 
Markt einzigartig, da es der einzig erhältliche 
Schnelltest für diese Anwendung sein wird.

CALEX® im vollautomatisierten 
Labor

Das CALEX® Cap Extraktionsröhrchen er-
laubt eine unkomplizierte und saubere 
Durchführung der Extraktion von fäkalem 
Probenmaterial. Diese Eigenschaften und 
die Präzision und Dichtigkeit des Röhr-
chens haben schnell zu einer breiten Ak-
zeptanz in den Laboren geführt. Durch 
das heutige Design der weissen Kappe mit 
dem Probenstab entstehen aber Probleme 
beim Bestücken von automatisierten und 
vollautomatisierten Systemen.

BÜHLMANN wird in der zweiten Jahres-
hälfte 2017 eine angepasste Version des 
CALEX® Cap lancieren, welches erlaubt die 

Röhrchen direkt auf die Tracking Pucks 
der Laborstrasse zu platzieren. Das neue 
Design der Kappe beseitigt auch mög-
liche Probleme beim Verwenden der Pro-
benracks bei den weitverbreiteten Cobas 
Systemen von Roche. Mit diesem Schritt 
wird eine weitere Stufe der Automatisa-
tion der fäkalen Calprotectin Bestimmung 
erreicht.

Durch die einfache Handhabe, die absolu-
te Dichtigkeit und Transportfähigkeit ist es 
grundsätzlich möglich Proben direkt vom 
Patienten sammeln zu lassen und diese 
per Post ins Labor zu versenden. Dank der 
bestehenden Qualität ist das CALEX® Cap 
als einziges Extraktionsröhrchen geprüft 
und zertifiziert für die Verwendung von 

biologischen Proben als Luftfracht nach 
IATA 650.

Im Labor angekommen ist die Extraktion 
durch den Transport  zumeist abgeschlos-
sen. Die Laborarbeit reduziert sich da-
durch weiter und die Proben müssen nur 
noch identifiziert, zentrifugiert und in 
den automatisierten Prozess eingebracht 
werden. Das Labor hat somit die Möglich-
keit, den Grad der Vereinfachung selbst 
zu bestimmen und den lokalen Begeben-
heiten anzupassen 



Neu: Seegene Allplex™ STI/BV 
Full Panel Test und künftige 
Allplex™ Tests

High Multiplexed Real-time PCR Test zur si-
multanen Detektion von 28 Pathogenen 
inkl. Ct-Wert für jedes Pathogen.

Die Palette von attraktiven Seegene High 
Multiplexed Real-time PCR Tests ist er-
neut gewachsen. Nach den Allplex™ 

GI (25 Targets) und RP (28 Targets) Full 
Tests, wurde nun auch der Allplex™ STI/
BV Full Panel Test erfolgreich gelauncht. 

Der Allplex™ STI/BV Test ist unter-
teilt in die folgenden vier Sub-Pa-
nels mit je 7 Targets in einem Tube:

STI Essential: (C. trachomatis, N. gonorrho-
eae, M. genitalium, M. hominis, T. vaginalis, 
U. urealyticum, U. parvum)

Genital Ulcer: (HSV-1, HSV-2, Varicella-zoster 
virus, Cytomegalovirus, C. trachomatis LGV, T. 
pallidum, H. ducrey) 

Candidiasis: (C. albicans, C. glabrata, C. tro-
picalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. lusitaniae, 
C. dubliniensis)

Bacterial Vaginosis: (G. vaginalis, A. vaginae, 
Megasphaera Type 1, BV-associated bacteria 2, 
Mobiluncus spp., B. fragilis, Lactobacillus spp.)

Mit diesen Syndrom basierten STI-Panels, 
welche gezielt einzeln oder in beliebiger 
Kombination eingesetzt werden können, 
kann eine bestmögliche Diagnostik zu mög-
lichst günstigen Kosten erzielt werden.

Überzeugen Sie sich selbst von der Quali

tät und der Flexibilität dieses neuen Tests. 

Gerne bieten wir Ihnen eine Demo bei uns 
oder eine Evaluation in Ihrem Labor an.

Die nächsten Allplex™ Tests, welche auf den 
Markt kommen werden, sind die folgenden:

Meningitis Virus/Bacteria (17 Targets), 
Entero-DR CRE/VRE/ESBL (7 Targets), Vagino-
se (7 targets) und H. pylori Cla-R (5 Targets).

Selbstverständlich werden wir Sie auf 
dem Laufenden halten, sobald die-
se neuen Allplex™ Tests verfügbar werden.

Wussten Sie, dass Seegene bereits heute eine 
einzigartige Palette von 25 High Multiplex 
Real-time PCR Tests, welche 148 Targets ab-
decken, auf einer Plattform anbieten kann?

STARlet IVD – die All-In-One-
Platform Automationslö-
sung von Seegene mit einem 
Durchsatz von 96 Samples pro 
Run für Labore mit höherem 
Probenaufkommen

Neben dem bereits etablierten Nimbus IVD,  
ist der STARlet IVD von Hamilton die Hoch-
durchsatzlösung von Seegene für eine mü-
helose NA Extraktion und gleichzeitiges PCR 
Setup unterschiedlichster Probenarten.

Der STARlet IVD ermöglicht die direkte Bela-
dung und Verarbeitung verschiedener Pri-
märröhrchen wie z.B. auch Thinprep®. Der 
integrierte Barcode Scanner erlaubt zudem 
eine positive Proben- und Reagenzidentifika-
tion direkt beim Starten. Mit der neuen See-
gene Launcher Software, Version 5.0, wurden                   

NEU: EntroGen Liquid Biopsy 
Tests und BRCA complete NGS 
Test

EntroGen bietet nun auch hochsensible mo-
lekulardiagnostische Produkte an, die eine 
Tumordiagnostik anhand von Blutproben er-
möglicht – die sogenannte Liquid Biopsy.

Mit ctEGFR und ctBRAF sind die ersten von 
mehreren geplanten Cell-free DNA Detekti-
onskits erhältlich (ctRAS wird bald folgen). 
Aus Blutplasma isolierte DNA wird mittels Re-
al-time PCR auf die wichtigsten EGFR bezie-
hungsweise BRAF Mutationen getestet. Diese 
nicht-invasive ultra-sensitive Methode eignet 

zudem zahlreiche Verbesserungen imple-
mentiert. So sind jetzt sämtliche Komponen-
ten gebrauchsfertig wie z.B. das neue Ready-

to-use Universal Cartridge Kit, in welchem die 
Extraktionsreagenzien für 96 Proben bereits 
vorgelegt sind. Dadurch konnte die Hands-on 
time nochmal erheblich verringert werden.

Des Weiteren konnte durch die Optimierung 
des Protokolls die TAT für Extraktion und 
PCR-Setup von 96 Proben um 20 Minuten 
verkürzt werden, auf lediglich 145 Minuten.

Auf dieser einzigartigen Plattform für erhöh-
ten Probendurchsatz, kann die NA Extraktion 
und das PCR setup in einem One-step Prozess  
äusserst effizient und kostengünstig durchge-
führt werden. Bereits heute umfasst das Menu 
an Seegene High Multiplex Tests 25 Kits wel-
che total 148 verschiedene Targets abdecken: 
RV / RB (28 targets), STI / BV (28 targets), GI (25 
targets), HPV (28 targets), TB (39 targets), SNP 
(6 targets). Diese werden im Anschluss mittels 
Real-time PCR mit dem Bio-Rad CFX96™ ana-
lysiert und anschliessend vollautomatisch mit 
dem Seegene Viewer ausgewertet.

Wie bereits im vorangegangenen Artikel er-
wähnt, werden für 2017/2018 9 weitere 
Tests, welche 36 weitere Targets abdecken, 
folgen.

Überzeugen Sie sich selbst von dieser einzig-
artigen, effizienten Automationslösung von 
Seegene, welche eine echte All-In-One-Platt-
form darstellt – gerne anlässlich einer Demo.
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LATEST NEWS

Neu erhältlich auf 
dem Quidel® Sola-
na® POCT System: 

C. difficile

Somit besteht das 
attraktive Solana® 
Menu aktuell aus 
folgenden sechs 
Tests: Influenza 
A+B, HSV 1+2/
VZV, Trichomonas, 
Strep Complete, 
GAS und C. diffi-
cile. In den kom-
menden Wochen 
werden auch RSV 
A+B/hMPV und 
Bordetella pertus-
sis/parapertussis 
verfügbar werden.MammaTyper® Update

Der molekulardiagnostische MammaTyper® 
Test ermöglicht die schnelle und sichere Ein-
teilung von Brustkrebstumoren in klinisch 
relevante Subtypen mittels Real-time PCR.

Eine erste Publikation zur klinische Vali-
dierung des MammaTyper® Tests konnte 
zeigen, dass durch eine präzise quanti-
tative Bestimmung der Biomarker ERBB2 
(HER2), ESR1 (ER), PGR (PR) sowie MKI67 
(Proliferationsmarker Ki-67) zukunfts-
weisende Ergebnisse erzielt wurden und 
der MammaTyper® im klinischen Alltag 
als 1st-line Test einsetzbar ist. Besonders 
hervorzuheben ist, dass bei der Bestim-
mung von MKI67/Ki-67 der MammaTyper® 
der Immunhistochemie (IHC) in Bezug auf 
die Prognose überlegen war. Die unten-
stehende Abbildung macht diesen Zusam-
menhang graphisch sichtbar.

Prof. Dr. Hans-Peter Sinn, Universität Hei-
delberg und Erstautor fasst die Ergebnisse 
einer weiteren Studie wie folgt zusammen: 
„Die Studie belegt, dass MammaTyper® die 
Proliferationsaktivität des Tumors und das 
Ansprechen auf eine neoadjuvante Thera-
pie zuverlässig prognostizieren kann. Das 
bedeutet, dass Patientinnen unnötige Be-
handlungen erspart werden können“.

Eine erst kürzlich veröffentlichte Studie 
unter Beteiligung von 10 renommierten 
Brustkrebszentren konnte zeigen, dass der 
MammaTyper® unabhängig vom Labor und 
auch bei wiederholter Messung, hervor-
ragend reproduzierbare Ergebnisse liefern 
konnte. In der gleichen Studie diskutieren 
die Autoren, dass eine so gute Reprodu-
zierbarkeit bei der bisher üblichen IHC 
nicht im gleichen Masse möglich ist und 
dass insbesondere der Proliferationsmar-
ker Ki-67 trotz erheblicher methodischer 
Mühen keine klar objektivierbaren Er-
gebnisse liefert. Weiter wird diskutiert, 
dass der MammaTyper® das Potential hat, 
durch die hochpräzisen Ergebnisse eini-

ge 2nd-line Genex-
pressionstests über-
flüssig zu machen.

Weitere Studien 
sind in Arbeit und 
werden die kli-
nische Bedeutung 
dieses Tests weiter 
unterstreichen.

Nutzen auch Sie die 
Vorteile des Mam-
maTyper® – gerne 
präsentieren wir 
den Test bei Ihnen 
im Labor. 

sich hervorragend für die Überwachung des 
Behandlungserfolgs von Krebspatienten mit 
non-small cell lung cancer, respektive Mela-
noma. Dabei werden Patienten nicht nur auf 
die häufigsten sensibilisierenden Mutationen 
(Exon 19 Deletionen und L858R), sondern 
auch auf die Resistenzmutation L790M gete-
stet.

Ebenfalls neu entwickelt bringt EntroGen 
mit BRCA completeTM nun zum ersten Mal ein 
Next-Generation-Sequencing Produkt auf 
den Markt, welches Mutationen in den BRCA1 
und BRCA2 Genen detektiert. Veränderungen 
in diesen Genen sind die Hauptursache für 
die Entstehung von erblich bedingtem Brust-
krebs. Als Probenmaterial dienen EDTA Blut, 
frisch eingefrorenes Gewebe und FFPE Schnit-
te. BRCA completeTM beinhaltet sämtliche Re-
agenzien zur Aufreinigung, Anreicherung und 
Library Präparation für Illumina® MiniSeq, 
MiSeq und NextSeq Plattformen. Die TAT be-
trägt 24 h und ist vollständig CE-IVD markiert. 
Zusätzlich stellt EntroGen zwei Qualitätskon-
trollprodukte zur Verfügung, welche die 
DNA Fragmente beziehungsweise die Library 
quantifizieren. Diese Schritte reduzieren die 
Gefahr von Wiederholungen aufgrund von zu 
viel oder zu wenig DNA Menge. Für die Aus-
wertung der Daten braucht es keine hoch-
komplexen Bioinformatik-Kenntnisse, weil 
EntroGen ein einfach zu bedienendes Analy-
se-Tool gleich mitliefert.


