
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

41
1 

81
1

B
1

TEPZZ 4__8__B_T
(11) EP 2 411 811 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
03.08.2016 Patentblatt 2016/31

(21) Anmeldenummer: 10713156.7

(22) Anmeldetag: 25.03.2010

(51) Int Cl.:
G01N 33/543 (2006.01) B03C 1/00 (2006.01)

G01N 35/00 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2010/053865

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2010/108971 (30.09.2010 Gazette 2010/39)

(54) ÜBERSCHICHTUNG ZUR PARTIKELABTRENNUNG

LAYERING FOR SEPARATING PARTICLES

SUPERPOSITION DE PHASES POUR LA SÉPARATION DE PARTICULES

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 25.03.2009 DE 102009001864

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
01.02.2012 Patentblatt 2012/05

(60) Teilanmeldung: 
16161887.1

(73) Patentinhaber: Qiagen GmbH
40724 Hilden (DE)

(72) Erfinder: CRAMER, Janina
40723 Hilden (DE)

(74) Vertreter: Banse & Steglich
Patentanwaltskanzlei 
Herzog-Heinrich-Straße 23
80336 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
WO-A2-2006/071770  

• anonymous: "MagMAXTM Express 96 User 
Manual" Juni 2008 (2008-06), XP002585996 
Gefunden im Internet: 
URL:http://www.ambion.com/techlib/prot/fm_ 
4387988.pdf> [gefunden am 2010-06-07]



EP 2 411 811 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur
Reinigung von Biomolekülen oder zur Analyse, ob eine
wässrige Phase Biomoleküle enthält, wobei aus einer
wässrigen Phase, die magnetische Partikel und gegebe-
nenfalls Biomoleküle enthält, die Partikel mit einem ma-
gnetischen Stab abgetrennt werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wässrige Phase mit einer organischen
Phase überschichtet ist, und dass der magnetische Stab
bei dem Abtrennen der Partikel aus der wässrigen Phase
durch die organische Phase geführt wird. Die Erfindung
betrifft auch Verwendungen, Vorrichtungen und Kits, die
das erfindungsgemäße Verfahren betreffen.
[0002] Nach dem Stand der Technik sind biochemi-
sche Reinigungsverfahren bekannt, bei denen Biomole-
küle an magnetische Partikel binden. Es werden ver-
schiedene Methoden eingesetzt, um anschließend die
magnetischen Partikel mit den daran gebundenen Bio-
molekülen aus der wässrigen Lösung abzutrennen.
[0003] Von der Firma Promega wird ein Reinigungs-
system zur Isolierung von DNA aus PCR-Ansätzen unter
der Markenbezeichnung "Wizard MagneSil PCR-Clean
up System" angeboten. Dabei werden magnetische Par-
tikel zu einem PCR-Ansatz gegeben. Die magnetischen
Partikel werden mit einem Magneten, der das Proben-
gefäß von außen kontaktiert, an einer Gefäßseite fixiert.
Der wässrige Überstand wird abgetrennt, wobei die Par-
tikel in dem Gefäß verbleiben. Anschließend werden
Waschschritte durchgeführt und die DNA in demselben
Probengefäß von den Partikeln eluiert.
[0004] Auf dem gleichen Prinzip beruht ein Reini-
gungssystem für DNA aus PCR-Ansätzen, das von Ma-
cherey-Nagel unter der Markenbezeichnung "Nucleo-
Mag 96 PCR" angeboten wird. Auch hier werden die ma-
gnetischen Beads an eine Gefäßwand gebunden, wäh-
rend der Überstand mit einer Pipette abgetrennt wird.
[0005] Die WO2006/071770 offenbart Vorrichtungen
und Verfahren zur Reinigung von Biomolekülen. Dabei
werden magnetische Partikel mit daran gebundenen Bi-
omolekülen mit einem Magneten aus Probengefäßen ab-
getrennt, wobei der Magnet außerhalb des Probengefä-
ßes angeordnet ist und geführt wird. Zusätzlich erfolgt
eine Überschichtung der wässrigen Probe mit einer or-
ganischen Phase, wobei die Dicke der Überschichtung
nicht näher spezifiziert wird.Eine weitere Vorrichtung und
ein entsprechendes Verfahren zur Reinigung von Bio-
molekülen wird in "MagMAXTM Express 96 User Manu-
al", Juni 2008, Applied Biosystems beschrieben. Dabei
werden magnetische Partikel mit daran gebundenen Bi-
omolekülen mit einem Magneten aus Probengefäßen ab-
getrennt, wobei der Magnet innerhalb des Probengefä-
ßes angeordnet ist und geführt wird, aber keine Über-
schichtung der wässrigen Probe mit einer organischen
Phase erfolgt.
[0006] Ein weiteres Verfahren zur Isolierung von Nuk-
leinsäuren aus biologischen Proben unter Verwendung
magnetischer Teilchen wird bei einem Verfahren einge-

setzt, das in einem Kit, beispielsweise einem QIAsym-
phony virus/bacteria Kit oder einem QIAsymphony DNA
oder RNA Kit etc., von der Firma QIAGEN angeboten
wird. Dabei wird eine biologische Probe, die Nukleinsäu-
ren enthält, mit magnetischen Partikeln versetzt, die Nu-
kleinsäure binden. Die Partikel werden anschließend mit
einem magnetischen Stab abgetrennt. Der magnetische
Stab wird dabei in das Probengefäß getaucht und auf
und ab bewegt, um die Partikel vollständig zu binden.
Danach wird der Stab mit den daran gebundenen Parti-
keln und der daran gebundenen Nukleinsäure aus dem
Probengefäß gezogen und in ein zweites Probengefäß
überführt. In dem zweiten Reaktionsgefäß erfolgt die Elu-
tion der Nukleinsäure mit geeigneten wässrigen Lösun-
gen. Anschließend wird der magnetische Stab aus dem
Eluat entfernt.
Bei dem bekannten Verfahren der Abtrennung der ma-
gnetischen Partikel und der daran gebundenen Biomo-
leküle mit einem magnetischen Stab besteht das Pro-
blem, dass der magnetische Stab in unerwünschter Wei-
se die wässrige Lösung verschleppt. So wird mit dem
Stab ein unregelmäßiger Anteil der wässrigen Phase ab-
getrennt, der den Stab und die daran gebundenen Par-
tikel benetzt. Diese Verschleppung eines Anteils der
wässrigen Lösung mit den Beads und dem Magnetstab
beruht im Wesentlichen auf physikalischen Phänome-
nen. Bei der Abtrennung des magnetischen Stabs sam-
melt sich wässrige Lösung an dem Magnetstab an, bis
ein unregelmäßiger Abriss eines Tropfens erfolgt. Wei-
tere Ungenauigkeiten können entstehen, wenn je nach
Applikation die Partikel vor der Elution einige Minuten an
der Luft getrocknet werden.
Problematisch ist vor allem, dass die Menge der über-
führten wässrigen Phase unregelmäßig ist. Auf diese
Weise werden gleichzeitig unregelmäßige Mengen von
weiteren, unerwünschten Bestandteilen aus einer wäss-
rigen Phase abgetrennt. Bei der Elution der zu isolieren-
den Biomoleküle und der anschließenden Analyse kann
das Ergebnis dadurch nicht nur quantitativ sondern auch
qualitativ verändert werden. Auch Folgereaktionen oder
diagnostische Ergebnisse können verändert und ver-
fälscht werden. Gerade bei sensitiven Applikationen, wie
beispielsweise dem Nachweis von Viren und Pathoge-
nen, können die beschriebenen Ungenauigkeiten dazu
führen, dass solche Verfahren mit einem magnetischen
Stab Schwankungen und Einbußen in der Sensitivität
nach sich ziehen. Dies betrifft insbesondere Verfahren
bei denen zur möglichst hohen Konzentrierung der Bio-
moleküle geringe Elutionsvolumen gewählt werden.
[0007] Insbesondere bei der Verwendung von Proben
mit einer hohen Konzentration von Verunreinigungen,
beispielsweise bei Zelllysaten, besteht die Gefahr, dass
sich unerwünschte Bestandteile, wie Zellwände, Nukle-
insäuren oder Proteine, unspezifisch an die magneti-
schen Beads anlagern/anhaften bzw. daran binden und
in unerwünschter Weise transferiert bzw. verschleppt
werden.
[0008] Das Problem der Verschleppung eines Teils der
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wässrigen Lösung stellt sich insbesondere bei der Ent-
fernung des magnetischen Stabs mit daran gebundenen
magnetischen Partikeln aus Eluaten, in denen ein vorher
mit den magnetischen Partikeln isoliertes Biomolekül
enthalten ist. Solche Eluate weisen oft ein relativ gerin-
ges Flüssigkeitsvolumen auf, so dass die Verschleppung
eines Teils der wässrigen Phase die Konzentration des
isolierten Biomoleküls im Eluat deutlich verfälscht.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren bereitzustellen, das die beschriebenen Pro-
bleme überwindet. Die Genauigkeit der bekannten Ver-
fahren zur Abtrennung von Biomolekülen soll verbessert
werden. Insbesondere soll bei einer Vielzahl von Proben
eine hohe Reproduzierbarkeit erreicht werden. Erfin-
dungsgemäße Verfahren zur Isolierung von Biomolekü-
len und zur Analyse, ob Biomoleküle in einer Probe ent-
halten sind, sollen so wenig wie möglich durch Ungenau-
igkeiten, beispielsweise der Flüssigkeitsvolumen, beein-
trächtigt werden. Die Erfindung soll es ermöglichen, die
bekannten Verfahren zu vereinfachen und effizienter
durchzuführen.
[0010] Das der Erfindung zugrunde liegende Problem
wird überraschenderweise gelöst durch Verfahren, Ver-
wendungen und Vorrichtungen mit den Merkmalen der
Ansprüche 1 bis 12.
[0011] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur
Reinigung von Biomolekülen oder zur Analyse, ob eine
wässrige Phase Biomoleküle enthält, in einem Proben-
gefäß, das ein Leervolumen von 500 ml bis 3000 ml auf-
weist, wobei aus einer wässrigen Phase, die magneti-
sche Partikel und gegebenenfalls Biomoleküle enthält,
die Partikel mit einem magnetischen Stab abgetrennt
werden, wobei die wässrige Phase vollständig mit 100
bis 500 ml einer organischen Phase überschichtet ist,
und der magnetische Stab bei dem Abtrennen der Par-
tikel aus der wässrigen Phase durch die organische Pha-
se geführt wird, wobei das Verfahren automatisiert durch-
geführt wird.
[0012] In einer Ausführungsform der Erfindung sind die
Biomoleküle bei Abtrennung der magnetischen Partikel
mit dem magnetischen Stab nicht an die magnetischen
Partikel gebunden und verbleiben in der wässrigen Pha-
se. Bei dieser Ausführungsform wurden die Biomoleküle
bevorzugt in einem vorhergehenden Schritt gebunden
an die magnetischen Partikel mit dem magnetischen
Stab aus einer ersten wässrigen Phase abgetrennt. Die
Biomoleküle wurden dann in die zweite wässrige Phase
überführt, in der sie von den magnetischen Partikeln ge-
trennt (eluiert) werden. Diese (zweite) wässrige Phase,
die mit der Ölphase überschichtet ist oder wird, ist somit
ein Eluat.
[0013] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung sind die Biomoleküle bei der Abtrennung der ma-
gnetischen Partikel an die magnetischen Partikel gebun-
den und werden mit den magnetischen Partikeln aus der
wässrigen Phase abgetrennt. Bei dieser Ausführungs-
form ist die wässrige Phase bevorzugt ein Lysat oder ein
Reaktionsansatz, aus dem ein freigesetztes Biomolekül

oder ein Reaktionsprodukt abgetrennt werden soll.
[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren kann sowohl
zur Isolierung von Biomolekülen als auch zur Analyse,
ob eine Probe Biomoleküle aufweist, eingesetzt werden.
Häufig ist bei biochemischen Verfahren, insbesondere
Diagnostikverfahren, anfangs nicht bekannt, ob eine Pro-
be das gesuchte Biomolekül enthält oder nicht. Erfin-
dungsgemäß werden auch Verfahren, bei denen das
(auf-) zu reinigende Biomolekül nicht erhalten wird, als
Verfahren "zur Isolierung" dieses Biomoleküls angese-
hen, da die anfängliche Intention bei der Durchführung
des Verfahrens die Isolierung ist. Erfindungsgemäße
Verfahren zur Analyse sind insbesondere diagnostische
Verfahren, beispielsweise um zu ermitteln, ob eine Probe
Viren, Bakterien oder sonstige Pathogene oder deren
Bestandteile, oder Marker, die auf Erkrankungen hindeu-
ten, enthält. Der Ausdruck, dass eine Probe "gegebe-
nenfalls Biomoleküle enthält", bedeutet erfindungsge-
mäß, dass eine Probe "Biomoleküle enthält oder im Ver-
dacht steht, Biomoleküle zu enthalten".
[0015] Der magnetische Stab wird beim Abtrennen der
Partikel aus der wässrigen Phase durch die organische
Phase geführt. Bei diesem Schritt sind die magnetischen
Partikel, gegebenenfalls mit daran gebundenen zu iso-
lierenden Biomolekülen, an den magnetischen Stab ge-
bunden.
[0016] Die organische Phase verdrängt bei dem Pas-
sieren des magnetischen Stabs die wässrige Phase und
verhindert so das "Verschleppen" der wässrigen Phase.
[0017] Wenn an die magnetischen Partikel Biomole-
küle angelagert bzw. gebunden sind und aus der Lösung
abgetrennt werden, wird durch die organische Phase ver-
hindert, dass Verunreinigungen aus der wässrigen Pha-
se mit den an die magnetischen Partikel gebundenen
Biomolekülen isoliert werden. Dass anstelle der wässri-
gen Phase ein geringer Anteil der organischen Phase
mit dem Magnetstab überführt wird, stört nachfolgende
Reaktionen nicht. Zum einen sammelt sich die organi-
sche Flüssigkeit nach Überführung der Partikel in eine
andere wässrige Phase auf deren Oberfläche an und
kann auf einfache Weise abgetrennt werden, zum ande-
ren enthält die organische Flüssigkeit selbst üblicherwei-
se keine störenden Verunreinigungen. Durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren wird die unerwünschte Über-
führung von wässriger Lösung und Verunreinigungen mit
dem magnetischen Stab deutlich verringert. Der Anteil
der in der Ausgangslösung verbleibenden wässrigen
Phase ist bei mehreren Proben sehr gleichmäßig und
deutlich größer als bei herkömmlichen Verfahren. Darü-
ber hinaus werden bei direkter Isolierung von Biomole-
külen aus Reaktionsansätzen und Lysaten erfindungs-
gemäß Eluate höherer Reinheit erhalten. Daher können
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren unter Verwen-
dung einer organischen Phase im Gegensatz zu bekann-
ten Verfahren zusätzlich Waschschritte eingespart wer-
den.
[0018] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Verfahrens ist es, dass unmittelbar nach Abtrennung der
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zu isolierenden Biomoleküle mit dem Magnetstab durch
eine organische Phase keine weiteren Reaktionen zwi-
schen diesen Molekülen und Bestandteilen einer mitge-
schleppten wässrigen Phase möglich sind. Wenn, wie
bei bekannten Verfahren, mit dem Magnetstab Reste ei-
ner wässrigen Phase verschleppt werden, können dage-
gen bis zur Elution der Biomoleküle noch Wechselwir-
kungen oder Reaktionen, beispielsweise zwischen zu
isolierenden Nukleinsäuren und mitgeschleppten Prote-
inen, stattfinden, die die Ergebnisse verfälschen.
[0019] Wenn magnetische Partikel mit einem magne-
tischen Stab aus einem Eluat abgetrennt werden, und
dabei eine organische Phase passieren, wird gewähr-
leistet, dass die Menge des Eluats nicht oder nur unwe-
sentlich verändert wird. So werden auch keine Biomole-
küle in unerwünschter Weise entfernt.
[0020] Mit "Biomoleküle" werden erfindungsgemäß
Moleküle bezeichnet, die identisch oder auch ein Ge-
misch sein können, wie beispielsweise Nukleinsäuren,
insbesondere eine DNA oder RNA Fraktion, Proteine,
Zucker oder Metabolite. In bevorzugten Ausführungsfor-
men der Erfindung sind die Biomoleküle freie oder ge-
bundene Biopolymere, insbesondere Nukleinsäuren, die
bevorzugt natürlich oder in vitro behandelt sind, oder Pro-
teine oder Zucker. Unter Biopolymeren werden im Sinne
der vorliegenden Erfindung natürlich vorkommende Ma-
kromoleküle - wie Nukleinsäuren, Proteine oder Polysac-
charide - wie auch synthetisch hergestellte - wie z.B. in
Fermentationsprozessen erzeugte - Polymere, die glei-
che oder ähnliche Bausteine enthalten wie natürliche Ma-
kromoleküle, verstanden. Die Biomoleküle können erfin-
dungsgemäß auch Bestandteile von Komplexen, wie
Proteinkomplexen, Viren oder Nukleinsäure/Protein-
komplexen, sein, und als solche isoliert werden.
[0021] Die Nukleinsäuren sind bevorzugt natürliche,
insbesondere lineare, verzweigte oder zirkuläre Nukle-
insäuren, wie DNA und/oder RNA. Die DNA kann bei-
spielsweise genomische DNA oder Plasmid-DNA sein.
Die DNA kann auch ein Produkt enzymatischer Reakti-
onen, beispielsweise amplifizierte DNA aus einem PCR-
Ansatz oder Fragmente aus einem Enzymverdau sein.
Die RNA kann beispielsweise mRNA oder nichtcodierte
RNA, wie z.B. miRNA, rRNA, siRNA, snRNA, snoRNA,
piRNA, tRNA, hnRNA oder Ribozyme sein.
[0022] Allgemein können Biomoleküle nach bekann-
ten Methoden an die magnetischen Partikel angelagert
bzw. gebunden werden, wobei beispielsweise ionische
Wechselwirkungen, Wasserstoffbrückenbindungen, hy-
drophile oder hydrophobe Bindungen Affinitätsbindun-
gen oder kovalente Bindungen genutzt werden können.
Zur Vereinfachung wird im Weiteren und im Rahmen die-
ser Anmeldung für jegliche Art der Anlagerung oder Bin-
dung der Begriff "Binden" verwendet.
[0023] Als wässrige Phase kann jede wässrige Lösung
eingesetzt werden, die in biochemischen oder diagnos-
tischen Verfahren und Assays eingesetzt wird und Bio-
moleküle enthält. Die wässrige Lösung kann beispiels-
weise ein Zell-, Bakterien- oder Gewebelysat, eine Kör-

perflüssigkeit, ein in vitro Reaktionsansatz oder eine
Fraktion einer dieser Lösungen sein. Allgemein können
die wässrigen Lösungen auch durch Reinigungs- und
Trennungsschritte aus den genannten Quellen erhalten
werden. Geeignete wässrige Lösungen sind auch sol-
che, in denen bekannte biochemische Reaktionen, ins-
besondere enzymatische Reaktionen, durchgeführt wur-
den. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die wäss-
rige Phase ein Eluat, insbesondere ein solches, das bei
Zugabe einer Elutionslösung zu magnetischen Partikeln
erhalten wird.
[0024] Als organische Phase eignen sich grundsätz-
lich Flüssigkeiten oder Gemische von Flüssigkeiten, die
im Wesentlichen nicht mit Wasser mischbar sind und bei
Zugabe zu Wasser eine obere Phase mit einer deutlichen
Phasengrenze ausbilden. In bevorzugten Ausführungs-
formen der Erfindung enthält die organische Phase Koh-
lenwasserstoffe, insbesondere gesättigte Kohlenwas-
serstoffe, oder besteht daraus. Geeignete Kohlenwas-
serstoffe sind verzweigte oder unverzweigte, substituier-
te oder nicht substituierte, acyclische oder cyclische Koh-
lenwasserstoffe mit 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 oder 20 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt
werden verzweigte oder unverzweigte substituierte acy-
clische oder cyclische Kohlenwasserstoffe mit 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 oder 16 Kohlenstoffatomen. Be-
sonders bevorzugt werden unsubstituierte, acyclische
verzweigte oder unverzweigte Kohlenwasserstoffe mit 8
9, 10, 11 oder 12 Kohlenstoffatomen, worunter n-Octan,
n-Nonan, n-Decan und Mineralöle ganz besonders be-
vorzugt werden. Unter Mineralölen werden im Sinne der
vorliegenden Erfindung die aus mineralischen Rohstof-
fen - wie Erdöl, Braun- und Steinkohlen, Holz oder Torf
- gewonnen flüssigen Destillationsprodukte verstanden,
die im wesentlichen aus Gemischen von gesättigten Koh-
lenwasserstoffen bestehen (vgl. Römpp, Lexikon Che-
mie, Thieme Verlag, Stuttgart).
[0025] Die organische Phase kann auch Silikonöl ent-
halten oder daraus bestehen. Siliconöle sind geeignet,
da sie in hohem Maße inert gegenüber anderen Subst-
raten sind und ein hohes Spreitungsvermögen zeigen,
dass mit der die Ausbildung besonderer Eigenschaften,
beispielsweise der Hydrophobie, einhergeht. Geeignete
Siliconölen sind insbesondere Syntheseöle auf Basis
halborganischer Polymere und Copolymere aus Silici-
um-Sauerstoff-Einheiten mit organischen Seitenketten.
Bevorzugt sind Polymere oder Copolymere aus unver-
zweigten, wechselweise aus Silicium- und Sauerstoffa-
tomen aufgebauten Ketten. Die Polymere weisen insbe-
sondere Kettenlängen von 10 bis 1000, bevorzugt von
30 bis 500, besonders bevorzugt von 50 bis 150 Silici-
umatomen auf.
[0026] Die Überschichtung von wässrigen Phasen mit
organischen Phasen wurde im Stand der Technik im Be-
reich der Biochemie bereits beschrieben. Dabei erfolgte
die Überschichtung jedoch zu unterschiedlichen Zwe-
cken und in unterschiedlichen Verfahren als bei der vor-
liegenden Erfindung. Insbesondere war ein Einsatz einer
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organischen Phase bei Reinigungsverfahren mit magne-
tischen Beads nicht bekannt. So offenbart die europäi-
sche Patentanmeldung EP 1 559 478 A1 den Einsatz
von Kohlenwasserstoffen als Kontaminationsbarriere.
Durch das Überschichten wässriger Lösungen mit Koh-
lenwasserstoffen wird bei Verarbeitung von hohen Pro-
benanzahlen, wie beim Hochdurchsatz-Screening, ver-
mieden, dass Verunreinigungen durch Verschleppungen
oder Aerosolbildungen entstehen.
[0027] Die europäische Patentanmeldung EP 1 256
627 A1 betrifft die Verwendung von Kohlenwasserstoffen
zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen. Dabei wird
bei dem Einsatz von Probengefäßen, die an der Boden-
seite eine Auslassöffnung aufweisen, durch die Über-
schichtung einer Probe mit Alkanen eine gleichmäßigere
und vollständigere Abtrennung der wässrigen Phase
durch die Auslassöffnung erreicht.
[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung sind die magnetischen Partikel Silica-Partikel.
Diese werden nach dem Stand der Technik insbesonde-
re zur Bindung von Nukleinsäuren eingesetzt. Magneti-
sche Silica-Partikel zur Bindung von Nukleinsäuren sind
kommerziell erhältlich und werden beispielsweise von
der Firma QIAGEN in Kits der Markenbezeichnung "Ma-
gAttract" angeboten. Solche Partikel werden auch als
"Teilchen" oder "Beads" bezeichnet. Erfindungsgemäß
können jedoch alle bekannten magnetischen Partikel
eingesetzt werden, die in der Lage sind, Biomoleküle zu
binden.
[0029] Als magnetischer Stab ist erfindungsgemäß je-
de längliche Vorrichtung einsetzbar, die geeignet ist, bei
Einführung in ein Probengefäß magnetische Partikel aus
dem Probengefäß abzutrennen. Die Bindung der mag-
netischen Partikel an den magnetischen Stab kann an
einem Magnetstabschutz erfolgen, der auf den Magnet-
stab aufgesetzt ist.
[0030] In einer Ausführungsform der Erfindung wird
der Stab durch die wässrige und die organische Phase
geführt. In einer weiteren Ausführungsform wird der Stab
nur durch die organische Phase geführt, ohne mit der
flüssigen Phase in Kontakt zu treten. In einer weiteren
Ausführungsform wird der Stab durch die organische
Phase und den Grenzbereich der Phasen geführt, wobei
er die flüssige Phase in der Eintauchrichtung zu nicht
mehr als 2 %, 3 %, 4 %, 5%, 6 %, 10 %, 15 % oder 20%
durchläuft. Es wurde beobachtet, dass die Verschlep-
pung der wässrigen Phase verringert werden kann, wenn
die flüssige Phase nicht vollständig durchlaufen wird.
[0031] Erfindungsgemäß erfolgt nach der Entfernung
der magnetischen Partikel mit daran gebundenen Bio-
molekülen aus der Lösung bevorzugt die weitere Aufrei-
nigung, Analyse oder Verarbeitung nach bekannten Me-
thoden. Diese umfassen Elution der Biomoleküle, Wa-
schund Reinigungsschritte, Analyse der Art und Menge,
und Durchführung weitere Reaktionen. Nach der Abtren-
nung (Elution) der Biomoleküle von den magnetischen
Partikeln folgen erfindungsgemäß bevorzugt die weitere
Aufreinigung, Analyse oder Verarbeitung nach bekann-

ten Methoden. Diese umfassen Wasch- und Reinigungs-
schritte, Analyse der Art und Menge, und Durchführung
weitere Reaktionen.
[0032] Die wässrige Phase liegt in einem Probengefäß
vor, das ein Leervolumen von 500 ml bis 3000 ml aufweist.
Bevorzugt sind Leervolumen zwischen 500 ml und 1500
ml. Dies entspricht üblichen Probengefäßen, die im La-
bormaßstab zur Untersuchung oder Bearbeitung einer
Vielzahl von Proben eingesetzt werden. Das Volumen
der wässrigen Phase in der Probe liegt beispielsweise
zwischen 10 ml und 1000 ml, insbesondere zwischen 50
ml und 750 ml.
[0033] Die organische Phase wird in einer Menge von
100 ml bis 500 ml eingesetzt. Die Menge an organischer
Phase wird so ausgewählt, dass die wässrige Phase voll-
ständig überschichtet ist. Bei der Verwendung üblicher
Probengefäße im Labormaßstab ("Eppendorf-Cups")
sind insbesondere mehr als 200ml oder mehr als 250ml
geeignet. Bevorzugt ist insbesondere die Verwendung
einer Menge zwischen 200 ml und 400 ml oder zwischen
250 ml und 350 ml. Die Dicke der organischen Phase ist
bevorzugt an der dünnsten Stelle mindestens 1 mm, 2
mm, 3 mm, 4 mm oder 5 mm.
[0034] In einer Ausführungsform der Erfindung wird
nach der Zugabe der magnetischen Partikel zu der wäss-
rigen Phase und/oder der Überschichtung der wässrigen
Phase mit der organischen Phase und vor der Abtren-
nung der Partikel mit dem magnetischen Stab keine che-
mische, insbesondere keine enzymatische Reaktion, wie
beispielsweise eine PCR-Reaktion, durchgeführt. Dies
bedeutet, dass chemische Reaktionen in diesem Zeit-
raum nicht initiiert werden, beispielsweise durch Zugabe
von Reagenzien wie Enzymen. Es kann natürlich nicht
ausgeschlossen werden, dass vor diesem Zeitraum ein-
geleitete Reaktionen noch in geringem Maße weiter er-
folgen. Allerdings kann eine Reaktion aktiv durchgeführt
werden, welche die Ablösung der Biomoleküle von den
magnetischen Partikeln auslöst oder unterstützt.
[0035] In einer Ausführungsform der Erfindung wurde
in der wässrigen Phase vor Durchführung des Verfah-
rens keine PCR-Reaktion durchgeführt und/oder das zu
isolierende Biomolekül ist kein PCR-Produkt. Bei der be-
kannten PCR-Reaktion erfolgt die Überschichtung von
Proben mit Mineralöl, um das Verdampfen der wässrigen
Lösungen bei den eingesetzten hohen Temperaturen zu
verhindern. Nach der Durchführung einer PCR-Reaktion
nach dem Stand der Technik wird das Amplifikat jedoch
nicht mit einem Magnetstab durch das Mineralöl trans-
feriert, sondern die wässrige Phase wird zunächst unter
der organischen Phase abpipettiert und das Mineralöl
verworfen.
[0036] Erfindungsgemäß können zu der wässrigen
Phase zunächst die magnetischen Partikel gegeben wer-
den und anschließend die Probe mit der organischen
Phase überschichtet werden. Erfindungsgemäß ist es je-
doch auch möglich, die wässrige Phase zunächst mit der
organischen Phase zu überschichten und erst anschlie-
ßend die magnetischen Partikel hinzuzufügen, beispiels-
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weise durch pipettieren direkt in die wässrige Phase.
[0037] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung findet nach der Überschichtung der wässrigen Pha-
se mit der organischen Phase und/oder der Hinzufügung
der magnetischen Partikel eine Reaktion, beispielsweise
eine enzymatische Reaktion wie eine PCR-Reaktion,
statt. Beispielsweise kann eine PCR-Reaktion unter üb-
lichen Bedingungen durchgeführt werden, wobei der
PCR-Ansatz mit einer organischen Phase überschichtet
ist. Nach Abschluss der Reaktion werden dem PCR-An-
satz die magnetischen Partikel hinzugefügt, um die DNA
zu binden. Die Partikel mit der daran gebundenen DNA
werden anschließend mit dem magnetischen Stab durch
die organische Phase abgetrennt. Bei dieser Ausfüh-
rungs-form der Erfindung dient die organische Phase so-
wohl als Verdampfungsbarriere bei der PCR-Reaktion
als auch zur Verbesserung der Genauigkeit der Abtren-
nung der DNA aus der Lösung.
[0038] Das Verfahren wird automatisiert durchgeführt.
[0039] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Reini-
gung von Biomolekülen aus einer wässrigen Phase oder
zur Analyse, ob eine wässrige Phase Biomoleküle ent-
hält, umfasst insbesondere folgende Schritte:

(a) Bereitstellen einer ersten wässrigen Phase, die
Biomoleküle enthält, in einem ersten Reaktionsge-
fäß,
(b) Zugabe magnetischer Partikel,
(c) Abtrennen der magnetischen Partikel mit daran
gebundenen Biomolekülen aus der wässrigen Pha-
se mit einem magnetischen Stab,
(d) Überführen der magnetischen Partikel mit den
daran gebundenen Biomolekülen in ein zweites Re-
aktionsgefäß,
(e) Elution der Biomoleküle von den magnetischen
Partikeln in dem zweiten Reaktionsgefäß in einer
zweiten wässrigen Phase,
(f) Abtrennen der magnetischen Partikel mit dem ma-
gnetischen Stab aus dem zweiten Reaktionsgefäß,
wobei die Biomoleküle in der (zweiten) wässrigen
Phase verbleiben,

wobei vor Schritt (c) die erste wässrige Phase vollständig
mit 100 bis 500 ml einer organischen Phase überschichtet
wird und der magnetische Stab bei dem Abtrennen der
Partikel aus der ersten wässrigen Phase durch die orga-
nische Phase geführt wird, wobei das erste Reaktions-
gefäß ein Leervolumen von 500 ml bis 3000 ml aufweist,
und/oder vor Schritt (f) die zweite wässrige Phase voll-
ständig mit 100 bis 500 ml einer organischen Phase über-
schichtet wird und dass der magnetische Stab bei dem
Abtrennen der Partikel aus der zweiten wässrigen Phase
durch die organische Phase geführt wird, wobei das
zweite Reaktionsgefäß ein Leervolumen von 500 ml bis
3000 ml aufweist,
wobei das Verfahren automatisiert durchgeführt wird.
[0040] Die Verfahrensschritte werden in der Reihen-
folge (a) bis (f) durchlaufen. Die Zugabe magnetischer

Partikel und das Überschichten der wässrigen Phase er-
folgt nach bekannten Methoden, beispielsweise mit einer
Pipette. Danach kann die wässrige Phase inkubiert wer-
den. Nach Schritt (b) wird ein magnetischer Stab in die
erste wässrige Phase eingeführt. Der Stab wird bevor-
zugt bewegt, um eine vollständige Bindung der magne-
tischen Partikel zu erreichen.
[0041] Vor Schritt (c) werden in dem ersten Reaktions-
gefäß Bedingungen eingestellt, unter denen die Biomo-
leküle an die magnetischen Partikel binden (Schritt (b1)).
Die Bindung erfolgt bevorzugt selektiv. In Schritt (c) und
(d) wird der Stab mit den Partikeln und den daran gebun-
denen Biomolekülen abgetrennt und in ein zweites Re-
aktionsgefäß überführt, in dem die Elution (e) der Bio-
moleküle erfolgt. Zur Elution (e) werden Bedingungen
eingestellt, die die Wechselwirkung zwischen den mag-
netischen Partikeln und den daran gebundenen Biomo-
lekülen beeinträchtigen. Im Falle von an Silica-Partikel
gebundenen Nukleinsäuren erfolgt die Elution beispiels-
weise durch Veränderung der Salzkonzentration. Vor der
Elution der Biomoleküle (e) können einer oder mehrere
Waschschritte durchgeführt werden.
[0042] Nach dem Stand der Technik sind Verfahren
mit den Schritten (a) bis (f) ohne Überschichten einer
wässrigen Lösung mit organischer Phase bekannt. Ein
solches Verfahren wird beispielsweise bei dem Kit ver-
wendet, der von der Firma QIAGEN unter der Bezeich-
nung "QIAsymphony DNA Kit " angeboten wird. Auf das
in dem zugehörigen Handbuch (Mai 2008) beschriebene
Verfahren wird hier ausdrücklich Bezug genommen. In
mindestens einem nachgeschalteten Schritt (g) kann bei-
spielsweise die Analyse folgen, ob die Biomoleküle im
Eluat enthalten sind. Es können auch weitere Reini-
gungsschritte oder Folgereaktionen folgen.
[0043] Gegenstand der Erfindung ist auch die Verwen-
dung einer organischen Flüssigkeit, die nicht mit Wasser
mischbar ist, zur Verbesserung der Genauigkeit eines
automatisierten Verfahrens, bei dem Biomoleküle, die an
magnetische Partikel gebunden sind, mit einem magne-
tischen Stab aus einer wässrigen Phase abgetrennt wer-
den, wobei die wässrige Phase vollständig mit 100 bis
500 ml der organischen Flüssigkeit überschichtet ist, und
der magnetische Stab bei dem Abtrennen der Partikel
aus der wässrigen Phase durch die organische Phase
geführt wird, in einem Probengefäß, das ein Leervolu-
men von 500 ml bis 3000 ml aufweist. Das erfindungsge-
mäße Verfahren bewirkt insbesondere, dass gleichmä-
ßige und nur sehr geringe Mengen von wässriger Lösung
mit dem magnetischen Stab aus der Ausgangslösung
abgetrennt werden. Die Verbesserung der Genauigkeit
liegt somit in einem besonders gleichmäßigen Volumen
der überschichteten wässrigen Lösung, insbesondere ei-
nes Eluats, und in der Verringerung des Anteils an Ver-
unreinigungen.
[0044] Gegenstand der Erfindung ist auch eine Vor-
richtung zur automatisierten Reinigung von Biomolekü-
len aus einer wässrigen Phase oder zur Analyse, ob eine
wässrige Phase Biomoleküle enthält, umfassend min-
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destens ein Reaktionsgefäß, das ein Leervolumen von
500 ml bis 3000 ml aufweist, enthaltend eine wässrige
Lösung, Biomoleküle und magnetische Partikel, wobei
die wässrige Lösung vollständig mit 100 bis 500 ml einer
organischen Phase überschichtet ist, die mit Wasser
nicht mischbar ist, wobei die Vorrichtung einen magne-
tischen Stab aufweist, der so ausgebildet ist, dass er bei
dem Abtrennen der Partikel aus der wässrigen Phase
durch die organische Phase geführt wird. Die Vorrichtung
ist beispielsweise ein Laborroboter oder eine automati-
sierte Einrichtung, die eine Vielzahl von Proben untersu-
chen kann.
[0045] Die Erfindung ist verwendbar in Zusammen-
hang mit einem Kit zur Reinigung von Biomolekülen mit
einem magnetischen Stab aus einer wässrigen Phase
oder zur Analyse, ob eine wässrige Phase Biomoleküle
enthält, umfassend eine wässrige Lösung, Biomoleküle,
magnetische Partikel und eine organischen Flüssigkeit,
die nicht mit Wasser mischbar ist. Das Kit enthält bevor-
zugt einen magnetischen Stab.
[0046] Figur 1 zeigt die Ergebnisse der Ausführungs-
beispiele 1 bis 12. Für jedes Beispiel zeigt der linke Bal-
ken (hellgrau) das Elutionsvolumen in ml ohne Ölüber-
schichtung, der mittlere Balken (dunkelgrau) das Eluti-
onsvolumen in ml mit Ölüberschichtung und der rechte
Balken (weiß) das eingesetzte Ausgangsvolumen in ml
(Inputvolumen). Bei den Messergebnissen handelt es
sich jeweils um Durchschnittswerte über 8 Proben eines
Prozessgefäßes (Prozesstubes).

Beispiele 1-3: 10 ml, 50 ml bzw. 200 ml Öl mit Sepa-
ration über die Ölschicht.
Beispiele 4-6: 10 ml, 50 ml bzw. 200 ml Öl mit Sepa-
ration im Bereich der wässrigen Phase.
Beispiele 7-9: dreifache Bestimmung mit jeweils 300
ml Ölüberschichtung und Separation nur über die Öl-
schicht.
Beispiele 10 - 12: dreifache Bestimmung mit jeweils
300 ml Ölüberschichtung und Separation über die
gesamte Flüssigkeit.

Ausführungsbeispiele

Durchführung

[0047] Die Ermittlung des Einflusses einer Ölüber-
schichtung bei der Trennung von magnetischen Partikeln
von einer nukleinsäurehaltigen Lösung erfolgte halbau-
tomatisch auf einem automatisierten Probenpräparati-
onsmodul (QIAsymphony™ SP, Firma Qiagen). Hierzu
wurde ein verkürzter Ablauf auf dem System wie folgt
programmiert:
[0048] Zunächst wurden die auf dem Gerät eingesetz-
ten 8er Prozessgefäße (Sample Prep Cartridges, Firma
QIAGEN) mit Hilfe der Pipettiereinheit mit jeweils 300 ml
Puffer befüllt. Anschließend wurden die magnetischen
Beads im entsprechenden Reservoir zum Erhalt einer
homogenen Suspension gemischt und jeweils 40 ml der

Suspension zu dem bereits vorgelegten AVE Puffer (ei-
nem handelsüblichen Wasch- und/oder Elutionspuffer,
Firma QIAGEN) hinzugefügt. Die so entstandene Sus-
pension wurde mit Hilfe der Mischeinheit auf dem Gerät
für 10 sec. gemischt und anschließend die magnetischen
Partikel mit den in der Mischeinheit vorhandenen Mag-
netstäbe und dem aufgesetzten und zuvor gewogenem
Magnetstabschutz (8-Rod Cover, Firma QIAGEN) durch
mehrmaliges Durchfahren der Flüssigkeitssäule am Ma-
gnetstabschutz gesammelt und aus der Flüssigkeit ge-
hoben. Die am Magnetstabschutz gesammelten magne-
tischen Partikel wurden durch 8-minütiges Verweilen an
der Luft getrocknet. Parallel wurde ein weiteres, zuvor
leer gewogenes Prozessgefäß mit dem eigentlichen Elu-
tionspuffer AVE von 91 ml vorbereitet und zur Ermittlung
des durchschnittlichen Vorlagevolumens gewogen.
Nach der Trocknung wurden die magnetischen Partikel
von dem Magnetstabschutz in den vorgelegten Elutions-
puffer transferiert. Es erfolgte ein weiterer 3-minütiger
Mischschritt mit Hilfe der Mischeinheit des Gerätes. Nach
der so durchgeführten Elution wurden die magnetischen
Partikel erneut an den Magnetstabschutz gesammelt
(Separation) und das im Prozessgefäß verbliebene Eluat
durch Wägung ermittelt. Anschließend wurden die zuvor
am Magnetstabschutz gesammelten magnetischen Par-
tikel wieder vollständig in das Eluat überführt. Danach
wurde die Suspension manuell jeweils mit der gleichen
Menge Mineralöl überschichtet, gewogen und erneut se-
pariert. Nach der Separation wurde das Prozessgefäß
zur Ermittlung der nun zurückgehaltenen Elutionsmenge
gewogen. Der Magnetstabschutz mit den daran befind-
lichen magnetischen Partikeln wurde in ein frisches, zu-
vor gewogenes Prozessgefäß abgeworfen und ebenfalls
gewogen. Um die im Prozessgefäß zurückgehaltene Elu-
atmenge mit Ölüberschichtung genau ermitteln zu kön-
nen, wurden die Prozessgefäße in einem Trocken-
schrank bei etwa 35°C gelagert. Nach vollständigem Ab-
dampfen der wässrigen Phase erfolgte die Ermittlung des
Gewichts bis zur Konstanz.
[0049] Zunächst sollte der Einfluss der Ölmenge auf
das wiedergewonnene Eluat geprüft werden. Hierzu wur-
den 10 ml, 50 ml und 100 ml Mineralöl auf die jeweiligen
Eluate eines Prozessgefäßes pipettiert. Die drei Pro-
zessgefäße mit jeweils 8 Eluaten wurden simultan durch
den oben beschriebenen Prozess geführt. Hierbei erfolg-
te die Separation der Beads, indem die Flüssigkeitssäule
der wässrigen Phase (91 ml) vom Gefäßboden ausge-
hend vollständig durchfahren wurde. In einem weiteren
Versuch wurde mit der gleichen Versuchsanordnung et-
wa die Hälfte der Flüssigkeitssäule der wässrigen Phase
(50 ml) vom Gefäßboden ausgehend während der Sepa-
ration durchfahren.
[0050] In einem dritten Versuch sollte der Einfluss der
Art der Separation weiter untersucht werden. Hierzu er-
folgte eine Veränderung des in der Software verankerten
Ablaufs der Separation. Dabei sollte die Separation nicht
wie üblich über die Flüssigkeitssäule vom Boden aus ge-
sehen erfolgen, sondern nur über die Ölphase. Bei die-
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sem Versuch wurde für die vollständige Überschichtung
des eingesetzten Elutionsvolumen ein Ölvolumen von
300 ml eingesetzt und die Separation über die Flüssig-
keitssäule des Öls mit einem Offset vom Boden von 96
ml (wässrige Phase) bis zu einer maximalen Füllhöhe
von 421 ml durchgeführt. Des Weiteren verweilte der Ma-
gnetstabschutz mit den eingefahrenen Magnetstäben,
für 3 sec. am oberen Punkt der Separation (421 ml) um
möglichst viele der magnetischen Partikel aus der wäss-
rigen Phase durch die gesamte Flüssigkeitssäule des
Öls zu ziehen.
[0051] Aufgrund der Problematik eines Eingriffes in die
regulären Abläufe der Separation wurde in einem weite-
ren Versuch mit einem Ölvolumen von 300 ml die kom-
plette Flüssigkeitssäule vom Gefäßboden bis zu einem
oberen Punkt der Flüssigkeitssäule von 421 ml durchfah-
ren.

Ergebnisse

Beispiele 1 bis 6

[0052] Die Beispiele 1, 2, 4 und 5 sind Vergleichsbei-
spiele.
[0053] In einer ersten Versuchsreihe wurde der Ein-
fluss der Ölmenge auf die Verdrängung der wässrigen
Phase aus den magnetischen Partikeln analysiert (Fig.
1, Beispiele 1-3). Die Separation erfolgte dabei über die
gesamte Flüssigkeitssäule bestehend aus wässriger
Phase und Ölphase. Es konnte deutlich erkannt werden,
dass das Öl in geringen Mengen von 10 ml oder 50 ml
nur einen marginalen Einfluss auf die zurückgehaltene
Eluatmenge (wässrige Phase) hat (mittlere dunkelgraue
Säulen). Die zurückgehaltene Eluatmenge ohne Öl-
schicht (linke hellgraue Säulen) entsprach den Elutions-
mengen, die bei der nach dem Stand der Technik be-
kannten Elution ohne Ölschicht zu erwarten war. Größe-
re Ölmengen bewirkten hingegen eine signifikante Erhö-
hung des zurückgehaltenen Volumens (s. insbesondere
Fig. 1, Beispiele 3 / mittlere dunkelgraue Säule).
[0054] In einer zweiten Versuchsreihe wurden eben-
falls unterschiedliche Ölvolumen gewählt. Zudem wurde
die Separation nur im Bereich der wässrigen Phase
durchgeführt (Fig. 1, Beispiele 4-6). Hier zeigte sich ten-
denziell das gleiche Ergebnis, jedoch waren die Effekte
weniger stark ausgeprägt.
[0055] Die beiden Versuchsreihen zeigten deutlich,
dass dem Ölvolumen eine besondere Rolle zukommt.
Beobachtungen der Abläufe während der Separation
deuteten an dass eine geschlossene Öldecke über der
wässrigen Phase einen sehr positiven Einfluss auf die
Verdrängung der wässrigen Phase aus den magneti-
schen Partikeln hat. Bei geringer Ölmenge wird die wäss-
rige Phase durch die Oberflächenspannung mit den ma-
gnetischen Partikeln beim Herausfahren des Magnetst-
abschutzes mit nach oben gerissen und das Öl verliert
seinen positiven Effekt auf die Verdrängung der wässri-
gen Phase aus den magnetischen Partikeln.

Beispiele 7 bis 9

[0056] In einer dritten Versuchsreihe wurde das Ölvo-
lumen deutlich erhöht, um eine geschlossene Ölphase
über der wässrigen Phase zu erhalten und um den Effekt
auf die anschließende Separation der magnetischen
Partikel durch die Ölschicht hindurch nutzen zu können.
Um diesen Effekt besonders zu verstärken, sollte die Se-
paration im Wesentlichen über die Ölschicht erfolgen.
Hierzu wurde der Ablauf auf dem Gerät für die Separation
so verändert, dass der Magnetstabschutz mit eingefah-
renen Magnetstäben sich nur durch die Ölphase bewegt
und nur geringen direkten Kontakt zur wässrigen Phase
bekam. Darüber hinaus wurde auch der Magnetstab-
schutz mit eingefahrenen Magnetstäben vor der eigent-
lichen Separationsbewegung für 3 s an der Öloberfläche
belassen, um ein erstes Ansammeln der magnetischen
Partikel an der Grenze zwischen Öl- und wässriger Pha-
se zu bewirken. Da die Messung nur über die Ölphase
erfolgte, war bei diesem Versuch keine direkte Referenz-
messung ohne Ölphase möglich. Das Ergebnis in (Fig.
1, Beispiele 7-9) zeigt einen signifikanten Anstieg der
zurückgehaltenen Eluatmenge (etwa 91% des einge-
setzten Elutionsvolumens). Nur ein geringer Anteil geht
durch die Anhaftung an die magnetischen Partikel ver-
loren. Im Vergleich zur herkömmlichen Elution ohne Öl-
überschichtung konnte eine Steigerung von etwa 15 %
beim wiedergefundenen Eluat verzeichnet werden.

Beispiele 10 bis 12

[0057] Aufgrund der Schwierigkeit, dass in den Bei-
spielen 7 bis 9 spezielle Separationsbedingungen benö-
tigt wurden, wurde in den weiteren Beispielen 10 bis 12
bei einer herkömmlichen Separation eine erhöhte Öl-
menge (300 ml) eingesetzt. Wie bei den Beispielen 7 bis
9 wurde vor der eigentlichen Separationsbewegung eine
Verweildauer des Magnetstabschutzes an der Öloberflä-
che von 3 s vorgesehen. Die Ergebnisse zeigen eine
geringfügige Verringerung der zurückgehaltenen Eluat-
menge (Fig. 1: Beispiele 10-12). Es konnten etwa 90 %
des Eluats zurückgehalten werden.
[0058] Die Versuche zeigen, dass die Überschichtung
einer mit magnetischen Partikeln angereicherten wäss-
rigen Phase mit Mineralöl dabei hilft, bei der Abtrennung
der magnetischen Partikel mittels eines Magnetstabes
die wässrige Phase weitestgehend aus den magneti-
schen Partikeln zu verdrängen. Hierbei spielen insbe-
sondere zwei Effekte eine Rolle. Zum Einen verhindert
die Ölschicht, dass Teile der wässrigen Phase durch die
asymmetrische Ansammlung des magnetische Partikel
(Beadpellet) nicht über Kapillarkräfte in der wässrigen
Phase zwischen dem herausragendem Beadpellet und
der Gefäßwand nach oben verschleppt werden und im
ungünstigsten Fall einen Tropfenabriss bewirken, so
dass die wässrige Lösung am Beadpellet verbleibt und
somit verloren geht. Zum Anderen bewirkt die Ölschicht
eine Verdrängung der wässrigen Phase aus den mag-
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netischen Partikeln. Dieser positive Effekt ist besonders
ausgeprägt, wenn die Ölmenge für eine geschlossene
Überschichtung der wässrigen Phase ausreicht. Noch
etwas bessere Resultate werden erzielt, wenn während
der Separation der magnetischen Partikel durch die Öl-
schicht der Magnetstab nicht die wässrige Phase zum
besseren Einsammeln der restlichen Partikel durchfährt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Reinigung von Biomolekülen oder zur
Analyse, ob eine wässrige Phase Biomoleküle ent-
hält,
in einem Probengefäß, das ein Leervolumen von 500
ml bis 3000 ml aufweist,
wobei aus einer wässrigen Phase, die magnetische
Partikel und gegebenenfalls Biomoleküle enthält, die
Partikel mit einem magnetischen Stab abgetrennt
werden, dadurch gekennzeichnet, dass die wäss-
rige Phase vollständig mit 100 bis 500 ml einer or-
ganischen Phase überschichtet ist, und dass der ma-
gnetische Stab bei dem Abtrennen der Partikel aus
der wässrigen Phase durch die organische Phase
geführt wird, wobei das Verfahren automatisiert
durchgeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Biomoleküle
beim Abtrennen der magnetischen Partikel mit dem
magnetischen Stab nicht an die magnetischen Par-
tikel gebunden sind und in der wässrigen Phase ver-
bleiben.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei in einem
vorhergehenden Schritt aus einer ersten wässrigen
Phase die Biomoleküle gebunden an die magneti-
schen Partikel mit dem magnetischen Stab abge-
trennt wurden.

4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Biomoleküle
bei der Abtrennung der magnetischen Partikel an die
magnetischen Partikel gebunden sind und mit den
magnetischen Partikeln aus der wässrigen Phase
abgetrennt werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Biomoleküle Nukleinsäuren, Proteine
oder Zucker sind oder enthalten.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die wässrige Phase ein Zell-, Bakterien-
oder Gewebelysat, eine Körperflüssigkeit, ein in vitro
Reaktionsansatz oder eine Fraktion einer dieser Lö-
sungen, oder ein Eluat ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die organische Phase Kohlenwasserstof-
fe und/oder Silikonöl enthält.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die magnetischen Partikel Silica-Partikel
sind.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei nach der Zugabe der magnetischen Par-
tikel zu der wässrigen Phase und/oder nach der
Überschichtung der wässrigen Phase mit der orga-
nischen Phase und vor der Abtrennung der Partikel
mit dem magnetischen Stab keine chemische, ins-
besondere keine enzymatische, Reaktion durchge-
führt wird.

10. Verfahren zur Reinigung von Biomolekülen aus ei-
ner wässrigen Phase oder zur Analyse, ob eine
wässrige Phase Biomoleküle enthält, umfassend die
Schritte:

(a) Bereitstellen einer ersten wässrigen Phase,
die gegebenenfalls Biomoleküle enthält, in ei-
nem ersten Reaktionsgefäß,
(b) Zugabe magnetischer Partikel,
(c) Abtrennen der magnetischen Partikel mit da-
ran gebundenen Biomolekülen aus der ersten
wässrigen Phase mit einem magnetischen Stab,
(d) Überführen der magnetischen Partikel mit
den daran gebundenen Biomolekülen in ein
zweites Reaktionsgefäß,
(e) Elution der Biomoleküle von den magneti-
schen Partikeln in dem zweiten Reaktionsgefäß
in eine zweite wässrige Phase,
(f) Abtrennen der magnetischen Partikel mit
dem magnetischen Stab aus dem zweiten Re-
aktionsgefäß, wobei die Biomoleküle in der
wässrigen Phase verbleiben,

dadurch gekennzeichnet, dass vor Schritt (c) die
erste wässrige Phase vollständig mit 100 bis 500 ml
einer organischen Phase überschichtet wird und der
magnetische Stab bei dem Abtrennen der Partikel
aus der ersten wässrigen Phase durch die organi-
sche Phase geführt wird, wobei das erste Reaktions-
gefäß ein Leervolumen von 500 ml bis 3000 ml auf-
weist,
und/oder
dass vor Schritt (f) die zweite wässrige Phase voll-
ständig mit 100 bis 500 ml einer organischen Phase
überschichtet wird und dass der magnetische Stab
bei dem Abtrennen der Partikel aus der zweiten
wässrigen Phase durch die organische Phase ge-
führt wird, wobei das zweite Reaktionsgefäß ein
Leervolumen von 500 ml bis 3000 ml aufweist,
wobei das Verfahren automatisiert durchgeführt
wird.

11. Verwendung einer organischen Flüssigkeit, die nicht
mit Wasser mischbar ist, zur Verbesserung der Ge-
nauigkeit eines automatisierten Verfahrens, bei dem
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Biomoleküle, die an magnetische Partikel gebunden
sind, mit einem magnetischen Stab aus einer wäss-
rigen Phase abgetrennt werden, wobei die wässrige
Phase vollständig mit 100 bis 500 ml der organischen
Flüssigkeit überschichtet ist, und der magnetische
Stab bei dem Abtrennen der Partikel aus der wäss-
rigen Phase durch die organische Phase geführt
wird, in einem Probengefäß, das ein Leervolumen
von 500 ml bis 3000 ml aufweist.

12. Vorrichtung zur automatisierten Reinigung von Bio-
molekülen aus einer wässrigen Phase oder zur Ana-
lyse, ob eine wässrige Phase Biomoleküle enthält,
umfassend mindestens ein Reaktionsgefäß, das ein
Leervolumen von 500 ml bis 3000 ml aufweist, ent-
haltend eine wässrige Lösung, Biomoleküle und ma-
gnetische Partikel, wobei die wässrige Lösung voll-
ständig mit 100 bis 500 ml einer organischen Phase
überschichtet ist, die mit Wasser nicht mischbar ist,
wobei die Vorrichtung einen magnetischen Stab auf-
weist, der so ausgebildet ist, dass er bei dem Ab-
trennen der Partikel aus der wässrigen Phase durch
die organische Phase geführt wird.

Claims

1. A process for the purification of biomolecules or for
the analysis, whether an aqueous phase comprises
biomolecules,
in a sample vessel, which has a void volume of from
500 ml to 3000 ml,
wherein from an aqueous phase, which comprises
magnetic particles and possibly biomolecules, the
particles are separated with a magnetic rod,
characterized in that the aqueous phase is com-
pletely overlaid with 100 to 500 ml of an organic
phase, and that the magnetic rod is guided through
the organic phase during the separation of the par-
ticles from the aqueous phase, wherein the process
is carried out automatically.

2. A process according to claim 1, wherein the biomol-
ecules are not bound to the magnetic particles during
the separation of the magnetic particles using the
magnetic rod, and remain in the aqueous phase.

3. A process according to claim 1 or 2, wherein in a
preceding step the biomolecules bound to the mag-
netic particles were separated from a first aqueous
phase with the magnetic rod.

4. A process according to claim 1, wherein the biomol-
ecules are bound to the magnetic particles during
the separation of the magnetic particles and are sep-
arated from the aqueous phase with the magnetic
particles.

5. A process according to any of the preceding claims,
wherein the biomolecules are or comprise nucleic
acids, proteins, or sugars.

6. A process according to any of the preceding claims,
wherein the aqueous phase is a cell, bacteria or tis-
sue lysate, a body fluid, an in vitro reaction mixture,
or a fraction of one of said solutions, or an eluate.

7. A process according to any of the preceding claims,
wherein the organic phase comprises hydrocarbons
and/or silicone oil.

8. A process according to any of the preceding claims,
wherein the magnetic particles are silica particles.

9. A process according to any of the preceding claims,
wherein after the addition of the magnetic particles
to the aqueous phase and/or after the overlaying of
the aqueous phase with the organic phase and be-
fore the removal of the particles using the magnetic
rod, no chemical reaction, more particularly no en-
zymatic reaction is carried out.

10. A process for purifying biomolecules from an aque-
ous phase or for analyzing, whether an aqueous
phase comprises biomolecules, comprising the
steps of:

(a) providing a first aqueous phase, which pos-
sibly comprises biomolecules, in a first reaction
vessel,
(b) adding magnetic particles,
(c) separating the magnetic particles with bio-
molecules bound thereto from the first aqueous
phase using a magnetic rod,
(d) transferring the magnetic particles with the
biomolecules bound thereto into a second reac-
tion vessel,
(e) eluting the biomolecules from the magnetic
particles in the second reaction vessel into a
second aqueous phase,
(f) separating the magnetic particles from the
second reaction vessel using the magnetic rod,
wherein the biomolecules remain in the aqueous
phase, characterized in that prior to step (c)
the first aqueous phase is overlaid completely
with 100 to 500 ml of an organic phase and the
magnetic rod is guided through the organic
phase during the separation of the particles from
the first aqueous phase, wherein the first reac-
tion vessel has a void volume from 500 ml to
3000 ml,

and/or
that prior to step (f) the second aqueous phase is
overlaid completely with 100 to 500 ml of an organic
phase and the magnetic rod is guided through the
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organic phase during the separation of the particles
from the second aqueous phase, wherein the second
reaction vessel has a void volume from 500 ml to
3000 ml,
wherein the process is carried out automatically

11. The use of an organic liquid, which is immiscible with
water, for the improvement of the accuracy of an
automated process, by which biomolecules, which
are bound to magnetic particles, are separated with
a magnetic rod from the aqueous phase, wherein
the aqueous phase is completely overlayed with 100
to 500ml of the organic liquid, and the magnetic rod
is guided through the organic phase during the sep-
aration of the particles from the aqueous phase, in
a sample vessel, which has a void volume from 500
ml to 3000 ml.

12. An apparatus for the automated purification of bio-
molecules from an aqueous phase or for analyzing
whether an aqueous phase comprises biomole-
cules, comprising at least one reaction vessel, which
has a void volume of from 500 ml to 3000 ml, con-
taining an aqueous solution, biomolecules, and mag-
netic particles, wherein the aqueous solution is com-
pletely overlaid with 100 to 500 ml of an organic
phase, which is immiscible with water, wherein the
apparatus has a magnetic rod, which is configured
for being guided through the organic phase during
the separation of the particles from the aqueous
phase.

Revendications

1. Procédé de purification de biomolécules ou d’analy-
se pour déterminer si une phase aqueuse contient
des biomolécules,
dans un tube à essais, qui présente un volume vide
de 500 ml à 3 000 ml,
selon lequel, à partir d’une phase aqueuse qui con-
tient des particules magnétiques et éventuellement
des biomolécules, les particules sont séparées avec
un barreau magnétique,
caractérisé en ce que la phase aqueuse est recou-
verte en totalité avec 100 à 500 ml d’une phase or-
ganique, et en ce que le barreau magnétique tra-
verse la phase organique lors de la séparation des
particules de la phase aqueuse, le procédé étant réa-
lisé sous forme automatisée.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel, lors
de la séparation des particules magnétiques avec le
barreau magnétique, les biomolécules ne sont pas
reliées aux particules magnétiques et restent dans
la phase aqueuse.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel,

lors d’une étape précédente, les biomolécules ont
été séparée d’une première phase aqueuse reliées
aux particules magnétiques avec le barreau magné-
tique.

4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel, lors
de la séparation des particules magnétiques, les bio-
molécules sont reliées aux particules magnétiques
et sont séparées de la phase aqueuse avec les par-
ticules magnétiques.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les biomolécules sont ou
contiennent des acides nucléiques, des protéines ou
des sucres.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel la phase aqueuse est un
lysat cellulaire, bactérien ou tissulaire, un fluide cor-
porel, une préparation réactionnelle in vitro ou une
fraction d’une de ces solutions, ou un éluat.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel la phase organique con-
tient des hydrocarbures et/ou une huile de silicone.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les particules magnéti-
ques sont des particules de silice.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel, après l’ajout des particu-
les magnétiques à la phase aqueuse et/ou après le
recouvrement de la phase aqueuse avec la phase
organique et avant la séparation des particules avec
le barreau magnétique, aucune réaction chimique,
notamment enzymatique, n’est réalisée.

10. Procédé de purification de biomolécules à partir
d’une phase aqueuse ou d’analyse pour déterminer
si une phase aqueuse contient des biomolécules,
comprenant les étapes suivantes :

(a) la préparation d’une première phase aqueu-
se, qui contient éventuellement des biomolécu-
les, dans un premier récipient de réaction,
(b) l’ajout de particules magnétiques,
(c) la séparation des particules magnétiques
avec les biomolécules reliées à celles-ci à partir
de la première phase aqueuse avec un barreau
magnétique,
(d) le transfert des particules magnétiques avec
les biomolécules reliées à celles-ci dans un se-
cond récipient de réaction,
(e) l’élution des biomolécules des particules ma-
gnétiques dans le second récipient de réaction
dans une seconde phase aqueuse,
(f) la séparation des particules magnétiques
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avec le barreau magnétique à partir du second
récipient de réaction, les biomolécules restant
dans la phase aqueuse,

caractérisé en ce qu’avant l’étape (c), la première
phase aqueuse est recouverte en totalité avec 100
à 500 ml d’une phase organique et le barreau ma-
gnétique traverse la phase organique lors de la sé-
paration des particules à partir de la première phase
aqueuse, le premier récipient de réaction présentant
un volume vide de 500 ml à 3 000 ml,
et/ou
en ce qu’avant l’étape (f), la seconde phase aqueu-
se est recouverte en totalité avec 100 à 500 ml d’une
phase organique, et en ce que le barreau magnéti-
que traverse la phase organique lors de la séparation
des particules à partir de la seconde phase aqueuse,
le second récipient de réaction présentant un volume
vide de 500 ml à 3 000 ml,
le procédé étant réalisé sous forme automatisée.

11. Utilisation d’un liquide organique, qui n’est pas mis-
cible avec l’eau, pour améliorer la précision d’un pro-
cédé automatisé, selon lequel des biomolécules qui
sont reliées à des particules magnétiques sont sé-
parées d’une phase aqueuse avec un barreau ma-
gnétique, la phase aqueuse étant recouverte en to-
talité avec 100 à 500 ml du liquide organique, et le
barreau magnétique traversant la phase organique
lors de la séparation des particules à partir de la pha-
se aqueuse, dans un tube à essais qui présente un
volume vide de 500 ml à 3 000 ml.

12. Dispositif pour la purification automatisée de biomo-
lécules à partir d’une phase aqueuse ou pour l’ana-
lyse pour déterminer si une phase aqueuse contient
des biomolécules, comprenant au moins un récipient
de réaction, qui présente un volume vide de 500 ml
à 3 000 ml, contenant une solution aqueuse, des bio-
molécules et des particules magnétiques, la solution
aqueuse étant recouverte en totalité avec 100 à 500
ml d’une phase organique qui n’est pas miscible avec
l’eau, le dispositif comprenant un barreau magnéti-
que qui est configuré pour traverser la phase orga-
nique lors de la séparation des particules de la phase
aqueuse.
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