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Grenzen der aktuellen  
Diagnostik

In der aktuellen Forschung und Diagnostik werden Proteine vor 
allem durch Verfahren erkannt, nachgewiesen und charakteri-
siert, die mit Antikörpern arbeiten.

Solche Analysen, wie zum Beispiel ELISA und ELI-Spot, sind ein-
fach und schnell durchzuführen und darüber hinaus in der Regel 
gut reproduzierbar – allerdings haben sie einige Einschränkun-
gen:

 ─ Antikörper stehen immer nur für bekannte Proteine zur Verfügung. 
Man benötigt ein bekanntes Protein, um einen Antikörper dagegen 
herzustellen.

 ─ Die Entwicklung neuer Antikörper ist enorm langwierig und auf-
wendig.

 ─ Nicht für alle Fragestellungen können geeignete Antikörper erzeugt 
werden.

 ─ Antikörper binden immer an eine ganz spezielle Zielstruktur und 
funktionieren dabei wie ein Schlüssel, der nur in ein bestimmtes 
Schloss passt. Dabei können aber Fehler auftreten: Der Schlüssel 
passt entweder nicht in das vorgesehene Schloss (falsch negatives 
Ergebnis) oder passt auch in andere, unbekannte Schlösser (falsch 
positives Ergebnis). Diese falschen Ergebnisse sind oft nur schwer 
von richtigen Ergebnissen zu unterscheiden.

Proteine in Forschung  
und Diagnostik

Proteine (auch Eiweiße genannt) sind von zentraler Bedeutung 
für alle biologischen Prozesse des menschlichen Körpers. Sie spie-
len bei einer Vielzahl von Forschungsfragen und in der modernen 
Diagnostik eine wichtige Rolle – als Ansatzpunkt für Behand-
lungen bei Krankheiten, als Medikament selbst und vor allem 
als biologischer Indikator für Krankheiten, also als molekularer 
Biomarker.

Trotz der großen Möglichkeiten, die Proteine für die Diagnostik 
bieten, werden aktuell nur sehr wenige molekulare Biomarker 
in der täglichen Praxis verwendet. Dies liegt unter anderem 
an einem Mangel an standardisierten oder standardisierbaren 
Verfahren, die solide und reproduzierbare Ergebnisse liefern und 
dabei im Kostenrahmen bleiben. Außerdem fehlt es an gut zu 
überprüfenden Kontrollproben sowie an klinischen Studien zur 
Bestätigung des diagnostischen Werts potenzieller Protein-Bio-
marker.
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Proteinquantifizierung der 
nächsten Generation (NGPQ)

Die Mengenbestimmung (Quantifizierung) und die Charakteri-
sierung von Proteinen mittels Massenspektrometrie hat sich seit 
ihren Anfängen stark weiterentwickelt. Besonders die präzisen, 
schnellen und für Hochdurchsatzmethoden geeigneten »Targeted 
Proteomics« erschließen neue Möglichkeiten für die Zukunft der  
Proteinquantifizierung:

Die Einschränkungen antikörpergestützter Verfahren werden 
durch individuelle Vergleichsstandards überwunden, wodurch 
Proteine direkt, mit hoher Genauigkeit und ohne Antikörper in 
ihrer Menge bestimmt und auf Veränderungen hin untersucht 
werden können. Dadurch ist es möglich, mit Targeted Proteomics 
einzelne Proteine zu identifizieren, zu messen und zu charakteri-
sieren:

 ─ Gezieltes und quantitatives Verfahren
 ─ Viele Proteine gleichzeitig quantifizierbar
 ─ Der Einsatz von Standards (SIL) ermöglicht eine genaue Mengen-

bestimmung
 ─ Es können biologische Varianten eines Proteins nachgewiesen wer-

den (Isoformen / PTM)
 ─ Kosteneffizient, da keine aufwendige Antikörperproduktion

Das ISAS hat Targeted-Proteomics-Methoden in einen zukunfts-
weisenden Ansatz eingebettet, um hochpräzise, zuverlässige und 
reproduzierbare Tests zur Mengenbestimmung und Charakteri-
sierung von Proteinen zu entwickeln und für Anwender in der 
Medizin, den Biowissenschaften und der Pharmazie bereitzustel-
len. Um den hohen Anforderungen dieser Disziplinen gerecht 
zu werden, hat das ISAS ein strenges Qualitätsmanagement entwi-
ckelt:

 ─ Jeder Test erfolgt unter einheitlichen, standardisierten Bedingun-
gen.

 ─ Im Rahmen der Entwicklung wird jeder Test technisch validiert und 
qualifiziert.

 ─ Das Servicelabor arbeitet nach höchsten Qualitätsstandards und hat 
ein umfassendes und effizientes Qualitätsmanagement entwickelt.

 ─ Die Entwicklung neuer Tests erfolgt gemäß den Bestimmungen der 
Norm ISO 17025 für Prüfverfahren.

Die Kombination aus modernen Targeted-Proteomics-Methoden 
und den hohen Qualitätsstandards in den Servicelaboren des 
ISAS hat die »Next-Generation Protein Quantification« (NGPQ) 
eingeläutet.
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Best Practice:  
Das Thrombose-Radar

Zieht sich ein gesunder Mensch eine Schnittwunde zu, passiert 
Folgendes: Die Blutplättchen (Thrombozyten) erkennen die 
Wunde, sammeln sich dort und verschließen sie, bis die Blutung 
gestillt ist. Ist diese Funktion allerdings gestört, kann es zu einer 
unkontrollierten Verklumpung des Blutes und einem Gefäßver-
schluss kommen – eine Thrombose entsteht.

In Deutschland erleiden jährlich etwa 400.000 Patienten eine 
Thrombose. An einer Lungenembolie, der häufigsten Folge-
erkrankung einer Thrombose, sterben Schätzungen zufolge in 
Deutschland etwa 40.000 Menschen pro Jahr – das sind mehr Tote 
als durch Verkehrsunfälle, Brust- und Prostatakrebs und HIV zu-
sammen (Quelle: Aktionsbündnis Thrombose).

Doch ist eine Thrombose nicht nur ein persönliches Schicksal – 
auch für das Gesundheitssystem hat die Erkrankung erhebliche 
Auswirkungen. So werden die Behandlungskosten von Lungen-
embolien in Deutschland auf rund 640 Millionen Euro pro Jahr 
geschätzt (Quelle: Thrombose-Initiative e.V.).

Bisher war es nicht möglich, Ursache und Wahrscheinlichkeit 
einer Thrombose zu bestimmen und damit etwa Lungenemboli-
en vorzubeugen. Mit dem Thrombose-Radar hat das ISAS jedoch 
ein analytisches Testverfahren entwickelt, mit dem die Neigung 
zu einer gestörten Blutgerinnung festgestellt und prognostiziert 
werden kann. 

Das Besondere am Thrombose-Radar ist die zeitgleiche Erfassung 
einer Vielzahl von Faktoren, die die Blutplättchen hemmen oder 
aktivieren. Das ISAS-Team kann bis zu 150 Faktoren gleichzeitig 
mit einem minimalen Probenaufwand untersuchen – bislang 
lag das Limit bei einem einzigen Faktor. Auf dem Radar haben 
die Forscher mehrere hundert Proteine der Blutplättchen, die 
eine Rolle bei der Entstehung und beim Voranschreiten von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen könnten. Durch diesen brei-
teren Untersuchungsansatz lassen sich die Ursachen von Throm-
bosen besser erforschen und deren Risiko genauer bestimmen.
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ISAS-Services:  
Messdienstleistungen und  
individuelle Entwicklung

Das ISAS bietet für Mediziner, Biowissenschaftler, Pharmazeuten 
und weitere Wissenschaftler die Mengenbestimmungen für Pro-
teine als Messdienstleistung an und hilft ihnen außerdem dabei, 
die Proteinquantifizierung der neuen Generation (NGPQ) vor 
Ort im eigenen Labor zu etablieren. Dazu entwickelt das Institut 
gemeinsam mit seinen Partnern individuell abgestimmte Tests, 
die später standardisiert in den Laboralltag überführt werden 
können. 

Sie haben Fragen an uns? Dann sprechen Sie uns an!

Bunsen-Kirchhoff-Straße 11 
44139 Dortmund 
T: +49 231 1392-102 
 
Technologietransfer und Services 
E: services@isas.de 
 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
E: presse@isas.de
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