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Abb. 1: Anteil von Bakterien-Reads in Datensätzen, die aus 

Enzymen (DNase, Enzyme des cDNA-Synthese Kits) und 

Verbrauchmaterial (RNeasy Säule) generiert wurden (für RNA oder 

für DNA als Ausgangsmaterial), sowie eine Negativ-Kontrolle 

(Wasser). Die Read-Abundanz der bakteriellen Reads (Top 12) ist 

als prozentualer Anteil der Gesamtdatensätze angegeben.
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Metagenomics Sequencing (via Next-Generation Sequencing, 
NGS) ermöglicht eine umfassende Pathogen-Detektion in 
verschiedenem diagnostischen Probenmaterial. Da bei dieser 
ungerichteten Methode keine Taxon-spezifischen Primer 
zum Einsatz kommen, können so auch neue und unbekannte 
Erreger aufgespürt werden. Eine Voraussetzung für das 
Erkennen von (unbekannten) Pathogenen, die in der Probe 
enthalten sind, ist das kontaminationsfreie Arbeiten. 

Verunreinigungen der Proben im Labor
Durch das Einhalten der Grundregeln guter mikrobiologi-
scher Praxis wird das Einbringen von Fremd-Nukleinsäuren 
zwar weitgehend verhindert. Allerdings kann durch die 
Verwendung der Reagenzien zur Herstellung der Sequenz-
Bibliotheken das DNA-freie Arbeiten nicht vollkommen 
sichergestellt werden. Reagenzien und Verbrauchsmateri-
alien werden mittels Bakterien (z.B. Enzyme) oder Kieselalgen 
(z.B. Silikamembranen in Aufreinigungssäulen) hergestellt. 
Und deren Nukleinsäuren sind trotz Aufreinigung noch 
in Spuren in den Reagenzien enthalten und werden beim 
Einsatz solcher Reagenzien mit sequenziert. 

Um diese Workflow-spezifischen Kontaminationen iden-
tifizieren und von Sequenzen abgrenzen zu können, die 
tatsächlich vom Probenmaterial stammen, wurden aus den 
im Metagenom-Workflow, der am FLI entwickelt worden ist 
(siehe LabLOEFFLER 15, 2017, S. 22f), verwendeten Enzymen 
(DNase von Qiagen, cDNA Synthese Kit von Roche) und 
Verbrauchsmaterialien (Silikamembran aus RNeasy Kit von 
Qiagen) Sequenz-Bibliotheken hergestellt – ausgehend 
jeweils von DNA und RNA - und sequenziert. Zudem wurde 
Nuklease-freies Wasser (von Roth) als Negativ-Kontrolle für 
den üblicherweise RNA-basierten Workflow (Wylezich et al. 
2018, Scientific Reports 8:13108) sequenziert.

Die Datensätze, die mit der Sequenzierung des jeweils 
gesamten Probenmaterials generiert werden konnten, waren 
meist sehr klein (428–4777 Reads) mit Ausnahme für den 
Enzym-Mix des cDNA Synthese Kits (2,2E +6 Reads). Mittels 
RIEMS-Analyse (Scheuch et al. 2015, BMC Bioinformatics 
16:69) wurden die erhaltenen Reads taxonomisch eingeordnet. 
In allen Datensätzen wurden Reads viralen, prokaryonti-
schen sowie eukaryontischen Ursprungs gefunden. Neben 
Sequenzen von Bakteriophagen, die gut mit den detektierten 
Bakterien (s.u.) übereinstimmen, gehörte das am häufigsten 
gefundene Virus zu den Retroviridae (Avian leukosis virus, 
Avian myeloblastosis associated virus). Dieses geht zurück 
auf ein im cDNA Synthese Kit enthaltenes Enzym (AMV RT, 
Avian Myeloblastosis Virus Reverse Transcriptase).

Bakteriengruppen mit höchsten Read-Abundanzen sind 
Enterobacteriaceae (7–21 Prozent des Gesamtdatensatzes) 
and Pseudomonadaceae (3–7 Prozent), gefolgt von Burkhol-
deriaceae (2–6 Prozent), Propionibacteriaceae (2–4 Prozent), 
Comamonadaceae (1–4 Prozent), Bradyrhizobiaceae (um 
1 Prozent) und Staphylococcaceae (Abb. 1). Bezüglich der 
Bakterienzusammensetzung lässt sich festhalten, dass 
diese in allen RNA-abgeleiteten Datensätzen sehr ähnlich 
zueinander sind und auch dem DNA-basierten Datensatz 
für die cDNA-Enzyme ähneln. Im Gegensatz dazu unter-
scheiden sich die DNA-basierten Datensätze für DNase und 
Silikamembran der RNeasy-Säule deutlich davon. Da alle 
RNA-Proben während der Aufarbeitung mit dem cDNA-Kit 
behandelt wurden, gehen demnach vor allem Enterobacte-
riaceae und ein guter Teil der Pseudomonadaceae aus dem 
cDNA-Kit hervor. Dagegen stammen Comamonadaceae (um 
4 Prozent) vor allem aus der DNase und dem Extraktions-Kit 
(RNeasy-Säule).

Alle Datensätze beinhalten außerdem eukaryontische Reads, 
vor allem Säugetier-Sequenzen. Diese gehen auf humane 
Sequenzen zurück, die als Verunreinigungen aus dem Herstel-
lungsprozess der Reagenzien oder durch die Bearbeitung 
der Proben im Labor (Herstellung der Sequenz-Bibliothek) 
entstehen können.
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Fehlzuordnungen der Reads während der Datenanalyse
Eine weitere Kontaminationsquelle, die zu irreführenden 
taxonomischen Zuordnungen der Reads führt, sind Referenz-
Genome aus ö$entlichen Datenbanken, die zum Teil verunrei-
nigt, unvollständig oder fehlerhaft annotiert sind. So finden 
wir in RIEMS-Analysen von Sequenzdatensätzen häufig 
vermeintliche „Parasiten“-Tre$er, insbesondere in Proben 
von Wirbeltieren. Die betre$enden Reads aus dem jeweiligen 
Datensatz stammen meist tatsächlich vom Wirbeltier (Wirt), 
tragen aber ein Parasiten-Label im RIEMS-Ergebnisprotokoll, 
weil Parasiten-Genomsequenzen in Datenbanken oft mit 
dem Wirtsgenom verunreinigt sind. 
Ein weiterer Problemfall sind falschpositive Zuordnungen zu 
Arenaviren, die oft im RIEMS-Ergebnisprotokoll angegeben 
sind. Diese kommen durch eine Genbank-Sequenz zustande, 
die während der Datenanalyse mit einer ribosomalen 
Wirbeltier-Sequenz verknüpft (Genbank Zugangsnummer 
KF478765) und bisher nicht korrigiert wurde.

Umgang mit falschpositiven Reads in Datensätzen 
Es ist geplant, in RIEMS-Ergebnisprotokollen zukünftig 
anzugeben, welche Taxa auf Workflow-Kontaminationen 
zurückgehen könnten. Die Kennzeichnung typischerweise 
auftretender Falsch-Tre$er, wie die oben genannten 
Parasiten oder das Arenavirus, die auf Fehler in den 
verwendeten Datenbanken zurückzuführen sind, ist ebenfalls 
denkbar. Diese Information kann bei der Interpretation 
der RIEMS-Ergebnisse hilfreich sein. Letztlich muss aber in 
jedem Einzelfall anhand der Metadaten beurteilt werden, 
ob die als falschpositiv angenommenen Sequenz-Fragmente 
auch auf ein Pathogen zurückgehen können (z. B. wenn die 
Read-Abundanz sehr hoch ist). Gegebenenfalls müssen die 
mutmaßlich falschpositiven Tre$er auch - wie grundsätz-
lich die echtpositiven - mit weiteren Methoden überprüft 
werden. 
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Anmeldung
Das Nationale Referenzlabor (NRL) für Echinokokkose im 
FLI teilte den obersten für das Veterinärwesen zuständigen 
Landesbehörden am 26.04.2018 mit, dass es beabsich-
tige, im Jahre 2018 einen Ringversuch zur Echinokokkose 
(Nachweis von Echinococcus spp. in der Darmschleimhaut 
eines Endwirts) durchzuführen und bat um Anmeldung 
der an einer Teilnahme interessierten staatlichen Untersu-
chungseinrichtungen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
bis zum 20.05.2018. Darüber hinaus wurde Privatlaborato-
rien, von denen bekannt war, dass sie Untersuchungen auf 
Echinokokkose durchführen, die Möglichkeit zur Teilnahme 
an dem Ringversuch eingeräumt. Insgesamt meldeten sich 
18 Einrichtungen für den Ringversuch an.

Material und Methoden
Mit der Meldung des Ringversuches zur Echinokokkose 
wurden die zur Teilnahme an dem Ringversuch angemeldeten 
Einrichtungen über den geplanten Ablauf informiert und der 
Versand der Ringversuchsproben für Mai 2018 angekündigt. 
Als Versandtermin wurde die 22. Kalenderwoche (ca. 28.05 - 
03.06.2018) bekannt gegeben. Das Probenmaterial bestand 
aus nativer Darmschleimhaut von Füchsen, in der adulte 

Würmer von Echinococcus multilocularis enthalten waren 
oder nicht. Die Proben waren zuvor zur Inaktivierung von E. 
multilocularis nach dem im NRL für Echinokokkose üblichen 
Verfahren vorbehandelt worden (Aufbewahrung bei -80°C 
für mindestens eine Woche). Die Voruntersuchung im NRL 
für Echinokokkose erfolgte mit einer Variante der Intestinal 
Scraping Technique (Tackmann et al. 2006). Der Status der 
Ringversuchsproben wurde durch drei unabhängige Unter-
suchungen, die jeweils von unterschiedlichen Beschäftigten 
durchgeführt wurden, bestätigt. Die Proben wurden in vier 
Kategorien eingeteilt: „+++“ (~100 - 200 E. multilocularis-
Würmer pro Schleimhautprobe), „++“ (~19 - 50 E. multilo-
cularis-Würmer pro Schleimhautprobe), „+“ (~2 - 8 E. multi-
locularis-Würmer pro Schleimhautprobe) und E. multilocu-
laris-negative Schleimhautproben. 
Der Ringversuch zur Echinokokkose 2018 wurde als 
„bestanden“ bewertet, wenn die jeweilige Einrichtung 
wenigstens einen E. multilocularis-Wurm mit einer Methode 
ihrer Wahl nachgewiesen, in einer entsprechenden Probe der 
Kategorien „++“ und „+++“ festgestellt und die negative 
Schleimhautprobe als „negativ“ bewertet hatte. Als „nicht 
bestanden“ wurden die Ergebnisse des Ringversuches zur 
Echinokokkose 2018 dann bewertet, wenn eine teilneh-
mende Einrichtung eine Schleimhautprobe der Kategorie 
„negativ“ als positiv oder Proben der Kategorien „++“ und 
„+++“ als negativ bewertet hatte. Die Probe der Kategorie 
„+“ wurde zusätzlich verschickt, um herauszufinden, ob 
Schleimhautproben mit wenigen Würmern (n= 2 - 8) für 
zukünftige Ringversuche geeignet sind. Die Befunde zu 
dieser Kategorie wurden nicht in die Bewertung des Ring-
versuches als bestanden oder nicht bestanden einbezogen. 
Den am Ringversuch teilnehmenden Einrichtungen wurde 
vorgeschlagen, die Proben mit Hilfe der Intestinal Scraping 
Technique (Deplazes & Eckert, 1996; Eckert et al. 2001; 


