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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Separation einzelner Partikel-Agglutina-
tionen, insbesondere Hämagglutinations- oder Parti-
kelagglutinationsreaktionen. Die Erfindung betrifft 
ferner die Verwendung der Vorrichtung in Verfahren 
zum Nachweis einer oder mehrerer Analyten in einer 
Probe.

Stand der Technik

[0002] Methoden zum Nachweis von Analyten 
durch Hämagglutinations- sowie Partikelagglutinati-
onstests sind bekannt. Für Hämagglutinationstests 
sind Verfahren bekannt, bei denen Hämagglutinate 
durch einen Zentrifugationsschritt durch eine inerte 
Matrix von einzelnen nicht-agglutinierten Erythrozy-
ten getrennt werden (z. B. EP-A-0194212, 
EP-A-0305337, EP-A-0485228, EP-A-0725276). Ge-
mäss diesen Verfahren werden agglutinierte Erythro-
zyten auf oder in der inerten Matrix festgehalten und 
können damit von nicht-reagierenden einzelnen Ery-
throzyten getrennt werden, welche die Matrix durch-
dringen können und am Boden des Reaktionsgefä-
ßes sedimentieren.

[0003] Die Trennmatrizes sind üblicherweise poröse 
Matrizes (beispielsweise aus Glas); Gelkugel-Matri-
zes (beispielsweise aus Sephadex, Sephacryl, Aga-
rose: EP-A-0194212, EP-A-0305337) oder Glasku-
gel-Matrizes (EP-A-0725276).

[0004] Allen diesen Systemen ist gemeinsam, dass 
die Trennmatrix und das Trägerelementsystem zwei 
getrennte Komponenten umfassen. Dasselbe gilt für 
ebenfalls offenbarte Methoden, bei denen anstelle 
von Kügelchen poröse bzw. Filter-Matrizes verwen-
det werden. Das Trägerelementsystem wird jeweils 
mit herkömmlichen (Makro-) Spritzgussmethoden 
gefertigt.

[0005] Die genannten Matrizes werden in der blut-
gruppenserologischen Diagnostik verwendet, insbe-
sondere zur Sichtbarmachung von Hämagglutinati-
onsreaktionen. Sie weisen allgemein Parameter 
nach, die besonders im Zusammenhang mit Transfu-
sionen bzw. dem Morbus Hämolyticus Neonatorum 
von Bedeutung sind. Dabei handelt es sich unter an-
derem um den Nachweis von Antigenen auf der 
Oberfläche der Erythrozyten, die für die Blutgruppen 
charakteristisch sind. Weitere wichtige Antigensyste-
me befinden sich auch auf Thrombozyten, Granulo-
zyten, Lymphozyten, die ebenfalls bei Transfusion 
und/oder Transplantation eine Rolle spielen. Des 
weiteren können in ähnlicher Weise hämagglutinie-
rende Viren nachgewiesen werden.

[0006] Die genannten Matrizes, insbesondere Gel-
kugelmatrizes, werden ebenfalls für Partikelaggluti-

nationstests eingesetzt. Bislang wird jedoch nur mit 
synthetischen Partikeln gearbeitet, die enge Spezifi-
kationen erfüllen, insbesondere eine hohe spezifi-
sche Dichte und einen geringeren Durchmesser als 
Erythrozyten aufweisen (z.B. spezifische Dichte >/= 
1,1; Durchmesser < 5 μm; vgl. EP-0849595).

[0007] Die bekannten Verfahren weisen eine Reihe 
von Nachteilen auf. Durch die Zentrifugation wird 
zwar eine räumliche Trennung von hämagglutinierten 
und einzelnen Erythrozyten erreicht, die Reaktions-
matrix für positive und negative Reaktionen umfasst 
jedoch ein einziges Kompartiment, so dass der Über-
gang von negativen (nicht-agglutiniert) zu positiven 
(agglutiniert) Reaktionen fließend ist und die Ergeb-
nisauswertung damit einer gewissen Subjektivität un-
terliegt. Besonders bei schwach positiven Reaktio-
nen kann die unscharfe Abgrenzung zu negativen Er-
gebnissen zu Interpretationsschwierigkeiten führen. 
Weiterhin hängt die Reproduzierbarkeit der bekann-
ten Verfahren, die insbesondere mit Gelkugel-Matrix 
funktionieren, stark von der Qualität der Matrix, übli-
cherweise Polyacrylamid-Gelkügelchen, ab. Diese 
Gele weisen von einer Charge zur anderen Unter-
schiede auf, die bei gleicher Probe zu unterschiedlich 
starken Nachweisreaktionen führen können. Dies er-
schwert die Standardisierung und Reproduzierbar-
keit der Ergebnisse. Die Empfindlichkeit der Gelparti-
kel gegenüber jeglicher Art von Scherkräften mit der 
Folge von insbesondere gebrochenen Gelpartikeln 
ist ein weiteres Problem, das zu verfälschten Reakti-
onen führen kann. Ferner ist allen hier erwähnten 
Matrizes gemeinsam, dass sie dreidimensional sind 
und ein großer Bestandteil des Matrixraumes aus 
den Matrixpolymeren besteht, was dazu führt, dass 
ein Teil der farbigen Partikel, die in der Matrix einge-
schlossen sind, für das bloße Auge verborgen blei-
ben, also nicht zur Detektion beitragen können. Wei-
terhin sind diese Verfahren für den Nachweis von 
Thrombozyteneigenschaften an intakten Thrombozy-
ten wenig geeignet, da Thrombozyten das Gel nur 
schlecht passieren können.

[0008] WO 99/46045 beschreibt einen Probenträger 
mit mindestens einer Probenaufnahmekammer für 
eine Probenflüssigkeit, einem Verteilerkanal für die 
Probenflüssigkeit, der mit mindestens einer Proben-
aufnahmekammer verbunden ist, wobei sich von je-
der Probenaufnahmekammer mindestens ein Vertei-
lerkanal erstreckt, mindestens einer Reaktionskam-
mer, in die ein von dem mindestens einen Verteiler-
kanal abzweigender Zulaufkanal mündet, und einer 
Entlüftungsöffnung für jede Reaktionskammer, wobei 
die Dimensionierung jedes Verteilerkanals und jedes 
Zulaufkanals derart bemessen ist, dass der Flüssig-
keitstransport durch die Verteiler- und Zulaufkanäle 
in Folge von Kapillarkräften erfolgt.
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Aufgabenstellung

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, die im Hinblick auf den Stand der Technik an-
geführten Nachteile, insbesondere die unscharfe 
Trennung des Nachweises von schwach positiven 
gegenüber negativen Reaktionen in den bekannten 
Matrizes und die Lot-zu-Lot-Schwankungen in 
Gel-Matrizes, zu überwinden, ohne dabei auf die Vor-
teile der Verfahren gemäss Stand der Technik, wie z. 
B. die mechanische Stabilität der in der Matrix festge-
haltenen Agglutinate (stabiler Endpunkt) verzichten 
zu müssen. Insbesondere soll eine Trenn-Matrix in 
Abwesenheit von Gelpartikeln bereitgestellt werden, 
d. h. es soll ein Raum ohne Matrix im bekannten, en-
geren Sinne bereitgestellt werden, in dem die Berei-
che für positive und negative Reaktionen ohne flie-
ßenden Übergang räumlich getrennt sind.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
zum einen durch eine Vorrichtung zur Separation ein-
zelner Partikel von Partikel-Agglutinationen, umfas-
send eine oder mehrere, zur Aufnahme einer Probe 
geeignete Reaktionskammern (1) sowie optional ei-
nen oder mehrere Reagenzapplikations-Kanäle (2), 
mit einem oder mehreren, an die Reaktionskammern 
(1) oder den Reagenzapplikations-Kanälen (2) sich 
anschließenden Kapillarsystemen (3), wobei sich ein 
oder mehrere Negativ-Gefäße (4) an das oder die 
Kapillarsysteme (3) anschließen.

[0011] Das Kapillarsystem der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung, das sich vorzugsweise einer Reaktions-
kammer oder einem Reagenzapplikationskanal an-
schließt, ist integraler Bestandteil eines Trägerele-
ments, welches vorzugsweise aus synthetischen Ma-
terialien besteht, beispielsweise Polyethylen, Poly-
propylen, Polystyrol, Topas oder Polymethylme-
tacrylat, und ist selbst Matrix-frei.

[0012] Ein Kapillarsystem umfasst mindestens eine 
Kapillare einer Kapillarebene oder eine oder mehrere 
Kapillaren, die in eine oder mehrere Kapillarebenen 
verzweigt oder verjüngt sind. Es umfasst in einer be-
vorzugten Ausführungsform der Vorrichtung eine 
oder mehrere Kapillaren, die sich stufenweise in wei-
tere Kapillarebenen verjüngen, die jeweils unterein-
ander angeordnet sind, und sich am Ende in einem 
Negativ-Gefäß sammeln. Das Kapillarsystem um-
fasst mindestens eine Kapillare einer Ebene, die in 
ein Negativ-Gefäß mündet. In einer Ausführungsform 
der Erfindung sind pro Kapillarebene mehrere Kapil-
laren nebeneinander oder gebündelt angeordnet. 
Vorzugsweise besitzen nebeneinander oder gebün-
delt angeordnete Kapillaren einer Kapillarebene die 
gleiche Durchtrittsfläche für die zu testende Flüssig-
keit. Die Durchtrittsfläche der Kapillare oder der Ka-
pillaren einer Kapillarebenen wird um so kleiner, je 
weiter distal sie von der Reaktionskammer angeord-
net sind.

[0013] Eine Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung umfasst ein Kapillarsystem mit nur 
einer Kapillare einer Kapillarebene. Beispielhaft weist 
die Durchtrittsfläche einer Kapillare dabei weniger als 
250.000 μm2 auf.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform sind 
die Kapillarebenen des Kapillarsystems durch Kam-
mern verbunden, deren Durchtrittsfläche vorzugswei-
se genauso groß ist, wie diejenige der Kapillare mit 
dem größten Durchmesser, wobei die Kammern vor-
zugsweise der Entlüftung bzw. dem Druckausgleich 
dienen. In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung weisen nebeneinander 
angeordnete Kapillaren einer Kapillarebene Verbin-
dungsstege auf, durch die sie miteinander verbunden 
sind.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform sind 
die Kapillaren (sofern es sich um mehr als eine Kapil-
lare handelt) der erfindungsgemäßen Vorrichtung in 
jeder Ebene parallel nebeneinander und nicht gebün-
delt angeordnet, wodurch die Farbe der Partikel opti-
mal für die Detektion genutzt werden kann.

[0016] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist 
vorzugsweise einen Reagenzapplikationskanal auf. 
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist der Reagen-
zapplikations-Kanal mit einem Reagenz, beispielhaft 
ein Puffer, Verstärkerlösungen, Antikörper, vorbefüllt. 
Beispielhaft weist der Reagenzapplikationskanal das 
1,2-fache Volumen im Vergleich zum Kapillarsystem 
plus Negativ-Gefäß auf.

[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung weist das Nega-
tiv-Gefäß eine nach unten sich verengende, schma-
ler werdende Form auf, beispielhaft pfeilartig nach 
unten zugespitzt oder U-förmig. Es ist an seiner 
Oberseite vorzugsweise mindestens so breit wie die 
Breite der Summe der Kapillaren der untersten Kapil-
larebene. Die Oberseite des Negativ-Gefäßes ver-
läuft im rechten Winkel oder in jedem anderen Win-
kel, insbesondere kleinerem Winkel zum Kapillarsys-
tem. Das Negativ-Gefäß weist in einer Ausführungs-
form vorzugsweise ein größeres Volumen auf, als 
das Volumen des gepackten Sediments der einge-
setzten Zellen oder Partikel. In einer bevorzugten 
Ausführungsform ist das Volumen des Negativ-Gefä-
ßes mindestens 0,8 mal so groß wie das Volumen 
des gesamten Kapillarsystems.

[0018] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form befindet sich am Negativ-Gefäß mindestens ein 
Entlüftungskanal, bevorzugt an der breitesten Stelle 
eines Negativ-Gefäßes, dessen Verbindung zur unte-
ren Ebene des Kapillarsystems vorzugsweise breiter 
ist als die Breite der Summe der Kapillaren der un-
tersten Kapillarebene, der vorzugsweise außerhalb 
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des Kapillarsystems nach oben verläuft.

[0019] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind mehrere erfindungsgemäße Vorrich-
tungen (Reaktoren), jeweils mindestens umfassend 
eine Reaktionskammer, und/oder einen Reagenz-
applikations-Kanal und ein Kapillarsystem und ein 
Negativ-Gefäß, parallel nebeneinander in ein synthe-
tisches Trägerelement zusammengefasst. Beispiels-
weise vorhandene Entlüftungskanäle führen durch 
das Trägerelement nach oben. In einer weiteren be-
vorzugten Ausführungsform können Teilbereiche der 
Außenwand eines Reaktors, vorzugsweise im Be-
reich des Kapillarsystems als optische Linse ausge-
staltet sein, die der Wand eines einzelnen Reaktors 
bzw. der gesamten erfindungsgemäßen Vorrichtung 
die Funktion einer Lupe verleiht, um die Ablesung 
schwacher Reaktionen zu erleichtern.

[0020] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist 
die Verwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
insbesondere in der blutgruppenserologischen Diag-
nostik, vorzugsweise zur Bestimmung von menschli-
chen und tierischen Blutgruppen, Antikörpern gegen 
Blutgruppen, zur Bestimmung von Thrombozyten-
merkmalen und gegen Thrombozyten gerichteten 
Antikörpern, zur Bestimmung von Leukozytenmerk-
malen und gegen Leukozyten gerichteten Antikör-
pern, zum Nachweis hämagglutinierender Viren, zum 
Nachweis von Antikörpern gegen Peptide, Proteine, 
Kohlenhydrate, Nukleinsäuren, Viren, Bakterien, Pa-
rasiten, zum Nachweis viraler, bakterieller und para-
sitärer und anderer Antigene und/oder zum Nach-
weis von Autoantikörpern und Antikörpern gegen All-
ergene.

[0021] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist 
ein Verfahren zum Nachweis eines oder mehrerer 
Analyten in einer Probenflüssigkeit durch Sichtbar-
machung von Agglutination, dadurch gekennzeich-
net, dass man a) die Probenflüssigkeit mit einem Re-
agenz in Kontakt bringt, b) das Reaktionsgemisch 
dem Einwirken von Gravitation, insbesondere durch 
Zentrifugation oder Magnetismus aussetzt, wobei 
das Reaktionsgemisch das Kapillarsystem der Vor-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13 passiert, 
an welches sich ein Negativ-Gefäß der Vorrichtung 
nach einem der Ansprüche 1 bis 13 anschließt und c) 
die Reaktion zwischen dem Analyten und dem Rea-
genz bestimmt.

[0022] In einer besonderen Ausführungsform wird 
während dem Verfahrensschritt b) das Reaktionsge-
misch mit einem weiteren Reagenz in Kontakt ge-
bracht.

[0023] In einer weiteren Ausführungsform ist die 
Reihenfolge der einzelnen Verfahrensschritte aus a) 
und b) untereinander vertauscht, insbesondere er-
folgt das Inkontaktbringen der Probenflüssigkeit mit 

einem Reagenz erst während des Einwirkens von 
Gravitation oder Magnetismus. Vorzugsweise umfas-
sen die Probenflüssigkeit und/oder das Reagenz ei-
nen oder mehrere Sorten von Partikeln.

[0024] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den als Partikel insbesondere Erythrozyten, Throm-
bozyten und/oder Leukozyten bzw. Teile davon ein-
gesetzt oder beispielsweise ein breites Spektrum an 
synthetischen Partikeln unterschiedlicher Materialien 
und Dichten, vorzugsweise Polystyrol-Partikel, Poly-
bromstyrol-, magnetische und paramagnetische Par-
tikel, Melamin-, Gelatine-, polymerisierte Agarose, 
Polymethylmetacrylat- oder andere synthetische Par-
tikel.

[0025] Eine positive Reaktion ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass Teile des Kapillarsystems nach Zentri-
fugation sichtbar gefärbt sind. Je weiter oben die Zel-
len hängen bleiben, desto stärker positiv ist die Reak-
tion. Die Reaktion wird vorzugsweise mit dem blos-
sen Auge, mit optischen oder elektronischen Verfah-
ren bestimmt.

[0026] In besonderen Ausführungsformen weisen 
die Partikel eine natürliche Färbung auf oder sind ge-
färbt bzw. farbmarkiert oder radio-, fluoreszenz- 
und/oder enzymmarkiert. In einer besonderen Aus-
führungsform werden Partikel zur Verstärkung der 
Reaktion mit proteolytischen Enzymen vorbehandelt.

[0027] Bevorzugte Reagenzien, beispielsweise zum 
Befüllen des Reagenzapplikations-Kanals, sind ins-
besondere formulierte Lösungen von monoklonalen, 
polyklonalen oder rekombinanten Antikörpern bzw. 
Fragmente davon, die gegen Blutgruppenmerkmale 
gerichtet sind, anti-Humanglobulin Antikörper bzw. 
Fragmente davon alleine oder in Kombination mit an-
ti-human Komplement Antikörpern bzw. Fragmenten 
davon und/oder Pufferlösungen oder Verstärkerlö-
sungen, welche keine Antikörper enthalten.

[0028] Ein weiteres bevorzugtes Reagenz umfasst 
anti-Humanglobulin Antikörper bzw. Fragmente da-
von alleine oder in Kombination mit anti-human Kom-
plement Antikörpern bzw. Fragmenten davon, wobei 
die Dichte der Lösung beispielsweise durch Zugabe 
von Glyzerin, einem Dextran, einem Polyethylengly-
col oder anderen künstlichen oder natürlichen Poly-
meren erhöht wird Die Erhöhung der Dichte dient da-
zu, eine Barriere zu schaffen, welche unter den Be-
dingungen der Zentrifugation Erythrozyten noch pas-
sieren lässt, während zellfreies Serum bzw. Plasma 
zurückgehalten werden. Auf diese Weise wird es 
möglich, partikelgebundene IgG-Moleküle von nicht 
partikelgebundenen IgG-Molekülen zu separieren. 
Der Nachweis partikelgebundener IgG-Partikel findet 
beispielsweise durch Reaktion mit anti-Humanglobu-
lin-Reagentien, die sich vorzugsweise in der verdich-
teten Lösung befinden, statt und wird durch Aggluti-
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nation sichtbar gemacht. Damit dies möglich ist, darf 
das anti-Humanglobulin-Reagenz nicht vorab durch 
im Serum/Plasma befindliche und dort im Über-
schuss vorliegende unspezifische IgG Moleküle neu-
tralisiert werden. Mit diesem Vorgehen wird es mög-
lich, einen indirekten anti-Humanglobulin-Test ohne 
Waschschritt durchzuführen.

[0029] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist 
die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens, 
insbesondere zur Bestimmung von Blutgruppen, An-
tikörpern gegen Blutgruppen, von Verträglichkeiten 
zwischen Blutkonserve und Empfänger, zur Bestim-
mung von Thrombozytenmerkmalen und gegen 
Thrombozyten gerichteten Antikörpern, zur Bestim-
mung von Leukozytenmerkmalen und gegen Leuko-
zyten gerichteten Antikörpern, zum Nachweis häm-
agglutinierender Viren, zum Nachweis von Antikör-
pern gegen Viren, Bakterien, Parasiten, zum Nach-
weis viraler oder anderer Antigene oder zum Nach-
weis von Autoantikörpern oder Antikörpern gegen Al-
lergene.

Ausführungsbeispiel

[0030] Im Folgenden wird die Erfindung durch Figu-
ren und Beispiele näher erläutert, ohne sie einzu-
schränken. Es zeigen:

[0031] Fig. 1 die Darstellung einer Vorrichtung mit 
mehreren nebeneinander angeordneten Kapillaren in 
mehreren Kapillarebenen, wobei die Durchmesser 
der einzelnen Kapillaren der höherliegenden Ebenen 
grösser sind als diejenigen der tieferliegenden Ebe-
nen.

[0032] Fig. 2 die Darstellung der Seitenansicht ei-
ner Vorrichtung mit mehreren Kapillarebenen.

[0033] Fig. 3a die Darstellung einer Vorrichtung mit 
einer Kapillare einer Kapillarebene.

[0034] Fig. 3b die Darstellung einer Vorrichtung mit 
einer sich verjüngenden Kapillare einer Kapillarebe-
ne.

[0035] Fig. 3c die Darstellung einer Vorrichtung mit 
drei Kapillarebenen mit jeweils einer Kapillare.

[0036] Fig. 3d die Darstellung einer Vorrichtung mit 
drei Kapillarebenen mit jeweils einer Kapillare, wobei 
zwei Kammern zwischengeschaltet sind.

[0037] Fig. 3e die Darstellung einer Vorrichtung mit 
3 Kapillaren einer Kapillarebene.

[0038] Fig. 3f die Darstellung einer Vorrichtung mit 
4 Kapillaren einer Kapillarebene mit Verbindungsste-
gen.

[0039] Fig. 3g Darstellung einer Vorrichtung mit ei-
ner Kapillare einer Kapillarebene mit 2 Entlüftungska-
nälen aus dem Negativ-Gefäß.

[0040] Fig. 4 die Darstellung mehrerer sechs Vor-
richtungen Reaktoren) in einer Karte mit je einem 
Entlüftungskanal und verschieden graduierten positi-
ven und negativen Ergebnissen.

[0041] In Fig. 1 wird beispielhaft eine Vorrichtung 
gezeigt mit dem Ansatz einer Reaktionskammer (1), 
einem Reagenzapplikations-Kanal(2) einem Kapillar-
system (3), bestehend aus mehreren sich verjüngen-
den Kapillarebenen (3a), wobei die Durchmesser der 
einzelnen Kapillaren der höherliegenden Ebenen 
grösser sind als diejenigen der tieferliegenden Ebe-
nen, mit mehreren Kapillaren (3b), und einem Nega-
tiv-Gefäß (4) eingebettet im Trägerelement (5).

[0042] In Fig. 2 wird in Seitenansicht beispielhaft 
eine Vorrichtung gezeigt mit einem Reagenzapplika-
tions-Kanal (2) einem Kapillarsystem (3), bestehend 
aus mehreren Kapillarebenen (3a), wobei die Durch-
messer der einzelnen Kapillaren der höherliegenden 
Ebenen grösser sind als diejenigen der tieferliegen-
den Ebenen, mit mehreren Kapillaren (3b), und ei-
nem Negativ-Gefäß (4) eingebettet im Trägerele-
ment.

[0043] In Fig. 3a wird beispielhaft eine Vorrichtung 
gezeigt mit einer Reaktionskammer (1), einem Rea-
genzapplikations-Kanal (2), einem Kapillarsystem 
(3), bestehend aus einer Kapillare einer Kapillarebe-
ne, und einem Negativ-Gefäß (4) eingebettet im Trä-
gerelement (5).

[0044] In Fig. 3b wird beispielhaft eine Vorrichtung 
gezeigt mit einer Reaktionskammer (1), einem Rea-
genzapplikations-Kanal(2), einem Kapillarsystem (3), 
bestehend aus einer sich verjüngenden Kapillare ei-
ner Kapillarebene, und einem Negativ-Gefäß (4) ein-
gebettet im Trägerelement (5).

[0045] In Fig. 3c wird beispielhaft eine Vorrichtung 
gezeigt mit einer Reaktionskammer (1), einem Rea-
genzapplikations-Kanal(2), einem Kapillarsystem (3), 
bestehend aus drei Kapillarebenen mit jeweils einer 
Kapillare, und einem Negativ-Gefäß (4) eingebettet 
im Trägerelement (5).

[0046] In Fig. 3d wird beispielhaft eine Vorrichtung 
gezeigt mit einer Reaktionskammer (1), einem Rea-
genzapplikations-Kanal (2) einem Kapillarsystem (3), 
bestehend aus einer drei Kapillarebenen mit jeweils 
einer Kapillare, die durch Kammern (7) getrennt sind, 
und einem Negativ-Gefäß (4) eingebettet im Trägere-
lement (5).

[0047] In Fig. 3e wird beispielhaft eine Vorrichtung 
gezeigt mit einer Reaktionskammer (1), einem Rea-
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genzapplikations-Kanal(2) einem Kapillarsystem (3), 
bestehend aus drei Kapillaren (3b) in einer Kapillare-
bene (3a), und einem Negativ-Gefäß (4) eingebettet 
im Trägerelement (5).

[0048] In Fig. 3f wird beispielhaft eine Vorrichtung 
gezeigt mit einer Reaktionskammer (1), einem Rea-
genzapplikations-Kanal (2) einem Kapillarsystem (3), 
bestehend aus vier Kapillaren in einer Kapillarebene, 
die mit Verbindungsstegen (8) mit einander verbun-
den sind, und einem Negativ-Gefäß (4) eingebettet 
im Trägerelement (5).

[0049] In Fig. 3g wird beispielhaft eine Vorrichtung 
gezeigt mit einer Reaktionskammer (1), einem Rea-
genzapplikations-Kanal (2), einem Kapillarsystem 
(3), bestehend aus einer Kapillare einer Kapillarebe-
ne, und einem Negativ-Gefäß (4), von dem aus am 
oberen Rand zwei Entlüftungskanäle (6) nach oben 
führen, eingebettet im Trägerelement (5).

[0050] In Fig. 4 wird beispielhaft eine Karte mit 
sechs Vorrichtungen (Reaktoren) gezeigt, jeweils mit 
einer Reaktionskammer (1), einem Reagenzapplika-
tions-Kanal (2) einem Kapillarsystem (3), bestehend 
aus mehreren Kapillarebenen mit mehreren Kapilla-
ren, wobei die Durchmesser der einzelnen Kapillaren 
der höherliegenden Ebenen grösser sind als diejeni-
gen der tieferliegenden Ebenen, und einem Nega-
tiv-Gefäß (4), von dem aus am oberen Rand ein Ent-
lüftungskanal (6) nach oben führt, eingebettet im Trä-
gerelement (5). Die einzelnen Reaktoren der Karte 
zeigen verschieden graduierte positive Ergebnisse 
im Kapillarsystem (3), nämlich eine stark positive Re-
aktion (9), eine positive Reaktion (10), eine schwä-
cher positive Reaktion (11) und eine schwach positi-
ve Reaktion (12), und negative Reaktionen (13) im 
Negativ-Gefäß (4).

Beispiele

1. Blutgruppenbestimmung

a) Beide Reaktionspartner werden in das Reakti-
onsgefäss pipettiert.  
In einen Reagenz-Applikationskanal eines Träge-
relements werden 5 μl eines Phosphatpuffers pi-
pettiert. Es wird in einer ID-Centrifuge (DiaMed) 
zentrifugiert (10 min, 85 g). 25 μl einer auf 0.8 % 
verdünnten Suspension von Blutgruppe A Zellen 
(Reverse-Cyte A1, Medion Diagnostics) werden in 
die Reaktionskammer pipettiert, gefolgt von 5 μl 
anti-A (BIRMA-1, Serologicals). Die Karte wird er-
neut in der ID-Centrifuge zentrifugiert. Ergebnis: 
die Hämagglutinate werden im Kapillarsystem zu-
rückgehalten. Das Negativgefäss bleibt frei von 
Zellen. Werden anstelle der Reverse-Cyte A1 Zel-
len ReverseCyte B Zellen verwendet, sammeln 
sich die Zellen nach der Zentrifugation sichtbar im 
unteren Bereich des Negativgefässes.

b) Agglutinationsreagenz vorpipettiert  
In einen Reagenz-Applikationskanal eines Träge-
relements werden 5 μl anti-A (BIRMA-1, Serologi-
cals) pipettiert. Die Karte wird in einer ID-Centrifu-
ge zentrifugiert (10 min, 85 g). 25 μl einer auf 0.8 
% verdünnten Suspension von Blutgruppe A Zel-
len (ReverseCyte A1, Medion Diagnostics) wer-
den in die Reaktionskammer pipettiert. Die Karte 
wird erneut in der ID-Centrifuge zentrifugiert. Er-
gebnis: die Hämagglutinate werden im Kapillar-
system zurückgehalten. Das Negativgefäss bleibt 
frei von Zellen. Werden anstelle der ReverseCyte 
A1 Zellen ReverseCyte B Zellen verwendet, sam-
meln sich die Zellen nach der Zentrifugation sicht-
bar im unteren Bereich des Negativgefässes.
c) Agglutinationsreagenz vorpipettiert, Vollblut 
verdünnt in Bromelinreagenz  
In einen Reagenz-Applikationskanal eines Träge-
relements werden 5 μl anti-A (BIRMA-1, Serologi-
cals) pipettiert. Die Karte wird in einer ID-Centrifu-
ge zentrifugiert (10 min, 85 g). 50 μl einer Suspen-
sion anticoagulierten Vollbluts einer Person mit 
Blutgruppe A werden mit 500 μl eines Brome-
lin-Reagens (Diluent 1, DiaMed) gemischt und 10 
Minuten bei Raumtemperatur stehen gelassen. 
Danach werden 10 μl dieser Suspension in die 
Reaktionskammer pipettiert. Die Karte wird sofort 
in der ID-Centrifuge zentrifugiert. Ergebnis: die 
Hämagglutinate werden im Kapillarsystem zu-
rückgehalten. Das Negativgefäss bleibt frei von 
Zellen. Werden anstelle der Blutgruppe A Zellen 
Blutgruppe B Zellen verwendet, sammeln sich die 
Zellen nach der Zentrifugation sichtbar im unteren 
Bereich des Negativgefässes.
d) Agglutinationsreagenz vorpipettiert aber nicht 
vorzentrifugiert, Vollblut verdünnt in Bromelinrea-
genz  
In einen Reagenz-Applikationskanal eines Träge-
relements werden 5 μl anti-A (BIRMA-1, Serologi-
cals) pipettiert. 50 μl einer Suspension anticoagu-
lierten Vollbluts einer Person mit Blutgruppe A 
werden mit 500 μl eines Bromelin-Reagens (Dilu-
ent 1, DiaMed) gemischt und 10 Minuten bei 
Raumtemperatur stehen gelassen. Danach wer-
den 10 μl dieser Suspension in die Reaktionskam-
mer pipettiert. Die Karte wird sofort in der ID-Cen-
trifuge zentrifugiert. Ergebnis: die Hämagglutinate 
werden im Kapillarsystem zurückgehalten. Das 
Negativgefäss bleibt frei von Zellen. Werden an-
stelle der Blutgruppe A Zellen Blutgruppe B Zellen 
verwendet, sammeln sich die Zellen nach der 
Zentrifugation sichtbar im unteren Bereich des 
Negativgefässes.
e) Bestimmung schwacher Blutgruppenmerkmale 
im Antihumanglobulin-Test: Dweak  
In einen Reagenz-Applikationskanal eines Träge-
relements werden 5 μl anti-IgG in PBS, pH 7.4, 10 
% Glyzerin, pipettiert. Die Karte wird in einer 
ID-Centrifuge zentrifugiert (10 min, 85 g). 50 μl ei-
ner Suspension anticoagulierten Vollbluts einer 
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Person mit Blutgruppe D in schwacher Ausprä-
gung (Dweak) werden mit 500 μl einer Verdün-
nungslösung (Diluent 2, DiaMed) gemischt. Von 
dieser Suspension werden 25 μl in die Reaktions-
kammer pipettiert, gefolgt von 25 μl eines kom-
merziellen IgG-anti-D Produkts (ESD-1, DiaMed). 
Es wird für 15 mm bei 37 ° C inkubiert und in der 
ID-Centrifuge zentrifugiert. Ergebnis: Die Erythro-
zyten werden hämagglutiniert und die Hämagglu-
tinate werden im Kapillarsystem zurückgehalten. 
Das Negativgefäss bleibt frei von Zellen. Werden 
anstelle der Blutgruppe D positiven Zellen Blut-
gruppe D negative Zellen verwendet, sammeln 
sich die Zellen nach der Zentrifugation sichtbar im 
unteren Bereich des Negativgefässes.

2. Serumgegenprobe

[0051] In die Reagenz-Applikationskanäle eines 
Trägerelements werden 5 μl eines niederionischen 
Puffers (DiaMed, Diluent 2) pipettiert. Danach wer-
den 10 μl je einer Suspension von A1, A2, B, O-Test-
zellen (DiaMed, ID-DiaCell ABO) in 4 verschiedene 
Reaktionskammern des Trägerelements pipettiert, 
darauf werden 10 μl des Plasmas einer zu testenden 
Person mit Blutgruppe A in die Reaktionskammer da-
zupipettiert und das Gemisch wird 10 Minuten bei 
Raumtemperatur (18 bis 25 ° C) inkubiert. Die Karte 
wird in der ID-Centrifuge zentrifugiert. Ergebnis: Die 
B-Zellen reagieren positiv, die Hämagglutinate wer-
den im Kapillarsystem zurückgehalten. Das Negativ-
gefäss dieses Reaktors bleibt frei von Zellen. Die drei 
anderen Zellen (A1, A2, O), die nicht mit den Isoag-
glutininen im verwendeten Plasma reagieren, sam-
meln sich nach der Zentrifugation sichtbar im unteren 
Bereich des Negativgefässes.

3. Antikörpersuch-Tests

a) Indirekter Antihumanglobulin Test (Indirekter 
Coombs-Test)  
In einen Reagenz-Applikationskanal eines Träge-
relements werden 5 μl eines Gemischs aus an-
ti-IgG und anti-C3d (Medion Diagnostics), das mit 
10 % Glyzerin (w/v) verdichtet wurde, pipettiert. 
Die Karte wird in einer ID-Centrifuge zentrifugiert 
(10 min, 85 g). 25 μl einer Blutgruppe O Testzelle 
für den Antikörper-Suchtest (ScreenCyte 0.8 % I, 
II, III, Medion Diagnostics) werden in die Reakti-
onskammer pipettiert, gefolgt von 25 μl Patienten-
serum. Es wird für 15 min bei 37 ° C inkubiert und 
in der ID-Centrifuge zentrifugiert. Ergebnis: Ent-
hält das Patientenserum einen irregulären Anti-
körper, der gegen ein auf einer der Zellen vorhan-
denes Antigen gerichtet ist, dann werden die Ery-
throzyten der entsprechenden Testzellen hämag-
glutiniert und die Hämagglutinate im Kapillarsys-
tem zurückgehalten. Enthält das Patientenserum 
keinen irregulären Antikörper, der gegen ein auf 
einer der Zellen vorhandenes Antigen gerichtet 

ist, dann werden die Erythrozyten nicht hämagglu-
tiniert. Sie sammeln sich nach der Zentrifugation 
als sichtbarer roter „Knopf" im unteren Bereich 
des Negativgefässes.
b) Enzym-Test
i) Einphasen-Test  
In die Reagenz-Applikationskanäle eines Träge-
relements werden 5 μl eines Phosphatpuffers, pH 
7.4, pipettiert. Die Karte wird in einer ID-Centrifu-
ge zentrifugiert (10 min, 85 g). 25 μl einer Blut-
gruppe O Testzelle für den Antikörper-Suchtest 
(Screencyte I, II, III) werden in die Reaktionskam-
mer pipettiert, gefolgt von 25 μl eines Enzym-Re-
agens (Diluent 1, Dialled) und 25 μl Patientense-
rum. Es wird für 15 min bei 37 ° C inkubiert und in 
der ID-Centrifuge zentrifugiert. Ergebnis: Enthält 
das Patientenserum einen irregulären Antikörper, 
der gegen ein auf einer der Zellen vorhandenes 
Antigen gerichtet ist, dann werden die Erythrozy-
ten der entsprechenden Testzellen hämaggluti-
niert und die Hämagglutinate im Kapillarsystem 
zurückgehalten. Enthält das Patientenserum kei-
nen irregulären Antikörper, der gegen ein auf ei-
ner der Zellen vorhandenes Antigen gerichtet ist, 
dann werden die Erythrozyten nicht hämaggluti-
niert. Sie sammeln sich nach der Zentrifugation 
als sichtbarer roter „Knopf" im unteren Bereich 
des Negativgefässes.
ii) Zweiphasen-Test  
In die Reagenz-Applikationskanäle eines Träge-
relements werden 5 μl eines Phosphatpuffers, pH 
7.4, pipettiert. Die Karte wird in einer ID-Centrifu-
ge zentrifugiert (10 min, 85 g). 25 μl einer papaini-
sierten Blutgruppe O Testzelle für den Antikör-
per-Suchtest (ID-DiaCell IP, IIP, IIIP, Dialled) wer-
den in die Reaktionskammer pipettiert, gefolgt von 
25 μl Patientenserum. Es wird für 15 min bei 37 °
C inkubiert und in der ID-Centrifuge zentrifugiert. 
Ergebnis: Enthält das Patientenserum einen irre-
gulären Antikörper, der gegen ein auf einer der 
Zellen vorhandenes Antigen gerichtet ist, dann 
werden die Erythrozyten der entsprechenden 
Testzellen hämagglutiniert und die Hämagglutina-
te im Kapillarsystem zurückgehalten. Enthält das 
Patientenserum keinen irregulären Antikörper, der 
gegen ein auf einer der Zellen vorhandenes Anti-
gen gerichtet ist, dann werden die Erythrozyten 
nicht hämagglutiniert. Sie sammeln sich nach der 
Zentrifugation als sichtbarer roter „Knopf" im unte-
ren Bereich des Negativgefässes.
c) Verträglichkeitstest (Kreuzprobe)  
In einen Reagenz-Applikationskanal eines Träge-
relements werden 5 μl eines Gemischs aus an-
ti-IgG und anti-C3d (Medion Diagnostics), das mit 
10 % Glyzerin (w/v) verdichtet wurde, pipettiert. 
Die Karte wird in einer ID-Centrifuge zentrifugiert 
(10 min, 85 g). Das Blut einer Konserve wird ver-
dünnt, indem 10 μl Zellsediment mit 1 mL einer 
Verdünnungslösung (Diluent 2, DiaMed) gemischt 
werden. Darauf werden 25 μl des verdünnten 
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Konservenbluts in die Reaktionskammer pipet-
tiert, gefolgt von 25 μl Patientenserum. Es wird für 
15 min bei 37 ° C inkubiert und in der ID-Centrifu-
ge zentrifugiert. Ergebnis: Enthält das Patienten-
serum einen Antikörper, der gegen ein Antigen 
der Erythrozyten des Konservenblutes gerichtet 
ist, dann werden diese hämagglutiniert und die 
Hämagglutinate im Kapillarsystem zurückgehal-
ten (Spender und Empfänger inkompatibel). Ent-
hält das Patientenserum keinen unverträglichen 
Antikörper, sammeln sich die Erythrozyten nach 
der Zentrifugation als sichtbarer roter „Knopf" im 
unteren Bereich des Negativgefässes.

4. Direkter Antihumanglobulin-Test (Direkter 
Coombs-Test)

[0052] In einen Reagenz-Applikationskanal eines 
Trägerelements werden 5 μl eines Gemischs aus an-
ti-IgG und anti-C3d (Medion Diagnostics), das mit 10 
% Glyzerin (w/v) verdichtet wurde, pipettiert. Die Kar-
te wird in einer ID-Centrifuge zentrifugiert (10 min, 85 
g). 10 μl einer mit IgG beladenen Coombs-Kontroll-
zelle (Coombs Control, Medion Diagnostics) werden 
in die Reaktionskammer pipettiert. Es wird sofort in 
der ID-Centrifuge zentrifugiert. Ergebnis: Da die 
Coombs Kontrollzelle mit IgG Antikörpern beladen 
ist, werden die Erythrozyten hämagglutiniert und die 
Hämagglutinate im Kapillarsystem zurückgehalten. 
Nicht IgG-beladene Zellen sammeln sich nach der 
Zentrifugation als sichtbarer roter „Knop" im unteren 
Bereich des Negativgefässes.

5. Partikel-Agglutination mit Zentrifugation: Nachweis 
von Antikörpern gegen T. pallidum

[0053] In einen Reagenz-Applikationskanal eines 
Trägerelements werden 5 μl eines anti-human IgG 
(Medion Diagnostics), das mit 10 % Glyzerin (w/v) 
verdichtet wurde, pipettiert. Die Karte wird in einer 
ID-Centrifuge zentrifugiert (10 min, 85 g). Ein mit re-
kombinanten T. pallidum Antigenen (TpN15, TpN17, 
TpN47) beschichtetes Partikel-Reagenz (Dialled, Sy-
philis polymer particles) wird während 5 sec auf 
höchster Stufe gevortext. Dann werden 5 μl eines Pa-
tientenserums sowie 25 μl des Partikel-Reagenz in 
die Reaktionskammer pipettiert. Nach 5 min Inkuba-
tion bei Raumtemperatur wird in der ID-Centrifuge 
zentrifugiert. Ergebnis: Patientenseren, welche Anti-
körper gegen eines oder mehrere der Syphilisantige-
ne auf den Partikeln enthalten, agglutinieren die Par-
tikel, so dass sie in ähnlicher Weise wie Erythrozyten 
im Kapillarsystem zurückgehalten werden. Seren von 
nicht infizierten Personen agglutinieren die Partikel 
nicht. Dadurch sedimentieren die freien Partikel wäh-
rend der Zentrifugation als sichtbarer bräunlicher 
„Knop" in den unteren Bereich des Negativgefässes.

6. Partikel-Agglutination mit magnetischer Separati-
on: Nachweis von Antikörpern gegen T. pallidum

[0054] In einen Reagenz-Applikationskanal eines 
Trägerelements werden 5 μl eines anti-human IgG 
(Medion Diagnostics), das mit 10 % Glyzerin (w/v) 
verdichtet wurde, pipettiert. Die Karte wird in einer 
ID-Centrifuge zentrifugiert (10 min, 85 g). Mit rekom-
binanten T. pallidum Antigenen (TpN15, TpN17, 
TpN47) beschichtete Paramagnetische Partikel (es-
tapor microspheres, Frankreich) werden während 5 
sec auf höchster Stufe gevortext.

[0055] Dann werden 5 μl eines Patientenserums so-
wie 25 μl des Partikel-Reagenz in die Reaktionskam-
mer pipettiert. Nach 5 min Inkubation bei Raumtem-
peratur wird ein Magnet (LifeSep 1.5 S Magnetic Se-
paration Unit, Dexter Magnetic Technologies, USA) 
an die Basis des Negativgefässes gehalten. Ergeb-
nis: Patientenseren, welche Antikörper gegen eines 
oder mehrere der Syphilisantigene auf den Partikeln 
enthalten, agglutinieren die Partikel, so dass sie in 
ähnlicher Weise wie Erythrozyten im Kapillarsystem 
zurückgehalten werden. Seren von nicht infizierten 
Personen agglutinieren die Partikel nicht. Dadurch 
sedimentieren die freien Partikel als sichtbarer 
bräunlicher „Knopf" in den unteren Bereich des Ne-
gativgefässes.

7. Bestimmung von Humanem Parvovirus B19 Anti-
gen

[0056] In einen Reagenz-Applikationskanal eines 
Trägerelements werden 5 μl eines PBS-Puffers, der 
auf pH 5.8 titriert wurde, pipettiert. Danach werden 10 
μl einer Suspension papainisierter Testzellen, die das 
Blutgruppenantigen P tragen in die Reaktionskam-
mer pipettiert, darauf werden l0 μl einer Lösung von 
rekombinanten VP2 Partikeln in die Reaktionskam-
mer dazupipettiert und das Gemisch sofort in der 
ID-Centrifuge zentrifugiert. Ergebnis: Die Zellen wer-
den hämagglutiniert, die Hämagglutinate werden im 
Kapillarsystem zurückgehalten. Das Negativgefäss 
dieses Reaktors bleibt frei von Zellen. Wird anstelle 
der VP2 Partikel das Serum einer nicht virämischen 
Person eingesetzt, sammeln sich die Erythozyten 
nach der Zentrifugation sichtbar im unteren Bereich 
des Negativgefässes.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Separation einzelner Partikel 
von Partikel-Agglutinationen, umfassend eine oder 
mehrere, zur Aufnahme einer Probe geeignete Reak-
tionskammern (1) sowie optional einen oder mehrere 
Reagenzapplikations-Kanäle (2), mit einem oder 
mehreren, an die Reaktionskammern (1) oder den 
Reagenzapplikations-Kanälen (2) sich anschließen-
den Kapillarsystemen (3), wobei sich ein oder mehre-
re Negativ-Gefäße (4) an das oder die Kapillarsyste-
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me (3) anschließen.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei ein Kapil-
larsystem (3) mindestens eine Kapillare (3b) einer 
Kapillarebene (3a) umfasst oder eine oder mehrere 
Kapillaren (3b) umfasst, die in eine oder mehrere Ka-
pillarebenen (3a) verjüngt sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei 
das Kapillarsystem (3) sich verjüngende Kapillarebe-
nen (3a) umfasst, welche untereinander angeordnet 
sind.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
wobei in jeder Kapillarebene (3a) mehrere Kapillaren 
(3b) nebeneinander angeordnet oder gebündelt sind.

5.  Vorrichtung nach Ansprüche 4, wobei die ne-
beneinander oder gebündelt angeordneten Kapilla-
ren (3b) einer Kapillarebene (3a) Verbindungsstege 
(8) aufweisen.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
wobei nebeneinander oder gebündelt angeordnete 
Kapillaren (3b) einer Kapillarebene (3a) die gleiche 
Durchtrittsfläche besitzen.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
wobei die Durchtrittsfläche der Kapillarebenen (3a) 
umso kleiner wird, je weiter distal sie von der Reakti-
onskammer (1) angeordnet sind.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
wobei die Kapillarebenen (3a) eines Kapillarsystems 
(3) durch Kammern verbunden sind, deren Durch-
trittsfläche genauso groß ist, wie diejenige der größ-
ten Kapillare (3b).

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 8, 
wobei der Reagenzapplikations-Kanal (2) das 1,2-fa-
che Volumen im Vergleich zur Kapillare (3b) bzw. Ka-
pillarsystem (3) plus Negativ-Gefäß (4) umfasst.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, wobei das Negativ-Gefäß (4) ein größeres Volu-
men aufweist, als das Volumen des gepackten Sedi-
ments der eingesetzten Zellen oder Partikel.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, wobei das Negativ-Gefäß (4) eine nach unten 
schmaler werdende Form aufweist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die 
Form pfeilartig zugespitzt oder U- förmig ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, von der ein oder mehrere Entlüftungskanal/-ka-
näle (6) vom Negativ-Gefäß (4) abzweigt/abzweigen.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, von der ein 

oder mehrere Entlüftungskanal/kanäle (6) vom obe-
ren, breiteren Teil des Negativ-Gefäßes (4) ab-
zweigt/abzweigen.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, wobei das Kapillarsystem (3) integraler Bestand-
teil eines Trägerelements (5) ist.

16.  Verfahren zum Nachweis eines oder mehre-
rer Analyten in einer Probenflüssigkeit durch Sicht-
barmachung von Agglutination, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man  
a) die Probenflüssigkeit mit einem Reagenz in Kon-
takt bringt,  
b) das Reaktionsgemisch dem Einwirken von Gravi-
tation oder Magnetismus aussetzt, wobei das Reakti-
onsgemisch das Kapillarsystem der Vorrichtung nach 
einem der Ansprüche 1 bis 15 passiert, an welches 
sich ein Negativ-Gefäß der Vorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 15 anschließt und  
c) die Reaktion zwischen dem Analyten und dem Re-
agenz bestimmt.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei während 
des Verfahrensschritts b) das Reaktionsgemisch mit 
einem weiteren Reagenz in Kontakt gebracht wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei die Rei-
henfolge der einzelnen Verfahrensschritte aus a) und 
b) untereinander vertauscht wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, wobei das In-
kontaktbringen der Probenflüssigkeit mit einem Rea-
genz erst während dem Einwirken von Gravitation 
oder Magnetismus erfolgt.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
19, wobei die Probenflüssigkeit und/oder das Rea-
genz ein oder mehrere Partikel umfasst.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
20, wobei die Reaktion optisch bestimmt wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
21, wobei die Partikel eine natürliche Färbung auf-
weisen oder gefärbt sind.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
22, wobei die Partikel farb-, radio-, fluoreszenz- oder 
enzymmarkiert sind.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
23, wobei die Partikel Erythrozyten und/oder Throm-
bozyten und/oder Leukozyten bzw. Teile davon um-
fassen.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
24, wobei die Partikel zur Verstärkung der Reaktion 
mit proteolytischen Enzymen vorbehandelt werden.
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26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
25, wobei Antikörper gegen Peptide, Proteine, Koh-
lenhydrate, Lipide, Nukleinsäuren, Viren, Bakterien, 
Parasiten, menschliche Zellen, tierische Zellen oder 
pflanzliche Zellen bzw. Teile davon an die Partikel ge-
bunden sind.

27.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
26, wobei Antigene oder Peptide, Proteine, Kohlen-
hydrate, Lipide, Nukleinsäuren, Viren, Bakterien, Pa-
rasiten, menschliche Zellen, tierische Zellen, pflanzli-
che Zellen oder Allergene bzw. Teile davon an die 
Partikel gebunden sind.

28.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
27, wobei die Partikel Polystyrol, Polybromstyrol, Ge-
latine, Melamin, polymerisierter Agarose oder Poly-
methylmetacrylat umfassen.

29.  Verfahren einem der Ansprüche 20 bis 28, 
wobei die Partikel magnetisch oder paramagnetisch 
sind.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
29, wobei die Probenmischung der Gravitation aus-
gesetzt wird, indem sie einer Zentrifugation unterwor-
fen wird.

31.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
30, wobei die Probenmischung Magnetismus ausge-
setzt wird.

32.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
31, wobei die Probenflüssigkeit menschliches, tieri-
sches oder pflanzliches Material umfasst.

33.  Verfahren nach Anspruch 32, wobei die Pro-
benflüssigkeit Blut oder Blutbestandteile ist.

34.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
33, wobei das Reagenz Antikörper, Testzellen, syn-
thetische Partikel, Puffer oder Verstärkerlösungen, 
umfasst.

35.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
34, wobei dem Reagenz Moleküle zur Erhöhung der 
spezifischen Dichte der Lösung zugefügt werden.

36.  Verfahren nach Anspruch 35, wobei das Mo-
lekül Glyzerin ist.

37.  Verwendung der Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 15 zur Bestimmung von Blutgrup-
pen, Antikörpern gegen Blutgruppenmerkmale, von 
Verträglichkeiten zwischen Blutkonserve und Emp-
fänger, zur Bestimmung von Thrombozytenmerkma-
len und gegen Thrombozyten gerichteten Antikör-
pern, zur Bestimmung von Leukozytenmerkmalen 
und gegen Leukozyten gerichteten Antikörpern, zum 
Nachweis hämagglutinierender Viren, zum Nachweis 

von Antikörpern gegen Proteine, Viren, Bakterien, 
Parasiten, zum Nachweis viraler oder bakterieller 
oder parasitärer oder anderer Antigene und/oder 
zum Nachweis von Autoantikörpern und gegen Aller-
gene gerichteten Antikörpern.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
11/17



DE 10 2004 005 193 B4    2006.08.24
12/17



DE 10 2004 005 193 B4    2006.08.24
13/17



DE 10 2004 005 193 B4    2006.08.24
14/17



DE 10 2004 005 193 B4    2006.08.24
15/17



DE 10 2004 005 193 B4    2006.08.24
16/17



DE 10 2004 005 193 B4    2006.08.24
17/17


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

