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Impfstoffe sind in der Regel gegen bestimmte 
Pathogene gerichtet, wobei Vakzinen in der 
Human- und Tiermedizin insbesondere gegen 
virale Erreger eingesetzt werden. Grundsätzlich 
müssen Impfstoffe sowohl unschädlich als auch 
wirksam sein und unterliegen daher sehr strengen 
Regeln der Zulassung. Dabei gehören zur Prü-
fung der Unschädlichkeit auch Untersuchungen, 
welche die genetische Charakterisierung eines 
Impfstammes beinhalten und seine Stabilität bele-
gen sollen. Die Beschränkung auf eine Höchst-
zahl von erlaubten Passagen des Ausgangsstocks 
zur Herstellung von Arbeitsstocks (meist maximal 
fünf Passagen) ist auch vor dem Hintergrund der 
genetischen Stabilität zu sehen.  Daneben sind 
aber auch Verunreinigungen mit Mikroorganismen 
unbedingt auszuschließen, da es sonst zu schwe-
ren Nebenwirkungen kommen kann. 

Bisher haben dabei hauptsächlich klassische 
Methoden von der Virusanzucht über die Elektro-
nenmikroskopie sowie von der Polymerase-Ket-
tenreaktion bis hin zur Sanger-Sequenzierung die 
Entwicklung und Qualitätssicherung von Vakzinen 
maßgeblich bestimmt. So müssen neue Vakzinen 
ausführlich auf kontaminierende Erreger (beson-
ders Viren und Bakterien) geprüft werden. Die 
klassischen Verfahren können aber nur bedingt 
die genetische Stabilität erfassen, und insbeson-
dere Chargenschwankungen konnten bisher nur 
in einem sehr eingeschränkten Ausmaß bewertet 
werden. Dazu kommt, dass Verunreinigungen mit 
neuartigen oder unerwarteten Erregern, die sich 
z. B. nicht anzüchten lassen und die nicht mit den 
klassischen Diagnostika reagieren, nur schwierig 
zu fassen sind.

Seit einigen Jahren stehen nun zur Erfassung 
von genetischen Informationen neue Methoden 
zur sogenannten Hochdurchsatz-Sequenzierung, 
zumeist als „Next-Generation Sequencing (NGS)“ 
oder „Deep Sequencing/Tiefensequenzierung“ 
bezeichnet, zur Verfügung. Aufgrund der spezi-
ellen Probenvorbereitung ist die Herkunft der zu 
sequenzierenden Nukleinsäuren für die Sequen-
zierung ohne Bedeutung. Durch ausgeklügelte 
Parallelisierung können damit auf Basis unter-
schiedlicher Technologien in kurzer Zeit Milliarden 
Basenpaare als kurze Sequenzfragmente (soge-
nannte „Reads“) erfasst werden. Diese werden 
in der Folge Software-gestützt zu größeren Frag-
menten (sogenannten „Contigs“) zusammenge-
baut oder als einzelne Reads weiter verarbeitet. 

Neue Verfahren und die weiter schnell wach-
senden Kapazitäten dieser neuen Technologien 

erschließen immer neue Anwendungsbereiche. 
Diese enorme Kapazitäten erlauben jetzt die 
umfassende und ungerichtete Suche nach Sequen-
zinformationen von kontaminierenden Mikroor-
ganismen im Rahmen einer sogenannten Meta-
genomanalyse (taxonomische und ggf. funktio-
nelle Zuordnung und Analyse aller genomischen 
Sequenzfragmente, die in einer Probe erfasst wer-
den konnten). Die Sensitivität der Methode hängt 
dabei von der Menge an kontaminierenden Geno-
men im Vergleich zur Menge an Hintergrundse-
quenzen z. B. aus den zur Anzucht verwendeten 
Zellkulturen und von der Anzahl der insgesamt 
generierten Sequenzinformation ab. 

Neben dieser ungezielten Suche kann aber auch 
zielgerichtet der verwendete Impfstamm umfas-
send genetisch charakterisiert werden. Jedes Nukle-
otid wird hundert- oder sogar tausendfach erfasst, 
was die Analyse selbst seltenster Variationen in der 
gesamten Sequenz eines Impfstammes gestattet. 
Damit können schließlich sogenannte SNPs (sin-
gle-nucleotide polymorphisms) bestimmt und die 
genetische Zusammensetzung der Impfstammpo-
pulation analysiert werden.  

Bisher stehen solche Analysen allerdings erst am 
Anfang und werden zumeist in den einschlägigen 
Zulassungsverfahren nicht oder nur unvollständig 
berücksichtigt. Zur Analyse der Zusammensetzung 
von Impfstammpopulationen und der Beurteilung 
der Ergebnisse hinsichtlich möglicher Änderungen, 
wie auch bei der Bewertung des Einflusses einzel-
ner SNPs auf die Eigenschaften des Impfstammes, 
bedarf es zukünftig klarer Regeln. Im Moment 
werden auch am Friedrich-Loeffler-Institut sol-
che Verfahren weiterentwickelt und zusammen mit 
dem Paul-Ehrlich-Institut am Beispiel von Toll-
wutvakzinen validiert. Zudem wird die Metage-
nomanalyse weiter optimiert, um auch geringgra-
dige  Kontaminationen aufzuspüren. So erlaubt 
der Einsatz eines von uns neu entwickelten Ana-
lyse-Workflows („RIEMS“; Scheuch et  al., BMC 
Bioinformatics 2015) die umfassende Erfassung 
und Zuordnung aller aus einer Probe generierten 
Sequenzfragmente („Reads“ und „Contigs“). 

Nach unserer Ansicht wird die Analyse von 
Impfstoffen mittels NGS zukünftig eine zentrale 
Rolle bei der Analyse und Qualitätssicherung 
spielen. Im Rahmen der Präsentation wurden die 
verschiedenen Methoden des Next-Generation 
Sequencing vorgestellt und ausgewählte Einsatz-
bereiche zur Analyse und Qualitätssicherung von 
Impfstoffen anhand von Beispielen im Detail prä-
sentiert und diskutiert.


