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Neue Sequenzierungsmethoden (next-generation sequen-
cing, NGS, auch high-throughput sequencing, HTS) ermögli-
chen eine schnelle Untersuchung komplexer Proben und eine 
simultane Detektion der Genome aller in einer Probe enthal-
tenen Organismen einschließlich Pathogene (metagenomics) 
(Abb. 1). Dieser Ansatz ist besonders gut geeignet, um neue 
und unbekannte Pathogene zu detektieren, für die es bisher 
keine Taxon-spezifischen Primer gibt und die Anwendung 
einer gezielten Realtime PCR Diagnostik daher nicht möglich 
ist. NGS-Methoden erlauben jedoch nur dann eine weitge-
hend unverfälschte Analyse, wenn die Probenqualität dies 
zulässt und die Probenvorbereitung geeignet ist, das heißt 
keine An-/Abreicherungs- oder Vervielfältigungsmethoden 
(wie PCR) während des gesamten Probenaufarbeitungs-
Prozesses eingesetzt werden. 

NGS-kompatible Probenahme
Prinzipiell ist für NGS die Nutzung verschiedensten Proben-
materials möglich, wie im Labor für NGS am Friedrich-
Loeffler-Institut (FLI) untersucht wurde. In den in Abb. 2 darge-
stellten Probentypen konnten in mehreren Beispielen Viren, 
pathogene Bakterien und sogar eukaryontische Parasiten 
(Protozoen, Würmer) detektiert werden. Als Beispiele für 
Flüssigkeiten wurden z.B. Blut, Serum, Zellkulturüberstände, 
Liquor, Gallenflüssigkeit, Bakteriensuspensionen, Trinkwasser 
und Tupferproben untersucht. Von immenser Bedeutung für 
das finale Ergebnis ist dabei die Lagerung und Behandlung 
des Probenmaterials. In Proben, die bei Raumtemperatur 
gelagert oder nur gekühlt werden, verändert sich die 

Zusammensetzung der Nukleinsäuren durch die Aktivität 
von Mikroorganismen und Enzymen. Auch die Fixierung der 
Proben, z.B. mit Formalin oder Ethanol, führt zum Verlust 
von Sequenzinformation. Die „Artengemeinschaft“ des 
Probenmaterials bleibt am besten erhalten, wenn die 
Proben direkt nach der Entnahme tiefgefroren und bis zur 
Bearbeitung bei -80°C gelagert werden.

NGS-kompatibler Probenaufschluss
Soll die optimal gelagerte Probe dann mittels NGS untersucht 
werden, muss sie effektiv und gleichzeitig möglichst schonend 
aufgeschlossen werden. Beim Zellaufschluss wird zum 
einen festes Probenmaterial wie Organe und insbesondere 
Lymphknoten effektiv zerkleinert, und Pathogene werden 
zugänglich gemacht. Zum anderen werden die Nukleinsäuren 
freigelegt, die gerade bei Pathogenen oft in festen Hüllen 
verpackt sein können (Bakterien-Zellwände, Sporen/Zysten). 
Dies muss schonend erreicht werden, um die freigesetzten 
Nukleinsäuren nicht zu zerstören. Kühlung während des 
Zellaufschlusses sowie spezielle Lyse-Puffer verhindern die 
Aktivität der enthaltenen Enzyme (Nukleasen).

Für den Zellaufschluss werden üblicherweise Geräte 
eingesetzt, die die Probe durch Schütteln mit Metall-, 
Glas-, oder Keramikkugeln zerkleinern, wie zum Beispiel der 
TissueLyser (Qiagen) oder die „Kugelmühle“ (Micro-Dismem-
brator, Sartorius). Ein weiteres Gerät zum Zellaufschluss ist 
der noch neue cryoPREP (Covaris), bei dem das in flüssigem 
Stickstoff eingefrorene Probenmaterial mit einem Hammer-
schlag pulverisiert wird. Alle Geräte haben unterschiedliche 
Vor- und Nachteile, die ihre Eignung für unterschiedliche 
Einsatzgebiete bestimmen:
• Vorteil des Tissuelysers ist seine Hochdurchsatz-Fähig-

keit: bis zu 48 Proben in 2-ml Reaktionsgefäßen können 
parallel bearbeitet werden. Die Proben werden während 
der Bearbeitung allerdings nicht gekühlt und es können 
starke Scherkräfte auftreten, die zur mechanischen 
Fragmentierung der Nukleinsäuren führen. 

• Der Micro-Dismembrator arbeitet mit tiefgekühlten 
Proben und ermöglicht einen sehr effektiven Aufschluss, 
ohne die Qualität der Nukleinsäuren zu beeinträchtigen. 
Von Nachteil ist eine erhöhte Kontaminationsgefahr, 
da die genutzten Gefäße und Kugeln wiederverwendet 

werden und nach jedem Gebrauch gründlich gesäubert 
und dekontaminiert werden müssen. Das Gerät eignet 
sich nicht für den Hochdurchsatz.

• Der cryoPREP arbeitet ebenfalls mit tiefgekühltem 
Probenmaterial. Jede Probe wird in einem Einmal-Beutel 
(TissueTube) bearbeitet. Das Gerät eignet sich nicht für 
den Hochdurchsatz.

Am FLI wurde die Leistungsfähigkeit der drei Geräte 
hinsichtlich eines effektiven und schonenden Zellauf-
schlusses zur Anwendung für NGS verglichen. Hierzu wurden 
unter anderem Suspensionen verschiedener Bakterien den 
jeweiligen Prozeduren unterzogen und anschließend die 
RNA extrahiert. In dem in Abb. 3 dargestellten Vergleich der 
extrahierten RNA ist jeweils noch die ohne Zellaufschluss 
direkt extrahierte RNA der vier Bakterien-Proben gezeigt. Die 
Anwendung des Tissuelysers (T) zeigt keinen Effekt gegenüber 
den Proben ohne Zellaufschluss (-). Die RNA aller Bakterien-
proben ist bei beiden Methoden gleichermaßen degradiert, 
d.h. es sind vor allem kurze Stücke vorhanden. Im Gegensatz 
dazu zeigen Micro-Dismembrator (M) und cryoPREP (C) 
vergleichbar gute Ergebnisse. Die Analyse zeigt deutliche 
Banden für die kleine und große Untereinheit der rRNA (ssu 
und lsu rRNA) und kaum bzw. keine degradierte RNA, was 
für eine hohe RNA-Integrität spricht. Für die Schweinekot-
probe wurde diese hohe RNA-Qualität nur mittels cryoPREP 

erreicht, während die beiden anderen Methoden deutliche 
z.T. sehr starke Degradation der RNA verursachen.

In einer Kooperation des Labors für NGS mit dem Institut 
für molekulare Pathogenese des FLI wurden weiterhin Myco-
bacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) enthaltende 
Gewebe (Darmschleimhaut und Lymphknoten) zum Test von 
Tissuelyser und cryoPREP verwendet. Der Zellaufschluss 
von Mykobakterien gilt aufgrund der Mykobakterien-
spezifischen widerstandsfähigen Zellwand als besonders 
schwierig. Die Quantifizierung der extrahierten DNA mittels 
MAP-spezifischer Realtime PCR ergab deutlich niedrigere 
Cq-Werte bei den mittels cryoPREP (C) aufgeschlossenen 
Proben als bei entsprechenden Proben nach Tissuelyser (T) 
Aufschluss (Tab. 1). Dementsprechend hat der cryoPREP eine 
höhere Effizienz im Aufschluss von Mykobakterien.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der cryoPREP im Vergleich 
zu Tissuelyser und Micro-Dismembrator Zellen und Gewebe 
effektiver und schonender aufschließt. Während Micro-
Dismembrator und vor allem der Hochdurchsatz-geeignete 
Tissuelyser für Anwendungen in der Routinediagnostik 
geeignet sind, ist für NGS-Anwendungen der 
Zellaufschluss mittels cryoPREP zu bevorzugen, um die 
Zusammensetzung der kompletten Probe so gut wie 
möglich im Sequenzdatensatz abbilden zu können. 

Tab. 1: Getestete Mycobacterium-enthaltende Gewebe und korrespondierende Cq Werte. Der Infektionsgrad wurde mittels 
histologischer und Kultivierungstechniken eingeschätzt (stark-infizierte (+++) und leicht-infizierte (+) Proben). MAP, Myco-
bacterium avium subsp. paratuberculosis; Cq, quantification cycle; C, cryoPREP; T, TissueLyser

Tier Ziegengewebe MAP Infektion Cq Wert für C Cq Wert für T

13 Lymphknoten +++ 26.7 40.7

14 Lymphknoten +++ 27.9 30.3

15 Lymphknoten +++ 23.1 32.7

8 Ileum +++ 36.8 kein Cq

21 Lymphknoten + 31.1 31.8

23 Lymphknoten + kein Cq kein Cq

3 Ileum + kein Cq kein Cq

Abb. 3: Vergleich verschiedener Zellaufschluss-
Geräte. Abschätzung der RNA Qualität 
mittels Bioanalyzer 2100 RNA 6000 Pico 
Chip nach Zellaufschluss und Extraktion 
verschiedener Bakteriensuspensionen 
(Bacillus subtilis vegetative Zellen bzw. 
Endosporen-Suspension, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli) und Kotproben 
von gesunden Schweinen. Abkürzungen: EX, 
exponentielle Wachstumsphase; SP, Sporen; 
L, Leiter (Beschriftung in Basenpaaren); (-), 
ohne Zellaufschluss; C, cryoPREP; M, Micro-
Dismembrator; T, TissueLyser

Abb. 1: Übersicht über das universelle Prinzip von NGS Methoden. 
Unabhängig vom Ausgangsmaterial (Probenmatrix) können mit-
tels NGS verschiedene Pathogene (Viren, Bakterien, eukaryonti-
sche Parasiten) detektiert werden

Abb. 2: Probenmatrices, die mittels NGS untersucht und in denen 
erfolgreich Pathogene verschiedener Gruppen detektiert werden 
konnten


