
EVA-Technologie 

 

Die Evaneszenz (EVA)-Technologie ist eine Fluoreszenz-basierte biosensorische 

Technologie, die das optische Phänomen der totalen inneren Reflexion (TIR) ausnutzt. Es 

wird ein Evaneszenzfeld erzeugt, in dem selektiv gebundene Fluorophore angeregt 

werden. Diese sind innerhalb der Penetrationsschwelle am Boden der Vertiefung des EVA-

Assay-Chips lokalisiert. Die Emission der Fluorophore wird photometrisch detektiert. So 

kann mit dieser Methode die Kinetik der Anbindung der Fluoreszenzmoleküle hochsensitiv 

und selektiv in Echtzeit verfolgt werden (Abb. 1). 

 

Ungebundene Fluoreszenzmoleküle in der Probenflüssigkeit werden nicht angeregt und 

emittieren aus diesem Grund kein Fluoreszenzsignal. Daher kann die Bindung direkt 

verfolgt werden, ohne dass die Probenflüssigkeit entfernt werden muss (kein 

Waschschritt nötig). 

 

 
Abbildung 1 

 

 

 

EVA-Assay-Chips 

 

Zur Messung von Analyten mit der EVA-Technologie sind spezielle Assay-Chips verfügbar, 

die mit allen notwendigen Reagenzien beschichtet sind. 

 

 

 

EVA-Reader 

 

Der EVA-Reader (Abb. 3) wurde von DAVOS Diagnostics entwickelt, um die Evaneszenz-

Technologie analytisch nutzbar zu machen. Er integriert die EVA-Technologie in einem 

kleinen, einfach zu bedienenden Tischgerät. In diesem Gerät ist die gesamte technische 

Ausrüstung für die Anwendung der EVA-Technologie verfügbar. Der EVA-Reader wird 

über einen 7-Zoll Touchscreen bedient, während ein integrierter Präzisions-Opto-

elektronischer Detektor automatisch die kinetische Signalkurve misst. Die kinetischen 

Kurven inklusive der berechneten Steigungen werden in Echtzeit während der Messung 

auf dem Display angezeigt. 

 

Je nach Beschichtung der EVA-Assay-Chips können verschiedene Teste in einem Gerät 

durchgeführt werden. 

  



Kinetische Messung 

 

Während der EVA Messung wird der Anstieg des Fluoreszenzsignal über die Zeit 

aufgezeichnet. Diese kinetische Signalkurve ist in Abb. 2 dargestellt.  

 

 
Abbildung 2 

 

Die kinetische Kurve wird in einem Zeitbereich von wenigen Minuten nach Zugabe der 

Probe in die Mess-Vertiefungen (typischerweise < 10 Minuten) aufgezeichnet. Die 

Steigung FI/t der Fluoreszenzintensität FI vs. Zeit t wird bestimmt. Diese gemessene 

Steigung FI/t ist entsprechend dem 2. Fick‘schen Gesetz für Diffusion proportional zur 

Konzentration C des Analyten. Aus der sigmoidalen Dosis-Wirkungskurve 

(Steigung/Konzentration) kann der quantitative Wert für die Konzentration des Analyten 

abgelesen werden. 

 

 

 

Einfache Anwendung 

 

Die Arbeitsschritte für den Anwender sind einfach und unkompliziert: 

 

- Zugabe der Probe in den EVA-Assay-Chip 

- Einschieben des EVA-Assay-Chip in den EVA-Reader 

- Der EVA-Reader führt den ausgewählten Test durch und zeigt die Ergebnisse auf 

dem Display an. 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 3 


