AIM
advanced identification methods

Advanced Identification Methods Gmbh
Experten für DNA Barcoding und Metabarcoding
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Was wir machen
Weil wir die führenden Experten im DNA Barcoding sind,
können wir nicht nur sämtliche Schädlinge identifizieren,
sondern auch die gesamte Biodiversität digital abbilden
und auswerten.
So arbeiten wir maßgeblich am Aufbau einer internetbasierten genetischen Datenbank aller deutschen Tierarten mit. DNA Barcode Referenzdatenbanken wachsen
kontinuierlich und werden durch E xper ten, Museen und
Nationalsammlungen auf der ganzen Welt gepflegt.
Denn: Man kann nur schützen was man kennt!

Invasive Arten nachweisen
Schadorganismen identifizieren
Artenzusammensetzung ermitteln
Lebensmittel analysieren
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WIE WIR DAS MACHEN
Wir verwenden einen hochspezialisier ten und sehr
wirkungsvollen DNA Barcoding-Workflow.
'DPLWN¸QQHQZLUVFKQHOOXQGHIͤ]LHQWGLH
unterschiedlichen Arten identifizieren –
ganz besonders gilt das für viele Proben
zur gleichen Zeit. Mit DNA BarcodeFragmenten können wir auch dann die

Ihre Probe

YHUVFKLHGHQHQ $UWHQ LGHQWLͤ]LHUHQ ZHQQ
taxonomische Expertise fehlt oder eine
Probe morphologisch nicht bestimmbar ist
(z.B. Insekteneier, Larven oder verarbeitete
Nahrung).

Unsere Analyse

Ihr Bericht

Biodiversitatsmonitoring 2.0

WIE das genau abläuft
Unsere Metabarcoding Technologie erlaubt es tausende Organismen
gleichzeitig zu er fassen … und das bei hunder ten Proben gleichzeitig.
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Probenahme
Mischproben werden im
Feld gesammelt, z.B.
Malaisefallen, Bodenfallen, Gelbschalen, Stammeklektoren, Bodenproben,

Kescherfänge, Fledermauskot, Rindenmulch,
Makrozoobethosproben,
verarbeitete Lebens- oder
Futtermittel.

#2
Probenlagerung & Versand
Die Proben sollten in möglichst
hochprozentigem Alkohol, am
besten kühl und dunkel, gelager t
werden. Auch getrocknete Proben sind möglich. Kot-, Rindenund Bodenproben werden idealerweise getrocknet und baldmöglichst versandt.

Qualitätskontrolle
der Daten
Im ersten bioinformatorischen Schritt wird die
Qualität der Sequenzen
und Daten überprüft und
diese für den Datenbankabgleich vorbereitet.

DNA Extraktion
Aus den Mischproben
wird die DNA aller in
der Probe befindlichen
Organismen extrahiert.

Philonthus politus
BOLD: AAP7363
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Amplifikation der
Barcoding-Region
Das für das DNA Barcoding benötigte Gen
wird vervielfältigt, die
DNA Stücke jeder Probe
mit einem eindeutigen
Marker versehen und
sequenzier t.

#6

Abgleich der
Sequenzen mit
der Datenbank
Die Sequenzen werden mit den öffentlich
zugänglichen Datenbanken (BOLD, NCBI
GenBank) abgeglichen.

Erstellung
der Kundenberichte
Je nach Fragestellung
werden detaillierte Artenlisten erstellt und mit weiterführenden Metadaten
(z.B. Rote Liste Status,
FFH Status, Invasionspotenzial, Vorkommen) ergänzt. Zusätzlich können
statistische Auswertungen und spezielle, graphische Darstellungen auf
Kundenwunsch erfolgen.
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Warum WIR DAS MACHEN
Wir wollen mithelfen Biodiversität zu schützen und herauszufinden,
welche Gründe für das Verschwinden von Ar ten verantwor tlich sind.

Berge von unbestimmten Proben
Seit Jahren werden an den verschiedensten
Instituten, Museen und Zentren Proben
aus Monitoring-Projekten gesammelt.
Jedoch ist kein Budget und niemals so
viel Zeit vorhanden, um all diese Proben
und Mischproben auf klassischem Wege
aussortieren und bestimmen zu lassen.
Wir können jahrzehntelang gesammelte Proben digitalisieren –
Jetzt!

Standardmäßige Einmal-Analyse von Daten
Proben aus Monitoring-Projekten oder
DNA-Sequenzen werden standardmäßig
nur einmal ausgewertet oder mit der
Datenbank abgeglichen. Die Datenbanken
entwickeln sich unentwegt weiter und
die Informationen zu bestehenden Arten,
neuen Arten, sowie zusätzlichen Vergleichslisten (z.B. Rote Liste) werden
fortlaufend aktualisiert.

Jedoch werden die einmal generierten
Sequenzen nicht fortlaufend mit dem
neuen Datenstamm abgeglichen und Ergebnisse aus alten Monitoring-Projekten
können beispielsweise aufgrund verschiedener Auswertungsweisen oder
unterschiedlicher Nomenklatur nicht
miteinander verglichen werden.

Wir können bestehende DNA-Daten durch dynamischen Abgleich aktualisieren
und diese über Jahre hinweg immer wieder mit neuesten Ergebnissen
vergleichen und erweitern.

Automatisierung von routinemäßiger Artidentifizierung
Nicht nur die Arten sind vom Aussterben
bedroht, auch jene Experten die überhaupt
noch über das erforderliche Wissen zur
$UWLGHQWLͤNDWLRQ XQG %HVWLPPXQJ QHXHU
Arten verfügen, sogenannte Taxonomen,
VWHUEHQ DXV :LU EHͤQGHQ XQV LQ HLQHU
Taxonomiekrise!

Also warum nicht die wenigen Taxonomen entlasten, damit sie neue Arten aus
Nichtfokusgruppen bestimmen können
und die Technologie für die monotone
$UWLGHQWLͤ]LHUXQJ YRQ WDXVHQGHQ 0LVFKproben einsetzen?

Wir unterstützen mit unserer Technologie Projek te bei denen massenhaf te Ar tidentif izierung anfällt , damit die Spezialisten wieder Zeit für
Spezialfragen und die Bestimmung neuer Ar ten haben!

Unser Angebot
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DNA Barcoding von Individuen:
Organismen:
Tiere, Pflanzen, Pilze,
Mikroorganismen, Flechten
Proben- /Ausgangsmaterial:
Ganze Individuen, Teile (z.B. Bein),
Larven, Eier
Ergebnisse:
Innerhalb von 1-2 Wochen
nach Probeneingang

Vorgehen:
• Sequenzierung mittels Sanger - Analyse
• Vergleich der Sequenzen mit den
Referenzbibliotheken von BOLD database (www.boldsystems.org) und der
NCBI GenBank (www.genbank.com)
• Eindeutige Zuordnung
zu Zielorganismus

Specify Kit - Die Komplettlösung zur Bestimmung von Individuen.
Sie bekommen Probengefäße mit hochprozentigem Alkohol für die Lagerung
und den Versand von Individuen. Sie können die Organismen direkt einlegen und verschicken, wir machen den Rest!

Ko n tak t ieren sie u ns un t er in fo@aim e t hods-l ab.com

er M isc hp ro be
An aly se all er Ar te n in ein

DNA Metabarcoding
Organismen:
Tiere, Pflanzen, Pilze,
Mikroorganismen, Flechten

Vorgehen:
• Sequenzierung mittels
Next Generation Sequencing (NGS)

Proben-/Ausgangsmaterial:
Insektenfallen, Bodenfallen, Bodenproben, Mageninhalte, Kotproben, verarbeitete Lebensmittel u.v.m.

• Vergleich der Sequenzen mit den
Referenzbibliotheken von BOLD database (www.boldsystems.org) und der
NCBI GenBank (www.genbank.com)

Ergebnisse:
Innerhalb von 2-6 Wochen
nach Probeneingang

• Erstellung von kundenspezifischen
Berichten (enthält z.B. gesamte
Artenlisten, Krona Graphen und
statistische Auswertungen)

Economy Run - Die günstige Alternative, für alle die ein wenig
auf die Ergebnisse warten können.
Sie erhalten unsere günstigsten Mengenrabatte, auch bei einem kleinen
Probenvolumen und erhalten Ihre Ergebnisse innerhalb von 6-12 Wochen
nach Probeneingang.

Ko n tak t ieren sie u ns un t er in fo@aim e t hods-l ab.com

Ve rg lei ch vo n Ar t ge no ss en

Populationsgenetik
Organismen:
Tiere (Individuen einer Art,
einer Population bzw. sehr
nah verwandter Arten)
Proben-/Ausgangsmaterial:
Ganze Individuen, Teile
oder DNA-Extrakte
Ergebnisse:
Innerhalb von 2-6 Wochen
nach Probeneingang

Vorgehen:
• Sequenzierung der Mitochondrien
mittels Illumina Nextera XT
• Vergleich und Mapping der Sequenzen
mit Referenzgenomen - beispielsweise
unter NCBI GenBank (www.genbank.com)
• Erstellung von kundenspezifischen
Berichten (enthält z.B. Verwandtschaftsbeziehungen)

Ko n tak t ieren sie u ns un t er in fo@aim e t hods-l ab.com

Adresse

EMAIl

AIM - Advanced Identiƒcation Methods GmbH
Müllerstr. 17 RGB
80469 München
Deutschland

info@aimethods-lab.com

WEB
www.aimethods-lab.com

Telefon
+49 / 89 552 895 99
+49 / 171 219 61 51
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