
 

Pressemitteilung 
SEQ-IT vermeldet Durchbruch in der schnellen Variantendiagnostik 

von SARS-CoV-2  

Kaiserslautern, Deutschland, 22. Februar 2021 – SEQ-IT, ein führender Anbieter von molekularen 

Dienstleistungen, gibt die Entwicklung eines neuartigen Massenspektrometrie-basierten Tests für den Nachweis 

von 20 der relevantesten SARS-CoV-2-Mutationen bekannt. Dieser schließt die derzeit aktuelle britische 

Variante inklusive der neuen Untervariante, sowie die südafrikanischen und brasilianischen Virusstämme mit ein. 

Das Testverfahren wurde für das MassARRAY®-System der Firma Agena Bioscience (San Diego, USA) entwickelt, 

einem hochpräzisen und kostengünstigen Verfahren, das von Speziallaboren weltweit eingesetzt wird. 

„SEQ-IT hat ihren Schwerpunkt in der Entwicklung virologischer Testverfahren und hat sich frühzeitig der 

COVID-19-Pandemie gewidmet. Wir passen seither unsere Tests ständig an, um schnell auf die jeweiligen 

Anforderungen in dieser Krise reagieren zu können. Das MassARRAY®-System versetzt uns nun in die Lage, 

Proben sehr schnell und dabei zuverlässig die relevanten Corona-Varianten zu identifizieren“, sagt Dr. Bernhard 

Thiele, Geschäftsführer von SEQ-IT. 

Die Entwicklung eines Massenspektrometrie-basierten Tests stellt einen neuartigen technologischen Ansatz dar. 

Er überwindet typische Nachteile von Sequenzierungstechnologien, die aktuell für die Überwachung von SARS-

CoV-2-Varianten eingesetzt werden. „Die hochkomplexe Sequenzierungstechnologie ist zeitaufwändig und 

kostspielig – und damit ein wenig geeignetes Werkzeug für das derzeit dringend benötigte schnelle Screening 

und die Nachverfolgung problematischer Corona-Varianten in der Bevölkerung“, sagt SEQ-IT Entwicklungsleiter 

und Biologe Thomas Alef. „Das MassARRAY®-System ist eine leistungsfähige Technologie, die es uns jetzt 

ermöglicht, innerhalb eines einzigen Tages, Virusvarianten präzise zu bestimmen. Und das zu weniger als der 

Hälfte der Kosten einer Sequenzierung.“ 

Die enorme Ausbaufähigkeit des Tests ermöglicht zukünftig die schnelle Erweiterung des Corona-

Mutationsspektrums für neu auftretende Varianten. „Dies ist sehr wichtig, denn neue und potenziell 

ansteckendere SARS-CoV-2-Varianten entwickeln sich permanent“, so Dr. Thiele. 

SEQ-IT und Agena Bioscience beabsichtigen, den neuen Massenspektrometrie-Test allen interessierten Laboren 

weltweit zur Verfügung zu stellen. Thomas Alef wird am 26. Februar in einem von GenomeWeb veranstalteten  

Webinar detaillierte Informationen zu dem neuen Test präsentieren. Interessierte können sich für das Webinar 

unter folgendem Link registrieren: 

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=eblast3&eventid=2

980962&sessionid=1&key=050497EBA179243134257D5DF2B7B1FD&regTag=&V2=false&sourcepage=register 



 

 
Über SEQ-IT, Kaiserslautern 

SEQ-IT ist die Entwicklungs- und Serviceeinheit des Instituts für Immunologie und Genetik („IIG“) mit Sitz in 

Kaiserlautern. Das Unternehmen verfügt über langjährige Expertise in der forschungsbasierten Entwicklung von 

neuartigen Testverfahren für Universitäten und die pharmazeutische Industrie in Europa und Übersee. Zur 

Entwicklungsgruppe gehören Molekularbiologen, Bioinformatiker, Virologen, Humangenetiker, Pathologen und 

Labormediziner. Mehr Informationen finden Sie auf www.seqit.de. 
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Über Agena Bioscience, San Diego 

Agena Bioscience produziert und vertreibt Analysesysteme und Reagenzien für die genetische Diagnostik, 

darunter das MassARRAY®-System. Hierbei handelt es sich um eine hochempfindliche, kosteneffiziente 

Massenspektrometrie-basierte Plattform für genetische Analysen im Hochdurchsatz. Diese wird bei der 

Erstellung von Krebsprofilen aus Tumor und Blut, bei genetischen Tests, in der Pharmakogenetik, 

landwirtschaftlichen Genomik und klinischen Forschung eingesetzt. Mehr Informationen finden Sie auf 

www.agenabio.com. 
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