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I. Kurze Darstellung 

 

1. Aufgabenstellung 

 

Die Diagnose des Q-Fiebers beim Menschen erfolgt vor allem mittels serologischer Metho-

den, welche das Vorhandensein von Antikörpern, die gegen den Erreger Coxiella burnetii 

gerichtet sind, aufdecken. Durch den meist asymptomatischen Verlauf und das endemi-

sche Vorkommen der Krankheit ist der Nachweis zumeist schwierig. Durch die aerogene 

Übertragung und geringe Infektionsdosis, die bei unter 10 Erregern liegt, wird Coxiella bur-

netii als potentielles BT-Agens eingestuft. Wie bei früheren Ausbrüchen gezeigt wurde, ist 

ein möglichst rascher Nachweis des Erregers wünschenswert, um bei positivem Ergebnis 

die Bevölkerung mit adäquaten Medikamenten versorgen zu können. 

Zu diesem Zweck wurde im Verbund „B-Pathogen-Panel“ das Ziel gesetzt, eine innovative 

PCR-Plattform zu etablieren und zu validieren. Neben den beiden zentralen Aspekten 

„Probennahme“ und „multiparametrische real-time PCR“ soll eine Resistenzbestimmung 

adressiert und in eine möglichst effektive Gesamtlösung eingefügt werden. Ziel des Pro-

jekts ist ein transportables System, mit welchem Coxiella burnetii neben weiteren Erregern 

gleichzeitig aus diversen Proben nachgewiesen werden kann, und mit welchem auch 

Einsatzkräfte vor Ort in der Lage wären, Untersuchungen zeitnah durchzuführen und ge-

gebenenfalls Vordiagnosen zu stellen. Die primäre Diagnostik liefert neben dem eingesetz-

ten Erreger auch genotypische Resistenzmuster für eine Therapie- oder Prophylaxeemp-

fehlung. Zudem wäre es rasch möglich adäquate Desinfektionsmaßnahmen einzuleiten, 

wodurch eine Ausbreitung des Erregers/der Krankheit verhindert oder zumindest einge-

dämmt werden könnte. 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

 

Zu Beginn des Projektes standen keine CE-zertifizierten Testkits oder äquivalente Verfah-

ren für diese komplexe Problemstellung zur Verfügung. Hinsichtlich des molekularbiologi-

schen Nachweises wurden in den letzten Jahren für Coxiella burnetii spezifische und sen-

sitive real-time PCR-Protokolle entwickelt (de Bruin et al., 2011; Frangoulidis et al., 2012; 

Klee et al., 2006; Harris et al., 2000; Fournier & Raoult, 2003; Panning et al., 2008; 

Schneeberger et al., 2010; Boulos et al., 2004; Brennan et al., 2003; Marmion et al., 2005; 

Tilburg et al., 2012). Unter der Vorgabe Kreuzreaktionen zu vermeiden und eine möglichst   
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hohe Sensitivität zu garantieren, stellt die Zielsetzung, eine Probe in einem Ansatz auf 

mehrere Erreger gleichzeitig zu untersuchen, einen hohen Anspruch an den in diesem Pro-

jekt zu erarbeitenden Assay dar. Die hier vernetzten Kooperationspartner verfügen über 

die notwendigen Expertisen in den Bereichen Herstellung analyt-spezifischer Primer- und 

Sondensequenzen (TIB MOLBIOL), Erforschung der real-time-PCR (Institut für Mikrobiolo-

gie der Bundeswehr, IMB; Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, LGA; Max von 

Pettenkofer-Institut für Hygiene und medizinische Mikrobiologie ,MvP) und Technologie-

entwicklung (FRIZ Biochem).  

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Ziel dieses Projektes ist die Realisierung einer apparativ einfachen und sehr 

kostengünstigen automatisierten Multiplex-Analyse für die Molekulardiagnostik in einem 

Arbeitsschritt. Dies soll durch innovative Konzepte beim Gesamtarbeitsablauf erreicht wer-

den und tatsächliche Liquid-Handling-Schritte nach Möglichkeit vermeiden.  

Im Folgenden wird die Struktur des Projekts sowie der Ablauf des Vorhabens zusammen-

fassend dargestellt. 

 
Tabelle 1: Übersicht über die Arbeitspakete und die veranschlagten Mannmonate (MM), unterstrichen: Lei-

tung Arbeitspaket für das LGA. 

 

Arbeitspakete MM (Akademi-

ker/MTA) 

1. Herstellung Referenzmaterial 

1.1 Definition und Anzucht der Referenzstämme 

1.2 Herstellung Referenz-DNA 

 

- 

0/6 

2. Assaykonzeption 1/0 

3. Probenvorbereitung mit FTA-Karten 

3.1 Konzeption 

3.2 Überprüfung der Lagerstabilität 

3.3 Überprüfung und Optimierung der Inaktivierung der 

Erreger 

3.4 Vergleichstests mit konventionellen Methoden 

3.5 Umsetzung der Protokolle an der Kartusche 

3.6 Umsetzung der Protokolle am Gerät 

 

- 

- 

- 

- 

0/1 

0/1 

- 

 
 
 



 

 

 

3 

Arbeitspakete MM (Akademi-

ker/MTA) 

4. Synthese und Herstellung Chips 

4.1 Herstellung Sondenoligonukleotide 

4.2 Herstellung Signaloligonukleotide 

4.3 Spotting der Chips 

- 

- 

- 

- 

5. Monoplex-PCR 

5.1 Konzeption und Bioinformatik 

5.2 Vortests Isolierung und Aufreinigung 

5.3 Validierung mit Standard 

5.4 Anpassung an Kartusche 

5.5 Validierung mit Kartusche 

 

1/0 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

6. Multiplex-PCR 

6.1 Konzeption und Bioinformatik 

6.2 Validierung mit Standard 

6.3 Anpassung an Kartusche 

6.4 Validierung mit Kartusche 

 

- 

0/1 

1/0 

0/1 

7. Software 

7.1 Programmierung der Steuersoftware 

7.2 Programmierung der Datenerfassung 

7.3 Anpassung der Software an die Assayführung 

7.4 Testauswertung 

- 

- 

- 

- 

- 

8. Bereitstellung Hard-/Software 

8.1 Herstellung Kartusche 

8.2 Herstellung Geräte 

- 

- 

- 

9. Resistenztestung 

9.1 Konzeption und Bioinformatik 

9.2 Etablierung der PCR-Protokolle 

9.3 Validierung der PCR-Protokolle 

9.4 Anpassung an Kartusche 

9.5 Validierung mit Kartusche 

 

1/0 

- 

0/2 

- 

- 

10. Gesamt-Assay-Validierung 

10.1 Validierung der Isolierung 

10.2 Validierung der Aufreinigung 

10.3 Tests Gesamtassay mit Kartusche 

10.4 Vorvalidierung mit 50 Proben (4fach) 

10.5 Validierung mit 200 Proben (4fach) 

 

0/1 

0/1 

0/2 

1/2 

1/2 

 

Wie dem Arbeitsplan zu entnehmen ist waren die einzelnen Arbeitspakete miteinander ver-

flochten und wurden jeweils meist von mehreren Projektpartnern zusammen bearbeitet.  
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Für die Testung der künftigen Probennahme wurde am LGA eine klinische Probensamm-

lung aufgebaut, in welcher klinisches Referenzmaterial katalogisiert und fachgerecht gela-

gert wurde. Diese Probensammlung stellte damit die Basis für die Herstellung des zur 

Etablierung des Prozesses notwendigen Referenzmaterials dar. Dieses Referenzmaterial 

wurde in enger Zusammenarbeit mit dem IMB sowie mit dem ebenfalls in München ansäs-

sigen MvP hergestellt. Anhand dieser Proben wurden die entsprechenden real-time PCR-

Protokolle für Coxiella burnetii erarbeitet und etabliert. Diese Einzel-PCRs für die jeweiligen  

Erreger wurden in einem nachfolgenden Schritt für die an FTA-Karten immobilisierten Pro-

ben angepasst. Nach Etablierung dieser singleplex-Protokolle wurden auf deren Basis mul-

tiplex-Protokolle zur Erfassung aller Erreger sowie zur Abdeckung von Resistenzen entwi-

ckelt. Hierbei lag der Aufgabenschwerpunkt für das LGA in der Validierung der in diesem 

Projekt entwickelten Prozesse/Protokolle sowie in der Simulation des Probenversands mit 

dem IMB und dem MvP. Beide PCR-Systeme sollten letztlich an das von der FRIZ Bio-

chem entwickelte Kartuschenformat angepasst werden. Da die hierfür notwendige Hard- 

und Software (AP 7, AP 8) nicht zur Verfügung standen, konnte das Konsiliarlabor für Co-

xiella burnetii (LGA) die abschließende Testung und Gesamt-Assay-Validierung (aufgeführt 

unter AP 10) mit dem neuen Geräteprototyp nicht durchführen. Die übrigen Arbeitspakete 

wurden hingegen erfolgreich bearbeitet und erfüllt. 

Um die Zusammenarbeit zwischen den Partnern und einen kontinuierlichen Informations-

austausch zu gewährleisten wurden regelmäßig Verbundtreffen organisiert, wobei auch 

außerhalb dieser Treffen ein regelmäßiger Austausch zwischen den Projektpartnern statt-

fand. Die Koordination des Projektes oblag der FRIZ Biochem. 

 

4. Stand der Wissenschaft und Technik 

 

Im Hinblick auf die bestehenden Techniken in der Molekulardiagnostik konnten sich in den 

letzten Jahren zahlreiche Anbieter mit innovativen Produkten erfolgreich am Markt etablie-

ren. Neben den bekannten großen Herstellern der gängigen Assays (wie Roche Di-

agnostics, Ortho-Clinical Diagnostics, Bayer Diagnostics, Dade-Behring) gelingt es auch 

kleineren Firmen sich mit neuartigen Produkten zu etablieren. Die gängigsten Methoden 

erlauben dabei zumeist Einzelanalysen, d.h. eine Untersuchung von Probenmaterial auf 

mehrere potentielle Erreger gleichzeitig ist technisch schwer zu realisieren und wird daher 

nur von wenigen Firmen (z.B. Innogenetics, Belgien; Luminex, USA) angeboten. Des Wei-

teren sind solche multiparametrische molekulardiagnostische Tests aufgrund der benötig-

ten zahlreichen Arbeitsschritte zeit- und kostenintensiv und werden daher nur von verein-
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zelten, spezialisierten Laboren mit einer entsprechenden Ausstattung durchgeführt. In der 

Vergangenheit wurde bereits häufig versucht solche komplexe Aufgabenstellungen in ei-

nem „Lab-on-a-chip“-System zu integrieren, wobei diese Versuche meist nicht von Erfolg 

gekrönt waren bzw. bisher noch keine Marktreife erreichen konnten. Das fortschrittlichste 

System stellt zur Zeit wahrscheinlich das GeneXpert-System der Firma Cepheid dar, wel-

ches auf relativ kleinem Raum alle Bereiche der Molekulardiagnostik vereint hat und mode-

rate Prozesszeiten von 1 - 3h aufweist. Allerdings ist dieses System ausschließlich für die 

Analyse einzelner Parameter ausgelegt und durch das teure Zubehör (Prozessor: > 

100.000 €, Einweg-Kartusche: ca. 30 €) für die meisten Labore nicht zugänglich.  

Für den Bereich der Coxiellen-Diagnostik wurden in den letzten Jahren hochsensitive 

PCR-Protokolle, auch für die real-time PCR (LightCycler®, TaqMan®) entwickelt. Mit letz-

terer ist eine Identifizierung des Erregers innerhalb kürzester Zeit (wenige Stunden) aus 

den verschiedensten Untersuchungsmaterialien wie Blut, Serum, Gewebe oder auch Kno-

chenmark möglich. Als Zielsequenz dient dabei das Transposon-ähnliche IS1111-Element, 

welches bei Coxiella burnetii je nach Stamm in 7-110 Kopien im Genom vorliegt (Klee et 

al., 2006). Weniger sensitiv, dafür jedoch für eine Quantifizierung geeignet sind die Zielse-

quenzen der single-copy Gene COM-1, SOD und ICD, für welche ebenfalls real-time PCRs 

vorliegen. Wie alle diagnostischen Methoden können diese spezifischen PCRs bisher je-

doch ausschließlich in entsprechend ausgestatteten Laboren durchgeführt werden. 

Für die Probennahme war der Einsatz sogenannter „FTA-Karten“ (Fa. Whatman) geplant, 

welche die Sammlung, den Transport und die Archivierung von Nukleinsäuren aus einer 

breiten Vielfalt von biologischen Proben erlauben. FTA-Karten sind mit einer Reagenzmi-

schung beschichtet, wodurch Nukleinsäuren immobilisiert werden und diese vor diversen 

äußeren Einflüssen geschützt werden. In den Proben enthaltene infektiöse Erreger sollen 

beim Auftragen auf die FTA-Karten inaktiviert werden. Allerdings liegen keine ausreichen-

den Erfahrungen bei der Verwendung mit hochinfektiösen Erregern vor.  

Wie bereits oben beschrieben verfügen die Partner über spezifische PCR bzw. real-time-

PCR Protokolle zur Amplifikation und den Nachweis der Nukleinsäuren der wichtigsten BT-

Erreger. In den Kosiliarlaboren der Partner sind solche Arbeitsabläufe etabliert.  

Hinsichtlich des technischen Aspektes hat die FRIZ Biochem mit dem EDDA-Verfahren 

(Liepold et al., 2008) eine weiterführende DNA-Chip Technologie entwickelt. In einer Wei-

terentwicklung der FRIZ-Technologie wurden PCR und Detektion in einer Kartusche da-

hingehend etabliert, dass die Molekulardiagnostik nach Isolierung der Nukleinsäuren in 

einem sehr einfachen System automatisiert abläuft.  
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Bestehende Schutzrechte 

 

Für die am LGA durchgeführten Arbeiten waren bzw. wurden keinerlei Schutzrechte not-

wendig.  
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5. Projektpartner und Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Zur Realisierung des in diesem Projekt angestrebten innovativen PCR-Systems bedurfte 

es einer interdisziplinäre Kooperation zwischen Experten im Bereich Assaydesign und As-

sayentwicklung bei BT-Erregern sowie der Technologieentwicklung. Die Arbeitsschwer-

punkte liegen hierbei auf der Anpassung einer neuen Probenvorbereitung, der Technolo-

gieentwicklung und der Übertragung von real-time PCR Protokollen auf die neue/integrierte 

Technologie. Durch die Zusammenführung der entsprechenden Expertisen auf den ver-

schiedenen Gebieten sollte eine erfolgreiche Bearbeitung der Fragestellung ermöglicht 

werden. Die anfallenden Arbeitspakte wurden dabei auf die Verbundpartner entsprechend 

derer fachlichen Schwerpunkte verteilt. 

Als nationales Konsiliarlaboratorium für Coxiella burnetii gibt das LGA seine umfassende 

Expertise im Bereich der Q-Fieber-Diagnostik in den Verbund ein. Der Erreger Coxiella 

burnetii ist wie die anderen Pathogene im Verbund (Francisella tularensis, Brucella, Bacil-

lus anthracis, Yersinia pestis) ein hochpathogenes Bakterium und wird zu den BT-Erregern 

gezählt. Innerhalb dieses Verbundprojektes ist die Aufgabe des LGAs in Bezug auf Q-

Fieber mit Hilfe des vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr (IMB) hergestellten Re-

ferenzmaterials die real-time PCR-Protokolle für Coxiella burnetii in Kooperation mit dem 

IMB zu etablieren und auf die neuartige Plattform zu übertragen. Weiterhin ist es maßgeb-

lich in die Validierung dieser Q-Fieber-Diagnostik eingebunden. Zudem soll in Zusammen-

arbeit mit dem IMB der Probenversand simuliert werden. 
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II. Eingehende Darstellung 

 

1. Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegen-

überstellung der vorgegebenen Ziele 

 

AP 1: Herstellung Referenzmaterial 

Für das LGA lag der Schwerpunkt auf der Herstellung von Referenz-DNA (AP 1.2), wofür 

eine klinische Probensammlung aufgebaut werden sollte. Diese Sammlung dient als Aus-

gangsmaterial, welches mit der DNA bzw. direkt mit den verschiedenen Erregern gespikt 

werden sollte, um das potentielle Ausgangsmaterial für die Probennahme vor Ort zu simu-

lieren. 

Wie bereits eingangs erwähnt war das LGA am Aufbau einer klinischen Probensammlung, 

welche zur Simulation der möglichen zu untersuchenden Proben dient, federführend betei-

ligt. Die Sammlung wurde daher im Laufe des Projektes im LGA erstellt und zudem stan-

dardisiert. Für die nachfolgende Etablierung der PCRs auf die entsprechenden Erreger 

wurde dieses Material den Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt. Neben dem klini-

schen Untersuchungsmaterial verfügt das Konsiliarlabor für Coxiella burnetii zudem über 

eine Sammlung verschiedener Coxiellen-Stämme sowie über zahlreiches Coxiella burnetii-

positiv getestetes humanmedizinisches Material, welches ebenfalls für die Validierung des 

Prozesses zur Verfügung gestellt wurde.  

Zum Aufbau der klinischen Probensammlung wurden vornehmlich Abstriche (Blut, Stuhl, 

Urin) und Sputen verwendet. Nach Festlegung des Untersuchungsumfangs wurden die 

Proben, nach Kultivierung aliquotiert und bei -70°C gelagert.  

Die somit bis zum Ende des Projektes aufgebaute klinische Probensammlung umfasst 353 

Proben (38 Sputen, 57 Abstriche aus dem Bereich Rachen/ Mund/ Tonsillen, 31 Abstriche 

aus dem Bereich Zunge/ Speicheldrüse, 24 Haut-, 82 Wund-, 49 Nasen-, 21 Ohr-, 18 Leis-

ten-, 8 Harnröhren- und 22 sonstige Abstriche, sowie 1 Punktat und 2 Abstriche vom Hund) 

welche allesamt mikrobiologisch differenziert wurden. Die hierbei erhaltenen Daten wurden 

in einer Datenbank zusammenfassend dargestellt.  

 

AP 2: Assaykonzeption 

Das LGA war bei der Konzeption der Single- und Multiplex-PCR sowie der PCRs zur De-

tektion von Antibiotikaresistenzen in enger Kooperation mit den anderen Projektpartnern 

beteiligt. Der Schwerpunkt lag hierbei auf den entsprechenden Protokollen für den Erreger 
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Coxiella burnetii. 

 

AP 3: Probenvorbereitung mit FTA-Karten 

Sogenannte FTA-Karten („fast technology for analysis of nucleic acids“) sind nach Herstel-

lerangaben besonders für eine zeit- und platzsparende Sammlung sowie für den Transport 

von Nukleinsäuren mit anschließender Analyse mittels PCR durch die einfache Handha-

bung geeignet. Daher stellt dieses System ein geeignetes Tool für die Probennahme und 

den Versand derselben durch ungeschultes Personal an geeignete Labore im Notfall dar. 

Da in diesem Projekt der Fokus auf hochpathogene Erreger gerichtet ist, war es zunächst 

notwendig zu testen, wie die Proben vor der Immobilisierung auf den Karten vorbereitet 

werden müssen, um im Ernstfall die Sicherheit des Einsatzpersonals zu gewährleisten., 

Hierbei musste zudem eine gute Nachweisbarkeit in der PCR gewahrt werden.  

Für die Simulation des Probenversandes wurden diese FTA Karten vom LGA in enger Zu-

sammenarbeit mit dem IMB auf deren Eignung für hochinfektiöse BT-Erreger hin getestet; 

die entsprechenden Experimente wurden daher zusammen mit dem IMB geplant und 

durchgeführt.  

Im Rahmen dieser Experimente wurde das am LGA zusammengetragene klinische Pro-

benmaterial mit verschiedenen DNA-/Erreger-Konzentrationen unter Austestung verschie-

dener Inaktivierungslösungen gespikt und auf die FTA-Karten immobilisiert. Dies erfolgte in 

einem Mehrfachansatz, da ein Teil der Karten in dem Labor verblieb, welches die Immobi-

lisierung durchführte (IMB), und ein anderer Teil an die kooperierenden Labore (LGA, MvP) 

versandt wurde. In den Laboren wurden diese Proben nach dem entwickelten Protokoll aus 

dem Kartenmaterial eluiert und mittels den ebenfalls im Projekt entwickelten singleplex-

PCR-Protokollen zunächst mit konventionellen Geräten analysiert. Die dabei erhaltenen 

Ergebnisse aus den verschiedenen Laboren wurden hinsichtlich einer Bewertung zur La-

ger-/Transportstabilität der Proben zusammengeführt (s. AP 5). An der Entwicklung der 

Protokolle zur schnellen und sicheren Inaktivierung, zur Immobilisierung der Proben auf 

den FTA-Karten mit anschließender Elution war das IMB in München beteiligt. Die 

Schwerpunkte für das LGA lagen somit auf der Simulation des Probenversands mittels 

FTA-Karten und auf der Untersuchung der dort immobilisierten Proben mittels konventio-

neller real-time PCR.  

Die etablierten Protokolle zur Probenaufbereitung sollten planmäßig in Zusammenarbeit 

mit den Kooperationspartnern, federführend von der FRIZ Biochem, auf das neuartige Kar-

tuschenformat umgesetzt werden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der notwendigen 

Chips war dies jedoch nicht im Rahmen des Projektes zu realisieren. 
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AP 5: Singleplex-PCR 

Für die Entwicklung einer multiplex-PCR müssen im Vorfeld Protokolle für die einzelnen 

Erreger entwickelt werden, mit denen diese eindeutig und fehlerfrei identifiziert werden 

können. Daher wurden zunächst spezifische singleplex-PCRs etabliert, welche die Basis 

für die mit dem Gerät angestrebte multiplex-Analyse darstellten. Für das LGA lag hierbei 

der Augenmerk auf der Assaykonzeption (s. AP 2), und damit verbunden auf der Entwick-

lung von Protokollen für die Detektion von Coxiella burnetii aus entsprechendem Proben-

material. 

Wie bereits oben erläutert stellte für das Projekt die Etablierung geeigneter PCR-Protokolle 

einen wesentlichen Arbeitspunkt dar, um eine schnelle und sichere Identifizierung der 

hochpathogenen Erreger gewährleisten zu können. Hierfür wurden vom IMB geeignete 

Genabschnitte der jeweiligen Erreger festgelegt, die über eine Amplifikation in der PCR 

eine eindeutige Zuordnung des Erregers erlauben. Das LGA unterstützte hierbei das IMB 

bzgl. Coxiella burnetii mit seiner Expertise und den bereits in der Routine eingesetzten re-

al-time PCR-Protokollen, welche mit den neu etablierten Protokollen verglichen wurden. 

Die Anpassung der Protokolle zur Identifizierung der BT-Erreger erfolgte stufenweise. Die 

letztlich entwickelten Protokolle wurden in den verschiedenen Laboren getestet und mit 

konventionellen Protokollen verglichen. Das LGA hat diesbezüglich in enger Zusammenar-

beit mit den Projektpartnern vor allem an der Entwicklung der Coxiellen-spezifischen 

singleplex-PCR sowie an der Validierung und Optimierung dieser Prozesse für den Erreger 

Coxiella burnetii mitgewirkt. In dem Arbeitspaket „Anpassung an Kartusche“ war eine An-

passung der in diesem Arbeitspaket entwickelten singleplex-PCR-Protokolle auf das Kartu-

schenformat in enger Kooperation mit den Laboren bei der FRIZ Biochem geplant. Dies 

war jedoch aufgrund der zu spät gelieferten Chips für die Kartuschen nicht mehr im Rah-

men des Projektes möglich. Auch eine Validierung dieser Prozesse mit dem neuen Gerät 

war somit nicht zu realisieren.  

In den oberen Abschnitten wurde bereits erläutert, dass für das LGA die Entwicklung Co-

xiellen-spezifischer PCR-Protokolle im Mittelpunkt stand. Am Ende des Prozesses konnten 

schließlich durch die enge Zusammenarbeit mit dem IMB für Coxiella burnetii Protokolle 

sowohl für das in mehreren Kopien vorkommende IS1111-Element, als auch für das single-

copy Gen COM1 etabliert werden. Mit ersterem wurden zeitnah die vom IMB auf den FTA-

Karten (s. AP 3) immobilisierten Proben analysiert. Dafür wurden diese zunächst mittels 

des etablierten Protokolls, welches an die Kooperationspartner weitergeleitet wurde, eluiert 

und bis zur Analyse bei -20°C gelagert. Da auf diesen FTA-Karten zudem Proben von 

Francisella tularensis und Yersinia pestis immobilisiert waren, wurden auch diese am LGA 
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mit den entsprechenden PCR-Protokollen untersucht. Ein Vergleich der PCR-Ergebnisse 

zwischen dem IMB und dem LGA zeigte dabei eine sehr gute Übereinstimmung der Ct-

Werte. Daraus lässt sich ableiten, dass diese Protokolle reproduzierbare Daten liefern. Des 

Weiteren zeigt sich hierbei, dass durchaus ein stabiler und verlustfreier Versand der Pro-

ben mittels FTA-Karten möglich ist. Um diese Ergebnisse noch weiter zu verifizieren und 

den vom IMB neu eingesetzten PCR-Kit der Bioline GmbH zu testen wurde im LGA ein 

Pool aus Proben der klinischen Probensammlung mit verschiedenen Coxiella-Stämmen 

bzw. mit einem Standard gespikt, und hiervon Verdünnungsreihen durchgeführt. Die PCRs 

wurden in einem Dreifachansatz durchgeführt. Durch den Einsatz des Standards war es 

zudem möglich Quantifizierungen durchzuführen. Zusammenfassend ließ sich sehr gut die 

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sowie die hohe Sensitivität der PCR darstellen.  

 

AP 6: Multiplex-PCR  

Basierend auf den in dem Projekt etablierten singleplex-Protokollen wurde die Entwicklung 

einer multiplex-PCR, welche eine Untersuchung der Probe auf mehrere Erreger gleichzei-

tig erlaubt, angestrebt. Die Schwierigkeit bei dieser Art der PCR ist die Erhaltung der 

Nachweisgrenze für die jeweiligen Erreger. Das LGA hat hierzu ebenfalls in enger Zusam-

menarbeit mit den Kooperationspartnern an der Konzeption des Assays (s. AP 2) sowie an 

der Entwicklung und Optimierung der entsprechenden PCR-Protokolle mitgewirkt. Des 

Weiteren erfolgte hier die Validierung mit einem Standard. Die Anpassung der Protokolle 

an die Kartusche, sowie die Validierung mit dem neuen System war, wie bereits bei den 

vorhergehenden Arbeitspaketen erläutert, aufgrund der nicht im Projektrahmen lieferbaren 

Geräte von er FRIZ Biochem nicht möglich.  

 

AP 9: Resistenztestung  

Ein weiterer wichtiger Punkt im Rahmen der BT-Erreger-Diagnostik ist die Erfassung mög-

licher Resistenzen der Erreger auf die gängigen Antibiotika. Um eine möglichst effektive 

und rasche Behandlung von Betroffenen zu ermöglichen, war es geplant, Resistenzmarker 

für die in diesem Projekt behandelten Erreger zu identifizieren, welche mit der hier erarbei-

teten innovativen Technologie nachgewiesen werden können. Dies stellt einen zeitlichen 

Vorteil gegenüber der zeitintensiven Anzucht mit anschließender Resistenztestung im S3-

Labor dar.  

Zur Identifizierung geeigneter Marker wurde federführend vom IMB eine eingehende Litera-

turrecherche durchgeführt. Im Anschluss wurden in enger Kooperation der Projektpartner 
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adäquate Primer und Sonden in enger Zusammenarbeit entwickelt, welche bei der Ent-

wicklung der multiplex-PCR-Protokolle verwendet werden sollen.  

 

AP 10: Gesamt-Assay-Validierung 

Für eine abschließende Validierung des Gesamt-Assays für den Einsatz in der Praxis war 

eine Mehrfachbestimmung von insgesamt 50 klinischen Proben aus der klinischen Proben-

sammlung des LGAs in den Laboren des LGA, des MvP als auch des IMB geplant, wobei 

auch die Reproduzierbarkeit und damit Zuverlässigkeit des Assays bewiesen werden soll-

te. An der Konzeption des Assays war das LGA federführend für den Erreger Coxiella bur-

netii beteiligt.  

Die Validierungsarbeiten sowohl zur Isolierung als auch zur Aufreinigung wurden von dem 

IMB übernommen. Auch die Vorvalidierung des Gesamtassays mit 50 Proben in vierfacher 

Testung wurde vom IMB durchgeführt. Das hierfür notwendige Material, bestehend aus 50 

Nasenabstrichen, wurde vom LGA organisiert und über zusätzliche Probennahmen ver-

vollständigt. Der unter AP 10.3 geplante Test des Gesamtassays mit Kartusche sowie die 

große abschließende Validierung mit 200 Proben im Vierfachansatz konnte aufgrund der 

fehlenden Kartusche nicht durchgeführt werden. 

Die mittels konventionellen Methoden etablierten single- und multiplex-PCR-Protokolle so-

wie die Testung auf bestehende Resistenzen hätten letztlich vom LGA, dem IMB und dem 

MvP auf die Praktikabilität hin überprüft werden sollen. Hierzu sollten vorrangig die multip-

lex-Protokolle als vollintegrierte Arbeitsabläufe getestet, weiter optimiert und an die Anfor-

derungen in der Praxis angepasst werden. Nach erfolgreichem Test des Gesamtassays 

durch die Labore und die FRIZ Biochem mit einem definierten Probenset aus dem herge-

stellten Referenzmaterial auf dem Demonstrator war die Einführung und Einstellung der 

Gesamtassays vor Ort beim LGA geplant. Im weiteren Verlauf hätte im LGA der Gesam-

tassay optimiert und an die Praxis angepasst werden sollen, wobei der Schwerpunkt auf 

der Handhabung und Bedienung des Gerätes durch den (End-) Anwender lag. Die hierfür 

notwendigen Kartuschen und Systeme hätten von der FRIZ Biochem in ausreichender 

Menge zur Verfügung gestellt werden sollen. Eine dem Zeitplan entsprechende Realisie-

rung eines Labordemonstrators war jedoch aufgrund der bereits erwähnten Produktions- 

und Lieferverzögerungen der sensorischen Chips nicht möglich. 
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2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 

Bemerkung: Die Aufwände wurden zum Teil an das IMB in München abgetreten, wobei 

eine entsprechende Regelung bzgl. des Ausgleichs der Mehrkosten getroffen wurde. So 

wurden Materialien, die für die am IMB zusätzlich angefallenen Untersuchungen nötig wa-

ren, über das LGA abgerechnet. Des Weiteren wurde die Anzahlung für das Gerät teilwei-

se wieder zurückgefordert, da ein Einsatz des kompletten Systems im Rahmen des Projek-

tes am LGA nicht mehr möglich war.  

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 

Dieses anspruchsvolle Thema der Entwicklung eines real-time PCR-Verfahrens zur zeitna-

hen Identifizierung hochpathogener BT-Erreger konnte nur in einem interdisziplinären 

Team bestehend aus Partnern der Forschung und Industrie bearbeitet werden. 

Für das angestrebte Ziel Proben auf mehrere Erreger gleichzeitig zu untersuchen lagen 

keine vergleichbaren Methoden vor, wodurch eine Zusammenführung der Expertisen auf 

den verschiedenen Gebieten stattfinden musste. Die spezielle Problemstellung, die das 

Ziel der Sicherung der Gesundheit der Allgemeinbevölkerung im Falle eines Aus-

bruchs/Anschlages hat, konnte nur mit einem sehr hohen Forschungs- und Entwicklungs-

aufwand angegangen werden. Hierfür war eine Förderung des Verbundes durch öffentliche 

Mittel notwendig. Der Mehrwert über diesen Forschungsverbund hinaus ist die Entwicklung 

einer standardisierten, validierten und einfachen Diagnostik von BT-Erregern, welche von 

Endnutzern, wie z. B. dem LGA als Vertreter des öffentlichen Gesundheitsdienstes, sicher 

und schnell eingesetzt werden kann. 

 

4. Verwertbarkeit der Ergebnisse 

 

Das am LGA angesiedelte Konsiliarlabor für Coxiella burnetii hat als Aufgabenschwerpunkt 

neben der Untersuchung von Patientenmaterial, verbunden mit einer raschen und qualitativ 

hochwertigen Diagnostik die adäquate Unterstützung der Gesundheitsämter durch Bera-

tung und die Aufklärung von Q-Fieber Epidemien.  

Mit dem in diesem Projekt vorgestellten innovativen System wäre es nun möglich zeitnah 

und kostengünstig Proben vor Ort zu nehmen, diese zu inaktivieren und mittels PCR auf 

den Erreger hin zu untersuchen. Der Zeitaufwand, der für die Präparation der Proben bis 

zum Einsatz in der PCR benötigt wird, wurde mittels der hier entwickelten Protokolle enorm 
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minimiert. Die hier entwickelten sensitiven PCR-Protokolle, welche mit dem kostengünsti-

geren Kit ebenso gute Ergebnisse liefern wie mit dem konventionelleren, teureren Kit, kön-

nen in der Routine im Ausbruchsgeschehen eingesetzt werden. Hierbei stellt besonders 

die PCR zur Detektion resistenter Erreger eine wichtige Methode dar 

 

5. Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 

Für den Nachweis von Coxiella burnetii ist zum aktuellen Zeitpunkt nichts dergleichen be-

kannt.  

 


