10. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
®

• OncoQuick -Röhrchen sind Einmalartikel und
nicht zu mehrmaligen Gebrauch geeignet.
• OncoQuick®-Röhrchen nicht später als nach dem
auf dem Packungsetikett vermerkten Verfalldatum
verwenden.
• OncoQuick ®-Röhrchen, bei denen sich durch
falsche Lagerung das blaue Trennmedium verfärbt
oder Präzipitate gebildet haben, sollten nicht mehr
verwendet werden.
• OncoQuick®-Röhrchen dürfen nicht zur Sammlung von Material, das bei Patienten zur Anwendung kommt, eingesetzt werden.

• Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:
• Alle biologischen Proben sowie alle zur Blutentnahme erforderlichen Nadeln und Blutabnahmesets sind in Übereinstimmung mit den
Methoden und Verfahrensweisen ihrer Bestimmung
bzw. der jeweiligen Einrichtung zu handhaben.
• Im Falle einer Kontamination mit biologischen
Proben (z.B. Stichverletzung) müssen geeignete
medizinische Maßnahmen ergriffen werden, da
diese Proben immer als potentiell infektiös mit
HBV, HCV, HIV oder anderen Infektionserregern
eingestuft werden müssen.

OncoQuick® Instruction Manual

• Eine überhöhte Geschwindigkeit (mehr als 3200
RCF) kann zur Beschädigung der Röhrchen und
damit zu Blutkontakt und einer möglichen Ansteckung führen.
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11. Erklärung
Dieses Material ist ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt und nicht für die Anwendung am
Menschen oder als in-vitro-Diagnostikum vorgesehen. Für eine derartige Anwendung liegt keine Genehmigung vor und sie wird auch nicht stillschweigend geduldet.
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1. Intended Use
OncoQuick ®

is designed for the enrichment of disseminated circulating tumor cells from whole blood
and has been optimized for 15 mL to 30 mL of anticoagulated whole blood.
Note:

The kit is intended for research
use only. It shall not be used in
diagnostic procedures.

2. Introduction
In past years there has been an increasing clinical
interest in detecting circulating tumor cells in bone
marrow and whole blood and to integrate the monitoring of minimal residual disease (MRD) in tumor
staging and prognosis. Tumor cells can be identified
and enumerated quantitatively with a sensitivity that
is limited only by the volume of blood used.
OncoQuick ® has been designed to enrich circulating
tumor cells from up to 30 mL of whole blood.
OncoQuick® employs a liquid separation medium
that has been optimized for the specific enrichment
of circulating tumor cells solely based on their
buoyant density under appropriate conditions. The
enrichment principle does not rely on the expression
of specific membrane antigens such as EpCAM or
ErbB-2 and yields bead- and antibody-free tumor cells.

The entire enrichment procedure can be completed
within 45 minutes yielding not more than approx.
104 total mononuclear cells and a total enrichment
factor of up to 6 log-units.

3. Product Description and Principle of the
Enrichment Procedure
The OncoQuick ® kit is comprised of ten 50 mL
polypropylene centrifugation tubes. For ease of
use, each centrifugation tube is separated into two
compartments by a porous barrier. The lower compartment contains the blue colored separation medium.
The upper compartment accommodates up to 30
mL of the blood specimen to be investigated.
During a 20 minute centrifugation step the cells will
be separated according to their different buoyant
densities. The denser blood components such as
erythrocytes and leucocytes migrate through the
porous barrier into the lower compartment, thereby
forcing the separation medium into the upper compartment. The less dense cell fraction, including the
circulating tumor cells, will be enriched at the interphase layer formed between the plasma and the
separation medium in the upper compartment. After
a harvesting and washing step the tumor cells are
ready for further processing.

Problem
Keine definierte Interphase
zwischen Plasma (gelb/bräunlich) und Trennmedium (blau)
sichtbar

Kontamination mit roten Blutkörperchen

Kontamination mit weißen Blutkörperchen

Mögliche Ursache

Lösung

Zentrifugation zu kurz

Zentrifugationszeit auf 20 min. erhöhen.

Trennmedium befindet sich vor
der Zentrifugation nicht vollständig im unteren Kompartiment

Trennmedium vor der Befüllung der
OncoQuick®-Röhrchen durch kurze
Zentrifugation in das untere Kompartiment zurückbefördern

Gesamt-Blutzellvolumen zu niedrig

Blutzellvolumen auf ein Minimum von
5 ml Gesamt-Blutzellvolumen erhöhen
(siehe Abschnitt 7.1)

Unnormal hohe Zahl an roten Blutkörperchen (z.B. Erythrozytose);
Gesamt-Blutzellvolumen über 15 ml

Blutvolumen reduzieren (siehe Abschnitt 7.1)

Zu lange oder zu warme Lagerung der Blutprobe

Auftrennung so bald als möglich nach
der Blutentnahme durchführen, optimalerweise innerhalb der ersten 2
Stunden (siehe Abschnitt 7.2)

Zu lange oder zu warme Lagerung der Blutprobe

Auftrennung so bald als möglich nach
der Blutentnahme durchführen, optimalerweise innerhalb der ersten 2
Stunden (siehe Abschnitt 7.2)

Centrifugation

Platelets
Blood

Tumor Cells
Leukocytes

PorousBarrier

Tumor Cells and
Platelets

Erythrocytes
Leukocytes
Erythrocytes

SeparationMedium

Fig. 1: OncoQuick® tubes: filled with whole blood
before, during and after separation.

2

Plasma

9. Literatur
• Robert Phelps, Edward McClay, Günther Knebel,
Michael Dahm: Telomerase - A Suitable Marker for
Circulating Tumor Cells in Peripheral Blood of
Melanoma Patients. Poster presented at ASCB
2000, San Francisco (USA).
• National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS): Procedure for the Collection
of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture;
4th ed., Approved Standard, H3-A4, National
Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS), Villanova, PA, 1998.
• National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS): Procedures for the Handling
and Processing of Blood Specimens; Approved
Guideline, H18-A, National Committee for Clinical
Laboratory Standards (NCCLS), Villanova, PA, 1990.

• National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Protection of Laboratory Workers
from Instrument Biohazards and Infectious Disease
Transmitted by Blood, Body Fluids, and Tissue;
Approved Guideline, M29-A, National Committee
for Clinical Laboratory Standards (NCCLS),
Villanova, PA, 1997.
• The Occupational Safety & Health Administration
(OSHA): Final Standard for Occupational Exposure
to Bloodborne Pathogens. 56 Fed. Reg. 64 175,
Dec. 6, 1991; 29 CFR Part 1910.1030.
• Centers for Disease Control (CDC): Update: Universal Precautions for Prevention of Transmission
of Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B
Virus, and Other Bloodborne Pathogens in HealthCare Settings. MMWR 1988, 37 No. 24, p. 380.
7

7.4 Zentrifugation
Die RCF sollte bei 1600 x g und die Zentrifugationszeit bei 20 min liegen. Längere Zentrifugationszeiten verbessern die Qualität der Trennung in der
Regel nicht.
7.5 Lagerung
OncoQuick®-Röhrchen sollten aufrecht bei 4 – 22°C
gelagert werden. Unter diesen Bedingungen wird
das Verfalldatum für die OncoQuick®-Röhrchen 24
Monate nach Produktion erreicht.

Falls sich Kristalle im Puffer gebildet haben, sollten
sie durch Erwärmen des Puffers weitgehend wieder
in Lösung gebracht werden. Insbesondere für anschließende Immuncytochemie kann der Puffer
auch zusätzlich sterilfiltriert werden, um sicherzustellen, dass sich keine weiteren Kristalle in der
Lösung befinden, die eine mikroskopische Betrachtung der Zellen beeinträchtigen würden.
7.6 Kontamination
Eine Kontamination der Reagenzien durch Bakterien
kann die Qualität der Trennung beeinflussen.

Der Waschpuffer sollte bei Raumtemperatur gelagert werden, um das Auskristallisieren der gelösten Salze zu vermeiden. Unsteriler Waschpuffer
sollte im Kühlschrank bei 4°C gelagert werden.

8. Troubleshooting
Problem
Geringe TumorzellWiederfindung

Thrombozyten-Überschuß

Mögliche Ursache

Lösung

Temperatur des Trennmediums
und/oder der Zentrifuge über
8°C

Einstellen der Temperatur auf 4°C.
Vor der Zentrifugation OncoQuick®Röhrchen 10 - 15 min. auf Eis stellen
und Zentrifuge auf 4°C vorkühlen

Verlust von Tumorzellen während
der Aufnahme der Interphase

Siehe Anmerkung zu Schritt 4 in Abschnitt 6.4

Verlust von Tumorzellen während
der Waschschritte

Siehe Anmerkung zu Schritt 6 in Abschnitt 6.4

Zu lange Lyse der roten Blutkörperchen

Verkürzen der Inkubationszeit bis zu
einem Maximum von 5 min. (siehe Anmerkung zu Schritt 6 in Abschnitt 6.4)

Waschschritt nach der Trennung
ausgelassen?

Isolierte Zellen in Waschpuffer suspendieren und 10 min. bei 200 x g
pelletieren (siehe Schritt 7 und 8 in
Abschnitt 6.3)

4.1 Reagents and materials provided with the kit
10 x OncoQuick® centrifugation tubes.
To perform 10 separations of 15 mL – 30 mL of whole
blood each.
4.2 Supplies and equipment not provided
• 50 mL polypropylene centrifugation tubes.
• Centrifuge must be capable of generating at least
1600 relative centrifugation force (RCF) at 4°C with
swinging bucket rotor and tube carriers/adapters for
30 x 115 mm tube size.
• Disposable serological pipettes.
• For the preparation of the washing buffer PBS +
0.5% (w/v) BSA the following reagents are required:
NaCl, KCl, Na2HPO4 x H2O, KH2PO4, BSA (bovine
serumalbumin), distillied H2O, a graduated cylinder
and a bottle top filter, 0.22 µm (see 6.2. Preparation
of washing buffer).
• Gloves appropriate for the protection against
bloodborne infections (e.g. HBV, HCV or HIV).

Average

SD*

Range*

Recovery*

72%

18%

56% - 92%

Linearity*

0.994

0.002

0.991 - 0.995

Detection Limit*

1.46

0.36

1.08 - 1.83

Repeatability*

83%

8%

69% - 91%

3.8

0.08

3.72 - 3.88

Validation Parameter

Hohe Thrombozytenzahl in der
Blutprobe

Isolierte Zellen 1-2 x zusätzlich waschen

Keine deutliche Zellschicht
sichtbar

Keine oder nur wenige Tumorzellen in Blutprobe

Siehe Anmerkung zu Schritt 4 in Abschnitt 6.4

*Footnotes

Keine definierte Interphase
zwischen Plasma (gelb/bräunlich) und Trennmedium (blau)
sichtbar

Zu rasche Beschleunigung

Beschleunigungszeit bis zur RotorEndgeschwindigkeit (1600 x g) auf
ca. 170 sec. verlängern

Recovery
Number of recovered tumor cells expressed in
percent of the total number of spiked tumor cells.

Zu kurze Zentrifugations-Auslaufzeit

Zentrifuge ohne Bremse fahren

Zentrifuge nicht korrekt kalibriert

Zentrifuge korrekt auskalibrieren

Falsche Adaptergröße für Röhrchen

30 x 115 mm-Röhrchenadapter verwenden

Zentrifugationsgeschwindigkeit
zu niedrig

Geschwindigkeit auf 1600 x g erhöhen

In spiking experiments OncoQuick® has been
extensively validated to determine the parameters
defining the quality of the tumor cell enrichment. In
these experiments 7 to 180 cultured and fluorescently labeled tumor cells from human breast (T47D
and MDMB435s), lung (A549), and colon (COLO678)
were spiked into 20 mL of whole blood from healthy
donors that were stored for 48 hours at 2 – 8ºC
prior to spiking. After enrichment the recovered
labeled tumor cells were quantified. By utilizing this
2
model system a linear (r > 0.99) average tumor cell
recovery of 72% and an enrichment factor of 3.8
log was obtained. The variation of recovery for the
spiked breast cancer cell line T47D was 8% in five
different blood donors (see Tab. 1). Investigations of
various high-risk cancer patients confirmed the
spiking data and showed circulating tumor cells
detected by immunocytochemistry (ICC).

Fig. 1: Validation results

Log Enrichment Factor*
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5. Validation Results

4. Reagents, Supplies, and Equipment

Linearity
Expressed as the regression coefficient r2 of the
linear regression of the recovery.
Detection Limit
Number of tumor cells required in 20 mL of whole
blood in order to detect one tumor cell after
separation.

Log Enrichment Factor
Base 10 logarithm of the ratio of recovered tumor
cells to remaining blood cells in collected fraction
divided by the ratio of spiked tumor cells to blood
cells in whole blood.
SD
Standard Deviation
Range
Highest and lowest measured value

Repeatability
Variation of the recovered T47D mammary tumor
cells obtained with five different blood donors
performed on five different days expressed as SD.
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6. Enrichment Protocol
Blood specimens should be collected only by
skilled individuals such as certified phlebotomists
or physicians and according to the approved guidelines by the National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)
6.1 Necessary preparations before starting the
enrichment procedure
• Pre-cool the centrifuge to 4°C.
• Prepare a bucket filled with ice.
®
• Pre-cool OncoQuick Tubes and blood specimen
10 – 15 min on ice.
• Prepare the washing buffer (see section 6.2) with
sterile water or with subsequent sterile-filtration.
• Ensure the separation medium (blue) is completely
in the lower compartment. If not, spin the OncoQuick®
tube for a few seconds to bring the separation
medium back into the lower compartment.
6.2 Preparation of washing buffer
To perform 10 OncoQuick® enrichments the preparation of 1000 mL of the washing buffer PBS + 0.5%
(w/v) BSA are recommended as described:
0,27 M NaCl, 0,005 M KCl, 0,015 M Na2HPO4 x H2O,
0,003 M KH2PO4, 5 g bovine serumalbumin (BSA),
add distilled H20 to a total volume of 950 mL and
dissolve the reagents, adjust the solution to pH 7,4,
add distilled H20 to a final buffer volume of 1000
mL. Check again pH and adjust to 7,4 if necessary.
Subsequently, pass the washing buffer through a
0.22 µm bottle top filter. To avoid precipitation store
the washing buffer at room temperature.
6.3 Enrichment Procedure
Important: Perform steps 2 and 3 at 2 – 8°C.
Washing steps can be performed at room temperature
if more convenient. Also, please read Important
Remarks (6.4) before performing this procedure.

• If platelet contamination does not affect subsequent detection procedures, the entire liquid volume
above the porous barrier can be collected with
a sterile serological pipette and transferred into a
fresh centrifugation tube (alternatively, the entire
liquid volume above the porous barrier can be
harvested and transferred into a fresh centrifugation
tube by means of decanting; please make sure that
the blood cell pellet below the porous barrier is not
disturbed during decantation). Subsequently, carefully
rinse the inner tube wall and the surface of the
porous barrier of the afore emptied OncoQuick®tube with approximately 5 mL washing buffer to
collect cells eventually adhering to these surfaces.
Add them to the centrifuge tube already containing
the transferred liquid volume and bring the volume
to a total 50 mL using washing buffer. Mix the
suspension by gently inverting the tube 5 times.
• If platelet contamination does affect subsequent
detection procedures, discard the yellow-brownish
plasma fraction using a sterile serological pipette
leaving approximately 2.5 – 3 mL (layer thickness
0.4 – 0.5 mm) above the interphase. After that, the
entire remaining liquid volume above the porous
barrier can be collected with a sterile serological
pipette and transferred into a fresh centrifugation
tube (alternatively, the entire liquid volume above
the porous barrier can be harvested and transferred
into a fresh centrifugation tube by means of
decanting; please make sure that the blood cell
pellet below the porous barrier is not disturbed
during decantation). Subsequently, carefully rinse
the inner tube wall and the surface of the porous
barrier of the afore emptied OncoQuick®-tube with
approximately 5 mL washing buffer to collect cells
eventually adhering to these surfaces. Add them
to the centrifuge tube already containing the
transferred liquid volume and bring the volume to
a total 50 mL using washing buffer. Mix the suspension by gently inverting the tube 5 times.

®

01. Incubate OncoQuick tube and blood specimen
for 10 - 15 min on ice.
02. Fill the cooled whole blood (15 - 30 mL) gently
into the upper compartment without disturbing
the separation medium underneath the porous
barrier.
03. Spin blood-filled OncoQuick® tube at 1600 x g
and 4°C for 20 min in a swing bucket rotor with
slow acceleration and no brake.
Warning: Excessive centrifuge speed (over 3200 RCF)
may cause tube breakage, exposure to blood, and
possible injury.
04. After centrifugation, the tumor cells will be in
the interphase between the upper plasma (yellow/brownish) and the lower separation medium
(blue). Usually this cell fraction is not visible.
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05. Pellet the cells at 200 x g for 10 min.
06. Gently aspirate about 45 mL of supernatant
without disturbing the cell pellet and leave the
pellet in the remaining 5 mL of washing buffer.
Resuspend the cells by gently vortexing or tapping the tube.
07. Add washing buffer to bring the volume to 50
mL. Cap tube and mix cells by gently inverting
tube 5 times.
08. Pellet the cells at 200 x g for 10 min.
9. Aspirate as much supernatant as necessary
without disturbing the cell pellet. Resuspend
cell pellet in the desired medium for subsequent
procedure.

6.4. Wichtige Anmerkungen
Anmerkungen zu den jeweiligen Schritten im Durchführungsprotokoll:
Schritt 2:
Das Blut nicht direkt auf die Trennscheibe geben,
da dieses zu einer Durchmischung des Trennmediums
mit Blut und damit zu einer verminderten Trennqualität
führen kann. Stattdessen das OncoQuick®-Röhrchen
leicht neigen und das Blut vorsichtig entlang der
Röhrchenwand einfüllen.
Schritt 3:
Die Zeit bis zur Rotor-Endgeschwindigkeit von 1600
RCF sollte ca. 170 Sekunden betragen.
Schritt 4:
Um die Möglichkeit eines Verlustes der Tumorzellen
aufgrund unspezifischer Adsorption an trockenen
Plastikoberflächen zu minimieren, sollten alle trockenen Oberflächen mit dem Waschpuffer vorerst benetzt werden. Hierzu die frischen serologischen
Pipetten durch einmaliges Aufziehen und Auslassen
des Waschpuffers und die 50 ml-Röhrchen durch
einmaliges Durchspülen mit Waschpuffer anfeuchten.
Schritt 6:
Ist die Kontaminierung mit Erythrozyten zu hoch, so
empfiehlt es sich, diese durch folgende Behandlung
zu dezimieren: Nach der Pelletierung der Zellen
(Schritt 6) möglichst viel Überstand vorsichtig abnehmen und das Pellet durch Vortexen oder Aufklopfen des Röhrchens auf eine weiche Unterlage
sanft resuspendieren. Zur Zellsuspension 5 ml
Erythrozyten-Lysepuffer (155 mM NH4Cl, 10 mM
KHCO3, 0,1 mM EDTA, mit 1 N NaOH auf pH 7,3
eingestellt) zugeben und 5 min bei Raumtemperatur
inkubieren. Anschließend mit Schritt 7 der Arbeitsanleitung fortfahren.

dieren die Zellen bei längerer Lagerung dazu, anzuschwellen. Dieses führt zu einer höheren Kontamination der Tumorzellfraktion mit Erythrozyten und
Leukozyten. Der Zusammenhang zwischen BlutzellKontamination, Lagerungszeit und Temperatur ist
in Abb. 2 dargestellt.
7.3 Temperatur
Die Temperatur des Blutes und der OncoQuick®Röhrchen während Schritt 2 und 3 des Anreicherungsprotokolls sollte zwischen 2°C und 8°C liegen.
Für diesen Temperaturbereich ist das Trennmedium
optimiert, um gleichzeitig zirkulierende Tumorzellen
anzureichern und den Großteil der unerwünschten
Blutzellen aus der Probe zu entfernen.
Darüber hinaus sind Enzyme (z.B. Proteasen oder
RNasen) bei niedrigen Temperaturen erheblich inaktiver, was die Empfindlichkeit bestimmter, sich anschließender Nachweismethoden wie der ICC oder
RT-PCR erhöht.
Abb. 2a:
Anzahl MBC
1E+08

bei 4° C

1E+07

bei RT

1E+06
1E+05
1E+04
1E+03
1E+02
1E+01
1E+00
<1

7. Einschränkungen
7.1. Blutvolumen
Optimal für die Tumorzell-Anreicherung ist ein Volumen von 15 - 30 ml antikoaguliertem Vollblut.
Hämatologische Parameter wie ein abnormaler
Hämatokrit können jedoch die Trennqualität negativ
beeinflussen. Im diesem Falle oder bei der Verarbeitung von Buffycoat-Proben sollte das Blutvolumen
auf das Anreicherungsverfahren angepasst werden.
Buffycoat-Proben sollten mindestens 1:1 mit Phosphat-gepufferter physiologischer Salzlösung (PBS)
verdünnt werden. Für die Schätzung des Blutzellvolumens sollte das Blut oder die verdünnte Buffycoat-Probe 10 - 20 min. bei 2 - 8°C stehen. Für eine
optimale Tumorzell-Anreicherung sollte das Blutzellvolumen zwischen 5 und 15 ml liegen und ggf. entsprechend eingestellt werden.
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Abb. 2b:
Anzahl roter Blutzellen
1E+11
1E+10
1E+09
1E+08
1E+07

bei 4° C
bei RT

1E+06
1E+05
1E+04
1E+03
1E+02
1E+01
1E+00
<1
Vollblut

7.2 Zeitpunkt
Mit OncoQuick® werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn die Blutproben innerhalb der ersten 2
Stunden nach Entnahme verarbeitet werden. Aber
auch nach einer Lagerung des Vollblutes von 24 - 48
Stunden bei 2 - 8°C, ist die Anreicherung immer noch
gut. Aufgrund der Zugabe von Antikoagulantien ten-

2

Vollblut

2

5
Tage Lagerung

Abb.2: Anzahl kontaminierender mononukleärer Blutzellen MBC (a) und
roter Blutkörperchen (b) nach OncoQuick® -Separation in Bezug auf die
Lagerungsdauer und Lagerungstemperatur des Vollblutes.
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6. Anreicherungsprotokoll
6.1 Vorbereitungen
• Zentrifuge auf 4°C vorkühlen.
• Behälter mit Eis bereitstellen.
• OncoQuick®-Röhrchen und Blutproben vorkühlen
(10 - 15 min auf Eis stellen).
• Waschpuffer mit destilliertem Wasser und anschließender Sterilfiltration ansetzen (siehe Punkt 6.2).
• Überprüfen, ob sich das blaue Trennmedium im
unteren Kompartiment befindet. Durch den Transport kann es vorkommen, dass sich das Trennmedium oberhalb der Trennscheibe befindet. In diesem Fall bitte das Röhrchen einige Sekunden zentrifugieren, um das Trennmedium wieder vollständig
in das untere Kompartiment zu bringen.
6.2 Herstellung des Waschpuffers
Für 10 Anreicherungen empfiehlt sich das Ansetzen
von 1000 ml des Waschpuffers PBS + 0,5% (w/v)
BSA nach folgender Vorschrift: 0,27 M NaCl, 0,005
M KCl, 0,015 M Na2HPO4 x H2O, 0,003 M KH2PO4,
5 g bovines Serumalbumin (BSA), mit destilliertem
H20 auf 950 ml Gesamtvolumen auffüllen und lösen,
pH 7,4 einstellen, mit destilliertem H20 auf 1000 ml
Endvolumen auffüllen, pH-Wert nochmals überprüfen
und ggfs. auf 7,4 einstellen. Den Waschpuffer anschließend mit einem 0,22 µm Filter sterilfiltrieren.
Um Auskristallisierung zu vermeiden, sollte der
Waschpuffer bei Raumtemperatur gelagert werden.

6.3 Durchführung
Wichtig: Schritte 2 und 3 bei 2 - 8°C durchführen.
Die nachfolgenden Waschschritte können auch bei
Raumtemperatur erfolgen. Vor der ersten Anwendung ist es ratsam, den Abschnitt 6.4 „Wichtige Anmerkungen“ zu lesen.
01. OncoQuick®-Röhrchen und Blutproben 10 - 15
min. auf Eis inkubieren.
02. Das gekühlte Vollblut (15 - 30 ml) vorsichtig und
ohne Aufwirbelung des unter der porösen Trennwand befindlichen Trennmediums in das obere
Kompartiment füllen.
03. Das befüllte OncoQuick®-Röhrchen bei 1600 x g
und 4°C für 20 min in einem Ausschwingrotor
mit geringer Beschleunigung und ohne Bremse
zentrifugieren.
Warnung: Eine überhöhte Geschwindigkeit (über
3200 RCF) kann zur Beschädigung der Röhrchen
und damit zu Blutkontakt und einer möglichen Ansteckung führen.
04. Nach der Zentrifugation befinden sich die Tumorzellen in der Interphase, die oben durch
Plasma (gelb/bräunlich) und unten durch das
Trennmedium (blau) begrenzt wird.
Normalerweise ist diese Zellfraktion nicht sichtbar.
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• Falls Thrombocyten die nachfolgenden Nachweisverfahren nicht beeinflussen, kann mit einer sterilen serologischen Pipette das gesamte Flüssigkeitsvolumen oberhalb der Trennscheibe abgenommen
und in ein frisches Zentrifugenröhrchen überführt
werden (alternativ dazu kann das gesamte Flüssigkeitsvolumen oberhalb der Trennscheibe vorsichtig
in ein frisches Zentrifugenröhrchen durch Dekantieren überführt werden; bitte darauf achten, dass
das Zellpellet unterhalb der Trennscheibe hierbei
nicht aufgewirbelt wird). Anschließend mit ca. 5 ml
Waschpuffer die Innenwand und die Oberfläche der
Trennscheibe des zuvor entleerten OncoQuick®Röhrchens vorsichtig spülen, um eventuell anhaftende Zellen zu ernten. Diese werden dann zur bereits überführten Fraktion zugegeben und auf 50 ml
Endvolumen mit Waschpuffer aufgefüllt. Durch 5maliges Über-Kopf-Drehen mischen.
• Falls Thrombocyten die nachfolgenden Nachweisverfahren nachteilig beeinflussen, kann mit einer
sterilen serologischen Pipette die gelb-bräunliche
Plasmafraktion bis auf einen Rest von ca. 2,5 – 3 ml
(Schichtdicke 0,4 – 0,5 mm) oberhalb der Interphase
abgenommen und verworfen werden. Anschließend
mit einer sterilen serologischen Pipette das restliche
Flüssigkeitsvolumen oberhalb der Trennscheibe
abnehmen und in ein frisches Zentrifugenröhrchen
überführen (alternativ dazu kann das gesamte
Flüssigkeitsvolumen oberhalb der Trennscheibe
vorsichtig in ein frisches Zentrifugenröhrchen durch
Dekantieren überführt werden; bitte darauf achten,
dass das Zellpellet unterhalb der Trennscheibe hierbei nicht aufgewirbelt wird). Danach mit ca. 5 ml
Waschpuffer die Innenwand und die Oberfläche der
Trennscheibe des zuvor entleerten OncoQuick®Röhrchens vorsichtig spülen, um eventuell anhaftende Zellen zu ernten. Diese werden dann zur bereits überführten Fraktion zugegeben und auf 50 ml
Endvolumen mit Waschpuffer aufgefüllt. Durch 5maliges Über-Kopf-Drehen mischen.
5. Zellen 10 min. bei 200 x g pelletieren.
6. Vorsichtig und ohne das Zellpellet aufzuwirbeln
etwa 45 ml des Überstandes abnehmen und das
Pellet in dem restlichen 5 ml Waschpuffer belassen.
Zellen durch vorsichtiges Vortexen oder Klopfen
mit dem Finger an das Röhrchen resuspendieren.
7. Waschpuffer bis zu einem Endvolumen von 50 ml
zugeben, Röhrchen verschließen und den Inhalt
unter 5-maligem Über-Kopf-Drehen des Röhrchens
vorsichtig mischen.
8. Zellen 10 min. bei 200 x g pelletieren.
9. So viel Überstand abnehmen, wie es ohne Aufwirbelung des Zellpellets möglich ist. Zellpellet in
dem für das anschließende Verfahren gewünschtem
Medium resuspendieren.

6.4 Important Remarks
Remarks respective to single steps in the enrichment
procedure:
Step 2 Do not introduce the blood right onto the
porous barrier since this may result in mixing-up the
separation medium with blood decreasing the separation quality. Slightly incline the OncoQuick®-tube
and introduce the blood slowly down the side of the
tube.
Step 3 For slow acceleration, the rotor should reach
1600 RCF in approximately 170 sec.
Step 4 To minimize further possible loss of tumor cells
due to unspecific adsorption to dry plastic surfaces,
pre-wet all dry surfaces with the washing buffer by
simply pipetting up and down once or rinsing once
to pre-wet all fresh serological pipettes or 50 mL
tubes, respectively.

7.3 Temperature of blood sample and
OncoQuick® -tube
Ambient temperature of the blood sample and
OncoQuick ® -tube during steps 2 and 3 of the
enrichment procedure must be maintained between
2°C to 8˚C. At this temperature the separation medium
is optimized to simultaneously enrich circulating tumor
cells and to deplete most of the unwanted blood
cells in the sample. Furthermore, enzymatic activities
(e.g. proteases or RNases) are significantly decreased
at low temperatures.
This may increase the sensitivity of certain subsequent
detection methods such as ICC or RT-PCR.

Fig. 2a:
Number of MBC
1E+08
at 4° C
1E+07
at RT

Step 6 In case of an unacceptably high contamination
of erythrocytes, lysing of erythrocytes may be
performed by the following procedure: After pelleting
the cells (step 6 ), gently aspirate as much supernatant
as possible without disturbing the cell pellet.
Resuspend the cells by gently vortexing or tapping
the tube. Add 5 mL erythrocyte lysis buffer (155 mM
NH4Cl, 10 mM KHCO3, 0.1 mM EDTA, adjust with 1N
NaOH to pH = 7.3) and incubate for 5 min at room
temperature. Proceed with step 7 of the enrichment
procedure.
7. Limitations
7.1. Volume of Blood
15 mL to 30 mL of whole anticoagulated blood is the
optimal volume for tumor cell enrichment. However,
hematological parameters such as an abnormal
hematokrit may affect the quality of separation. In
this case the blood volume needs to be appropriately
adjusted. Buffy coat specimen should be diluted at
least 1:1 with PBS. To ensure an optimal separation
quality, leave the blood or diluted buffy coat stand
for about 10 - 20 min at 2 - 8˚C to estimate the corpuscular volume. The total corpuscular volume should
be within 5 - 15 mL to ensure optimal tumor cell
enrichment.
7.2 Time
OncoQuick® yields best results if the blood specimen
will be processed within 2 hours after collection.
However, whole blood stored at 2 - 8˚C for 24 - 48
hours still yields good results. Due to the added
anticoagulant the cells tend to swell during extended
storage times. This results in a higher degree of erythrocyte and leukocyte contamination in the tumor
cell fraction. The dependence of blood cell contamination and storage time and temperature is illustrated
in fig. 2.
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Fig. 2 : Number of contaminating mononuclear cells (a) and red blood
cells (b) in respect to storage time and temperature after OncoQuick®
separation.
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7.4 Centrifugation
The RCF should be controlled at 1600 x g. The time
of centrifugation should be 20 min. Longer centrifugation times usually do not increase the quality of
separation.

Non sterile washing buffer should be stored at 4°C.
If precipitates are visible in the washing buffer warm
up the buffer to dissolve the precipitates and/or filter
the buffer through a 0.22 µm filter (only necessary for
subsequent ICC).

7.5 Storage
Store OncoQuick® tubes upright at 4 – 22°C. Under
these conditions the expiry date for OncoQuick ®
tubes is 24 months from production.

7.6 Contamination
Microbial contamination of reagents may alter the
quality of separation.

The washing buffer should be stored at room temperature to avoid precipitation.

8. Troubleshooting
Problem
Low tumor cell recovery

Possible Cause

Solution

Temperature of separation medium
and/or centrifuge above 8°C

Adjust the temperature to 4° C: prior
to centrifugation keep OncoQuick®
tube 10-15 min on ice and pre-cool
the centrifuge to 4°C

Tumor cell loss during collection
of interphase cells

See remark to step 4 of section 6.4

Tumor cell loss during washing
steps

See remark to step 6 of section 6.4

Red blood cell lysis too long

Shorten incubation time to a maximum of 5 min (see remark to step 6
of section 6.4)

4. Reagenzien, Zubehör und Geräte

5. Validierungsergebnisse

4.1 Materialien, die im Kit enthalten sind

Um die Eigenschaften und Qualität der TumorzellAnreicherung mittels OncoQuick® zu bestimmen,
wurden umfangreiche Validierungsuntersuchungen
durchgeführt. In sog. “Spiking”-Experimenten wurden 7 bis 180 mit Fluoreszenzfarbstoff markierte
Tumorzellen aus Zellkulturen von humanen Brust(T47D und MDMB435s), Lungen- (A549) und
Dickdarm- (COLO678) Zelllinien in 20 ml Vollblut
gesunder Spender gegeben, das vor dieser Zugabe
48 Stunden bei 2 – 8ºC gelagert worden war. Nach
der Anreicherung wurden die wiedergefundenen
markierten Tumorzellen quantifiziert. Mit diesem
Modellsystem wurde eine lineare Wiederfindung
2
(r > 0,99) der Tumorzellen von durchschnittlich
72% erzielt; der Anreicherungsfaktor betrug 3,8
Log-Stufen. Die Variationsbreite bei der Wiederfindung der zugegebenen Brustkrebs-Zelllinie
T47D betrug bei fünf verschiedenen Blutspendern
8% (siehe Tab. 1). Untersuchungen an verschiedenen Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung bestätigten diese Daten; mit immunocytochemischen Methoden (ICC) ließen sich bei ihnen
zirkulierende Tumorzellen nachweisen.

10 x OncoQuick®-Röhrchen.
Zur Durchführung von 10 Tumorzell-Anreicherungen
aus jeweils 15 ml bis 30 ml Vollblut.
4.2 Zubehör und Geräte – nicht enthalten im Kit
• 50 ml Zentrifugenröhrchen (aus Polypropylen).
• Kühlzentrifuge (Leistungskapazität mindestens
1600 RCF (relative Zentrifugationskraft) und kühlbar (bis 4°C) mit Ausschwingrotor und Halterungen für Röhrchen der Größe 30 x 115 mm.
• Serologische Einweg-Pipetten.
• Für das Ansetzen des Waschpuffers PBS + 0,5%
(w/v) BSA werden folgende Reagenzien benötigt:
NaCl, KCl, Na 2 HPO 4 x H 2 O, KH 2 PO 4 , BSA
(bovines Serumalbumin), destilliertes H 2 O, ein
Messzylinder und ein Sterilfilter mit 0,22 µm Porengröße (siehe 6.2. Herstellung des Waschpuffers).
• Handschuhe zum Schutz vor hämatogenen Infektionen (z.B. HIV, HBV und HCV).

Tab. 1: Validierungsergebnisse

Platelet excess
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Mittelwert

StandardAbweichung

Abweichungsbereich*

Wiederfindung*

72%

18%

56% - 92%

Linearität*

0.994

0.002

0.991 - 0.995

Nachweisgrenze*

1.46

0.36

1.08 - 1.83

Reproduzierbarkeit*

83%

8%

69% - 91%

3.8

0.08

3.72 - 3.88

Validierungsparameter

Washing step after separation
omitted

Wash separated cells for 10 min at
200 x g (see section 6.3, step 7 + 8)

High platelet count in whole
blood

Wash separated cells additionally 12 x for 10 min at 200 x g (see section
6.3 step 9 +10)

No distinct cell layer visible

Few or no tumor cells in blood
specimen

See section 6.3, step 4 and remark
to step 4 in section 6.4

No defined interphase between
plasma (yellow/brownish) and
separation medium (blue) visible

Acceleration speed too high

Extend acceleration time until rotor
reaches final rpm (1600 x g) to approx. 170 sec

Deceleration time too short

Turn off brakes of the centrifuge

Incorrect size of adapter

Use 30 x 115 mm tube adapter

Centrifuge not calibrated correctly

Have centrifuge calibrated

Centrifuge speed too low

Increase speed to 1600 x g

Anreicherungsfaktor (log)*

*Bemerkungen:
Wiederfindung
Anzahl der wiedergefundenen, zuvor zur Blutprobe
zugegebenen markierten Tumorzellen in Prozent.
Linearität
Regressionskoeffizient r2 der linearen Regression
der Wiederfindung.
Nachweisgrenze
Anzahl der Tumorzellen, die in 20 ml Vollblut erforderlich sind, um nach der Anreicherung mind. eine
Tumorzelle nachweisen zu können.
Reproduzierbarkeit
Variationsbreite der wiedergefundenen T47DBrustkrebszellen, die mit fünf versch. Blutspenden
an fünf verschiedenen Tagen erzielt wurde.

Anreicherungsfaktor (log)
Logarithmus des Verhältnisses aus wiedergefundenen Tumorzellen zu den in der geernteten Fraktion
verbliebenen Blutzellen dividiert durch das Verhältnis aus zugegebenen Tumorzellen zur Gesamtzahl der Blutzellen im Vollblut.
Abweichungsbereich
Höchster und niedrigster gemessener Wert.
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1. Verwendungszweck
®

OncoQuick dient zur Anreicherung disseminierter,
zirkulierender Tumorzellen aus Vollblut und wurde
für 15 ml bis 30 ml antikoaguliertes Vollblut optimiert.
Hinweis:

Dieses Kit ist ausschließlich für
Forschungszwecke bestimmt
und darf nicht in Verfahren zur
Diagnosestellung eingesetzt
werden.

2. Einleitung
In den letzten Jahren ist das klinische Interesse an
dem Nachweis von im Knochenmark und Vollblut
zirkulierenden Tumorzellen gewachsen. Vor allem
im Zusammenhang mit der Überwachung der sogenannten “minimalen Resterkrankung” (minimal
residual disease, MRD), für die Klassifizierung des
Tumorstadiums und für die Prognose der Tumorerkrankung ist dieser Nachweis wichtig und aufschlussreich. Mit den bisherigen zur Verfügung stehenden Methoden können zirkulierende Tumorzellen zwar charakterisiert und quantifiziert werden,
aber aufgrund der geringen Anzahl dieser Zellen in
einer sehr viel größeren Anzahl weiterer Zellen
(Knochenmarkszellen bzw. Blutzellen), hat sich der
Nachweis als zeitaufwendig und kostspielig erwiesen. Mit OncoQuick® steht nun ein System zur
Anreicherung disseminierter Tumorzellen zur Verfügung, das den Nachweis dieser Zellen um ein Vielfaches erleichtert. Die Anreicherung der zirkulierenden Tumorzellen mit OncoQuick ® basiert auf
einem Dichtegradienten, der speziell an die Dichte
der aufzutrennenden Zellen angepasst und für 15 ml
bis 30 ml Vollblut optimiert wurde. Die Verwendung

von magnetischen tumorspezifischen Antikörpern
ist mit OncoQuick® für die Anreicherung überflüssig. Das gesamte Verfahren kann innerhalb von 45
Minuten durchgeführt werden und liefert etwa 104
mononukleäre Zellen bei einem Anreicherungsfaktor
von insgesamt bis zu 6 Log-Stufen.

Problem
No defined interphase between
plasma (yellow/brownish) and
separation medium (blue) visible

Possible Cause

Solution

Centrifuge time too short

Increase time to 20 min

Separation medium not completely in lower compartment prior
to centrifugation

Spin separation medium into lower
compartment prior to using OncoQuick®

Total corpuscular volume too low

Increase blood volume to achieve a
minimum total corpuscular volume of
5 mL (see section 7.1)

High red blood cell count (e.g.
erythrocytosis); total corpuscular
volume exceeds 15 mL

Reduce whole blood volume
(see section 7.1)

Blood storage time to long or
stored at temperatures above 8°C

Perform separation step as soon as
possible after collection, preferably
within 2 hours (see section 7.2)

Blood storage time too long or
stored at temperatures above 8°C

Perform separation step as soon as
possible after collection, preferably
within 2 hours (see section 7.2)

3. Produktbeschreibung und
Anreicherungsprinzip
OncoQuick® besteht aus einem klaren, sterilen 50 ml
Zentrifugenröhrchen. Dieses ist durch eine poröse
Trennscheibe, die speziell an die Tumorzellanreicherung angepasst ist, in zwei Kompartimente
unterteilt. Das untere Kompartiment enthält das
blaue Trennmedium und im Oberen können bis zu
30 ml der zu untersuchenden Blutprobe eingefüllt
werden. Während des 20-minütigen Zentrifugationsschrittes werden die im Blut befindlichen Zellen
entsprechend ihrer spezifischen Dichte getrennt.
Aufgrund der besonderen Eigenschaften des Separationsmediums und der Trennscheibe werden
Blutzellen wie Erythrozyten und Leukozyten in das
untere Kompartiment sedimentiert und verdrängen
dabei das Trennmedium in das obere Kompartiment. Die Zellfraktion mit der geringeren Dichte, die
u.a. die Tumorzellen enthält, wird in der Interphase
im oberen Kompartiment zwischen Plasma und
Trennmedium angereichert und kann von dort entnommen werden. Nach ein bis zwei Waschschritten
mit dem Waschpuffer können die Tumorzellen für
nachfolgende Nachweisverfahren wie die immuncytochemische Färbung, Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR)
oder für den Nachweis mittels Durchflußcytometer
so-wie auch für die Zellkultur verwendet werden.

Red blood cell contamination

White blood cell contamination

Zentrifugation
9. References

Tumorzellen

Thrombozyten

Blut
Leukozyten
Filterscheibe

Tumorzellen und
Thrombozyten

Erythrozyten
Leukozyten
Erythrozyten

Trennmedium

Abb.1: OncoQuick®-Röhrchen: gefüllt mit Vollblut
vor, während und nach der Zentrifugation.
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Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS), Villanova, PA, 1998.
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Processing of Blood Specimens; Approved Guideline, H18-A, National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS),Villanova, PA, 1990.

• National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Protection of Laboratory Workers
from Instrument Biohazards and Infectious Disease
Transmitted by Blood, Body Fluids, and Tissue;
Approved Guideline, M29-A, National Committee
for Clinical Laboratory Standards (NCCLS),
Villanova, PA, 1997.
• The Occupational Safety & Health Administration
(OSHA): Final Standard for Occupational Exposure
to Bloodborne Pathogens. 56 Fed. Reg. 64 175,
Dec. 6, 1991; 29 CFR Part 1910.1030.
• Centers for Disease Control (CDC): Update: Universal Precautions for Prevention of Transmission
of Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B
Virus, and Other Bloodborne Pathogens in HealthCare Settings. MMWR 1988, 37 No. 24, p. 380.
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10. Warnings and Precautions

• Caution:

• Do not re-use OncoQuick® tubes.

• Handle all biological samples and blood collection
lancets, needles, and blood collection sets (“sharps”)
in accordance with the policies and procedures of
your facility.

• Do not use OncoQuick ® tubes after expiration
date printed on the package label.
• Do not use OncoQuick® tubes if the clear blue
separation medium becomes discolored or forms
precipitates.
• Do not use OncoQuick® tubes for collection of
material to be introduced into patients.

• Obtain appropriate medical attention in the event of
any exposure to biological samples (e.g. puncture
injury) since the samples may transmit HBV, HCV
(hepatitis), HIV (AIDS), or other infectious diseases.

• Excessive centrifugation speed (over 3200 RCF)
may cause tube breakage, exposure to blood, and
possible injury.

OncoQuick® GEBRAUCHSANLEITUNG

11. Disclaimer
This material is for research use only and is not intended for the use in humans or in-vitro diagnostic
applications. No license for any such use is expressed
or implied.
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