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Speichel- oder Abstrichtests sind essenziell für den Erregernachweis bei Atemwegserkrankungen und sollen in Zukunft vermehrt 
auch für Immunitätsnachweise nach Covid-Impfungen eingesetzt werden. Die potenziell hohe Infektiosität der Abstrich- bzw. 
Speichelproben führt dabei häufig zu Gefahren für die AnwenderInnen und damit verbundenen regulatorischen Hürden. Safe 
Design durch den Virus-inaktivierenden Puffer SafetyTector™ S für Speichel- und Abstrichtests, wie SARS-CoV-2 Antigen-Schnell-
tests, ist jedoch einfach realisierbar. Der Schutz der AnwenderInnen ist je nach Test-Volumen und Produktionslots für 2 bis 5 ct je 
Schnelltest nicht teuer. Kostenersparnisse bei der Eigenproduktion des Diluent reduzieren diese Werte weiter.

Die CoViD-19-Pandemie hat der breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt, wie wichtig eine gute Diagnostik für die Beherr-
schung infektiöser Krankheiten ist. Neben der früh etablierten Diagnostik mittels Nukleinsäure amplifizierender Tests (NAT), 
wie die nun weithin bekannte Polymerase-Kettenreaktion (PCR), haben in den letzten Monaten SARS-CoV-2-Antigentests an 
Bedeutung gewonnen, die auch als Point-of-Care (POC) Diagnostika eingesetzt werden können. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Tests zur professionellen Verwendung und Laientests, wie sie auch z.B. durch SchülerInnen durchgeführt werden. 
Letztere basieren häufig auf Abstrichen der vorderen Mund- oder Nasenschleimhäute oder auf Speichelproben für einen 
direkten Erregernachweis. Insbesondere Speichel ermöglicht nach neueren Erkenntnissen eine höhere Sensitivität bei Erre-
gernachweisen als Abstriche des Nasopharynx oder durch Patienten selbst entnommene Nasenabstriche1.

Daneben hat sich gezeigt, dass sich Speichel auch als Probenmatrix für den Nachweis SARS-CoV-2-spezifischer IgG-Antikör-
per in serologischen Testformaten eignet2. Die von IgA-Antikörpern vermittelte sogenannte „Schleimhaut-Immunität“ ist 
so ebenfalls einfach zu messen. Diese hilft zu verhindern, dass immune Individuen infektiös werden. Auch für Antikörper-
nachweise gegen andere Erreger sind Speichelproben eine Probenmatrix, deren Ergebnisse gut mit den Ergebnissen serolo-
gischer Serumtests korrelieren3. Die einfache und für den Patienten angenehme Art der Probennahme ist dabei ein großer 
Vorteil Speichel-basierter Testsysteme, vor allem im Bereich der Laienanwendung.

Im Kontext der SARS-CoV-2 Pandemie tritt jedoch ein Nachteil dieser Testsysteme deutlich zu Tage: Generell sind Patien-
tenproben stets als potenziell infektiös zu werten. Dieses Problem verstärkt sich in Zeiten einer pandemischen Verbreitung 
eines respiratorischen Virus, bei dem Infizierte schon prä-symptomatisch ansteckend sind und es häufig zu asymptomati-
schen Verläufen kommt. Die WHO empfiehlt, dass die Handhabung von Proben zum Nachweis von SARS-CoV-2 vor einer 
Inaktivierung in einer Biologischen Sicherheitswerkbank stattfindet4. Faktisch werden diese Tests jedoch in Schulen, Kinder-
gärten, Altersheimen und an Arbeitsplätzen durchgeführt, ohne dass es adäquate Schutzvorrichtungen gibt – von Sicher-
heitswerkbänken ganz zu schweigen.

Das stellt ein Problem speziell für die Hersteller von In-vitro-Diagnostika dar. Die Minderung des Risikos für AnwenderInnen 
ist ein obligatorischer Bestandteil der Validierung eines neu entwickelten Diagnostikums. Die für die Implementierung der 
ISO 13485 maßgebende ISO 14971 „Anwendung des Risikomanagements für Medizinprodukte“5 fordert: „Falls durchführbar, 
sollte das Medizinprodukt so ausgelegt und hergestellt sein, dass es inhärent sicher ist“ (Safe Design). Die In-vitro-Diagnos-
tika Verordnung6,  die ab 26. Mai 2022 verpflichtend anzuwenden ist, fordert ebenfalls, dass „Risiken durch sichere Auslegung 
und Herstellung“ ausgeschlossen oder so weit wie möglich verringert werden. Nur wenn dies nach dem Stand der Technik 
nicht möglich ist, sind Schutzmaßnahmen oder Sicherheitsinformationen ein akzeptables Mittel der Risikominderung (s. 
Abb. 1).
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Die in der PCR-Diagnostik eingesetzten Extraktionspuf-
fer für respiratorische Proben sind generell Virus-inakti-
vierend und erfüllen somit die Anforderungen des Safe 
Design. Antigentests hingegen operieren häufig mit 
milderen Puffern, die nicht unbedingt auch SARS-CoV-2 
inaktivieren können. Viele der momentan in Schnelltests 
verwendeten Diluents haben dadurch keine ausreichen-
de inaktivierende Wirkung7. Das führt dazu, dass über-
schüssige Probe und Testkassetten nach Testdurchfüh-
rung weiterhin infektiös sind und ein Gesundheitsrisiko 
darstellen. Gerade an Orten, an denen in einer Pande-
mie großflächig getestet wird, ist dies eine vollkommen 
unnötige Gefährdungssituation, die durch den Einsatz 
Virus-inaktivierender Verdünnungspuffer vermieden 
werden kann. Genau dieses Element des Safe Design 
Ansatzes wurde aber leider bei der Entwicklung vieler 
auf dem Markt befindlicher Antigentests vernachlässigt 
bzw. nicht ausreichend belegt. Selbst wenn eine Virus-in-
aktivierende Wirkung beansprucht wird, wurde diese nur 
in Ausnahmefällen durch aussagekräftige Versuche mit 
echten Virusisolaten in S3-Laboren bestätigt. Ohne aus-
reichende Daten kann aber der Schutz der AnwenderIn-
nen nicht garantiert werden. Ohne Beleg darf ein Auditor 
keine positive Entscheidung für das Inverkehrbringen ei-
nes Diagnostikums treffen.
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Abb. 1: Priorisierung der Optionen der Risikobeherrschung nach 
ISO 14971. Falls durchführbar, sind Medizinprodukte so auszu-
legen, dass sie inhärent sicher sind (Safe Design). Nur falls dies 
nicht möglich ist, sind Schutzmaßnahmen oder Sicherheitsin-
formationen als Maßnahmen der Risikobeherrschung akzep-
tabel. Für den Anwenderschutz sind virusinaktivierende Puffer 
demnach Schutzmaßnahmen (z.B. Handschuhe, Schutzbrillen, 
reißfeste Sammelbeutel) oder Sicherheitsinformationen (z.B. in 
der Packungsbeilage) zwingend vorzuziehen.

Die Lösung: SafetyTector™ S

Um das Problem der Virus-Inaktivierung zu lösen und sichere Verdünnungspuffer für alle Marktakteure ohne großen In-
vestitions- und Zeitaufwand verfügbar zu machen, hat CANDOR den SafetyTector™ S entwickelt. SafetyTector™ S ist ein 
gebrauchsfertiger Virus-inaktivierender Verdünnungs- und Extraktionspuffer für Speichelproben sowie Nasen- und Rachen-
abstriche. Dabei handelt es sich bei SafetyTector™ S nicht um einen Gefahrstoff. Die Virus-inaktivierende Wirkung wird zu-
dem ohne den Einsatz umweltschädlicher viruzider Komponenten, wie z.B. des häufig verwendeten endokrinen Disruptors 
Triton X-1008, erreicht. 

Um die Sicherheit der AnwenderInnen garantieren zu können, muss die Virus-inaktivierende Wirkung experimentell belegt 
werden. In Untersuchungen mit in Speichel verdünnten, infektiösen SARS-CoV-2-, Influenza-A-Virus- und Herpes-Simplex-
Virus-1-Isolaten in einem S3-Labor des Universitätsklinikums Ulm durch die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Jan Münch konnte 
bereits nach 1-minütiger Inkubation mit SafetyTector™ S keine verbleibende Infektiosität mehr nachgewiesen werden (Abb. 
2). Vergleichbare Ergebnisse konnten in Testungen mit weiteren anderen humanpathogenen Erregern - Masern-Virus, Her-
pes-Simplex-Virus-2, Zika-Virus - und mit den SARS-CoV-2-Varianten B.1.1.7 („Britische Variante“) und B.1.351 („Südafrikanische 
Variante) erzielt werden.



Analytische Leistung

Neben der Sicherheit für die AnwenderInnen ist eine gute analytische Leistung bei Entwicklung und Validierung eines Dia-
gnostikums essenziell. Die Auswahl des richtigen Diluents ist entscheidend für die Performance. Eine Herausforderung bei 
der Analyse potenziell infektiöser Proben ist es, eine Virus-inaktivierende Wirkung zu generieren, welche aber die Antigen-
Antikörper-Bindung nicht stört und dadurch zu falschen Ergebnissen führt. Diese Balance ist CANDOR bei der Entwicklung 
des SafetyTector™ S gelungen. Die analytische Leistung wurde untersucht, indem bei kommerziell erhältlichen, BfArM-ge-
listeten Antigen-Schnelltests der jeweils mitgelieferte Verdünnungs- und Extraktionspuffer durch SafetyTector™ S ersetzt 
wurde. Bei diesen Testungen verschiedener Schnelltests blieb die Nachweisgrenze bei Einsatz von SafetyTector™ S unverän-
dert niedrig und es traten keine falsch-positiven Ergebnisse auf (Abb. 3A-D). Obwohl die Schnelltests nicht mit SafetyTector™ 
S entwickelt wurden, ist dieser den ursprünglichen Diluents somit ebenbürtig. Bei direkter Einbindung des SafetyTector™ S 
in die Entwicklung und Optimierung eines Immunoassays auf Speichel oder Abstrichbasis lässt sich somit das Problem der 
Anwendersicherheit lösen, ohne dass dabei Kompromisse bei der analytischen Leistung gemacht werden müssen.
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SafetyTector™ S hat also eine breite anti-virale Wirkung und vermindert die Gefährdung der AnwenderInnen während der 
Analyse von Speichel- und Abstrichproben potenziell infektiöser Patienten. 

Abb.2: SafetyTector™ S hat eine breite antivirale Wirksamkeit. Mit SARS-CoV-2, Influenza-A-Virus oder Herpes-Simplex-Virus 1  
(HSV-1) versetzte Speichelproben wurden 1:4 mit PBS oder CANDORs SafetyTector™ S gemischt und für 1 Minute bei Raum-
temperatur inkubiert (n = 3). Nach Inkubation wurden die Proben titriert und auf Vero E6 (SARS-CoV-2 und HSV-1) oder MDCK 
(Influenza A Virus) Zellen gegeben. Nach vier bis sieben Tagen wurde die Infektiosität nach der Reed-Muench-Methode quanti-
fiziert. Bei allen drei untersuchten Viren war nach Inkubation mit SafetyTector™ S mit dieser Methode keine Infektiosität mehr 
nachweisbar.
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Abb. 3: SafetyTector™ S ist kompatibel mit Antigen-Schnelltests verschiedener Hersteller. Speichelproben von gesunden Spen-
dern wurden entweder unbehandelt (Negative Sample) oder nach Zugabe von SARS-CoV-2 Antigenen (Positive Sample) gemäß 
Packungsbeilage entweder mit dem mitgelieferten Verdünnungspuffer (Standard Buffer) oder SafetyTector™  S durchgeführt. 
Hersteller: A) DRG Instruments; B) Roche; C) BTNX; D) Abbott

Zudem ist SafetyTector™ S aufgrund seiner Zusammensetzung in der Lage, die häufig problematische Textur und Viskosität 
vieler Speichelproben - und somit deren Fließeigenschaften - zu verbessern, was einen Vorteil bei Fluidik-basierten Immu-
noassays, wie Lateral Flow Assays, darstellen kann.

Die Kosten sind dabei vernachlässigbar: Wenn im kommerziellen Maßstab produziert wird, liegen sie auf den Einzeltest 
gerechnet in der Regel zwischen 2 und 5 ct je Test (bei üblichen Volumina des Diluents je Test). Zudem werden Kosten für die 
sonst einzusetzenden Diluents eingespart, so dass die realen Mehrkosten noch geringer ausfallen.



SafetyTector™ S - der neue Stand der Technik

Der von CANDOR entwickelte SafetyTector™ S ist ein Verdünnungs- und Extraktionspuffer für Immunoassays der in Spei-
chel- oder Abstrichproben enthaltene Viren inaktivieren und somit die Anwendersicherheit von In-vitro-Diagnostika deut-
lich verbessern kann. Die analytische Leistung des Diagnostikums bleibt dabei unverändert hoch. SafetyTector™ S stellt 
somit einen neuen Stand der Technik für Immunoassays dar. Die Verwendung des SafetyTector™ S spart dadurch Ressourcen 
und Zeit in Entwicklung, im Risikomanagement und in der Validierung diagnostischer Immunoassays. Die Forderung nach 
Safe Design wird einfach umgesetzt. Tests auf dieser Basis können auch von Laien in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schu-
len gefahrlos durchgeführt werden. Auch die korrekte Entsorgung gebrauchter Test-Bestecke stellt keine Herausforderung 
für AnwenderInnen mehr dar.
CANDORs DIN EN ISO 13485-zertifizierte Produktionsstätte in Wangen im Allgäu garantiert dabei die gleichbleibend hohe 
Qualität des SafetyTector™ S und ermöglicht Batchgrößen bis zu 1000 L. 
Testmuster sind für Entwickler und Hersteller von In-vitro-Diagnostika auf Anfrage erhältlich.
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