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len Treffen am 3. November 2020 ihre 
Bereitschaft ausgedrückt, den erfolg-
reichen Absolventen der Frühjahrs-
schule 2021 einen Praktikumsplatz 
anzubieten, falls es die dann relevan-
ten Pandemieschutzmaßnahmen er-
lauben. Das Industrieforum ist der 
einhelligen Meinung, dass man ein so 
erfolgreiches Programm der Nach-
wuchsförderung nicht leichtfertig 
aussetzen sollte und alle Studienjahr-
gänge die Chance auf dieses Erlebnis 
haben sollten.

Mit diesem Silberstreif am Pande-
miehorizont wünscht das Industriefo-
rum Analytische Chemie allen Mit-
gliedern der Fachgruppe, gesund 
durch diese herausfordernden Zeiten 
zu kommen.

Joachim Richert, BASF

Sprecher des Industrieforums 

Analytische Chemie

W Herbst 2020: Die Infektionsspots 
und Lockdowns der zweiten Corona-
Welle sprießen wie Pilze aus dem Bo-
den. Erneut rollt die Pandemie über 
Europa, das überrascht wie aus ei-
nem Sommernachtstraum erwacht. 
Viele fragen sich: Welche Maßnah-
men sind noch sinnvoll? Oder kom-
men sie eventuell alle schon zu spät? 
Bis auf die verbesserten Testkapazitä-
ten erscheint das Krisenmanagement 
weiterhin fehlbar und unser Alltag er-
neut fremdbestimmt.

Neben immensen organisatori-
schen Unsicherheiten bleiben viele 
wissenschaftliche Fragen zur Pande-
mie ungeklärt, darunter epidemiolo-
gische Fragen: Warum gibt es in man-
chen Regionen niedrigere Todeszah-
len und wie verhalten sich diese bei 
zunehmender Infektionsdynamik? 
Hat sich das Virus abgeschwächt? 
Wie wirkt sich die Überlagerung mit 
der anstehenden Grippewelle aus? 
Und aufgrund der kürzlich erstmalig 
auftretenden Fälle von Re-Infektio-
nen: Wie lange bin ich nach einer In-
fektion wirklich geschützt? 

Letzter Punkt leitet zu einem po-
tenziellen zukünftigen Impfstoff 
über: Was für Konsequenzen können 
die Re-Infektionen und der genetische 
Drift (Mutationen) des Virus auf die 
Wirksamkeit eines „dauerhaften“ 
Impfstoffs haben?

Im Covid-19-Dschungel
W Insgesamt entwickelt sich das Feld 
der Forschung rund um Covid-19 
weltweit rasend schnell. Momentan 
ist aber unklar, welche Immunant-
worten für einen dauerhaften Impf-
schutz gebraucht werden und inwie-
weit welcher Antikörper gegen wel-
ches Molekül von Corona schützt 
oder gar eine Infektion verschlim-
mert. Im Dschungel der komplexen 
Immunantwort gegen Covid-19 
(Kreuzaktivitäten, neutralisierende 

versus nicht-neutralisierende Anti-
körper, Nebenwirkungen und Länge 
des Immunschutzes auch bei geneti-
schem Drift des Virus, der mit einem 
Verlust der Immunität gegenüber 
dem Virus einhergeht), ist zudem 
völlig offen, ob eher B- oder T-Zellen 
eine langanhaltende Immunität er-
möglichen. 

Was zunächst eher wissenschaft-
lich klingen mag, besitzt allerdings 
enorme ökonomische Sprengkraft, 
denn Impfstoffhersteller laufen poten-
ziell Gefahr, unzureichend oder gar 
komplett falsch aufgestellt zu sein. Es 
wird klar, dass wir sehr wahrschein-
lich auch in Zukunft weiterhin viele 
Informationen brauchen, um die Pan-
demie zu bekämpfen, sowohl auf Sei-
ten der Impfstoffentwicklung als 
auch der Diagnostik. 

BioCopy, ein junges Start-up aus 
Freiburg, entwickelt eine proprietäre 
Technologieplattform zur Marktreife, 
um zukünftig in der Impfstoffent-
wicklung möglichst breit aufgestellt 
zu sein. Die Plattform wird dann 
nicht nur wie bisher überall üblich 
die sogenannte B-Zell-Antwort, son-
dern auch die T-Zell-Antwort analy-
sieren − und das auch noch auf ein-
zelne Proteine und Peptide herunter-
gebrochen. Somit wird sie als Analy-
tik viel umfassender in der Beantwor-
tung einer Immunität oder einer Im-
munantwort sein als herkömmliche 
Systeme. 

Protein-Pixel
W Basis der Innovation ist ein Biomo-
lekülkopierer, der vom Grundgedan-
ken her dem Prinzip des Fotokopierens 
ähnelt – nur dass die Pixel statt aus 
Farbe aus DNA oder Protein bestehen. 

Bei der Impfstoffentwicklung wird 
die DNA eines Erregers kopiert. Jeder 
Pixel bildet ein anderes Erregerpro-
tein ab. Ausgangspunkt für das Auf-
finden eines neuen Impfstoffvorläu-

Vaccine identification – The solution is in our blood 

BioCopy: Biomolekülkopierer für eine schnelle
 Impfstoffentwicklung und Diagnostik
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fers gegen den Erreger ist immer das 
Blut eines Menschen, der die Krank-
heit überlebt hat. Dieses Blut enthält 
Antikörper von B-Zellen, aber auch 
T-Zellen, die vor der Krankheit schüt-
zen. Protein-Pixel, die mit Blut eine 
Interaktion zeigen, sind per se wich-
tig für die erfolgreiche Immunab-
wehr. Alle reagierenden Protein-Pixel 
zusammengenommen stellen die 
Grundlage für den neuen Impfstoff 
dar. Mutiert oder verändert sich ein 
Erreger, dann soll es zukünftig schon 
innerhalb von zwei Tagen möglich 
sein, diese Veränderungen in der Im-
munantwort zu identifizieren. Mit 
diesem zusätzlichen und vertiefenden 
Wissen lassen sich neue Impfstoffe 
identifizieren und bestehende biosyn-
thetische Impfstoffe (Peptide / RNA / 
DNA / Impfvektoren) schnell anpas-
sen und im großen Maßstab zellba-
siert oder rekombinant produzieren. 
Damit kann man sozusagen in Echt-
zeit auf Veränderungen des Virus rea-
gieren und ist damit mit dem Impf-
stoff stets auf dem neusten Stand wie 
die Evolution des Virus. 

Eine Frage des Schutzes
W Der Kopierer von BioCopy ist auch 
für viele weitere Anwendungen ein-
setzbar, etwa in der Diagnostik. Aktu-
eller Anlass sind die Besonderheiten 
einer Infektion mit Sars-CoV-2. Einer-
seits hat die Krankheit eine lange La-
tenzzeit zwischen Ansteckung und 
Symptomen, in der man höchstwahr-
scheinlich schon sehr ansteckend ist. 

Andererseits verläuft bei vielen die 
Krankheit nahezu unmerklich. Es hat 
sich zudem gezeigt, dass die Antikör-
perantwort teils sehr schwach aus-
fällt und zudem schnell wieder abfal-
len kann. Prominentestes Beispiel ist 
der „Deutsche Patient 0“, bei dem mit 
klassischen serologischen Tests nach 
Medienangaben anscheinend keiner-
lei Antikörper mehr nachweisbar 
sind. Aber auch die publizierten Re-
Infektionen sind ein klares Indiz, 
dass die Immunität wohl nicht von 
Dauer ist. Daher ist es dringend not-
wendig nicht wie bisher die Menge 
an Antikörpern nach einer überstan-
denen Infektion zu ermitteln, son-
dern spezifischer vor allem den 
Nachweis einer Protektivität gegen 
die Krankheit zu adressieren, also 
den aktiven Immunschutz einer Test-
person. Sowohl Arzt als auch Patient 
wollen wissen: Ist man nach einer In-
fektion geschützt?

Für die serologische Detektion von 
Antikörpern als Reaktion auf über-
standene Infektionskrankheiten und 
bei der Überprüfung des Antikörper-
titers nach einer Impfung stehen ver-
schiedene Methoden zur Verfügung. 
Am häufigsten wird der Antikörperti-
ter mit der ELISA-Methode (Enzyme 
Linked Immunosorbent Assay) unter-
sucht, bei dem ein oder mehrere An-
tigene des Pathogens (zum Beispiel 
Proteine aus der Virushülle) als Fän-
ger an einer Oberfläche verwendet 
werden. Etablierte Firmen wie Roche 
und Euroimmune brachten schon im 

späten Frühjahr 2020 erste ELISA-
Tests für überstandene Covid-19-In-
fektionen auf den Markt. Diese die-
nen aber generell eher der Feststel-
lung, wie viele Antikörper gegen die 
Krankheit vorliegen, den sogenann-
ten Titer, und können teilweise nach 
Art des Antikörpers unterscheiden 
(IgM/IgA für die kürzliche Infektion 
und IgG für eine länger zurückliegen-
de Infektion). Eine Aussage über eine 
Protektivität der nachgewiesenen An-
tikörper, also ob diese den Virus 
wirklich inhibieren, lässt sich daraus 
nicht direkt ableiten. Man nimmt all-
gemein an „viel hilft viel“, dass also 
hohe Titer besseren Schutz bieten, 
aber sie sind kein hundertprozentiger 
Garant, dass man nicht nochmals er-
kranken kann. 

Um über den immunitären Schutz 
einer Person detaillierter aufklären 
zu können, also um zu wissen, ob 
der Antikörpertiter auch protektive 
Eigenschaften aufweist, muss ein an-
derer Ansatz gewählt werden. Die an-
erkannte und übliche Referenzme-
thode ist ein sogenannter Protekti-
ons- oder Neutralisierungsassay. 
Hierzu wird das Virus mit der Serum-
probe vermischt, und der Nachweis 
der Protektivität erfolgt in einer Zell-
kultur. Man weist damit nach, dass 
das Virus weniger oder gar nicht 
mehr in die Zellen eindringen kann, 
nachdem er den Antikörpern aus 
dem Blutserum ausgesetzt war. Diese 
Zellkulturtests sind sehr zuverlässig, 
jedoch zeit- und kostenintensiv und 

Abb. 1. Workflow bei BioCopy zur Impfstoff-Findung innerhalb von zwei Tagen 

(eigene Darstellung, Graphik: BioCopy)
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benötigen eine umfangreiche Experti-
se. Weiterhin benötigt man für den 
Neutralisationsassay aktive Viren − 
eine potenzielle, aber konstant vor-
handene Infektionsquelle, die man 
lieber umgeht. Daher sind Neutralisa-
tionsassays von der Routineanwen-
dung weit entfernt, werden nur von 
Speziallabors durchgeführt und sind 

für eine Routinediagnostik am Point-
of-Need völlig ungeeignet. Jedoch 
wäre genau die Beantwortung dieser 
Frage, nämlich „bin ich nach einer 
überstandenen Erkrankung bzw. 
nach einer erfolgten Impfung wirk-
lich geschützt“ das ideale Werkzeug, 
um die Pandemie langfristig erfolg-
reich zu bekämpfen.

Immunität messen
W Um einen Protektivitätstest ohne 
aktiven Virus durchzuführen, ist es 
wichtig, die essenziellen Proteinbe-
standteile (Epitope) des Virus auf ei-
ner Oberfläche abzubilden. Aktuell 
erzeugt BioCopy dafür ein Protein-
 Array, das mehr als 30 Varianten von 
Covid-19-Proteinen inklusive diver-
ser Mutationen plus 20 Kontrollen 
darstellt. Für den Nachweis der Pro-
tektivität wird auf diesem Array un-
tersucht, wie viele Antikörper eine 
Testperson hat, aber auch ob und 
wie stark sie eine Interaktion zwi-
schen Virusprotein und dem 
ACE2-Rezeptor − der Andockstelle, 
über die  Covid-19-Viren in die 
menschlichen Zellen eindringen − 
unterbinden. 

Ob eine Person genügend protekti-
ve Antikörper besitzt, ist insbesonde-
re dann interessant, wenn man nicht 
weiß, ob man erkrankt war, ob die Er-
krankung oder eine entsprechende 
Impfung schon zu lange zurück liegt, 
ob eine Impfung überhaupt ange-
schlagen hat und ob die Antikörper-
antwort schon abgeklungen ist. Dies 
gilt auch für andere Erkrankungen, 
aber da bisher eine individualisierte, 
jährliche Analyse des Impfstatus 
weitaus teurer ist als nach einer 
Durchschnittszeit nachzuimpfen, 
wird anhand eines Durchschnitts fest-
gelegt, beispielsweise die Tetanus-
Impfung alle zehn Jahre aufzufri-
schen. Dies ist eine sehr rationale 
Entscheidung, da es aufgrund der bis-
herigen Analysekapazität (mehr als 
eine Million Tests pro Woche und 
Krankheit!) und aufgrund der Kosten 
unsinnig wäre, anders zu handeln. 
Aber man nimmt in Kauf, dass ein ge-
ringer Prozentsatz der Bevölkerung 
ungenügend geschützt ist, und ande-
re auch nach zwanzig Jahren eigent-
lich noch keine Auffrischungsimp-
fung benötigen. Sars-CoV-2 ist ein 
Sonderfall, da Antikörpertiter nach 
überstandener Infektion teils nicht 
nachweisbar sind oder Re-Infektionen 
auftreten. Hier scheint es also mög-
lich, dass bereits nach einigen Mona-
ten anstatt von Jahren oder Jahrzehn-
ten die Antikörper-vermittelte Immu-
nität bei einzelnen Individuen abge-
klungen ist. 

Abb. 3. Günter Roth, CEO von BioCopy, führt eine Kalibriermessung 

an einem der Schnelltestprototypen durch. Mit einem Gewicht von 

 3 kg und der Größe einer Kaffeemaschine ist das Gerät auf jedem 

Tisch einsetzbar. Bisherige Anwendungen sind die Vermessung 

von biomolekularen Wechselwirkungen in der Immunoassay-

Entwicklung für Diagnostik und Therapie. (Foto: P. Meyer)

Abb. 2. Liegen schützende Antikörper (rot) vor, dann blockieren sie 

die Bindestellen des Sars-CoV-2-Virus (grün) und unterbinden ein 

Andocken an die menschlichen Zellen (blau). Das verhindert letzt-

endlich eine Infektion. (Graphik: BioCopy)
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Zusätzlich zu einer Überprüfung 
des genauen immunologischen Sta-
tus über ein gewähltes Panel relevan-
ter und bekannter Virusepitope ist 
von Interesse, mit welcher Bindungs-
stärke (Affinität) die vom Immunsys-
tem des Patienten gebildeten Antikör-
per die Virusepitope erkennen. Bishe-
rige Tests stellen nur fest, ob Antikör-
per vorhanden sind, und nicht, wie 
gut diese Antikörper binden. Im Falle 
von Tetanus und Masern schützen 
bereits wenige, sehr gut bindende 
Antikörper teils lebenslang. Um eine 
solche neue serologische Diagnostik 
aufzubauen, erhielt BioCopy kürzlich 
einen sechsstelligen Förderbetrag, 
um ein Schnelldiagnostikgerät für die 
Covid-19-Analyse zu entwickeln. Bio-
Copy wurde aus unter 120 Einrei-
chungen als eines von drei Projekten 
vom Land Baden-Württemberg für ei-
ne Förderung ausgewählt.1)

Ziel der zugrundeliegenden Aus-
schreibung des Landes Baden-Würt-
temberg und seiner Agentur BIOPRO 
ist es, innovativen Technologien zum 
Durchbruch zu verhelfen, die bei der 
Bekämpfung der Pandemie besonders 
großen Nutzen versprechen. Das Be-
sondere der BioCopy-Lösung: Der im-
munologische Test erfolgt markie-
rungsfrei, das heißt direkt, ohne Um-
wege über weitere Farbmarker (se-
kundäre Antikörper), die den Nach-
weis künstlich verstärken. Es wird ei-
ne sehr detaillierte Diagnostik einer 
Infektion mit Sars-CoV-2 und des 
Impfstatus ermöglichen und analysie-
ren, ob neutralisierende Antikörper 
vorhanden sind. Im nächsten Jahr 
lassen sich damit folgende wichtige 
Fragen beantworten: Bin ich gegen 
Covid-19 geschützt und wenn ja, ge-
gen welche Varianten und wie gut? 
Wie gut ist mein Impfstatus? Dies 
wird auch im Zusammenhang mit er-
warteten Impfungen von besonderem 
Nutzen sein. Das Gerät selbst ist so 
groß wie eine Kaffeevollmaschine 
und erlaubt das Vermessen von meh-
reren Datenpunkten parallel inner-
halb einer halben Stunde. 

Laufende BioCopy-Projekte
W Beispielhaft haben das Helmholtz-
Zentrum für Infektionsforschung 
(HZI) und YUMAB im Mai 2020 

 Informationen über virusneutralisie-
rende Antikörper veröffentlicht.2) 

Diese Antikörper hat BioCopy vor 
Pfingsten erhalten, innerhalb weni-
ger Tage analysiert und die Bindeei-
genschaften dieser Antikörper inner-
halb einer Woche charakterisiert. Aus 
diesen Daten lässt sich ableiten, wa-
rum und wie sehr die jeweiligen An-
tikörper vor einer Infektion schützen. 
Neben einer gemeinsamen Publikati-
on fließen die Ergebnisse unter ande-
rem in die Entwicklung eines Anti-
Covid-19-Therapeutikums mit ein, an 
der die Firma Corat Therapeutics nun 
arbeitet.

In nahezu identischer Weise ver-
misst BioCopy im Projekt BISKUIT 
Blutseren und passt die Technologie 
so an, dass sie als Schnelldiagnostik 
anwendbar wird. Im Gegensatz zum 
bisherigen Single-Parameter-Test 
wird ein ebenso schneller Multi-Pa-
rameter-Test ein differenzierteres 
Analysebild liefern, welches die Zahl, 
Bindestärke, aber auch Protektivität 
der Antikörper der Testperson für alle 
aktuell bekannten Virusmutanten er-
fasst. Erweiterungen auf zukünftige 
Mutationen, Marker für Krankheits-
verlauf oder Kreuzreaktivität sind je-
derzeit möglich. 

Es sind genau diese Informationen 
− neben dem Impfstoff selbst −, die 
wir zur Charakterisierung von Test-
personen nach den Impfungen bzw. 
nach Infektionen benötigen sowie für 
die Zuteilung von Impfstoffen oder 
einer gezielten Nachimpfung, um die 
Sars-CoV-2-Pandemie, aber auch zu-
künftige Pandemien einzudämmen. 

Günther Proll, Niko Bausch, Günter Roth

BioCopy GmbH, Emmendingen

www.biocopy.de
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W Im Jahr 2019 verzeichnete die Ge-
samtzahl der Studienanfängerinnen 
und -anfänger in den Chemiestu-
diengängen den zweithöchsten pro-
zentualen Rückgang seit 1994. 9422 
Personen begannen ein Chemiestu-
dium, dies waren 10 % weniger als 
im Vorjahr (10 499). Insgesamt ha-
ben 3905 Studierende einen Chemie-
studiengang abgeschlossen (2018: 
4065). Die Zahl der Promotionen ist 
mit 2181 ebenfalls etwas zurückge-
gangen (2018: 2240), bleibt den-
noch auf einem hohen Niveau. Rund 
88 % der Masterabsolventen an Uni-
versitäten begannen eine Promoti-
on. Dieser Wert ist wie schon im 
Vorjahr geringer als im langjährigen 
Mittel (90 %) und scheint sich auf 
einem niedrigeren Niveau eingepen-
delt zu haben.

In den einzelnen Studiengängen 
ergaben sich folgende Ergebnisse: 
• Im Bereich Chemie/Wirtschafts-

chemie meldeten die Hochschu-
len 5746 Studienanfänger und 
-anfängerinnen (2018: 6433). 
2605 Studierende (2018: 2501) 
schlossen ihr Bachelorstudium er-
folgreich ab, 2348 erhielten ihren 
Masterabschluss (2018: 2331). 
Die Studiendauer betrug im Medi-
an 6,7 Semester für einen Bache-
lorabschluss (2018: 6,4) und 
4,8 Semester für einen Masterab-
schluss (2018: 4,5). Damit errei-
chen die Studiendauern bis zum 
Master den zweithöchsten Wert 
seit 2003. Im Jahr 2019 haben 
1921 Personen in Chemie/Wirt-
schaftschemie promoviert (2018: 
1925). Die Promotionsdauer lag 
im Median bei 8,3 Semestern 
(2018: 8,3).

• In Biochemie und Life Sciences be-
gannen 1702 Personen ihr Studium 
(2018: 1729). Die Zahl der Bache-

Erstmals seit 2010 begannen 
 weniger als 10 000 Personen ein 
Chemiestudium.

Statistik der Chemie -
studiengänge 2019

Chemie Aktuell
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