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COMPARE-Ringversuche vergleichen erstmals NGS-basierte Diagnostik 
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Ringversuche sind Leistungstests für diagnostische 
Methoden, die auf Antigen- (serologisch) oder Gen-Nach-
weisen (mittels Real-Time PCR) beruhen. In der Diagnostik 
haben sich mittlerweile auch Next-Generation-Sequencing 
(NGS) basierte Methoden zur Pathogendetektion bewährt. 
Allerdings werden solche Methoden noch selten standard-
mäßig angewendet und sind bislang kaum vergleichend 
auf ihre Leistungsfähigkeit untersucht worden. Im COMPA-
RE-Projekt* (https://www.compare-europe.eu/) sind Ring-
teste für NGS-basierte Diagnostik erstmals vorgesehen, um 
Standards dafür zu erarbeiten und diese Methoden zukünftig 
routinemäßig einsetzen zu können. 

Im 1. COMPARE Ringtest (Virus Proficiency Test, organi-
siert vom Robert Koch-Institut, bestehend aus Labor- und 
bioinformatischem Analyse-Teil, 14 Teilnehmer) wurde eine 
künstlich mit Viren kontaminierte Geflügelleber als Test-
material verschickt. Insgesamt wurde gezeigt, dass Viren, 
die relativ nah mit bereits bekannten Viren verwandt sind, 

zuverlässig detektiert werden, während Viren, die deut-
lich entfernt verwandt mit bekannten Viren sind, einigen 
Teilnehmern Probleme bereiteten. Der Grund dafür war 
die Verwendung von ausschließlich Nukleotid-basierten 
Auswerteprogrammen (Brinkmann et al., eingereicht).

Im 2. COMPARE Ringtest (Food Ring Trial, organisiert von 
der Universität Bologna, dem FLI und der Dänischen Techni-
schen Universität; Labor- und bioinformatischer Analyse-Teil 
mit 16 bzw. 11 Teilnehmern) wurde eine Lebensmittelprobe 
artifiziell mit einer komplexen Gemeinschaft, bestehend aus 
Viren, Bakterien und je einem Pilz und Parasiten kontami-
niert. Die Auswertung der resultierenden NGS-Datensätze 
wird derzeit an der Universität Bologna durchgeführt. 

Das Labor für NGS am FLI war verantwortlich für den asso-
ziierten bioinformatischen Analyseteil, wofür in Anlehnung 
an die kontaminierte Lebensmittelprobe (Räucherlachs) 
ein künstlicher Sequenzierdatensatz kreiert wurde. Dieser 
Datensatz, der eine hochkontaminierte Forellen-Probe 
simulierte, bestand aus rund 10 Millionen einzelnen kurzen 
Sequenzen von je 250 Basen Länge, sogenannten Sequenz-
Reads. Die Teilnehmer wurden um eine taxonomische Klas-
sifizierung jedes einzelnen Sequenz-Reads des Datensatzes 
gebeten. Mithilfe der bei den Teilnehmern routinemäßig 
für diesen Zweck eingesetzten Software sollte eine Tabelle, 
in der jeder Sequenz-Read einer Art zugeordnet ist, erstellt 
werden. Außerdem sollten die 11 Teilnehmer die Ergebnisse 
dieser Analyse bestimmten Kategorien zuordnen (z.B. Wirt, 
Pathogen, Verderbnis-Keim, Kontamination) sowie eine 
diagnostische Bewertung der Ergebnisse vornehmen. 

Das Ergebnis der Software-Analyse (Abb. 1) zeigte, dass die 
verwendete Software der meisten Teilnehmer die Sequenz-
Reads zuverlässig klassifizierte. Die relativ hohe Ausfallrate 

Abb. 1: Gezeigt sind die detektierten und nicht detektierten Taxa der Software-Analyse (basierend auf der Read-Tabelle). Teilnehmer 
1-8 lieferten die geforderte Read-Tabelle ab, während die Ergebnisse der Teilnehmer 9-11 mangels Read-Tabelle aus den diagnostischen 
Einschätzungen abgeleitet werden mussten.
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bei dem Parasiten (Anisakis simplex) kommt zustande, da 
einige Teilnehmer Eukaryonten generell von der Analyse 
ausgeschlossen hatten. Weitere Ausfälle wurden durch die 
angewandten Filtereinstellungen bei der Qualitätsfilterung 
der Datensätze vor der taxonomischen Klassifizierung 
verursacht. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die 
Sensitivität von NGS-Analysen in der Diagnostik insbeson-
dere von unangemessener Vor-Prozessierung der Datensätze 
sowie durch die Verwendung unvollständiger Referenz-Da-
tenbanken negativ beeinflusst wird.

Der Vergleich der Resultate der Software-gestützten Analyse 
mit den Ergebnissen der Bewertung durch die Nutzer zeigte, 
dass insbesondere bei der Weiterverarbeitung der initialen 
taxonomischen Klassifizierung Defizite bestehen. Beispiels-
weise sind einige Ausfälle damit zu erklären, dass Teilnehmer 
Schwellenwerte für die Read-Anzahl definiert haben, die 
Taxa mit einem sehr geringen Anteil (was für Pathogene 
und insbesondere für Viren durchaus vorkommen kann) 
ausschließen. Diese waren dann zwar in den Tabellen der 
taxonomischen Zuordnungen der Sequenz-Reads enthalten, 
wurden aber nicht in die Bewertungen mit einbezogen. 
Außerdem zeigte das Ergebnis der diagnostischen Einschät-
zungen (Abb. 2), dass für die Auswertung solcherart Analysen 
noch keine Routine vorhanden ist. Insgesamt fällt es den 
NGS-Laboren oft schwer, eine diagnostische Einschätzung 
aus den Daten abzuleiten. Viele Taxa können nicht richtig 
eingestuft werden, was zum Teil am Hintergrund der teilneh-
menden Institute liegen kann. Die realistischste Einschätzung 
des künstlichen Datensatzes (Teilnehmer 1) kam tatsächlich 
aus einer Institution, die mit Lebensmittelkontaminationen 
vertraut ist, was aber nicht für alle Teilnehmer aus diesem 

Sektor gilt (Teilnehmer 4, 9, 10). Wenn derartige Diagnosen 
standardmäßig angewendet werden sollen, sind zukünf-
tige Schulungen für die Einschätzung solcher Datensätze 
empfehlenswert. Die diagnostische Einschätzung erfordert 
zudem eine enge Zusammenarbeit von bioinformatisch 
geschultem Personal, welches oft die Daten mittels Algo-
rithmen auswertet, und Diagnostikern, welche die Expertise 
haben, die Ergebnisse einzuschätzen und im Kontext mit 
dem Fall zu bewerten.

Im 3. COMPARE Ringtest (FFPE Ring Trial, organisiert durch 
FLI und Tierärztliche Hochschule Hannover, nur Laborteil mit 
9 Teilnehmern) wird Formalin-fixiertes Paraffin-eingebet-
tetes Material untersucht. Zwei Testproben mit natürlichen 
Virusinfektionen werden derzeit von den COMPARE-Part-
nern mittels verschiedener NGS-Technologien sequenziert 
und analysiert. Auch hier ist eine diagnostische Einschätzung 
der Ergebnisse gefordert und ein verbessertes Abschneiden 
(ein Trainingseffekt, s.o.) der Teilnehmer erhofft. 

* COllaborative Management Platform for detection and 
Analyses of (Re-) emerging and foodborne outbreaks in 
Europe

Abb. 2: Gezeigt ist die Einschätzung der gefundenen Arten (vgl. Farbcode links) (basierend auf der diagnostischen Einschätzung). Die 
Teilnehmer setzten sich zusammen aus NGS-Laboren des Lebensmittel-Sektors (1, 4, 9, 10), der Veterinär- (5, 8, 11), oder Humanmedizin 
(2, 3, 6, 7).


