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Die WholeGenomeSequenzierung 
(WGS; Vollgenomsequenzierung) hat 
sich in den klinischmikrobiologi
schen Laboren in kurzer Zeit zu einer 
wertvollen Methode entwickelt. Sie 
ermöglicht eine Charakterisierung 
bakterieller Pathogene zeitgleich auf 
mehreren Ebenen, einschließlich der 
Bestimmung der Spezies, des Ge
notyps, der Vorhersage von Resis
tenz und Virulenzfaktoren und der 
Analyse der Populationsstrukturen. 
Die Verwendung von WGS zur Über

wachung bestimmter bakterieller Krankheitserreger könnte 
sogar zeitnah obligatorisch werden, da sie von der Europäi
schen Behörde für Lebensmittelsicherheit als kostengünstige, 
sensitive und zeitsparende Alternative zur klassischen Metho
dik empfohlen wurde (EFSA Journal 2019;17(6):5709). WGS 
ermöglicht auch eine hochauflösende Charakterisierung von 
Isolaten auf Stamm oder Klonebene. Diese hochauflösende 
Genotypisierung ist auch aus der „One Health“Perspektive 
wertvoll, um Ausbruchscluster zu erkennen, Infektionsquel
len zu identifizieren und die Übertragung und Ausbreitung 
von Krankheitserregern zu verfolgen. Sie bedarf jedoch der 
akribischen Harmonisierung, um Ergebnisse multisektoral und 
transdisziplinär vergleichen zu können. 

WGS bietet mehrere Optionen für die Genotypisierung, dar
unter (1) den Nachweis von Sequenzvarianten, insbesondere 
von EinzelnukleotidPolymorphismen (SNP), durch Mapping 
der von einem Isolat erhaltenen „Rohsequenzen“ auf ein Refe
renzgenom, das Alignment von assemblierten CoreGenomen 
oder die Anwendung der kmerbasierten Analyse, wobei die 
resultierende SNPMatrix für informative phylogenetische 
Analysen verwendet werden kann; (2) den Nachweis von Gen
varianten in Form von nummerierten Allelprofilen, z. B. bei der 
MultilocusSequenztypisierung (MLST), die im Wesentlichen 
darauf abzielt, eindeutige Gensequenzen in eindeutige Num
mern umzuwandeln, um so die Übertragbarkeit und Kommu
nikation von Daten zu erleichtern. 

Bei der konventionellen MLST werden nur einige wenige Gene 
zur Typisierung verwendet, was die Unterscheidung zwischen 
Ausbruchsstämmen, insbesondere bei monomorphen Arten, 
erschwert. Die genomische MLST hingegen ist eine Erweite
rung dieses traditionellen Ansatzes, bei dem alle typisierbaren 
Gene berücksichtigt werden können und somit die Auflösung 
verbessert werden kann. Die MLSTDaten sind leichtgewichtig 
und können damit problemlos über OnlineNomenklaturda
tenbanken ausgetauscht werden. Der analytische Arbeitsab
lauf ist weniger rechenintensiv, sobald eine DenovoGeno
massemblierung verfügbar ist, die in der Praxis inzwischen 
routinemäßig für sequenzierte bakterielle Genome durchge
führt wird. Darüber hinaus sind die für die genomische MLST 
verwendeten Tools benutzerfreundlich und bedürfen keiner 
komplexen bioinformatischen Fachkenntnisse. So erfordert 
die zugrunde liegende Methodik keine Vorauswahl einer ge

Abb. 1. Ein vereinfachter Arbeitsablauf, der die beiden Optionen für die Typisierung von Bakterienstämmen mit Genomsequenzdaten 
aufzeigt: auf der Basis von Sequenzvarianten (SNPs) entsteht eine robuste Phylogenie, oder durch die Generierung von nummerierten 
Allelprofilen (MLST) wird die Übertragbarkeit und Kommunikation der Daten erleichtert. (© FLI)
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eigneten (d. h. phylogenetisch verwandten) Referenz für den 
Datensatz, was für referenzbasierte SNPTypisierungsmetho
den unverzichtbar ist. Genomische MLST verwendet allerdings 
assemblierte Genome für die Typisierung. Daher werden die 
Ergebnisse unter Umständen durch Sequenzierungsfehler 
und Assemblierungsartefakte beeinflusst, die nur schwer von 
echten Varianten zu unterscheiden sind. Deshalb wird eine 
parallele Analyse auf der Grundlage von Sequenzvarianten 
empfohlen. Einerseits können Sequenzdaten von geringer 
Qualität aus der ursprünglichen AlignmentDatei entfernt 
werden, sodass Daten von hoher Qualität für die nachgeschal
tete Analyse entstehen. Andererseits ist die phylogenetische 
Rekonstruktion von SNPAlignmentDaten im Gegensatz zur 
Clusteranalyse von MLSTProfilen robuster, da sie auf einem 
BasebyBaseVergleich basiert und evolutionäre Modelle mit 
maskierten Rekombinationsstellen und mobilen Elementen be
rücksichtigt. Darüber hinaus kann der Arbeitsablauf aufgrund 

der Verwendung verschiedener Parameter und Referenzen 
sehr individuell gestaltet werden. Es sei nochmals betont, dass 
die Verarbeitung von SNPAlignmentDaten rechenintensiv 
sein kann und bioinformatische Vorkenntnisse erfordert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die derzeitigen Op
tionen für die Genotypisierung von Bakterienstämmen mit
tels WGS unterschiedliche Vorteile haben. Eine kombinierte 
Anwendung der Methoden ermöglicht die genaue Rückver
folgung von Eintragsquellen und die Identifizierung von 
Übertragungswegen, aber auch eine globale molekulare Über
wachung wird möglich. Am Institut für bakterielle Infektionen 
und Zoonosen wurden verschiedene Typisierungsmethoden 
z. B. für Bacillus anthracis, Brucella spp., Salmonella spp., 
Campylobacter fetus etc. entwickelt, die inzwischen national 
und international verfügbar sind.

Next Generation Sequencing (NGS) von Salmonella spp. am Institut für bakterielle 
Infektionen und Zoonosen (IBIZ)
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WholeGenomeSequencing (WGS) 
und BioinformatikTools werden 
ständig weiterentwickelt, um neue 
Methoden für die Genoserotypisie
rung und genotypische Charakteri
sierung von Salmonella spp. nutzen 
zu können. Die BioinformatikGrup
pe am Institut für bakterielle Infek
tionen und Zoonosen (IBIZ) hat eine 
hauseigene BioinformatikPipeline 
namens WGSBAC (abrufbar unter:
https://gitlab.com/FLI_Bioinfo/
WGSBAC) zur Analyse sequenzierter 

Daten mehrerer bakterieller Erreger entwickelt (z. B. Salmo-
nella spp., Campylobacter spp., Brucella spp., Francisella spp., 
Arcobacter spp., Clostridium spp.). WGSBAC arbeitet sowohl 
an PairedEndReads als auch an zusammengesetzten Geno
men und enthält validierte Tools und angepasste Datenban
ken, die regelmäßig aktualisiert werden. 

Die Anwendungen der WGSBACPipeline zur Analyse von 
Stämmen der Gattung Salmonella umfassen die Genosero
typisierung von Salmonella-Serovaren als Unterstützung für 
die konventionelle Serotypisierung, den Nachweis von Resis
tenzgenen, Virulenzfaktoren und PlasmidReplikons und die 
Typisierung und phylogenetische Analyse einschließlich der 
Generierung von Stammbäumen. Beispiele für diese Anwen
dungen sind: 

1) Die Entwicklung der WGSbasierten Genoserotypisierung 
als Ergänzung bzw. potenziellen Ersatz für die konventionelle

Serotypisierung in der Routinepraxis. WGSBAC wurde mit drei 
BioinformatikTools (SeqSero, SeqSero2 und SISTR) für die Be
stimmung der Salmonella-Serovar implementiert und für die 
Typisierung von Salmonella-Stämmen verschiedener Serova
ren vom NRL Salmonellose der Rinder am IBIZ bewertet. Trotz 
der Unterschiede in den Softwareansätzen, die zu leichten 
Abweichungen in den Ergebnissen führen, konnten die drei 
Tools fast alle getesteten SalmonellaSerovaren korrekt iden
tifizieren. 

2) Der Einsatz von WGS (Illumina und MinIONSequenzie
rung) und die Anwendung der WGSBACPipeline waren Vo
raussetzung, um das vermehrte Auftreten und die Tendenz 
zur Verbreitung einer neuen multiresistenten (MDR) Salmo-
nella-InfantisPopulation in der Masthähnchenpopulation 
in Deutschland aufzuklären (GarcíaSoto et al., 2020). Nur 
in Salmonella-InfantisStämmen aus dem letzten Jahrzehnt 
wurde mit der WGSBAC ein 278.542 bp langes Megaplasmid 
nachgewiesen und dessen Struktur und genetische Zusam
mensetzung analysiert (Abb. 1). Das Megaplasmid trägt in
ternational beschriebene antimikrobielle Resistenzgene und 
Virulenzfaktoren, die nachweislich für die Zunahme und Ver
breitung einer neuartigen MDRSalmonella-InfantisPopula
tion in der Masthähnchenproduktion in Deutschland und der 
EU verantwortlich sind. 

3) Um den epidemiologischen Kontext von Salmonella Dub
lin in der deutschen Rinderpopulation zu analysieren, wur
de unter Verwendung der WGS und WGSBACPipeline die 
Phylogenie von Salmonella-DublinStämmen untersucht, 
die zwischen 2005 und 2018 vom NRL Salmonellose der Rin
der am IBIZ gesammelt wurden (GarcíaSoto et al., 2021). 
Die Nutzung verschiedener CutoffWerte, die auf den Ab
ständen von KernGenomEinzelnukleotidPolymorphismen 
(cgSNPs) zwischen den Stämmen des Datensatzes basieren, 
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