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Erforderliche Kontrollproben bei geschlossenen, automatisierten / (voll)mechanisierten 

molekulargenetischen Testsystemen* (z.B. Kartuschen-Systeme) zum Nachweis erregerspezifischer 

Nukleinsäure 

Für den Bereich der molekulargenetischen Diagnostik mittels geschlossener, automatisierter/ 

(voll)mechanisierter Testsysteme (z.B. Kartuschen-Systeme) zum Nachweis erregerspezifischer 

Nukleinsäure werden seitens der beteiligten Fachgesellschaften und Verbände ** Vorgaben zu den 

mitzuführenden Kontrollproben vorgeschlagen. 

Mittlerweile gibt es verschiedene geschlossene, automatisiert/ (voll)mechanisierte 

molekulargenetische Testsysteme zum qualitativen und quantitativen Nachweis erregerspezifischer 

Nukleinsäure. Da inzwischen immer mehr IVD-Hersteller ihre jeweiligen Systeme „geschlossen“ und 

„automatisiert“ bzw. „vollmechanisiert“ nennen, besteht Klärungsbedarf, was darunter zu verstehen 

ist. Zudem wurden bei Begutachtungen wiederholt Fragen bezüglich der mitzuführenden 

Kontrollproben gestellt: 

1a. Welche positiven Kontrollproben müssen bei geschlossenen, automatisierten/ 

(voll)mechanisierten molekulargenetischen Testsystemen (z.B. Kartuschen-Systeme) zum qualitativen 

Nachweis erregerspezifischer Nukleinsäure durchgeführt werden? 

1b. Welche positiven Kontrollproben müssen bei geschlossenen, automatisierten/ 

(voll)mechanisierten molekulargenetischen Testsystemen (z.B. Kartuschen-Systeme) zum 

quantitativen Nachweis erregerspezifischer Nukleinsäure durchgeführt werden? 

2. Welche internen Qualitätskontrollen müssen bei sequentiell arbeitenden, automatisierten/ 

(voll)mechanisierten Nukleinsäureamplifikationstestsystemen durchgeführt werden? 

zu 1a. 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass bei diesen Systemen ausreichende Verfahrenskontrollen (z.B. 

Extraktions- / Aufreinigungs- sowie Inhibitionskontrollen) integriert sind. Bei Integration 

ausreichender Verfahrenskontrollen, die die Funktionalität der Reagenzien und die Extraktion / 

Aufreinigung sicherstellen sowie die Amplifikation und die Inhibition kontrollieren, kann auf das 

Mitführen einer zusätzlichen Kontrollreaktion parallel zu jeder (Patienten-)Testkartusche verzichtet 

werden.  

Bei Integration der o.g. ausreichenden Verfahrenskontrollen muss bei einem negativen Testergebnis 

für den nachzuweisenden Analyten (durch die Herstellerangaben) sichergestellt sein, dass eine 

ausreichende Extraktionseffizienz erreicht und eine durch die eingebrachte Probe gegebenenfalls 

hervorgerufene Inhibition sicher erkannt wird. 

Bei einem Testsystem ohne ausreichende Verfahrenskontrollen, sind, wie üblich, bei jeder 

Testdurchführung Kontrollreaktionen (i.d.R. positive Kontrollproben) mitzuführen. 
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Bezüglich der bei Testsystemen mit ausreichenden Verfahrenskontrollen (s.o.) zusätzlich 

mitzuführenden positiven Kontrollproben wird folgende Testfrequenz als erforderlich angesehen: 

1.) Bei jedem Chargenwechsel sowie jeder Reagenzlieferung (sofern vom Hersteller an den Transport 

besondere Anforderungen gestellt werden, die ggf. zu einer Beeinflussung der Testqualität führen 

können [z.B. durchgehende Kühlung]), 

2.) bei Gerätenutzung durch einen neuen Anwender (neue Organisationseinheit), 

3.) nach Eingriffen ins Untersuchungssystem (z.B. Reparatur, Wartung) oder Transport relevanter 

Komponenten des Messsystems an einen anderen Ort der Messdurchführung, wenn dadurch die 

Integrität relevanter Komponenten des Messverfahrens beeinträchtigt werden könnte, 

4.) bei fehlenden Herstellervorgaben für Positivkontrollen oder bei Testsystemen, bei denen vom 

Hersteller keine positive Kontrollprobe für erforderlich deklariert wird: 

In diesem Fall muss das Laboratorium mittels einer für das jeweilige Verfahren angepassten 

Qualitätssicherungsvorgabe begründet festlegen, in welcher Frequenz weitere positive 

Kontrollproben mitzuführen sind (z.B. vierteljährlich oder alle 150 Teste). Dies kann beispielsweise 

durch individuelle Risikoanalysen erfolgen unter Berücksichtigung von z.B. der Aussagerelevanz bzw. 

Fragestellung des untersuchten Parameters, der Anzahl der durchgeführten Teste pro Zeiteinheit, der 

Positivrate für den jeweiligen Parameter, der Durchführung weiterer nicht in das Testsystem 

integrierter Kontrollen (z.B. parallel durchgeführte kulturelle Erregernachweise oder Nachweise von 

Pathogenitätsfaktoren) und dem Auftreten von Auffälligkeiten wie verminderte Positivrate, 

gehäuftes Auftreten von Fehlermeldungen oder invaliden Ergebnissen. 

Sowohl die Frequenz als auch das Ergebnis der positiven Kontrollprobe sind zu dokumentieren.  

Es ist zu beachten, dass die Konzentration der positiven Kontrollprobe, soweit verfügbar, nahe an der 

Sensitivitätsgrenze des angewendeten Amplifikationsverfahrens liegt. Die positive Kontrollprobe soll 

dem Analyt und der Matrix so weit wie möglich entsprechen. Hinsichtlich ihrer Herkunft und 

weiteren Aufbereitung ist die Eignung der positiven Kontrollprobe festzustellen und zu 

dokumentieren. Falls erforderlich und vorhanden, ist zertifiziertes Referenzmaterial zu verwenden. 

Sofern die bereits integrierten Kontrollen alle Anforderungen einer Positivkontrolle erfüllen, ist das 

zusätzliche Mitführen von positiven Kontrollproben gemäß den Punkten 1 bis 4 nicht erforderlich. 

Mindestanforderung bei Multiplex-Analytik: Bei Multiplex-Analytik ist i.d.R. sicherzustellen, dass die 

positiven Kontrollproben (ggf. Kontrollen, die mehrere Analyten enthalten) im Verlaufe von 12 

Monaten alle mit dem System nachweisbaren Analyten repräsentieren.  

Sind im Analysengerät mehrere Testplätze vorhanden (Multimodul-Gerät), muss das Laboratorium 

zudem sicherstellen, dass alle Testplätze (Module) in gleicher Frequenz verwendet werden, soweit 

nicht durch das Gerät vorgegeben. 

Die regelmäßige Teilnahme an der externen Qualitätskontrolle (Ringversuche) ist - soweit verfügbar - 

auch für Kartuschen-Testsysteme erforderlich und in der Art und Frequenz unverändert. 
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zu 1b.  

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass bei diesen Systemen ausreichende Verfahrenskontrollen (z. 

B. Extraktions- / Aufreinigungs- sowie Inhibitionskontrollen) integriert sind. Bei Integration 

ausreichender Verfahrenskontrollen, die die Funktionalität der Reagenzien und die Extraktion / 

Aufreinigung sicherstellen sowie die Amplifikation und die Inhibition kontrollieren, kann auf das 

Mitführen einer zusätzlichen Kontrollreaktion parallel zu jeder (Patienten-)Testkartusche verzichtet 

werden.  

Durch diese Verfahrenskontrollen muss bei negativem Testergebnis für den nachzuweisenden 

Analyten sichergestellt sein, dass die vom Hersteller anzugebende Extraktionseffizienz oder der Grad 

der Nicht-Inhibition erreicht wird. Sofern technisch möglich, sollte ein Abgleich der gemessenen CT-

Werte (oder ähnlicher primärer Messwerte) der integrierten Kontrollen (mit bekannter 

Konzentration) mit dem zulässigen Sollwertbereich der CT-Werte (oder ähnlicher primärer 

Messwerte) des Herstellers für diese Kontrollen erfolgen, von dem nicht abgewichen werden darf. 

Bei einem Testsystem ohne ausreichende Verfahrenskontrollen, sind, wie üblich, bei jeder 

Testdurchführung, Kontrollreaktionen (i.d.R. positive Kontrollproben) mitzuführen. 

Bezüglich der bei Testsystemen mit ausreichenden Verfahrenskontrollen zusätzlich mitzuführenden 

positiven Kontrollproben wird folgende Testfrequenz als erforderlich angesehen:  

1.) Bei jedem Chargenwechsel sowie jeder Reagenzlieferung (sofern vom Hersteller an den Transport 

besondere Anforderungen gestellt werden, die ggf. zu einer Beeinflussung der Testqualität führen 

können [z.B. durchgehende Kühlung]), 

2.) bei Gerätenutzung durch einen neuen Anwender (neue Organisationseinheit), 

3.) nach Eingriffen ins Untersuchungssystem (z.B. Reparatur, Wartung) oder Transport relevanter 

Komponenten des Messsystems an einen anderen Ort der Messdurchführung, wenn dadurch die 

Integrität relevanter Komponenten des Messverfahrens beeinträchtigt werden könnte, 

4.) vierteljährlich oder alle 150 Teste (je nachdem, was früher zutrifft). 

Eine Abweichung von der o. g. Frequenz ist durch das Labor zu begründen. In diesem Fall muss das 

Labor ein Verfahren entwickeln, durch das es Auffälligkeiten entdeckt (wie verminderte 

Positivitätsrate, gehäuftes Auftreten von Fehlermeldungen oder invaliden Ergebnissen etc.). Dies 

kann beispielsweise durch geeignete Risikoanalysen und Auswertung früherer Daten erfolgen. Zudem 

soll eine an die jeweilige Laborroutine angepasste Qualitätssicherungsvorgabe beschrieben werden, 

in der für das betreffende Verfahren die Häufigkeit der Verwendung zusätzlicher Qualitätskontrollen 

begründet wird. 

Sowohl die Frequenz als auch das Ergebnis der positiven Kontrollproben sind zu dokumentieren.  

Die positiven Kontrollproben sollen dem Analyt und der Matrix so weit wie möglich entsprechen. 

Hinsichtlich ihrer Herkunft und weiteren Aufbereitung ist die Eignung der Kontrollmaterialien 

festzustellen und zu dokumentieren. Zwei Kontrollen mit bekanntem Inhalt aus dem oberen bzw. 
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unteren Bereich der Quantifizierung des verwendeten Systems sind zu verwenden. Die 

Abweichungen vom Sollwert in IU/mL oder Kopien/mL dürfen ± 0,5 log10 nicht überschreiten. 

Mindestanforderung bei quantitativer Multiplex-Analytik: Bei Multiplex-Analytik ist sicherzustellen, 

dass die positiven Kontrollproben (ggf. Kontrollen, die mehrere Analyten enthalten) im Verlaufe von 

12 Monaten alle mit dem System nachweisbaren Analyten repräsentieren. 

Sind im Analysengerät mehrere Testplätze vorhanden (Multimodul-Gerät), muss das Laboratorium 

zudem sicherstellen, dass alle Testplätze (Module) in gleicher Frequenz verwendet werden, soweit 

nicht durch das Gerät vorgegeben. 

Die regelmäßige Teilnahme an der externen Qualitätskontrolle (Ringversuche) ist - soweit verfügbar - 

auch für Kartuschen-Testsysteme erforderlich und in der Art und Frequenz unverändert. 

zu 2. 

Bei sequentiell arbeitenden, automatisierten/ (voll)mechanisierten NAT-Systemen, die während 

eines Arbeitstages durchgehend betrieben werden und bei denen ausreichende 

Verfahrenskontrollen mit prozessiert werden (z.B. Extraktions-/ Aufreinigungs- sowie 

Inhibitionskontrollen), welche die Funktionalität der Reagenzien und die Extraktion / Aufreinigung 

sicherstellen sowie die Amplifikation und die Inhibition kontrollieren (interne Kontrolle / interner 

Quantifizierungsstandard), sind zusätzlich interne Qualitätskontrollen in folgender Frequenz 

mitzuführen: 

1.) bei qualitativen Testen: arbeitstäglich vor Beginn der Testung oder parallel dazu (spätestens alle 

24 Stunden) mindestens eine Positiv- und eine Negativ-Kontrollprobe,  

2.) bei quantitativen Testen: arbeitstäglich vor Beginn der Testung oder parallel dazu (spätestens alle 

24 Stunden) jeweils mindestens zwei positive und eine negative Kontrollprobe. 

a.) Die Kontrollproben müssen den zu untersuchenden Patientenproben so ähnlich wie möglich sein. 

Im selben Messverfahren dürfen Kontroll- und Kalibriermaterial nicht identisch sein. 

b.) Soweit verfügbar sind positive Kontrollproben mit bekannten Sollwerten zu verwenden, welche 

mindestens zwei unterschiedliche Konzentrationsbereiche repräsentieren (niedrig- und hochpositiv) 

und in den für ärztliche Entscheidungen relevanten Messbereichen liegen. 

Außerdem sind bei den zuvorgenannten qualitativen und quantitativen Testsystemen 

Kontrollprobenmessungen nach jedem Eingriff in das Messsystem durchzuführen. Eingriffe ins 

Messsystem sind:  

a) Neustart nach vollständiger Abschaltung des Geräts, 

b) Kalibration durch den Anwender, 

c) Durchführung von Reparatur oder Wartung untersuchungsergebnisrelevanter Geräte und 

d) Reagenzchargenwechsel. 
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* Definition: 

„Geschlossene, automatisierte/ (voll)mechanisierte molekulargenetische Testsysteme (z.B. Unit-Use 

Testkartuschen) zum qualitativen/ quantitativen Nachweis erregerspezifischer Nukleinsäure“ 

Unter den Begriffen "geschlossene automatisierte/ (voll)-mechanisierte molekulargenetische Test-

systeme" werden solche NAT-Systeme verstanden, die mindestens folgende Kriterien erfüllen: 

A) Geschlossene (Kartuschen-)Systeme, die bereits alle erforderlichen Reagenzien enthalten und bei 

denen nach manueller oder automatisierter Zugabe der Untersuchungsprobe keinerlei weitere 

Materialien / Reagenzien o.ä. in die Kartusche eindringen können und zudem keine Öffnung des 

Systems mehr erfolgt, so dass eine Freisetzung von Amplifikaten ausgeschlossen ist. 

Hingegen fallen Systeme, bei denen die nachfolgend (exemplarisch) aufgeführten Systemabläufe 

bzw. Systemstrukturen vorliegen, per Definition nicht in die Gruppe der „geschlossenen, 

automatisierten / (voll)mechanisierten molekulargenetischen Testsysteme“.  

B) Systeme, bei denen im Rahmen der Präanalytik Labor-eigene Reagenzien (z.B. eigene Puffer) in das 

Untersuchungsmaterial bzw. das Reaktionssystem eingebracht werden. 

C) Systeme, bei denen einzelne Testkomponenten separat vermischt bzw. pipettiert werden (z.B. 

Extraktionspuffer, Lyse-/ Protease-Reagenz, Master-Mix, Primer oder Sonden), die nicht 

gebrauchsfertig in Einzelabpackungen zur Verfügung stehen bzw. Systeme, bei denen Proben in 

verschiedenen Reaktions-/ Geräteeinheiten bearbeitet und Reagenzien manuell oder automatisiert 

zugegeben / entnommen werden. 

D) Systeme, bei denen einzelne Komponenten oder Teilschritte im Reaktionsablauf über geöffneten / 

offenen Reaktionsplatten/ Reaktionsgefäßen (auch unter Geräteabdeckung / Haube) transferiert 

werden und damit theoretisch die Möglichkeit einer Kontamination besteht). 

 

** Erarbeitet und konsentiert von der Gemeinsamen Diagnostikkommission der DVV und GfV, der 

DGHM und dem Verband der Diagnostika Industrie e.V. (VDGH). 
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