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Quotient Limited gibt verbesserte multimodale Einsatzmöglichkeiten der 

MosaiQ-Technologie bekannt  

 

 
• Vielversprechende Ergebnisse einer Studie mit dem MosaiQ™ Multiplex-Microarray für 

molekulardiagnostische Screenings (MDS) 

• Fortschritte bei der MDS-Produktentwicklung 

• Update zum Fortschritt beim erweiterten Immunhämatologie-Microarray MosaiQ von Quotient 

• Die Markteinführung des erweiterten Immunhämatologie-Microarrays zusammen mit dem 

ursprünglichen SDS-Microarray, das bereits die CE-Kennzeichnung erhalten hat, ist in Europa für 

Ende 2021 geplant 

 
JERSEY, Kanalinseln, 5. April 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Das Diagnostikunternehmen Quotient Limited 

(NASDAQ:QTNT) hat heute vielversprechende Ergebnisse einer Studie zu seinem MosaiQ Multiplex-

Microarray für molekulardiagnostische Screenings (MDS) veröffentlicht und über die Fortschritte mit dem 

erweiterten Immunhämatologie-Microarray MosaiQ™ informiert. 

 

Fortschritte bei der MDS-Produktentwicklung 

 

Das Unternehmen hat kürzlich eine Studie abgeschlossen, in welcher die Sensitivität der mit dem MDS-

Microarray MosaiQ durchgeführten Tests untersucht wurde. Unternehmensangaben zufolge sind die 

Studienergebnisse sehr vielversprechend, da die ermittelte Sensitivität im Wesentlichen jener entspricht, die 

mit den empfindlichsten allgemein erhältlichen molekularen Screening-Tests erreicht wird.  

 

Quotient-CEO Manuel O. Méndez dazu: «Diese neuen Ergebnisse sind wichtig, da sie unsere Überzeugung 

bezüglich der bahnbrechenden Qualität der MosaiQ-Technology stützen, weil sie für eine breite Palette an 

diagnostischen Tests eingesetzt werden kann, die über die bisher erhältlichen 

Transfusionsdiagnostikplattformen hinausgeht.»  

 

Die ersten kommerziell erhältlichen MosaiQ-Tests sind für die Immunhämatologie (Blutgruppenbestimmung) 

gedacht. Die zweite Kategorie von Tests, die das Unternehmen anbieten möchte, sind für serologische 

Screenings (SDS) vorgesehen. Bei der dritten Gruppe handelt es sich um molekulare Tests für Screening-

Anwendungen (MDS). Wesentlich dabei ist, dass MosaiQ mindestens genauso gut funktioniert 

wie bestehende automatisierte Plattformen für die drei genannten Testkategorien.  

 

Méndez ergänzt: «Bei der Immunhämatologie (IH) und den SDS-Tests sind wir in der Forschung schon weit 

fortgeschritten. Und die neuesten MDS-Testergebnisse deuten darauf hin, dass wir auf dem besten Wege 

sind, eine einzige Plattform für die drei verschiedenen Testkategorien anbieten zu können. Das ist etwas, 

was kein anderes Produkt im Markt kann und womit wir unseren Kunden die Arbeitsabläufe erleichtern. Durch 

die Möglichkeit, MosaiQ in der Molekulardiagnostik einzusetzen, eröffnen sich im zentralen Labormarkt auch 

Chancen, die über die Transfusionsmedizin hinausgehen.» 

 

In der Studie kamen EDTA-Proben über verschiedene Titerbereiche, Linearitäts- und Sensitivitäts-Panels 

hinweg zum Einsatz. Die Ergebnisse sind angesichts der weiteren Entwicklung des erweiterten MDS-Panels 

sehr vielversprechend.  

 

Erweiterter IH-Microarray  

 

Wie bereits berichtet, wollte das Unternehmen einige der Tests des IH-Microarrays verbessern. Dies wurde 

kürzlich abgeschlossen, und vorläufige Daten aus eigenen Tests deuten darauf hin, dass die entsprechenden 
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Massnahmen auch die Leistungsfähigkeit des Produkts verbessert haben. Das Unternehmen plant, die 

Feldstudien in Europa und den USA, in denen die im Microarray enthaltenen Tests evaluiert werden, bald 

wieder aufzunehmen. Die CE-Kennzeichnung und die Beantragung einer Biologikalizenz in den USA sind für 

das zweite Halbjahr 2021 geplant, sofern die Reise- und Wirtschaftshemmnisse im Zusammenhang mit 

COVID-19 in den nächsten Monaten schrittweise aufgehoben werden.  

 

Zusammen mit dem ursprünglichen SDS-Microarray, der bereits die CE-Kennzeichnung erhalten hat, stellt 

dieses IH-Microarray die erste attraktive kommerzielle Kombination für die spenderseitige 

Transfusionsdiagnostik in Europa dar. Die Markteinführung des IH-Microarrays ist für Ende 2021 geplant. 

 

Quotient Limited 

 

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Transfusionsdiagnostik ist Quotient ein kommerziell tätiges 

Diagnostikunternehmen, das revolutionäre Lösungen für die medizinische Diagnostik bereitstellt. Die 

unternehmenseigene Multiplex-Microarray-Technologie MosaiQ stellt die weltweit erste vollständig 

automatisierte und konsolidierte Testplattform dar, mit der mehrere Tests auf unterschiedliche Weise 

durchgeführt werden können. MosaiQ ist eine wegweisende Lösung, die Quotient zufolge in Labors weltweit 

die Effizienz steigern, die klinische Praxis verbessern, Arbeitsabläufe deutlich optimieren und zu 

Kostensenkungen führen wird. Im Zuge der weltweiten Bemühungen im Kampf gegen COVID-19 hat Quotient 

das CE-zertifizierte COVID-19-Antikörper-Microarray MosaiQ entwickelt, das von der US-

Arzneimittelbehörde die Notfallzulassung erhalten hat. Quotient hat Standorte in Eysins in der Schweiz, im 

schottischen Edinburgh und in Newtown im US-Bundesstaat Pennsylvania.  

 

Zukunftsgerichtete Aussagen 

 

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Absatz 27A des Securities Act von 1933 

und Absatz 21E des Securities Exchange Act von 1934 sowie des Private Securities Litigation Reform Act 

von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen zu unseren weiteren 

Wachstumserwartungen, zur Entwicklung, Zulassung, Vermarktung und Auswirkung von MosaiQ sowie 

anderen neuen Produkten (einschliesslich unserer Erwartungen bezüglich des Zeitpunkts und der Ergebnisse 

von Feldstudien zu unseren in der Entwicklung befindlichen Produkten sowie des Zeitpunkts der Beantragung 

der aufsichtsrechtlichen Zulassungen, die für den kommerziellen Verkauf dieser Produkte nötig sind, sowie 

des Potenzials, welches der Einsatz der MosaiQ-Technologie des Unternehmens zur Diagnose von 

Infektionskrankheiten bietet), aktuelle Schätzungen des Betriebsergebnisses im dritten Quartal und im 

Gesamtgeschäftsjahr 2021 sowie Erwartungen bezüglich unserer künftigen Finanzierungsquellen beinhalten. 

Die entsprechenden Aussagen basieren auf aktuellen Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten 

verbunden sind, sodass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen können. Diese Risiken 

und Unsicherheiten, die grösstenteils ausserhalb unseres Einflussbereichs liegen, gehen aufgrund der 

COVID-19-Pandemie über das gewöhnliche Mass hinaus. Dazu zählen auch auf COVID-19 

zurückzuführende Verzögerungen oder Unterbrechungen von Feldstudien zu unseren Produkten, 

Verzögerungen bei oder Nichterteilung von Zulassungen bestimmter Produkte oder Anwendungen, die 

Akzeptanz unserer Produkte im Markt, Wettbewerbseinflüsse, Auswirkungen durch die Erweiterung von 

Produktionsstätten und der Produktentwicklung sowie die Auswirkungen von klinischen, Vertriebs- und 

Marketingaktivitäten auf die Betriebsausgaben; (nicht durch COVID-19 entstandene) Verzögerungen oder 

andere unvorhergesehene Probleme im Zusammenhang mit der Produktion, der Produktentwicklung und 

klinischen Feldstudien; negative Ergebnisse im Zusammenhang mit künftigen juristischen Verfahren, 

anhaltend schlechte oder sich verschlechternde Bedingungen der lokalen Wirtschaft und der Weltwirtschaft, 

einschliesslich der Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie andere Risiken, die in den vom 

Unternehmen bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargelegt 

sind. Investoren wird nahegelegt, sich nicht in unangemessenem Masse auf diese zukunftsgerichteten 
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Aussagen zu verlassen, die lediglich den Stand der Dinge zum heutigen Datum widerspiegeln. Quotient lehnt 

jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 

 

Das Quotient-Logo sowie Quotient MosaiQ und MosaiQ sind eingetragene Marken bzw. Marken von Quotient 

Limited bzw. ihrer Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern. 

 

Kontakt: Peter Buhler, Chief Financial Officer, IR@quotientbd.com; +41 22 545 52 26  

 


