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Abstract

For over 20 years, point-of-care-systems for near-patient testing in clinical
practice have been developed for general purposessuch as the determination of
electrolytes, proteins or metabolites. The individuals who use these Systems
have minimal training. They work with total blood, i.e. blood with no prior
centrifiiging steps or other pre-treatments. Major efforts are now under way to

achieve a similar simplification of analytical methods for nucleic acids and to

extendthese activities beyondspecialised laboratories.

This work describes the development of a point-of-care-system in chip format
for diagnostic use with nucleic acids. The system consists of a cartridge and a

micro-totalanalysis system, which includes a microchipand an instrument. It is
used for simple mutationanalysis in the human genome,for total blood or other

body fluids such as cerebrospinalfluid, urine or secretions.

In the system presented here, the fluid is purified by the continuous elimination
of analysis- disturbing moleculesin a discharge-flow-through cartridge. As the
last membrane of the cartridge is penetrated, the fluid dissolves the dried
biochemicals that are attached to the membrane in the correct amount for a

reaction. The cartridge with the lyophilized biochemicals coated on the
membraneallows nucleic acids to be prepared neatly, reliably and very simply.
The thesis demonstrates the feasibility of an integrated on-chip polymerase-
chain-reaction(PCR) and allows the amplificationof gene targets and their real-
timereadout. After a few minutesofflow-through in the cartridge, the processed
fluid is transferred into a reaction Chamber on a microchip. The chemical
reaction (specifically the PCR process) takes place in this Chamber with
simultaneous detection of only 150 nanolitres, using commercially available

fluorophores.
The micro-total analysis system has been developed in several stages, in

Cooperation with Daniel Bächi. The technical challenges were the
miniaturizationand visualization of the polymerase chain reaction. Proof of the

principle was providedby the first prototype.This was a simple glass wafer with
a Chamber containing a reaction volume of 500 nanolitres. It formedthe basis
for ongoing modification ofthe commerciallyavailable biochemicalingredients.
It was possible to stabilize the fluorophores.In the subsequentprototypes, the
geometry of the reaction Chambers was continuously improved so as to enable a

gradual reduction of the volumes with an increase in wettability. Another
advance was the improvementof the detectionmodule, whichwas achievedby
focusing the light beams onto one point. The new, smaller Chamber geometry
makes it possible to construet 16 Chambers on a chip of 1 cm . PCR can be
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performed in any of these Chambers.By integrating thermal wires and Pelletier
elements, it became possibleto use a chip as a thermal cyclerfor the first time.

The cartridge also passed through several stages of development. After the
detection of the fluorophores in the chip Chamber had been optimised, the
original idea of totally dried reaction components was taken up again. One step
at a time, primers andprobeswere lyophilized, followedby the fluorophores and
then the polynucleotides,and finally the polymerase. All the ingredientsfor the
correct Performance ofa PCRwere coated onto a membrane.Further ingredients
were necessary to optimize the viscosity in the microchannels and to ensure

optimizedexcitation of the fluorophores.One of the most critical steps was the
eliminationofhaemoglobin,whose high protein-bindingcapacity can cause it to
deactivatethe polymerase,and whose nearly identical UV-absorptiveregion can

cause interference with the fluorophores.The system was evaluated with a small
number of tests devised by the author which were interesting in terms of
mutationanalysis; examples included factor V Leiden and a test to discriminate
between Gram-positive and Gram-negative bacteria which could be very
beneficial in the diagnosis of sepsis. The results were confirmed by
Polyacrylamidegel electrophoresisand other commercially available thermal
cyclers.
As part of this thesis, a setup for total analysis ofnucleic acidswas developed in
a point-of-care format. Thanks to a hands-on-timeof 3 minutes and a total

analysis time of less than one hour, it is possible to detect virtually any point
mutationin the human genome. The system has been successfullytested with 5
different tests for different mutations. The CV of the melting points over all the
tests was lower than 3%.

The microfabrication process and the optimization of the chemistry allow the

system to be put to use in various fields such as human genome diagnostics,
microbiology, veterinarymedicineand botany. The author considers that clinical
diagnostictesting and biochemicalresearch are the most interesting applications
withthe strongest market potential.
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Zusammenfassung

Seit mehr als 20 Jahren werden Point-of-Care Systeme entwickelt, womit
allgemeine klinisch-chemische Parameter wie Elektrolyte, Proteine oder
Metabolite patientennah und von angelernten Personen untersucht werden
können.Bei solchen Systemen wird die Analytikim Vollblut durchgeführt, also
ohne vorgängigeZentrifugationoder sonstigeVorbereitung. Heute wird intensiv

angestrebt, die Nukleinsäure-Analytik ähnlich zu vereinfachen, so dass diese
Analytik nicht nur ausgewählten und spezialisierten Laboratorien vorbehalten
bleibt.

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines Point-of-Care Systems im Chip-
Formatzur diagnostischen Analytik von Nukleinsäuren. Das System- bestehend
aus einer Kartuscheund einemAnalysesystem,zu welchem ein Mikrochip und
eine Messeinheitgehört - erlaubt die einfache Mutationsanalytik im humanen
Genom aus Vollblut oder anderen Körperflüssigkeiten wie Liquor, Urin oder
Sekreten.

Beim vorliegenden Systemwird die zu untersuchendeFlüssigkeit schrittweise in
einem Durchflusssystem von störenden Molekülen befreit, aufgereinigt und
beim Durchtritt durch die letzte Membran auf der Kartusche mit den dort

lyophilisierten Biochemikalienim korrekten Reaktionsverhältnisbenetzt. Die im
Rahmen dieser Dissertation realisierte Methode mit integrierter Polymerase-
Kettenreaktion (PCR) auf dem Chip ermöglicht die direkte Amplifikation und
den Nachweis von Nukleinsäuresequenzen durch sogenannte Echtzeit-PCR
(Realtime-PCR).So gelangt die aufbereitete Flüssigkeitnach ein paar Minuten
Durchflusszeit in eine Reaktionskammeraufdem Mikrochip.In dieserKammer
findet dann die chemische Reaktion, d.h. die PCR, mit gleichzeitiger Detektion
aus nur 150 Nanolitern und unter Verwendung von im Handel verfügbaren
Fluorophoren statt. Das vorgeschaltete Kartuschensystem mit
totallyophilisierter, auf einer Membran gebundenen Chemie erlaubt eine
saubere,zuverlässigeund höchst einfache Aufbereitungder Nukleinsäuren.

Das Analysesystem wurde in Zusammenarbeitmit Daniel Bächi in mehreren
Schritten entwickelt. Die technische Herausforderung bestand in der

Miniaturisierung der Polymerase-Kettenreaktion auf einem Mikrofluidik-Chip
mit gleichzeitiger Detektion sowie einer vorangehenden sauberen, einfachen und
kostengünstigen Aufbereitung vom Probenmaterial. Mit dem ersten Chip-
Prototyp wurde die Machbarkeit der Detektion gezeigt. Dieser einfache,
aufheizbare Glaschip mit einer Kammer von 500 Nanolitern Füllvolumen
lieferte die Grundlage für eine Neuentwicklung der im Handel verfügbaren
Chemie zur Durchführung der PCR. Zudemkonnten die Fluorophorestabilisiert
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werden. In den folgendenPrototypen wurde die Kammergeometriein mehreren
Stufen verbessert, so dass die Füllvolumina kontinuierlichreduziert und die
Benetzbarkeit erhöht werden konnten. In einem weiteren Schritt wurde das
Detektionsmodul verbessert, indem die Lichtreflexionen auf einen Punkt

gebündelt werden konnten. Mit der neuen und vor allem kleineren

Kammergeometrie lassen sich auf einer Chipfläche von 1 cm2 ca. 16 Kammern
einbauen; in jeder dieserKammernkann ein PCR-Prozess ablaufen. Durch die

Integration von Heizspiralen respektive Pertier-Elementen konnte erstmals ein
Chip als Thermocycler benutzt werden.

Auch die Kartusche wurde in mehreren Schritten zur Reife geführt. Nachdem
die Detektion der verschiedenenFluorophore in den Reaktionskammerndes

Chip möglich war, wurde die ursprüngliche Idee der Totallyophilisationwieder
aufgenommen. Schrittweise wurden zuerst Primer und Sonden, dann die
Fluorophore und zuletzt die Polynukleotide sowie die Polymerase selbst
lyophilisiert. Diese für die Durchführung eines PCR-Prozesses unabkömmlichen
Bestandteile wurden an eine Membran als Träger gebunden. In den

darauffolgenden Entwicklungsschritten wurden diverse Hilfsstoffe notwendig,
um die PCR in der Chipkammer,die Mikrofluidik in den Chipkanälen und die

Anregung der Fluorophore zu ermöglichen. Ein kritischer Punkt war die

Beseitigung des Hämoglobins, das wegen der hohen Proteinbindungskapazität
die Polymerase immobilisieren und durch den nahezu identischen UV-

Absorptionsbereich das Detektionssignal der verwandten Fluorophore stören

kann. Zur Evaluation der Komponenten wurden einige Tests entwickelt, die für
eine Mutationsanalytik interessant sind, wie der FaktorV Leiden-Test oder ein
Test, der in der Lage ist, Gram-positive Keimevon Gram-negativenKeimen zu
unterscheiden, was in der Sepsisdiagnostik von grossem Vorteil ist. Die
Resultate wurden mittels Polyacrylamid-Gelelektrophorese und anderen
thermooptischenAnalysesystemen bestätigt.

Mit dieser Dissertation wurde ein Analysesystem geschaffen, das die
nukleinsäure-basierteAnalytik im Point-of-Care-Format ermöglicht. Bei einer
Hands-on-Zeitvon ca. 3 Minutenund einer totalen Analysezeit von einer Stunde
können abhängig vom Detektionsformat nahezu alle Mutationen im
menschlichen Genom analysiert werden. Das System wurde an 5 Mutationen

ausgetestet und mit konventionellen Methoden verglichen. Der
Variationskoeffizientder Schmelzpunkte lag bei allen Tests unter 3%.

Die Mikrofabrikationsprozesse sowie die Optimierung der Chemie erlauben den
Einsatz des Systems in verschiedenen Bereichen wie genetische Diagnostik,
Mikrobiologie, Veterinärmedizin oder Botanik. Der Autor sieht unter den vielen

potentiellen Anwendungenin der klinischenDiagnostikund der biochemischen
Forschung das grösste Marktpotenzial.


