TECHNOLOGIE

Extraktion von Nukleinsäuren aus hochinfektiösen Viren

Ergebnisse eines Methodenvergleichs
Die Molekulardiagnostik von Infektionskrankheiten wie auch der Erregernachweis in ReservoirTieren wie Zecken, Mücken oder Mäusen setzt eine hochwertige Nukleinsäureextraktion voraus.
Ob manuell oder automatisiert: Eine Lösung von der Stange gibt es nicht.

Um im Rahmen viral verursachter
Krankheiten, wie beispielsweise einem
Pockenausbruch oder hämorrhagischem
Fieber, sofort reagieren zu können, ist eine
zuverlässige Schnelldiagnostik enorm
wichtig. Am Institut für Mikrobiologie
der Bundeswehr in München erproben
wir verschiedene neue Techniken zum
Nachweis solcher hochpathogener Krankheitserreger.
Gerade in der Molekulardiagnostik von
Infektionskrankheiten (siehe Abbildung)
ist die Qualität der Probenaufarbeitung,
also die Nukleinsäureextraktion, für die

Bei der Diagnostik von Infektionskrankheiten spielen Quantifizierung und Charakterisierung von
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Nukleinsäuren eine immer größere Rolle (Bildquelle: Prof. Dr. Udo Reischl, Universität Regensburg).
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