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Zusammenfassung 
Das Verbundprojekt hatte die Entwicklung eines hochempfindlichen Fluoreszenz-
Immunoanalyse-(FIA-)Systems auf der Basis von miniaturisierten Festkörperlasern 
zum Ziel. Im hier beschriebenen Teilvorhaben wurden die Laserparameter definiert, 
der DPSS-Laser in die FIA-Systeme integriert und beide miteinander charakterisiert 
und optimiert. 
Der im Teilprojekt 16IN0226 entwickelte Nd:YAG-DPSS-Laser (Emission bei 
λ = 315 nm) erzielte deutlich bessere Detektionsgrenzen trotz geringerer Pulsenergie 
(bis zu einem Faktor 5) ohne entsprechende Optimierung der Assays. Zur 
Optimierung der homogenen Sandwich-Immunoassays wurden sowohl Alternativen 
für die Donor- wie auch die Akzeptorfarbstoffe gefunden: Als Donormolekül war ein 
neues terbiumhaltiges Chelat dem Ausgangsmolekül Eu(TBP) überlegen, als 
Akzeptoren erwiesen sich anstatt des Standards XL665 Quantenpunkte als besser 
geeignet. Aus zahlreichen unterschiedlichen Ansätzen wurde für einen 
Testimmunoassay eine Gesamtverbesserung der Detektionsgrenze (LOD) um mehr 
als zwei Größenordnungen ermittelt. Im Zusammenspiel zwischen Streptavidin und 
Biotin in den Testimmunoassays mit Eu(TBP) ergab sich eine 
Lumineszenzerhöhung, die Ausgangspunkt für eine neue Art von Immunoassays 
darstellen könnte. 
Das Projekt hat den Vorteil gezeigt, der sich durch die Substitution des Standards N2-
Laser mit miniaturisierten DPSS-Lasern ergibt. Dies wird in verschiedenen Systemen 
(auch nicht FIA-Systemen) umgesetzt werden. 
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1. Aufgabenstellung 

Das Verbundprojekt hatte die Entwicklung eines hochempfindlichen Fluoreszenz-

Immunoanalyse-(FIA-)Systems auf der Basis von miniaturisierten Festkörperlasern 

zum Ziel. 

Gängige FIA-Systeme weisen mit den Charakteristika ihrer herkömmlichen 

Anregungsverfahren deutliche Schwächen auf, die durch speziell dafür entwickelte 

DPSS- und µChip-Laser behoben werden können. Laser mit entsprechenden 

Eigenschaften sind derzeit nicht erhältlich. 

Das Projekt gliederte sich dabei in zwei Teilvorhaben, die von der Universität 

Potsdam, Physikalische Chemie, (UPPC) und dem Laser Laboratorium Göttingen 

e.V. (LLGeV) durchgeführt wurden. Der Abschlußbericht zum Teilvorhaben 

„Entwicklung und Charakterisierung von miniaturisierten Festkörperlasern für die 

Fluoreszenz-Immunoanalyse“ (InnoNet Teilprojekt 16IN0226) wird vom LLGeV 

getrennt eingereicht. 

Im Teilvorhaben der UPPC „Entwicklung und Charakterisierung von Fluoreszenz-

Immunoanalyse-Systemen mit miniaturisierten Festkörperlasern“ (InnoNet Teilprojekt 

16IN0225) wurden im Rahmen der für das Gesamtvorhaben angestrebten Ziele die 

folgenden Arbeitsziele formuliert: 

(i) Definition der grundlegenden Laserparameter, wie z.B. Wellenlänge, 

Repetitionsrate, Pulsdauer und -energie im Hinblick auf den Einsatz in den FIA-

Systemen 

(ii) Integration der µ-Chip-Laser in die FIA-Systeme  

(iii) Charakterisierung und Optimierung der neuen FIA-LAS-Systeme. 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt 
wurde 

Als methodische Basis für das FIA-System wurden die schon erfolgreich etablierten 

homogenen Fluoreszenz-Sandwich-Immunoassays (Abbildung 1) benutzt, die sich 

kurz gefaßt wie folgt beschreiben lassen: In der Testlösung befinden sich zwei Sorten 
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von Antikörpern, die an jeweils verschiedene Stellen des Zielmoleküls (Antigen) 

binden können. Sie sind mit zwei Chromophoren markiert, entweder dem Donor oder  

             

Abbildung 1: Schema eines homogenen Fluoreszenz-Sandwich-
Immunoassays. Bei dauerhafter Annäherung des Donors (D) an den Akzeptor 
(A) wird ein Förster-Resonanz-Energie-Transfer (FRET) möglich. Dies bewirkt 
ein Fluoreszenzsignal des Akzeptors, wenn der Donor durch einen Laser 
angeregt wird. Die dauerhafte Annäherung erfolgt durch die Bindung der 
Antikörper an das Antigen, sofern es in der Lösung vorhanden ist. Daher ist die 
Akzeptorlumineszenz ein Maß für die Antigenkonzentration in der Lösung. 
 
dem Akzeptor, wobei der Donor bei der gleichen Wellenlänge emittiert wie der 

Akzeptor absorbiert. Befinden sich nun Antigene in der Lösung, an die sich beide 

Antikörper binden, so kann aufgrund der räumlichen Nähe zwischen Donor (ein Eu-

Kryptat) und Akzeptor (z.B. ein Farbstoff oder Chromoprotein) ein Förster-Resonanz-

Energie-Transfer (FRET) stattfinden, wenn der Donor optisch angeregt wurde. Dies 

führt zur Lumineszenz des Akzeptors, was ein Maß für die Konzentration des 

Antigens ist, da nur seine Anwesenheit den FRET ermöglicht. Das für die 

Untersuchungen eingesetzte Ausgangssystem bestand aus dem Donor Eu-

trisbipyridin (Eu(TBP)) und dem Akzeptor XL665, einem Allophycocyanin-(APC-) 

Derivat. Die Anregung erfolgte durch einen N2-Laser bei 337 nm.  Zur Auswertung 

der Signale wird das sogenannten TRACE®-Verfahren (time-resolved amplified 

cryptate emission) eingesetzt, d.h. die Signale1 werden zeitaufgelöst durch zwei 

Photonenvervielfacher detektiert und nachdem die Autofluoreszenz des Assays 

abgeklungen ist, in einem definiertem Zeitfenster integriert. 

                                                 
1 Zusätzlich zu dem Akzeptorsignal wird auch die Donorlumineszenz aufgenommen, die aufgrund des 
deutlichen Überschusses an Donormolekülen das Referenzsignal bildet. 
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Als technische Ausgangsplattform diente das FIA-System „KRYPTOR®“ der Firma 

Cezanne mit den dazugehörigen Immunoassays. An diesem System erfolgten schon 

erste Untersuchungen, die in die Antragstellung und somit in das Projekt führten. 

Die Erfahrungen der Arbeitsgruppe Löhmannsröben (UPPC) liegen in den Bereichen 

Meßtechnik, Sensorik, Analytik mit (anregungsseitig) laserspektroskopischen  

Verfahren im UV/VIS-NIR-Spektralbereich von cw-Modulationsspektroskopie bis ps-

Pulsmessungen und (detektionsseitig) laserinduzierter Fluoreszenz (LIF), 

Ionenmobilitätsspektrometrie (IMS) nach Multiphotonenionisation (MPI) sowie 

stationären und zeitaufgelösten Absorptions-/Remissionsmessungen. Typische 

Anwendungen umfassen Umweltanalytik (Nachweis von organischen Substanzen in 

Wasser und Böden, Gasanalytik unter Umgebungsdruck), Sensorik für 

Medizintechnik und Biotechnologie (optische Blutanalytik, O2 in Bioreaktoren, 

Streulichtmessungen zur Biomassebestimmung) etc. In der Arbeitsgruppe bzw. am 

Institut stehen die Infrastruktur eines chemischen Universitätsinstituts (z. B. Labore 

und Werkstätten mit qualifiziertem Personal) und die umfassende experimentelle und 

analytische Ausstattung (Spektrometer, Laserapparaturen etc.) zur Verfügung. 

Weitere Informationen unter http://www.chem.uni-potsdam.de/pc. 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Der Ablauf des Vorhabens war weitgehend problemlos. Die Ergebnisse konnten auf 

diversen Messen und Konferenzen sowie einer öffentlichen Statussitzung des 

Projekts sowie auf der öffentlichen Abschlußpräsentation vorgestellt werden. 

Unvorhersehbare technische Schwierigkeiten in der Laserentwicklung machten eine 

kostenneutrale Laufzeitverlängerung des Projekts notwendig. Aufgrund 

wirtschaftlicher Probleme mußten zwei Firmen ihre Beteiligung an dem Projekt 

aufkündigen. Allerdings konnte in beiden Fällen Ersatz gefunden werden. 

Die öffentliche Statuspräsentation fand am 27. September 2005 an der Universität 

Potsdam statt. In diesem Rahmen kam es zu einem nützlichen Austausch, und es 

konnten hilfreiche Kontakte für die Fortführung des Projekts sowie für darüber hinaus 

weiterführende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten geknüpft werden 
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Die öffentliche Abschlußpräsentation wurde am 26. März 2007 im Rahmen eines 

zweitägigen Workshops „Laser Spectroscopy and Optical Sensing“ an der Universität 

Potsdam durchgeführt. Die Veranstaltung stieß auf sehr großes Interesse, und es 

konnten wiederum zahlreiche Kontakte für die weiterführenden Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten auf- und ausgebaut werden. 

Aufgrund unvorhersehbarer technischer Schwierigkeiten bei der Entwicklung der 

DPSS-Nd:YAG-Laser und bedingt durch das Ausscheiden von zwei Partner aus dem 

Projekt ergaben sich Verzögerungen, die eine kostenneutrale Laufzeitverlängerung 

des Projekts bis Ende 2006 zur Folge hatten. Durch diese Verlängerung konnten die 

Ziele des Gesamtvorhabens erreicht werden. 

Im September 2003 erklärte die Firma BMG Labtechnologies GmbH aus 

wirtschaftlichen Gründen ihren Rückzug aus dem Projekt. Die Suche nach einem 

gleichwertigen Ersatz gestaltete sich schwierig. Allerdings konnte im Dezember des 

Jahres 2004 die Laser Laboratorium Göttingen GmbH (LLG GmbH) für Mitwirkung im 

FIA-LAS-Projekt gewonnen werden, wodurch die problematische Laserentwicklung 

nachhaltig gestärkt werden konnte. 

Ebenfalls aus wirtschaftlichen Gründen mußte die Firma Impex Hightech GmbH im 

Jahr 2006 ihre Beteiligung am Projekt aufkündigen. Auch hier konnte die LLG GmbH 

die entstandene finanzielle Lücke in der Eigenbeteiligung der Firmen schließen. Die 

FuE-Arbeiten waren bis zum Ausscheiden der Firma Impex durch diese in vollem 

Umfang erbracht worden.  

 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den 
angeknüpft wurde 

Immunoassays spielen eine wichtige Rolle in der medizinischen Analytik, weil sie 

Krankheitsursachen auf molekularer Ebene aufspüren. Fluoreszenz-Immunoanalyse 

(FIA) ist ein biosensorisches Nachweisverfahren mit enormer und stetig steigender 

Bedeutung in der klinischen Diagnostik sowie der Bio- und Pharmaforschung. 

Bestehende FIA-Assays finden z.B. Anwendung in Immun- und Tumorforschung 

sowie Kardiologie. Die Ausdehnung auf andere Krankheitsbereiche sowie eine 
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weitere Steigerung der FIA-Sensitivität zum Nachweis niedrig konzentrierter Analyten 

(im femtomolaren Konzentrationsbereich) ist von großem wissenschaftlich-

technischen und ökonomischen Interesse. Der Einsatz von Lasern als Lichtquellen 

mit einzigartigen Eigenschaften hat große Fortschritte in vielen Bereichen der 

optischen Meßtechnik und Analytik bewirkt. Allerdings sind anspruchsvolle 

Laserapparaturen mit guten Strahleigenschaften meist apparativ zu komplex und zu 

teuer für eine Verbreitung außerhalb von Forschungslaboratorien. Demgegenüber 

sind bei einfachen, kompakten und preiswerten Lasern, z. B. N2- oder Diodenlaser, 

bezüglich Leistungsparametern, Strahlqualität und Emissionswellenlänge häufig 

Kompromisse zu Lasten des optimalen Einsatzes erforderlich. Derzeit gibt es eine 

große Anzahl von FIA- Readersystemen verschiedener Hersteller auf dem Markt, 

wobei Lanthanid-Chelate (z.B. Eu-Kryptate) als primär anzuregende Donor-

Reagenzien einen weiten Anwendungsbereich abdecken. Die meisten FIA- 

Readersysteme benutzen als Anregungslichtquelle eine breitbandige Xenonlampe 

mit Wellenlängenselektion. Die Anregungswellenlänge liegt für die häufig 

eingesetzten Lanthanid-Chelate im Wellenlängenbereich zwischen 300 – 340 nm. In 

diesem Bereich ist die Emission der Xenonlampen noch ausreichend, allerdings 

würde der Einsatz von intensiven Kurzpulslichtquellen, wie sie gepulste Laser 

darstellen, eine deutliche Empfindlichkeitssteigerung bieten. Derzeit gibt es drei 

kommerzielle FIA- Systeme in denen Laser eingesetzt werden. Dieses sind zum 

einen die Systeme RUBYstar® der Firma BMG und das System KRYPTOR® der 

Firmen Cezanne/Brahms, welche einen Stickstofflaser mit einer Wellenlänge von 

337 nm verwenden, und zum anderen das System plate::vision™ der Firma Zeiss, 

welches einen Laser mit einer Wellenlänge von 355 nm (vermutlich Nd:YAG – 3. 

Harmonische) einsetzt. Die verwendeten Wellenlängen der eingesetzten Laser liegen 

im Randbereich der Absorption der eingesetzten Lanthanid-Chelate. Eine deutliche 

Effizienz- und Empfindlichkeitssteigerung der Systeme kann durch die Entwicklung 

von dioden-gepumpten Festkörperlasern (diode pumped solid state , DPSS-Laser) 

mit einer Emission im zentralen Absorptionsbereich von 300 – 320 nm erreicht 

werden. 

Charakteristika kommerzieller FIA-Systeme sind u. a.: (i) die Notwendigkeit der 

Photoanregung im nahen UV-Spektralbereich, vorgegeben durch die 

Absorptionseigenschaften der eingesetzten Donor-Chromophore, (ii) der Einsatz 

relativ hoher Anregungsintensität, wegen der Turbidität der Proben und der 
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erforderlichen Nachweisempfindlichkeit, (iii) die Durchführung pulsförmiger Anregung 

und Einsatz einer zeitverzögerten Detektion, zur Unterdrückung von Streulicht und 

Eigenfluoreszenz, (iv) als Donoren finden überwiegend Lanthanid-Chelate mit 

Absorptionsband im Spektralbereich 300 – 340 nm Verwendung und (v) die 

Erfordernis, das gesamte optische System (Anregung, Detektion, Signalverarbeitung) 

kompakt, robust und preiswert zu gestalten. Die Kombination dieser Anforderungen 

hat dazu geführt, daß praktisch alle erfolgreichen laserbasierten FIA-Systeme den 

N2-Laser mit der Emission bei λ = 337 nm im Pulsbetrieb mit Pulsdauern von ca. 1 ns 

als Anregungslichtquelle nutzen. Trotz zahlreicher Vorteile des N2-Lasers, die eine 

Realisierung der o. a. Anforderungen ermöglicht, sind doch etliche Nachteile deutlich, 

welche die Sensitivität und Effizienz gegenwärtiger FIA-Systeme beschränken: (i) die 

relativ schlechte Strahlqualität erschwert gute Einkoppelung des Anregungslichts, 

z.B. in Glasfasern oder Mikro- bzw. Nanotiter-Kompartimente, (ii) die schnelle 

elektrische Entladung erfordert die Schaltung großer Ströme, was die Repetitionsrate 

auf typischerweise 20 Hz begrenzt, und bewirkt starke Spannungs- und Stromstöße, 

die Probleme mit elektromagnetischer Abstrahlung nach sich ziehen können und (iii) 

die Gasentladung führt zu begrenzter Lebensdauer des aktiven Mediums, so daß die 

N2-Laser entweder im Durchfluß betrieben oder Gas- und Entladungsreservoirs 

regelmäßig ausgetauscht werden müssen.  

Alle diese Nachteile können offensichtlich durch moderne DPSS-Laser und µChip-

Laser vermieden werden. Miniaturisierte DPSS- und µChip-Laser vereinigen die 

Vorteile der Diodenlasertechnik (miniaturisiert, hocheffizient, preiswert) mit den 

exzellenten Eigenschaften von Festkörperlasern (erstklassige Strahlqualität, 

Kurzpulsfähigkeit, hohe Repetitionsraten). µChip-Laser sind als Bauelemente in einer 

Vielzahl optoelektronischer Umgebungen integrierbar. Ihre Vorteile liegen neben der 

äußerst robusten Bauweise in ihrer hohen Repetitionsrate und kurzen Pulsen (häufig 

deutlich < 1ns). Diese Eigenschaften machen DPSS- und µChip-Laser besonders für 

den Einsatz in einem FIA-System interessant. Bis zum Projektbeginn (aber auch zum 

Berichtszeitpunkt) ist kein Einsatz von DPSS- und µChip-Lasern in einem FIA-

System bekannt. DPSS-Laser werden von vielen Herstellern kommerziell angeboten. 

Hierbei handelt es sich überwiegend um Nd-Glaslaser mit Emissionswellenlängen 

zwischen 1062 – 1068 nm und den durch Frequenzverdopplung bzw. 

Frequenzmischung in nichtlinear-optischen Medien erzeugten Harmonischen mit den 

Wellenlängen 531 – 534 nm (2. Harmonische), 354 – 356 nm (3. Harmonische) und 
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265 – 267 nm (4. Harmonische). Von diesen möglichen Wellenlängen kann nur die 

3. Harmonische mit deutlichen Abstrichen in der Effizienz und nur in 

eingeschränktem Anwendungsbereich in FIA-Automaten eingesetzt werden. Es ist 

nicht bekannt, daß DPSS-Laser im Wellenlängenbereich zwischen 300 – 340 nm für 

FIA-Anwendungen getestet wurden. Bei einer Patentrecherche 

(www.uspatentinfo.com und www.patent-net.de) konnten folgende FIA Anwendungen 

gefunden werden, die mit einem Laser als Anregungsquelle arbeiten:  

• US 4,058,732 – Nov. 15, 1977: durchstimmbarer Farbstofflaser oder 

Stickstofflaser 

• US 4,171,956 – Oct.23,1979: durchstimmbarer Farbstofflaser  

• US 5,512,493–Apr.30, 1996: Stickstofflaser  

• US 6,352,672-Mar.2002: Stickstofflaser 

Da es sich hierbei nicht um DPSS-Laser handelt, berühren diese Patente das 

geplante Vorhaben in keiner Weise. 

Eine Literaturrecherche beim „Chemical Abstract Service“ und „Web of Science“ mit 

den Suchkriterien „laser + fluorescence + immuno“ ergab keine Veröffentlichung mit 

den gewünschten Laserkriterien. Mit den Suchkriterien „solid state laser + assay“ 

konnten zwei Veröffentlichungen gefunden werden, die Festkörperlaser als 

Anregungslichtquelle verwendeten: 

• Fluorescence lifetime system for microscopy and multiwell plate imaging with a 

blue picosecond diode laser - Elson et. al., Optics Letters (2002): Blauer 

Pikosekunden-Diodenlaser, 400 nm.  

• A fiber-optic immunosensor for 2,4-dichlorophenoxyacetic acid detection – 

Mosiello et. al., Sensors and Actuators, B: Chemical (1997): Kompakter roter 

Festkörperlaser, 635 nm. 

Die hier verwendeten Laser entsprechen ebenfalls nicht den geforderten Kriterien 

des Projektes. In FIA-Systemen finden DPSS-Laser bisher noch keine Anwendung. 

Weder DPSS-Laser noch µChip-Laser waren zu Projektbeginn mit den gewünschten 

Eigenschaften auf dem Markt erhältlich und sind auch bislang nicht bekannt. 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Über die Projektkooperation hinaus erfolgten noch Zusammenarbeiten mit Dr. Loïc 

Charbonnière (CNRS, Strasbourg, Frankreich), der die LnL-Donoren zur Verfügung 

stellte, mit Frank Sellrie (Universität Potsdam), der biotechnologische Präparationen 

durchführte und in dieser Hinsicht auch beriet, sowie mit Dr. Sophie Haebel 

(Universität Potsdam), die die massenspektroskopische Charakterisierung der 

Donoren durchführte. 

 

6. Erzielte Ergebnisse 

(i) Definition der grundlegenden Laserparameter 
Zur Definition der grundlegenden Laserparameter wurden zuerst Untersuchungen mit 

einem XeCl-Excimer-Laser (λ = 308 nm) und dann mit einem Nd:YAG-OPO-System 

(300 nm < λ < 337 nm) durchgeführt. Als Testassays wurden für die Untersuchungen 

tPSA-(Gesamt Prostata spezifisches Antigen)- und AFP-(Alpha-1-Fetoprotein)-

Testkits benutzt. 

Die Untersuchungen mit dem XeCl-Excimer-Laser zielten auf die Auswirkungen der 

kürzeren Laserwellenlänge bei unterschiedlichen Energien. Dazu wurde das 

emittierte Laserlicht mit einer Faser in den KRYPTOR-FIA-Reader eingekoppelt. 

Dadurch wurde eine anwendungsrealistische Situation geschaffen. Der 

Laserlinienfilter, der normalerweise eingebaut ist, um die Nebenlinien des N2-Lasers 

zu unterdrücken, wurde für diese Untersuchungen wie auch für die anderen 

Untersuchungen mit dem Nd:YAG-OPO-System ausgebaut. Die Ergebnisse der 

XeCl-Messungen zeigten, daß eine Erhöhung der Pulsenergie zu keiner 

Empfindlichkeitsverbesserung wohl aber zu einer Signalverstärkung führt. Weiterhin 

wurden Stabilitätsexperimente an Immunoassays durchgeführt. Geringe 

Pulsenergien von ca. 10 µJ bei 308 nm sind bereits ausreichend, um eine hohe 

Empfindlichkeit mit gleichzeitigem Ausschluß einer Immunoassay-Schädigung zu 

gewährleisten. 

Für die genauere Bestimmung des Bereichs der optimalen Anregungswellenlänge 

wurde ein Nd:YAG-OPO-System (300 nm < λ < 337 nm) benutzt. Auch hier wurde 
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der Laserstrahl mittels Faser in den KRYPTOR-FIA-Reader eingekoppelt, um eine 

anwendungsrealistische Situation zu schaffen. Die vorausgesagte Empfindlichkeits- 

und Signal-Verbesserung durch Wellenlängenveränderung von 337 nm zu 310 nm 

konnte im KRYPTOR System nachgewiesen werden. Es ergab sich eine 

Signalverbesserung um den Faktor 5 bis 7. Allerdings konnte nur eine 

Empfindlichkeitsverbesserung um den Faktor 3 nachgewiesen werden. Der Grund 

dafür liegt in den gleichzeitig mit dem erhöhten Signal auch sich ergebendem 

erhöhten Rauschen, das auch in die Empfindlichkeitsmessungen eingeht. (Das 

Detektionslimit LOD – limit of detection – ist wie folgt definiert: 
m

03
LOD

σ
= , mit der 

Standardabweichung der Nullprobe σ0 und der Steigung des Signals mit der 

Zielmolekülkonzentration m.) Insgesamt ergab sich für die optimale 

Anregungswellenlänge und damit für die gewünschte Laserwellenlänge ein Bereich 

zwischen λ = 305 nm und λ = 320 nm. Auch in diesen Versuchen konnte festgestellt 

werden, daß bei Wellenlängenveränderung von λ = 337 nm zu kürzeren 

Wellenlängen hin leichter eine Schädigung der Immunoassays durch Photobleichen 

auftritt. Auch hier konnte bestätigt werden, daß Messungen mit geringen 

Pulsenergien von ca. 10 µJ im Bereich 305 nm < λ < 310 nm bereits ausreichend 

gute Ergebnisse bei gleichzeitigem Ausschluß einer Immunoassay-Schädigung 

erbringen. Die Vorgabe für die Pulsenergie des Lasers wurde trotzdem grundsätzlich 

auf 10 µJ bis 100 µJ festgelegt, um die Verwertungsmöglichkeiten des Lasers in 

anderen Anwendungsbereichen hoch zu halten. Darüber hinaus ergeben sich bei 

höheren Pulsenergien häufig leicht Möglichkeiten zur Reduktion der Pulsenergie bei 

gleichzeitiger Reduktion der Kosten, was wiederum die flexible Verwertung des zu 

entwickelnden Lasers begünstigt. 

Die Messungen der Lumineszenz-Abklingzeit der Immunoassays ergaben Werte bis 

τ ≈ 1 ms. Daraus ergeben sich maximale Repetitionsraten von bis zu 200 Hz. Damit 

ist gesichert, daß es bei aufeinander erfolgenden Messungen zu keinem 

Akkumulationseffekt kommt, der die Werte verfälscht. 

Die Pulsdauer der Laser spielt für die Messungen mit den vorliegenden 

Immunoassays eine untergeordnete Rolle, da die Lumineszenz-Abklingzeit mit 

τ ≈ 1 ms mehrere Größenordnungen über den üblichen Pulsdauern (τ ≈ 10 ns) liegt. 

Die sich daraus ergebenden Verlängerungen der Abklingzeiten und die sich somit 
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ergebenden Verfälschungen sind damit vernachlässigbar. Nichtsdestotrotz wurde 

eine Pulsdauer von unter 10 ns angestrebt, damit sich für den Laser auch bei 

Anwendungen in anderen Gebieten Verwertungsmöglichkeiten ergeben können. 

Die Puls-zu-Puls-Energiefluktuationen des Lasers wurden mit unter 1 % vorgegeben, 

da die Signalschwankungen der Proben wesentlich in das Detektionslimit der 

Messungen eingehen. (Zur Definition des Detektionslimits siehe oben.) 

Insgesamt ergeben sich die wesentlichen Parameter für den zu erzielenden Laser 

wie folgt: Wellenlänge zwischen 305 nm und 320 nm; Pulsenergie möglichst bis zu 

100 µJ; Repetitionsrate bis zu 200 Hz, Puls zu Puls Fluktuationen unter 1 %. Die 

möglichen Alternativen zu miniaturisierten Festkörperlasern scheitern demzufolge 

entweder an zu geringer Lichtstärke im gesuchten Spektralbereich, nicht ausreichend 

definierter Zeitauflösung oder an der Größe und Handhabbarkeit. Die Größe und 

Handhabbarkeit war eine schon im Projektentwurf definierte Vorgabe, da es galt 

einen Ersatz für den derzeit in Anwendung befindlichen N2-Laser zu finden, ohne daß 

sich die Ausmaße des Meßgeräts deutlich verändern. 

(ii) Integration des DPSS-Lasers in das FIA-System 
Zur Vorbereitung der Integration des DPSS-Lasers in das KRYPTOR-FIA-System 

wurden zwei verschiedene Meßgeometrien untersucht. Ausgangspunkt für die 

mögliche Variation der Meßgeometrie ist die erhöhte Absorption bei der neuen 

Wellenlänge, die ein verändertes Absorptions- und Abstrahlungsverhalten zur Folge 

haben kann. So wurden sowohl mit einen N2-Laser als auch einem XeCl-Excimer-

Laser zwei verschiedene Meßgeometrien (mit 90° und 180° Laseranregung) getestet. 

Für beide Aufbauten konnte die Anwendbarkeit nachgewiesen werden. Es wurden 

jedoch keine signifikanten Verbesserungen festgestellt. Für die Integration neuer 

Laser in FIA Systeme könnte der neue 90° Aufbau als Alternative jedoch von Vorteil 

sein. Der Vorteil liegt in der Trennung von Anregungs- und Detektionsweg, die durch 

das bessere Strahlprofil des DPSS-Lasers gegenüber dem N2-Laser und der dadurch 

nicht mehr benötigten Fokussierungseinheit für den Anregungslaserstrahl möglich ist. 

Mit dieser Trennung ergibt sich auch eine Flexibilisierung im Aufbau. Dies erleichtert 

wiederum eine Miniaturisierung des Immunoassays auf der gleichen Meßplattform. 

Zur Untersuchung, welche Veränderung die Anregung mit dem DPSS-Laser bei 

315 nm bringt, wurden mit zwei Immunoassays (tPSA und AFP) Kalibriermessungen 

 11



durchgeführt. Zum Vergleich wurden auch Messungen mit dem N2-Laser 

durchgeführt. Für den DPSS-Laser bestanden noch Möglichkeiten die Pulsenergie zu 

verändern sowie die Anzahl der Pulse, über die integriert wird. Letztere Variation 

dient dazu Veränderungen in der Repetitionsrate zu simulieren. Aufgrund der 

anderen Pumptechnik ist es möglich den DPSS-Laser bis 200 Hz und höher zu 

betreiben. Die Begrenzung ist hierbei durch die Lumineszenz-Abklingzeit des 

Europiums gegeben, die sich im Bereich von 1 ms befindet. Um keine 

Akkumulationseffekte hervorzurufen, wurde die angestrebte maximale 

Repetitionsrate auf 200 Hz festgelegt. Der Tempogewinn kann in bessere 

Detektionsgrenzen umgesetzt werden, indem man die Signale über mehr Pulse 

integriert als die 20 Pulse beim N2-Laser. Da für das Detektionsgerät allerdings eine 

Änderung der Repetitionsrate unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet hätte, wurde 

darauf verzichtet und nur die Pulsintegrationszahl geändert. Diese wurde zwischen 

20 und 200 variiert, was im Maximum einer unveränderten Meßzeit gleichkäme. Die 

Pulsenergien wurden zwischen 7 µJ und 1 µJ variiert. Dabei war besonders die 

untere Grenze interessant, bei der die Detektionsgrenze noch gehalten werden kann, 

da absehbar war, daß die Kosten für den Laser möglichst niedrig zu halten sind. 

Die Messungen ergeben für beide Immunoassay, daß die Vergleichs-

Detektionsgrenze trotz der deutlich niedrigeren Pulsenergien gehalten werden kann 

beziehungsweise in den meisten Fällen unterschritten wird. Die Detektionsgrenze 

wird um bis zu einen Faktor fünf verbessert. Bei Berücksichtigung der Fehlermargen 

ergeben sich für beide Immunoassays im wesentlichen die gleichen Parameter, bei 

denen die Egalisierung erreicht wird (Tabelle 1). 

Pulsenergie / µJ 7 5 3 2 1 

Pulszahl / Messung 20 40 80 160 160 

Tabelle 1: Benötigte Pulszahl bei vorgegebener Pulsenergie um mit dem DPSS-
Laser das gleiche Detektionslimit zu erreichen, wie mit einem N2-Laser. Die 
Werte sind Mindestwerte für beide gemessene Immunoassays (AFP und tPSA). 
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Abbildung 2: Detektionsgrenzen (limit of detection; LOD) des AFP-
Immunoassays angeregt mit dem DPSS-Laser im Vergleich zum N2-Laser. In 
den Messungen wurde über unterschiedliche Anzahl von Laserpulsen 
integriert, um unterschiedliche Repetitionsraten zu simulieren. Ein günstigeres 
LOD bei Nutzung eines DPSS-Lasers (im Vergleich zum N2-Laser) wird leicht 
ereicht. 

 
Abbildung 3: Detektionsgrenzen (limit of detection; LOD) des tPSA-
Immunoassays angeregt mit dem DPSS-Laser im Vergleich zum N2-Laser. In 
den Messungen wurde über unterschiedliche Anzahl von Laserpulsen 
integriert, um unterschiedliche Repetitionsraten zu simulieren. Ein günstigeres 
LOD bei Nutzung eines DPSS-Lasers (im Vergleich zum N2-Laser) wird bei 
Pulsenergien von 7 µJ erreicht. 
 

 13



Teilweise zusammen mit LLGeV erfolgten erste Entwicklungsarbeiten zu einem 

longitudinal gepumpten DPSS-Laser auf der Basis von Nd:YAP (Emission 

λ = 930 nm). Die Arbeiten wurden aber im Fortgang des Projekts zugunsten der 

effizienteren Lichterzeugung mit dem von LLGeV entwickelten Nd:YAG-DPSS-Laser 

eingestellt. Die anfänglichen Schwierigkeiten mit diesem Quasi-Drei-Niveau-Laser 

legten ein zweigleisiges Vorgehen nahe. Nachdem diese Schwierigkeiten allerdings 

überwunden waren, wurden die Anstrengungen auf das letztlich auch erfolgreichere 

System gebündelt. 

(iii) Charakterisierung und Optimierung der neuen FIA-LAS-Systeme 
In Vorbereitung auf die grundlegende und umfassende Auswertung der 

Immunoassays mit geänderter Anregungswellenlänge und mit geänderten Donoren 

und/oder Akzeptoren wurde eine Auswertungs-Software programmiert, die hilft die 

besten Gate-/Delay-Einstellungen zu finden. Im Prinzip wird im KRYPTOR-System 

die gesamte Abklingkurve aufgenommen. Allerdings werden zur weiteren regulären 

Analyse nur die integrierten Signale in einem bestimmten Meßzeitbereich („Gate“) 

nach einer bestimmten Verzögerungszeit („Delay“) verwandt. Zur allgemeineren 

Analyse wurden nun die Abklingkurven in Gate-/Delay-Matrizen umgewandelt, in 

denen die integrierten Signale in Abhängigkeit von einer variierbaren Meßzeit gegen 

eine variierbare Verzögerungszeit aufgetragen werden. Mit einer geeigneten 

Darstellung wird nun der Bereich mit optimaler Gate-/Delay-Einstellung sichtbar. Dies 

erwies sich bei den vorliegenden Meßreihen als besonders hilfreich, da sich wie 

erwartet bei den geänderten Komponenten die optimalen Gate-/Delay-Einstellungen 

deutlich geändert haben (von 50 µs Delay und 400 µs Meßzeit zu 200 µs Delay und 

1000 µs Meßzeit). Der Einsatz dieser Matrix kann auch für weitere 

Optimierungsmaßnahmen helfen die Verbesserungen maximal auszunutzen. 

Die Optimierung des Detektionsbereichs wurde anhand des cTnI-(kardiales Troponin 

I-)Immunoassay durchgeführt, der aufgrund einer zu geringen Empfindlichkeit noch 

keine kommerzielle Verwendung gefunden hat. Dazu wurde Varianten des cTnI-

Immunoassays mit verschiedenen Akzeptormolekülen, die langwelliger abstrahlen, in 

Verbindung mit langwelligeren optischen Filtern untersucht. Dabei konnte keine 

Verbesserung im Vergleich zum aktuellen System festgestellt werden. Allerdings 

kamen die Messungen mit Filtern unterhalb der Eu-Emission bei 700nm zu 

annähernd den gleichen Nachweisqualitäten. Daher kommen diese Filter bei 
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Verbesserungen in der Detektionsempfindlichkeit oder der Donor- bzw. der 

Akzeptoremission in diesem Wellenlängenbereich für eine neuerliche Untersuchung 

in Frage. 

Zur Anpassung der Immunoassays an die veränderten Anregungsbedingungen 

(kürzere Wellenlänge, geringere Anregungsenergie) wurden Alternativen für die 

Donoren gesucht. Gleichzeitig wurden auch Alternativen für die Akzeptoren gesucht, 

die an sich geeigneter sind und den geänderten Donoren Rechnung tragen. 

Zur Sensitivitätsoptimierung wurden neue Donorkomplexe LnL (Ln steht hier für das 

zentrale Lanthanid-Ion) mit zentralem Terbium- bzw. Europium Kation getestet und 

mit dem bisher verwendetet Europium-Kryptat Eu(TBP) verglichen. Als 

Akzeptorkomplexe wurden der Standardakzeptor APC (Allophycocyanin), 

Quantenpunkte mit der zentralen Emissionswellenlänge bei λ = 655 nm (QD655) und 

der Farbstoff DY633 (Fa. Dyomics, Jena). Die Anregung erfolgte bei 315 nm. 

Die Quantenpunkte wurden auch auf ihre Eignung als Donoren untersucht. Diese 

Eignung konnte prinzipiell nachgewiesen werden. Jedoch liegen sie mit ihren 

vergleichsweise kurzen Abklingzeiten außerhalb der Nachweismethodik des hier 

vorgegebenen Systems. Als Akzeptoren zeigten sie in Verbindung mit dem 

ursprünglichen Donor Eu(TBP) allerdings ein wesentlich stärkeres Signal als die 

APC-Akzeptoren . 

Für die Testassays wurden die Donorkomplexe an Streptavidin gelabelt und mit 

biotinilierten Akzeptoren gemischt. Die Bindung zwischen Streptavidin und Biotin ist 

eine der stärksten bekannten biologischen Bindungen. Die Streptavidin-Biotin-

Komplexbildung ist daher ein hervorragendes Modell für alle biologischen 

Immunoassays. 
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LnL                           Eu(TBP) 

 

Abbildung 4: Links: Donor-Lanthanidkomplexe LnL (z.B. Weibel et al., J. Am. 
Chem. Soc. 2004, 126, 4888-4896) und Eu(TBP) (z.B. Bazin et al., 
Spectrochim.Act. 2001, A 57, 2197-2211). Rechts: Akzeptoren QD655 und 
DY633 in biotinilierter Form sowie APC.  
 
Der Donorkomplex LnL wurde von einer Arbeitsgruppe am CNRS (Strasbourg, 

Frankreich) synthetisiert. Er benutzt als Antenneneinheiten genauso wie der 

ursprüngliche Donor Eu(TBP) Bipyridine. Obwohl der Käfig nicht wie beim Kryptat 

Eu(TBP) vollständig geschlossen ist, erweist sich LnL als stabil in wäßrigen 

Lösungen, die Serum, BSA, KF und andere immunoassay-typische Moleküle 

enthalten. LnL absorbiert wie Eu(TBP) bei ca. 305 nm. Allerdings weist LnL keine so 

weit zu langen Wellenlängen reichende Flanke auf wie Eu(TBP). Dies macht diesen 

Donortyp besonders geeignet für eine kurzwelligere Anregung als durch den N2-

Laser. 
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Abbildung 5: Absorptionsspektren der drei Akzeptoren. Deutlich zu erkennen 
ist, daß die beiden LnL-Komplexe nur geringste Unterschiede in der 
Absorption aufweisen. Die Anregung der LnL-Komplexe ist mit dem N2-Laser 
möglich, allerdings nur noch mit sehr geringer Effizienz. Bei einer 
Anregungswellenlänge von 315 nm absorbieren dagegen die beiden 
Donortypen gleich stark.  
 
Bei den biotinilierten Akzeptorkomplexen handelt es sich um drei sehr verschiedene 

Spezies. 

i) APC (Allophycocyanin)  

Relativ großes Fluoreszenzprotein (Trimer, Molekulargewicht ca. 100 kDa, Größe ca. 

3,5 nm x 12,5 nm Durchmesser) mit Absorptionsmaximum bei 650 nm und 

Emissionsmaximum bei 660 nm, welches bisher als „crosslinked“ Variante (XL665) 

zusammen mit Eu(TBP) als Donor im Immunoassay genutzt wird. 

ii) QD655 

Nanokristalline Halbleiter-Quantenpunkte („Quantum Dots“) (ca. 12 nm 

Durchmesser) mit kontinuierlicher Absorption (von ca. 650 nm bis ins UV mit 

zunehmendem Extinktionskoeffizient) und Emissionsmaximum bei 655 nm. 

iii) DY633 

Kleiner organischer Farbstoff (Molekulargewicht < 1 kDa) mit Absorptionsmaximum 

bei 627 nm und Emissionsmaximum bei 651 nm 
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Ein Energietransfer in dem biologischen Immunoassay Streptavidin-Biotin konnte für 

alle Donor-Akzeptor-Kombinationen nachgewiesen werden. Die Donoren sind 

demnach für Energietransfer auf sehr unterschiedliche Moleküle in biologischen 

Proben anwendbar. 

Für das Donor/Akzeptor Paar TbL/QD655 konnte eine Sensitivitätsverbesserung um 

mehr als das zwei Größenordnungen gegenüber Eu(TBP)/APC erreicht werden. 

Im Folgenden werden die Nachweisgrenzen der Donor-Akzeptor-Komplexe im Detail 

dargestellt bei gleichzeitiger Berücksichtigung verschiedener wäßriger Lösungsmittel. 

Da sowohl die Donor-Lanthanidkomplexe (Abbildung 4) als auch die verschiedenen 

Akzeptoren (QD655, APC, DY633 – Abbildung 4) empfindlich gegenüber der 

Umgebung (Lösungsmittel bzw. biologische Pufferlösung) sein können, wurden die 

FRET Experimente in folgenden verschiedenen wäßrigen Lösungsmitteln 

durchgeführt. 

A reines Wasser 

B reines Wasser + 0,5 M KF (Kaliumfluorid) 

C 50 mM Boratpuffer pH 8,3 

D 50 mM Boratpuffer pH 8,3 + 2 % BSA 

E 50 mM Boratpuffer pH 8,3 + 2 % BSA + 0,5 M KF 

F 50 mM Boratpuffer pH 8,3 + 2 % BSA + 0,05 % NaN3 

G 50 mM Boratpuffer pH 8,3 + 2 % BSA + 0,5 M KF + 0,05 % NaN3 

Tabelle 2: Auflistung der Lösungen, in denen die Messungen der neuen 
Donoren und Akzeptoren durchgeführt wurden.  
 
Hierbei ist KF besonders für die Verbesserung der Lumineszenzeigenschaften der 

Lanthanidkomplexe geeignet, da Fluoridionen Wasser aus der ersten 

Koordinationssphäre der Lanthanidionen verdrängen. Somit wird die 

Lumineszenzlöschung der Komplexe durch das Wasser unterdrückt. Boratpuffer wird 

zur Stabilisierung der Quantenpunkte (QD655) genutzt. BSA (Bovines 

Serumalbumin) dient der Immunoassaystabilisierung und NaN3 (Natriumazid) 

verhindert die biologische Zersetzung der Proteinlösungen. 
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Zunächst wurden die Lumineszenzeigenschaften (Lumineszenzabklingzeit τ und 

Lumineszenzquantenausbeute ΦLn) der Lanthanidkomplex-Streptavidin-Konjugate 

untersucht. Tabelle 3 zeigt den Einfluß der verschiedenen Lösungsmittel. Dabei 

bewirkt BSA relativ geringe Änderungen. Der Boratpuffer wirkt sich auf alle Komplexe 

negativ aus, wenn auch nur in geringem Maße. Der Zusatz von KF hat eine sehr 

deutliche Verbesserung der Lumineszenzeigenschaften aller Komplexe zur Folge, 

während NaN3 die Lumineszenz des Terbiumkomplexes löscht, jedoch keinen der 

beiden Europiumkomplexe beeinflußt. 

 

Lösung 

Tabelle 3: Lumineszenzeigenschaften der Donor-Streptavidin-Konjugate. (Zur 
Bezeichnung der Lösungen siehe Tabelle 2)  
 
In Tabelle 4 sind die berechneten Försterradien R0 (der Donor-Akzeptor-Abstand bei 

dem FRET 50 % effizient ist) aufgelistet. Hier wird deutlich, daß das System TbL-

QD655 die höchsten R0-Werte besitzt. Zusammenfassend hat TbL die besten Donor 

Eigenschaften, während die Eu-Komplexe fast gleiche Försterradien besitzen. Bei 

den Akzeptoren wird die Überlegenheit von QD655 deutlich. APC liefert höhere R0-

Werte als DY633. 
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Lösung 

Tabelle 4: Försterradien (in Å) der verschiedenen Donor-Akzeptor-Systeme. 
(Zur Bezeichnung der Lösungen siehe Tabelle 2)  
 
Um den in Tabelle 4 ersichtlichen Trend zu überprüfen, wurden Immunoassays mit 

den verschiedenen Donor-Akzeptor-Systemen in den Lösungsmitteln F und G 

durchgeführt und die Nachweisgrenzen ermittelt (Tabelle 5). 

 

Lösung  

Tabelle 5: Picomolare Akzeptor Nachweisgrenzen der verschiedenen Donor-
Akzeptor-Systeme. (Zur Bezeichnung der Lösungen siehe Tabelle 2)  
 
Auch hier wird die Überlegenheit der Quantenpunkte gegenüber den anderen 

Akzeptoren sehr deutlich. Als bestes Donor-Akzeptor-Paar erweist sich TbL-QD655, 

obwohl in beiden Lösungen (F und G) das Tb-Lumineszenz löschende NaN3 

vorhanden ist. Um diesen Nachteil gegenüber den Eu-Komplexen zu eliminieren, 

wurde ein weiterer Immunoassay für TbL-Strep und Biot-QD655 in Lösung E 

durchgeführt. 

Abbildung 6 zeigt die Kalibrierkurve des Assays. Hierbei ist der Quotient der Akzeptor 

und Donor Lumineszenzintensitäten RI = IA/ID über der Biot-QD655 Konzentration 

aufgetragen (eine zusätzliche Achse zeigt die Abnahme der Donorkonzentration 

([TbL-Strep]) durch die Hinzugabe des Akzeptors Biot-QD655). Dies ist also eine 

typische Kalibrierkurve, wie sie auch bei jedem herkömmlichen Immunoassay am 

KRYPTOR System erstellt wird. Im linearen Anstiegsbereich der Kurve (Gerade in 

Abbildung 6) wird üblicherweise die Nachweisgrenze berechnet. 
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Abbildung 6: Kalibrierkurve des TbL-QD655 Immunoassays  
 
Durch den Einsatz von Lösung E sowie den Einsatz eines Lasers mit weniger 

Untergrundlumineszenz und höherer Puls-zu-Puls-Stabilität konnte die 

Nachweisgrenze auf den subpicomolaren Bereich vermindert werden. 

Vergleicht man die somit erreichte Nachweisgrenze von 120 femtomolar Biot-QD655 

(das entspricht 18 attomol Biot-QD655 im untersuchten Volumen) mit der 

Nachweisgrenze von 19 picomolar Biot-APC für das Referenzsystem von Eu(TBP) 

und APC als Donor-Akzeptor-Paar (KRYPTOR Donor-Akzeptor-Paar), so konnte 

eine Verbesserung der Nachweisgrenze um mehr als zwei Größenordnungen 

erreicht werden.  

(iv) Weitere Ergebnisse 
Im Rahmen der Messungen mit dem Eu(TBP)-QD655-System (Kopplung 

Streptavidin und Biotin) wurden erhöhte Eu-Lumineszenz-Intensitäten - also die der 

Donor-Moleküle! – festgestellt ohne, daß sich die Absorption erhöht hätte. Dieser 

Effekt trat nicht mit dem Eu(TBP)-APC-System auf. Die daran anschließenden 

Untersuchungen ergaben allerdings nicht, daß Quantenpunkte daran ursächlich 

beteiligt sind, sondern die Biotin-Streptavidin-Bindung, die für die Kopplung von 

Eu(TBP) mit QD655 benutzt wurden2. Untersuchungen mit Eu(TBP), das entweder 

                                                 
2 Allerdings hat der Akzeptorfarbstoff wohl indirekt einen Einfluß, da APC die erhöhte Lumineszenz zu 
hemmen scheint: Sie konnte nur mit QD655 als Akzeptor oder ohne Akzeptorfarbstoff nachgewiesen 
werden, nicht aber in Anwesenheit von APC. 
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mit Streptavidin oder Biotin gekoppelt war, und freiem Streptavidin sowie freiem 

Biotin ergaben, daß sich bei Kopplung zwischen Streptavidin und Biotin die 

Lumineszenz von Eu(TBP), genauer die interne Transfereffizienz von TBP zu Eu, 

erhöht, solange Eu(TBP) an eines der beiden gebunden ist (Abbildung 2 und 

Abbildung 3). Die Lumineszenz erhöht sich nicht, wenn Eu(TBP) nicht an eines der 

koppelnden Moleküle gebunden ist. Die Ursache für die erhöhte Lumineszenz konnte 

bis jetzt noch nicht geklärt werden. Allerdings läßt die Unabhängigkeit vom 

Bindungspartner des Eu(TBP) Möglichkeiten für eine neue Art von Immunoassay 

vermuten. 

 
Abbildung 7: Lumineszenz von Eu(TBP)-Streptavidin (hier mit Eu-S abgekürzt) 
in Lösungen mit PBS (L), in denen zum Teil freies Biotin (B) und zum Teil freies 
Streptavidin (S) vorhanden war. Die Reihenfolge der Mischung begünstigte 
Bindungen von B entweder mit S beziehungsweise mit Eu-S, je nachdem was 
zuerst in der Lösung vorhanden war. Wurde Eu-S mit B gemischt bevor S 
dazugegeben wurde, dann erhöhte sich die Lumineszenz signifikant. Die 
Lumineszenzwerte sind relativ zu denen der Lösung angegeben, die nur Eu-S 
und Lösungsmittel enthielt. Deutlicher Überschuß an S gegenüber B sicherte, 
daß B mit S abgesättigt war, wenn S vor Eu-S in die Lösung gegeben wurde. 
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Abbildung 8: Lumineszenz von Eu(TBP)-Biotin (hier mit Eu-B abgekürzt) in 
Lösungen mit PBS (L), in denen zum Teil freies Streptavidin (S) und zum Teil 
freies Biotin (B) vorhanden war. Die Reihenfolge der Mischung begünstigte 
Bindungen von S entweder mit B beziehungsweise mit Eu-B, je nachdem was 
zuerst in der Lösung vorhanden war. Wurde Eu-B mit S gemischt bevor B 
dazugegeben wurde, dann erhöhte sich die Lumineszenz signifikant. Die 
Lumineszenzwerte sind relativ zu denen der Lösung angegeben, die nur Eu-B 
und Lösungsmittel enthielt. Deutlicher Überschuß an B gegenüber S sicherte, 
daß Streptavidin mit B gesättigt war, wenn B vor Eu-B in die Lösung gegeben 
wurde. 

7. Voraussichtlicher Nutzen 

Die Ergebnisse, die im Rahmen des hier berichteten Projektes erzielt wurde, finden 

unmittelbar Eingang in die Entwicklung weiterer Immunoassays bei den 

Projektpartnerfirmen BRAHMS und Cezanne. Die optimierten Nachweisgrenzen 

fließen nun in die konkrete biotechnologische Entwicklungsarbeit ein. Dabei können 

sowohl schon vorhandene Immunoassays optimiert, wie auch noch nicht kommerziell 

umgesetzte Immunoassays zur Anwendungsreife gebracht werden. Die Entwicklung 

eines FIA-Lesegeräts mit eingebautem DPSS-Laser ist derzeit noch Gegenstand 

wirtschaftlicher Erwägungen. Mögliche Kostenreduktionen durch technische 

Veränderungen, die die Entscheidung positiv beeinflussen können, sind Bestandteil 

aktueller Forschung. Darüber hinaus fließen die gewonnenen Erkenntnisse in die 

weitere Geräteentwicklung des KRYPTORs und der dazugehörigen 
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Fluoreszenzimmunoassays ein. Die Ergebnisse sind unter anderem auch 

Ausgangspunkt für weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte wie das STREP-

Projekt „POC4LIFE“ der Europäischen Gemeinschaft (STREP  LSHB-CT-2007-

037933). 

Für die Physikalische Chemie an der Universität Potsdam hat sich durch die 

gewonnenen Erkenntnisse die Anschlußfähigkeit an weitere Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten verbessert. Sie ist u.a. Partner in dem oben erwähnten 

STREP-Projekt „POC4LIFE“. 

Der Nutzen der Laserentwicklung zeigt sich auch in verbesserten 

Verwertungsmöglichkeiten für LIF-Spektrometer und Laser-IMS-Meßgeräte, die mit 

DPSS-Lasern ausgestattet werden sollen. Die positiven Ergebnisse in der 

Anwendung eines DPSS-Lasers in Verbindung mit einem FIA-Lesegerät wird sich 

auch auf die Möglichkeiten auswirken, in anderen Bereichen den N2-Laser durch 

geeignete DPSS-Laser zu ersetzen. 

8. Fortschritte auf diesem Gebiet an anderen Stellen 

Das Feld der DPSS-Laser weitet sich schnell aus (wie unter Punkt 4 „Stand, an den 

angeknüpft wurde“ beschrieben). Allerdings sind keine neuen Laser, insbesondere 

DPSS-Laser, mit den benötigten Parametern bekannt geworden. Bis zum 

Berichtszeitpunkt wurde auch kein Einsatz von DPSS- und µChip-Lasern in einem 

FIA-System bekannt. Es ist auch nicht bekannt, daß DPSS-Laser im 

Wellenlängenbereich zwischen 300 – 340 nm für FIA-Anwendungen getestet 

wurden. 

Die Fortschritte in der Entwicklung von Immunoassays wird in zahlreichen Artikeln 

beschrieben. Allerdings liegen die meisten Ergebnisse in der Entwicklung von 

Antikörpern oder speziellen biologischen bzw. biotechnologischen Fragestellungen. 

Die Verbesserung der Luminophore für (homogene) Fluoreszenzimmunoassays läßt 

sich nach den Donor- und Akzeptor-Luminophoren unterscheiden. Bezüglich der 

Verbesserung der Donor-Luminophore werden diverse Versuche beschrieben. 

Darunter finden sich alternative Ansätze wie Dendrimere und „upconverting 

phosphors“, wobei gerade letztere ein vollkommen neues Anregungskonzept 

beinhalten. Durch die erzielten Erfolge mit den selbst entwickelten und untersuchten 
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Luminophoren ergibt sich allerdings keine Notwendigkeit, das etablierte Verfahren zu 

wechseln. Bei den Akzeptor-Luminophoren wurde die aktuelle Forschung direkt 

aufgenommen: Die sich im rasanten Aufschwung befindlichen Quantenpunkte 

wurden als geeignete neue Luminophore erkannt und wie oben beschrieben als 

geeignet getestet. Hier stellt der Einsatz der Quantenpunkte eine neuerliche 

Weiterentwicklung dar, da bislang Quantenpunkte im Wesentlichen in bildgebenden, 

qualitativen Verfahren eingesetzt werden, aber nicht, wie bei den hier entwickelten 

Immunoassays, in quantifizierenden Verfahren. 

9. Erfolgte Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Die Ergebnisse, die im Rahmen des hier berichteten Projektes erzielt wurden, 

wurden in einer öffentlichen Abschlußpräsentation „Final Presentation and Closure of 

the FIA-LAS Project: Laser-Based Fluoroimmuno Analysis“ am 26.März 2007 im 

Rahmen des zweitägigen Workshops „Laser Spectroscopy and Optical Sensing“ an 

der Universität Potsdam präsentiert. 

Darüber hinaus wurden Resultate in folgenden Publikationen veröffentlicht. (Zum Teil 

sind sie im Rahmen der „open access“-Initiative frei zugänglich. Diese Publikationen 

sind mit der zugehörigen dauerhaft gültigen URN-Signatur und ihrer aktuellen Web-

Adresse, wie sie auf dem Publikationsserver der Universität Potsdam zu finden sind, 

gekennzeichnet.) 

N. Hildebrandt, H.-G. Löhmannsröben         

”Quantum Dot Nanocrystals and Supramolecular Lanthanide Complexes - Energy 

Transfer Systems for Sensitive In Vitro Diagnostics and High Throuput Screening in 

Chemical Biology” Current Chemical Biology 1(2), 167-186 (2007). 

N. Hildebrandt, L.J. Charbonnière, R. F. Ziessel, H.-G. Löhmannsröben  

"Homogeneous FRET Immunoassay Based on Lanthanides to Quantum Dots Energy 

Transfer" in: Colloidal Quantum Dots for Biomedical Applications II, M. Osinski, T.M. 

Jovin, K. Yamamoto (eds.) Proc. SPIE, Vol. 6448, 64480K (12 Seiten) (2007). 

N. Hildebrandt  
"Lanthanides and Quantum Dots - Time-Resolved Laser Spectroscopy of 

Biochemical Förster Resonance Energy Transfer (FRET) Systems " Dissertation an 
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der Universität Potsdam, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für 

Chemie, 113 Seiten  (2006)          

(urn:nbn:de:kobv:517-opus-12686; http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2007/1268/) 

M. Beck, N. Hildebrandt, H.-G. Löhmannsröben  

"Quantum dots as acceptors in FRET assays containing serum" in: Biophotonics and 

New Therapy Frontiers, R. Grzymala, O. Haeberle (eds.), Proc. SPIE, Vol. 6191 

61910X (8 Seiten) (2006).           

(urn:nbn:de:kobv:517-opus-9504; http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2006/950/) 

L.J. Charbonnière, N. Hildebrandt, R.F. Ziessel, H.-G. Löhmannsröben  

"Lanthanides to Quantum Dots Resonance Energy Transfer in Time-Resolved 

FluoroImmunoAssays and Luminescence Microscopy" Journal of the American 

Chemical Society 128, 12800-12809 (2006). 

N. Hildebrandt, L.J. Charbonnière, R.F. Ziessel, H.-G. Löhmannsröben  

"Quantum dots as resonance energy transfer acceptors for monitoring biological 

interactions" in: Biophotonics and New Therapy Frontiers, R. Grzymala, O. Haeberle 

(eds.), Proc. SPIE, Vol. 6191, 61910W (9 Seiten) (2006). (urn:nbn:de:kobv:517-opus-

12213; http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2007/1221/) 

H.-G. Löhmannsröben, M. Beck, N. Hildebrandt, E. Schmälzlin, J.T. van Dongen 

"New challenges in biophotonics: Laser-based fluoroimmuno analysis and in-vivo 

optical oxygen monitoring" in: Workshop on Laser Applications in Europe, W. Gries, 

Th. Pearsall (eds.), Proc. SPIE, Vol. 6157 61570E (6 Seiten) (2006). 

(urn:nbn:de:kobv:517-opus-10120; http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2006/1012/) 

M. Niederkrüger, C. Salb, M. Beck, N. Hildebrandt, H.-G. Löhmannsröben, G. 
Marowsky  

"Improvement of a fluorescence immunoassay with a compact diode-pumped solid 

state laser at 315 nm" in: Smart Medical and Biomedical Sensor Technology IV, B.M. 

Cullum, J.C. Carter (eds.) Proc. SPIE, Vol. 6380 63800M (2006). 

(urn:nbn:de:kobv:517-opus-10150; http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2006/1015/) 
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Fluoroimmunoassay" Angewandte Chemie International Edition 44 (46), 7612-7615 

(2005). 
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