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Leuchtfeuer im
Wie zwei Wissenschaftler
in einer Garage in Liverpool
ein Verfahren ersannen, pathogene Keime schneller, direkter
und billiger zu identifizieren.
Pathogene Bakterien wie Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus und
Streptococcus pneumoniae töten jährlich
tausende Menschen in Deutschland, denn
sie verursachen lebensbedrohliche Erkrankungen wie Sepsis und Lungenentzündung. Vor einer gezielten Behandlung der
Erkrankten müssen die Keime erst einmal
identifiziert und dingfest gemacht werden.
Dies ist nicht so trivial, wie es sich anhört.
Herkömmliche Diagnostiker versuchen,
die Keime in Nährmedien anzureichern
und zu kultivieren wie auch sie phänotypisch und physiologisch zu charakterisieren. Der Nachteil: Das dauert etliche Tage.
Zeit ist allerdings etwas, was Akutpatienten
nicht haben. Manche Keime lassen sich zudem nicht zuverlässig kultivieren. Andere
Mikroben, die zum Beispiel die Gewohnheit
haben, langsam zu wachsen, werden von
„bakteriellem Unkraut“ überwuchert. Sie
alle fallen durchs Raster.
Mit moderneren Methoden, etwa der
PCR oder Massenspektrometrie, lässt sich
bei schnellerer Durchführung eine hohe
Spezifität erreichen. Doch die sind meist
teuer. Ein weiteres Manko: Die erwähnten
Methoden eignen sich nur selten zur Analyse von Direktproben, etwa aus respiratorischen Sekreten, da diese oftmals störende
Substanzen enthalten.

Eine Garage in Liverpool
Vor knapp zehn Jahren beschlossen
zwei Forscher in Liverpool, die Misere der
medizinischen Diagnostik zu kurieren:
Walter Freiherr von Stein, damals frisch
promovierter Genetiker, sowie der Mikrobiologe Ian Thrippleton, der zuvor als
Geschäftsführer bei Difco Laboratories,
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einem Anbieter von Nährmedien für Bakterienkulturen, gearbeitet hatte. Die beiden
tauchten Steve-Jobs-like in einer Garage
unter und präsentierten vier Monate später ihre Idee: Molecular identification and
characterization of microorganisms (kurz:
miacom
miacom) mittels bbFISH (was soviel wie
„Beacon-based Fluorescence in situ Hybridization“ bedeutet).
Die FISH-Idee reicht in die 1980er
Jahre zurück. Eine mit einem Fluorophor
markierte, kurze Polynukleotid-Sonde hybridisiert spezifisch mit einem Stück DNA
oder RNA in fixierten Zellen. Dort, wo die
Sonde bindet, leuchtet die Zelle, sobald das
Fluorophor mit Licht geeigneter Wellenlänge angeregt wird.

Die „altbekannte“ FISH-Technik...
Die bbFISH-Technik geht einen Schritt
weiter: Die Polynukleotid-Sonde bildet eine
Haarnadelstruktur, also eine Art Schlaufe, und bringt dadurch das Fluorophor an
einem Ende der Nukleotidsequenz in die
Nähe eines Quenchers am anderen Ende.
Letzterer verhindert, dass das Fluorophor
leuchtet, so lange beide zusammen hocken.
Bindet die Sonde ihre Zielsequenz, streckt
sie sich und trennt dadurch Quencher und
Fluorophor, woraufhin dieses leuchten
kann (Beacon=Leuchtfeuer). Diese Technik wurde 1996 vorgestellt und später von
den New Yorker Forschern Sanjay Tyagi und
Fred Kramer patentiert (Tyagi & Kramer,
1996. Nat Biotechnol 14(3):303).
Der Vorteil: Sonden, die unspezifisch
binden, bleiben normalerweise in ihrer
Haarnadelformation und leuchten nicht.
Stundenlanges Waschen, um Hintergrundfluoreszenz zu reduzieren, ist unnötig. Das
spart Zeit und minimiert gleichzeitig die Gefahr, dass sich Probenmaterial vorzeitig vom
Objektträger löst. Das klänge nach einem
perfekten Werkzeug auch für die bakterielle Diagnostik, wenn da nicht das Problem
der Optimierung wäre: Jede Sonde hat ihre
Eigenheiten und möchte unterschiedlich
inkubiert werden – mal länger, mal anders
temperiert und mal konzentriert.
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Bakteriensumpf
Genau hier hakten von Stein und Thrippleton ein. Ihre DNA-Sonden erkennen definierte Sequenzen der ribosomalen RNA
diverser Bakterien. Zudem gelang es den
beiden Firmengründern, den Ansatz multiplexfähig zu machen. Das bedeutet, dass
ein Test innerhalb kurzer Zeit unter stets
gleichen Bedingungen durchgeführt und
somit perfekt in die diagnostische Routine
im Klinikalltag eingefügt werden kann.

... modifiziert für die Diagnostik
Zurück in Deutschland ließen sie sich
im Düsseldorfer Life Science Center (einem
Technologie- und Gründerzentrum) nieder. Beide hätten damals keine Ahnung gehabt, wie man ein Unternehmen aufbaut,
Finanzmittel einwirbt oder Kunden aquiriert, sagen sie heute. Und so gesellte sich
2009 Mirko Stange zu Miacom. Der promovierte Biochemiker hatte sein unternehmerisches Handwerk unter anderem beim
Beratungsriesen McKinsey erlernt und ist
Mitgründer und Partner des Düsseldorfer
Ablegers der Life-Science-Beratung „Ventac
Partners GmbH“, die sich auf Biotechnologiefirmen spezialisiert hat. Seit April 2009
führt Stange gemeinsam mit dem wissenschaftlichem Leiter von Stein das Unternehmen. Noch im gleichen Jahr ermöglichte
eine millionenschwere Finanzspritze des
deutsch-finnischen Kapitalanlegers Inveni
Capital die Weiterentwicklung der Plattformtechnologie bis zur Marktreife.
Wenngleich der Test pro Patient mit
etwa 20 Euro vergleichsweise günstig sei,
so Stange, sei Deutschland nicht der wichtigste Markt für Miacom. Hierzulande sei
wegen stark automatisierter Abläufe in den
Kliniken der Anteil an manueller Arbeit in
der medizinischen Diagnostik zu gering.
Es lohne sich einfach nicht, in Deutschland
groß zu investieren. Ganz anders sei dies im
europäischen Ausland, wo die Tests nach
ihrer Zulassung für den europäischen Markt
bereits in Kliniken eingesetzt würden.
Der Ablauf eines Tests ist immer gleich:
Auf einen beschichteten Objektträger wird
die Patientenprobe hitzefixiert, die Zellen
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lysiert und dehydriert. Es folgt eine zehnminütige Hybridisierung mit spezifischen
Sonden, bis der Objektträger nach insgesamt dreißig Minuten am Fluoreszenzmikroskop ausgewertet werden kann. Stange sagt, der Zeitaufwand sei im Vergleich
zu alternativen Verfahren extrem niedrig.
Ein Objektträger mit acht Kammern
ermöglicht zeitgleich die Identifizierung
von bis zu 14 Erregern (pro Kammer zwei
mit einem grünen beziehungsweise einem
roten Fluorophor markierte Sonden, sowie eine intrinsische Kontrolle). Pro Patient ein Objektträger, eine halbe Stunde
Zeitaufwand: „Einfacher und schneller
geht es kaum“, wiederholt Stange – und
verdeutlicht, was die eigentliche Leistung
der Miacom-Forscher sei: „Wir haben es
geschafft, diesen Assay so zu optimieren,
dass Sonden unabhängig von dem zu detektierenden Target unter identischen Bedingungen funktionieren.“

Geheimrezept für die perfekte Sonde

tausend Keime auf dem Objektträger vorhanden seien: „Das ist das Limit.“
Auch anderenorts ist man bereits auf
die Bakterienassays aus dem Rheinland
aufmerksam geworden. Man arbeite mit
Wissenschaftlern nicht nur in Deutschland
und Europa, sondern weltweit zusammen.
Außergewöhnliche Projekte in der akademischen Forschung würden ihn reizen, sagt
von Stein: „So etwas macht ja auch Spaß.“

Den asiatischen Markt im Visier
Jetzt lockt der weltweite Markt. Im Juni
2014 wurde das Miacom-Management mit
Fosun Diagnostics, einer Tochter des chinesischen Biotechriesen Shanghai Fosun
Pharmaceutical, handelseinig. Mit Fosun
als Investor und Vertriebspartner dränge
Miacom jetzt auf den asiatischen Markt.
Während das Miacom-Produkt hemoFISH die Zertifizierung in Kanada bereits in
der Tasche hat, sei die Zulassung bei der
amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA
erst beantragt; die Zuteilung erwarte man
noch im laufenden Jahr, so Stange. Und
so gibt es neben den zehn Mitarbeitern
am Düsseldorfer Merowingerplatz auch
einige weitere in Shanghai und den USA.
Was in einer Garage in Liverpool begann,
SIGRID MÄRZ
wird groß.
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Natürlich ist das Rezept für die „perfekte“ Sonde streng geheim. Es hat offenbar
etwas mit dem Algorithmus zu tun, mit
dem die Sonden entworfen werden. Inzwischen bietet Miacom etwa 20 kommerziell
erhältliche Sonden für krankheitsrelevante

Bakterien und Hefen an. Insgesamt seien
es jedoch bereits über 100 Sonden, die im
Düsseldorfer Labor synthetisiert wurden –
teils als Auftragsarbeiten für Kunden, teils
für kommende Projekte.
Die Tests, die Namen wie hemoFISH
oder respiFISH tragen, sind semiquantitativ: Viele leuchtende Punkte bedeutet viele
Bakterien in der Probe. Dementsprechend
auch der Werbeslogan „Make germs glow!“.
Stange und von Stein sagen, sie wollten sich
von bereits etablierten Techniken in der
bakteriellen Diagnostik abheben. Das größte Potential sehen die beiden bei den Tests
für respiratorische Sekrete (respiFISH). Im
Gegensatz etwa zu angereicherten Blutkulturen sähe man Sputum oder Bronchialsekreten nämlich nicht an, ob sie positiv
oder negativ seien. Als Folge würden auch
immer eine Menge negativer Proben die
aufwändige mikrobiologische Diagnostik
durchlaufen, was ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor sei, so Stange.
Theoretisch seien ihre Sonden auf allen
möglichen Substraten einsetzbar, erläutern
sie. Das Protokoll sei universell verwendbar, lediglich die Probenvorbereitung variiere. Nicht ohne Stolz folgert von Stein:
„Wir können [...] auch Keime nachweisen,
die sich in Kultur nicht anzüchten lassen.“
Einzige Voraussetzung sei, dass mehr als

Die beiden Geschäftsführer (von links)
Mirko Stange und Walter Freiherr von Stein mit
einem Teil ihres Düsseldorfer Diagnose-Teams.
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