
Filterspitzen gelten als anerkannte Lösung zur Vermeidung der 
Kreuzkontamination von Proben. Dies gilt für das Pipettieren in 
der Bakteriologie wie auch für Anwendungen wie PCR und 
Radioimmunoassays. Die Grundlagen des Aerosolverhaltens 
demonstrieren, dass Filterspitzen keinen 100%igen Schutz 
gegen alle Partikelgrößen bieten können. Wenn die 
Kontaminationsvermeidung besonders wichtig ist, stellt die 
Direktverdrängungspipette Microman E eine effektive Alternative 
zu Filterspitzen dar.

PCR ist ein außerordentlich empfindliches 
Verfahren zur Amplifizierung geringer Mengen 
von DNA. Dabei ist die Vermeidung von Konta-
mination von höchster Bedeutung. Wenn die 
Probe auch nur die geringste Kontamination mit 
DNA aufweist, könnte die Reaktion diese DNA 
verstärken und so eine falsche positive Identi-
fikation hervorrufen.

Zum Beispiel: Führt ein Labortechniker in 
der Gerichtsmedizin PCR an einer Blutprobe 
durch, könnte eine Kreuzkontamination der Pro-
ben zu einer irrtümlichen Schuldzuweisung füh-
ren. Das gilt auch, wenn der Labortechniker für 
jede Probe eine frische Pipettenspitze verwen-
det. Einige Blutzellen könnten im Pipettenschaft 
verdunsten, am Kunststoff der Pipette hängen

bleiben und dann versehentlich in die nächste
Probe gelangen. Moderne Laboratorien haben
sich dieses Sachverhalts bereits angenommen
und arbeiten unermüdlich an der Vermeidung
des Problems durch den Einsatz von Filterspit-
zen. Aber können Sie sich 100 %ig auf die Effi-
zienz Ihrer Filterspitzen verlassen, wenn bereits
ein einziger Aerosoltropfen eines PCR-Produkts
tausende DNA-Stränge enthalten kann, die den
Reaktanden ganz leicht kontaminieren können?
Die Direktverdrängungspipette Microman
ermöglicht umfassenden Schutz gegen Kreuz-
kontamination. Dabei wird ein Mechanismus
verwendet, der die angesaugte Probe vom Pipet-
tenkörper isoliert und die Bildung eines Luft-
raums, in dem sich Aerosole bilden, durch Nut-

zung von Einweg-Kapillaren und -Kolben unter-
bindet (Abb. 1). Der Abstreichvorgang des Kol-
bens gegen die Kapillarwand ermöglicht eine
genaue Abgabe selbst von zähflüssigen Proben
und schließt eine Übertragung auf andere Pro-
ben aus.

Was ist ein Aerosol?

Ein Aerosol ist eine Dispersion aus festen oder
flüssigen Partikeln, die in Gas schweben. Die
Größe von Aerosol-Partikeln wird, ausgehend
von einer kugelförmigen Form, allgemein über
den Radius des Partikels bestimmt (Abb. 2).
Aerosole werden mechanisch durch viele Akti-
vitäten im Labor produziert (Luftverdrängungs-
Pipettieren) und sind eine Hauptursache für
Kontaminationen, wenn mit infektiösen, toxi-
schen, ätzenden oder radioaktiven Wirkstoffen
gearbeitet wird.

Die Spitzen-Hersteller reagierten auf dieses
Problem und entwickelten spezielle Filterspit-
zen. In diesen Spitzen befindet sich ein poröser
Filter, durch den beim Pipettieren Luft strömt.
Die Aerosole gelangen in diesen Luftstrom und
kommen so nicht in Kontakt mit dem Pipetten-
schaft. Folglich wird die Übertragung in eine
andere Probe vermieden.

Funktion eines Filters

Es ist wichtig, zu verstehen, wie sich Aerosole
verhalten während sie den Filter passieren, da
der Mechanismus, durch den die Partikel auf-
gehalten werden, von der Partikelgröße
abhängt[1, 2]. Abhängig vom Durchmesser eines
Aerosols können drei Mechanismen für das
Abfangen von Aerosolen angewendet werden[3]

(Abb. 3).
(i) Kleine Aerosole (mit einem Durchmesser

kleiner als 0,3 μm) sind so leicht, dass die Kol-
lision der kleinen Partikel mit Luftpartikeln
deren Bewegungsablauf stören. Die Aerosole
werden dann aus dem Luftstrom heraus beför-
dert und geraten in Kontakt mit den Filterfa-
sern.

(ii) Bei mittelgroßen Aerosolen (mit einem
Durchmesser von 0,3–0,7 μm) ist die Wahr-
scheinlichkeit höher, dass sie nicht vom Filter
aufgehalten werden. Da ihr Durchmesser im Ver-

Abb. 1:
Zwei Pipettenkonzepte: Luftverdrängungsprinzip durch Standard-Filterspitzen und 
Direktverdrängungsprinzip wie bei der Microman E- Pipette
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Schlussfolgerung

Der Schutz der Probe vor Kontamination ist 
unerlässlich, um akkurate Ergebnisse in der bio-
logischen Forschung zu erhalten. Genau zu die-
sem Zweck wurden Filterspitzen für Pipetten 
entwickelt. Unabhängig von der Ursache einer 
möglichen Aerosol-Kontamination können Fil-
terspitzen keinen 100 %igen Schutz gegen eine 
Kontamination durch Übertragung bieten.

In Umgebungen, in denen DNA- Proben unter-
sucht werden und Testergebnisse zuverlässig 
sein müssen (z. B. in der Gerichtsmedizin, der 
klinischen Diagnostik oder der Genanalyse), 
empfehlen wir den Einsatz der Gilson Micro-
man-Pipetten. Sie eignen sich besonders für sen-
sible Fragestellungen, bei denen unumstößliche 
Ergebnisse erzielt werden müssen. 
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gleich zum Durchmesser der Fasern nicht gerin-
ger ist, können sie trotzdem abgefangen wer-
den.

(iii) Große Aerosole (mit einem Durchmesser
größer als 0,7 μm) zeichnen sich durch eine hohe 
Masse und Trägheit aus. Dadurch ist es ihnen 
nicht möglich, dem Luftstrom um die Fasern zu 
folgen, wodurch sie direkt von den Fasern auf-
gefangen werden.

Tatsächliche Effizienz von Filterspit-

zen gegen Kreuzkontamination

Wir haben vier verschiedene Filterspitzen ähn-
licher Qualität von unterschiedlichen Herstel-
lern untersucht. Es wurden Aerosole der Grö-
ßen 0,05; 0,1; 0,3; 0,5 und 1 μm verwendet.

Die Untersuchung ergab, dass sich diese Par-
tikel genau wie in der zuvor beschriebenen Fil-
tertheorie verhalten. Wir konnten eine Filteref-
fizienz von gerade einmal 85 % zwischen den 
Bereichen beobachten, in denen Diffusions- und 
Abfangmechanismen eingreifen (0,3–0,7 μm). 
Dieser Bereich entspricht der Größe von Viren 
und Bakterien (Daten nicht dargestellt).

Immer mehr Laboratorien müssen sich heu-
te mit der Notwendigkeit von GLP auseinander-
setzen. Strenge Bedingungen sind für DNA-
Anwendungen erforderlich. Und um biologische 
oder radioaktive Kontamination zu vermeiden, 
sind sterile Geräte, saubere Handschuhe und 
geeignete Pipettiersysteme unerlässlich. Der Gil-
son Microman wurde genau hierfür konzipiert, 
also für die Verwendung von Einweg-Kapillaren 
und -Kolben, ein Schutz, der die Bildung von 
Aerosolen und die daraus folgende Kontamina-
tion von Proben durch Übertragung verhindert.

Durch die Kapillar-Kolben-Technologie wird 
der direkte Kontakt der Probe mit dem Pipet-
tenschaft verhindert, wodurch ein umfassender 
Schutz gegen Kontamination gewährleistet wird. 
Das Entfernen des Einweg-Kolben-Kapilla-
Systems schützt den Nutzer zudem vor 
potenziellen Gefahren. Das Auswechseln der 
Kapillaren + Kolben zwischen den einzelnen 
Untersuchungen reicht, um absoluten Schutz 
zu garantieren.

Abb. 3:

Abb. 2: Größenskala der verschiedenen Partikel

Filtrationsmechanismus: 3 mechanismen in Abhängigkeit von der Partikelgröße. 
Der Übergang zwischen den Mechanismen ist fl ießend.
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