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NGS: Gestern, heute und morgen

10 Jahre NGS in der
Medizin – Rückblick und
Standortbestimmung

NGS in der Forschung

Wie im Falle der Array-CGH-Tech-
nik, kamen die unter next-generation
sequencing (NGS) zusammengefassten
Verfahren der Hochdurchsatz-DNA-Se-
quenzierung zunächst in der Forschung
zum Einsatz – insbesondere mit dem
Ziel der Identifizierung neuer Gene für
monogene Erkrankungen – bevor sie
eine technische Reife erreicht hatten,
die ab etwa 2010 eine zunehmende An-
wendung in der molekulargenetischen
Routinediagnostik erlaubte.

Einige Studien markieren Meilenstei-
ne, die schon früh eindrucksvoll das Po-
tential von NGS demonstrierten:

Zunächst wurde die neue Mög-
lichkeit der simultanen Anreicherung
und Sequenzierung oft noch auf Gene
(bzw. i. d.R. ihre Exons) zuvor kartier-
ter chromosomaler Kandidatenregio-
nen angewendet [1–3]. Solche jeweils
maßgeschneiderten Ansätze, die immer
projektspezifisch konfiguriert werden
mussten, wurden schnell verlassen zu-
gunsten umfassenderer Alternativen, bei
denen auf Standardprodukte der An-
bieter zurückgegriffen werden kann –
die Anreicherung/Sequenzierung des
gesamten Exoms (whole-exome sequenc-
ing, WES) oder Genoms (whole-genome
sequencing, WGS).

Durch den Vergleich der WES-Daten
mehrerer nicht-verwandter Patienten
mit Freeman-Sheldon-Syndrom konnte
das bekannte Krankheitsgen, MYH3,
zuverlässig identifiziert werden [4]. Eine
entsprechende Herangehensweise bei
Patienten mit dem sporadisch auftreten-

den Schinzel-Giedion-Syndrom führte
zur Identifikation heterozygoter Mu-
tationen im Gen SETBP1 [5] – dem
ersten mittels WES gefundenen Gen
für eine autosomal-dominant vererbte
Erkrankung. Die Erkenntnis, dass es
sich um Neumutationen der elterlichen
Keimbahn handelte, trug maßgeblich
dazu bei, dass man nachfolgend weitere
mutmaßlich auf Neumutationen beru-
hende Erkrankungen nicht nur durch
vergleichendesWESmehrerer Patienten,
sondern vor allem durch den Abgleich
ihrer WES-Datensätze mit denen der
Eltern aufklärte [6–8]. Da diese Trio-
WES-Analysen nicht nur Neumutatio-
nen in Exons aufdecken, sondern bei
autosomal-rezessiven Mutationen eine
Segregationsanalyse bzw. sogar Haploty-
pisierung gestattet, ist ihre Anwendung
insbesondere für sporadische Erkran-
kungsfälle und bei sinkenden Kosten
immer attraktiver geworden.

Zunehmend wurde auch die WGS-
Analyse für die Krankheitsgenidentifi-
zierung herangezogen [9, 10]. Mehrere
Studien zeigten, dass WGS hinsichtlich
exonischer Sequenzen verlässlichere Er-
gebnisse liefert als WES [11, 12].

Darüber hinaus haben sich die NGS-
Techniken und -Plattformen stetig wei-
terentwickelt (. Abb. 1).

Die Zahl der in einem Jahr neu identi-
fizierten Krankheitsgene wuchs mit dem
Anteil, den NGS (vor allem WES und
WGS)daran hatte. Seit demHöchststand
im Jahr 2012 sinkt diese Zahl wieder und
liegt aktuell etwa aufdemNiveauderPrä-
NGS-Ära, 2003 ([19]; . Abb. 2).

DiesesPhänomen ist sicherlichhaupt-
sächlich dadurch begründet, dass die
meisten ursächlichen Gene für viele ge-
netisch heterogene Erkrankungen jetzt
bekannt sind (dies zeigen Abklärungs-

quoten bei NGS-Panel-Diagnostiken
von oft 70%, bei einigen Phänotypen
sogar mehr). Patienten bzw. Famili-
en, deren Erkrankungen auf selten am
Phänotyp beteiligte, noch unbekannte
Gene zurückgehen, sind mittlerweile
entsprechend schwer zu finden.

NGS in der Diagnostik

Die Anwendung von NGS in der mole-
kulargenetischen Diagnostik hat die Hu-
mangenetik, die lange einNischendasein
führte, ins ZentrumderMedizin gerückt.
Praktisch alle Verdachtsdiagnosen mit
einer vermuteten genetischen Grundla-
ge sind jetzt untersuchbar geworden. Je
nachIndikationbzw.der jeweiligengene-
tischen Heterogenität [20] werden meist
Untersuchungen von Gen-Panels, WES
oder auchWGS durchgeführt. Dabei ge-
lingt das Auffinden kausaler Varianten
sowohl diagnostisch als auch bei wissen-
schaftlichenNGS-Analysen bei einem si-
gnifikanten Teil der Patienten nicht.

Dieses Themenheft behandelt die
Gründe für dieses Problem und er-
läutert viel versprechende Ansätze für
dessen Lösung.

Im toten Winkel:
Versteckte Krankheits-
ursachen

Mutationen im nicht-kodierenden Be-
reich: Weil die ursächlichen Mutationen
für monogene Erkrankungen zu mehr
als 80% in den Exons (oder den an-
grenzenden intronischen Bereichen/
Spleißstellen) liegen, die überdies nur
etwa 1% des Genoms ausmachen, fo-
kussieren sich die meisten NGS-Panels
bis hin zu WES auf diese Bereiche.
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Abb. 18 Zeitstrahl zu technischen und klinischenMeilensteinen [13–18]

Folgende Mutationstypen werden
daher auf diesem Wege nicht
gefunden:

Tief-intronischeMutationen:Häufig ge-
nerieren sie neue Spleißstellen, sodass in
intronischer Sequenz neue Exone entste-
hen. Ein bekanntes Beispiel ist die häu-
figste Mutation bei Leberscher conge-
nitaler Amaurose, c.2991+1655A>G in
CEP290 [21]. Bei Patienten mit Morbus
Stargardt, einer weiteren autosomal-re-
zessiven Netzhautdystrophie, beruht die
missing heritability von einfach heterozy-
goten Mutationsträgern mitunter eben-
falls auf solchen Mutationen [22, 23] –
vermutlich wird dies auch auf viele wei-
tere Erkrankungen zutreffen (siehe dazu
auch den Beitrag von Prokisch in diesem
Heft).

RegulatorischeGenregionen werden in
diagnostischen Sequenzierungen meist
nicht erfasst, oder erfasste Varianten
werden mitunter nicht als kausal in
Betracht gezogen – wie das Beispiel
von Mutationen in Polyadenylierungs-
Signalsequenzen bei syndromaler Mi-
krophthalmie veranschaulicht [24]. Die

Detektionbeeinträchtigter Expression ist
eine Domäne der RNA-Sequenzierung
(s. Artikel von Prokisch in diesem Heft),
ebenso kann der Nachweis einer zu ge-
ringen Proteinmenge mittels Proteomics
erbracht werden (siehe den Beitrag von
Prokisch in diesem Heft).

Lange nicht-kodierende RNAs
(lncRNAs) werden vor allem im Ge-
hirn exprimiert, wo sie wiederum die
Expression zahlreicher Gene während
derHirnentwicklung regulieren.Mittler-
weile wurden ursächliche Mutationen in
mehreren lncRNAsbei PatientenmitAu-
tismus undmentaler Retardierung nach-
gewiesen – ein Hinweis, dass zumindest
lncRNAs mit zum jeweiligen Phänotyp
„passenden“ Expressionsmustern bei der
Mutationssuche berücksichtigt werden
sollten [25, 26].

Strukturelle Mutationen: Der Schritt
von WES zu WGS als diagnostische
Routine-Technologie zeichnet sich be-
reits ab [12]. Auch bei nahezu kompletter
Abdeckung des Genoms können jedoch
mit Short-Read-Technologien (z.B. Illu-
mina) nicht alle Varianten identifiziert

werden. Dies gilt besonders für struk-
turelle Varianten (SVs; Insertionen/
Deletionen) und Repeat-Expansionen.
Hier bieten neue Long-Read-Sequen-
zierverfahren wie Nanopore- (ONT),
SMRT- (PacBio) und Long-Read-Op-
tical-Mapping Technologien (z.B. Bio-
nano) vielversprechende Ansätze. So
wies das erste mit SMRT-Sequenzie-
rung analysierte menschliche Genom
mehr SVs auf als die erste Phase des
1000-Genom-Projekts [27], und auch
erste Nanopore-basierte Sequenzierun-
gen des menschlichen Genoms liegen
nun vor [28]. Diese Technologien könn-
ten eine neue Ära der Genomanalyse
einläuten, weil bei neu assemblierten
personalisierten Genomen die Abhän-
gigkeit von Referenz-Genomen entfällt.
„Perfekte Genom-Analysen“ mit voll-
ständiger Identifizierung aller Varianten
könnten bald als generischer Genomtest
zurVerfügung stehen.Der aktuelle Stand
und die Anwendungen von Long-Read-
Sequenzierungen werden von Kraft und
Kurth in diesem Heft diskutiert.

Vererbbare DNA- und Chromatin-
Methylierungsmuster erklären vermut-
lich einige ungeklärte Erkrankungen.
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Abb. 28 Jährlich neu identifizierte Krankheitsgene und verwendete Sequenziertechniken. (Modifiziert nach [19])

So konnten Methylierungsdefekte als
Ursache familiärer Krebserkrankun-
gen, bei denen Sequenzen bekannter
prädisponierender Gene keine Auffäl-
ligkeiten aufwiesen, identifiziert werden
[29]. Diese und andere Epimutatio-
nen werden im Übersichtsartikel von
Zeschnigk und Horsthemke behandelt.

Mosaike:Nicht nur lokal ausgeprägte Er-
krankungen wie das Proteus-Syndrom
könnenaufpost-zygotischenMutationen
beruhen: Etwa 5% der Autismuserkran-
kungen, die i. d.R. auf Neumutationen in
der elterlichen Keimbahn beruhen, re-
sultieren aus post-zygotischen, in soma-
tische Mosaike einmündenden Mutatio-
nen [30].

Oligogene Vererbung: Der Anteil di-
oder oligogener Mechanismen, quasi als
Brücke zu den multifaktoriellen Erkran-
kungen, ist aktuell schwer beurteilbar.
Beim Bardet-Biedl-Syndrom (BBS) etwa
ließ sich ein hoher Anteil oligogener
Konstellationen, trotz vermeintlich be-
weisenden funktionellen Untersuchun-

gen im Tier-(häufig Zebrafisch-)Modell
nicht bestätigen [31]. Selbstmultiple He-
terozygotien in Genen, deren Produkte
miteinander im gleichen funktionellen
Kompartment, z.B. dem primären Zi-
lium, interagieren, repräsentieren oft
lediglich zufällige Anlageträgerschaften,
ohne dass ein krankheitsverursachendes
Zusammenwirken vorliegt. Um von ei-
ner oligogenen Vererbung ausgehen zu
können, sind umfangreiche genomische
Abklärung (Ausschluß monogener Ur-
sachen), Segregations- und funktionelle
Analysen zu fordern. Bei der Muta-
tion c.428delG in KIAA0586 etwa ist
mittlerweile klar, dass es sich um ei-
ne hypomorphe Mutation handelt, die
selbst homozygot vermutlich erst zur
Erkrankung (Joubert-Syndrom, JBTS)
führt, wenn Varianten in weiteren JBTS-
Loci hinzukommen [32, 33]. Sinkende
Preise und steigende Sequenzierkapazi-
täten erlauben zunehmend die Analyse
komplex-genetischer Erkrankungen in
großen Kohorten. Dies wird helfen, den
Beitrag seltener und häufiger Varian-
ten im Spektrum von mono-, oligo-

und polygenen sowie multifaktoriel-
len Erkrankungen besser zu verstehen.
Die Rolle von NGS bei komplex-ge-
netischen Erkrankungen, insbesondere
hinsichtlich seltener Varianten bei häufi-
gen Erkrankungen, wird im Artikel von
Ludwig et al. näher beleuchtet.

Erfasste, aber nicht erkannte
Mutationen:

HypomorpheMutationen, inkomplette
Penetranz: Einer der wichtigsten Fil-
ter bei der Auswertung umfangreicher
NGS-Daten ist die Frequenz in einer
gesunden Referenzpopulation (minor
allele frequency, MAF). Bei autosomal-
rezessiven Mutationen etwa erwartet
man, dass sie in Datenbanken wie Ex-
AC und gnomAD allenfalls selten und
nicht homozygot annotiert sind. Hy-
pomorphe rezessive Mutationen kön-
nen jedoch relativ häufig in solchen
Datenbanken – und dann mitunter auch
homozygot – auftauchen. Ein solches
Beispiel ist die mit autosomal-rezessiver
Makuladystrophie assoziierte CDHR1-
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10 Lehren aus 10 JahrenWES

Die systematischeNutzung insbesondere von WES bei klinisch-diagnostischen Fragestellungen hat zu wichtigen Erkenntnissen geführt, die über das
Finden des Krankheitsgene/der kausalenMutationen hinausgehen:
1. Die Krankheitsursache bleibt bei vielen Patienten nachWES ungeklärt.
2. Neumutationen: Ein Individuum trägt im Durchschnitt 1–2 exonische Neumutationen [47]. Sie sind häufig Ursache sporadisch auftretender

monogener Erkrankungen (ca. 50% bei schwerer Entwicklungsverzögerung/Autismus). WES von Eltern-Kind-Trios mit gezielter Analyse auf de
novo-Ereignisse macht diese schnell identifizierbar [48]; das gilt auch für WGS-Auswertungen, bei dem dies zusätzlich die Detektion kausaler
struktureller und nicht-kodierender Varianten erleichtert [49].

3. Balancierte zytogenetische (Neu-) Mutationen: Solange WGS und dessen intensive Auswertung auf strukturelle Varianten nicht diagnostische
Routine sind, behalten insbesondere Karyotypisierungenbei Patientenmit geistiger Behinderung ihre Berechtigung. Balancierte reziproke Trans-
lokationen etwa fallen auch bei genomweiter Sequenzanalyse und Quantifizierung (Array-CGH) nicht auf. Handelt es sich um Neumutationen,
so ist dies wie bei de novo-Punktmutationen ein starker Hinweis auf Pathogenität – und die gezielte Bruchpunktanalyse im WGS sehr effizient
möglich [50–52].

4. Etwa 5% der Patientenmit V. a. eine monogene Erkrankung haben tatsächlich ≥2 genetische Erkrankungen [53, 54]. Die Wahrscheinlichkeit
dafür ist insbesondere bei (enger) elterlicher Konsanguinität erhöht. Vor dem NGS-Zeitalter gab oft erst die klinische „Aufspaltung“ eines
Syndrom-Phänotyps bei Geschwistern von Index-Patienten Anlass zu weiterer (aufwendiger) Abklärung [55].

5. Die quantitative Auswertung von Panel-NGS bzw. WES ermöglicht die Detektion von Kopienzahlvarianten (copy number variations, CNVs),
vermeidet diagnostische Lücken v. a. bei Erkrankungen, die die Indikationen für eine Array-CGH nicht erfüllen und erhöht deren Abklärungsquote
um bis zu 6% [56].

6. Re-Analysen der WES-Rohdaten können durch verbessertes Abrufen, Detektion und aktualisierte Annotation von Varianten, evidenzbasierte
Filterstrategienund die Kenntnis neuer Krankheitsgene den diagnostischen Ertrag erhöhen [57]. Zudem kann aufMutationen im geringgradigen
Mosaik gefiltert werden, die der Standardanalyse entgehen [58].

7. Meta-Analysen ungeklärter, klinisch vergleichbarer Fälle können – analog zum wissenschaftlichen Vorgehen (s. oben [5]) – durch Nachweis
kausaler Mutationen, auch in neuen Krankheitsgenen, bei mehreren Patienten zur Aufklärung führen [59].

8. Allelische Erkrankungen: Mutationen in vielen Genen sind mit z. T. völlig verschiedenen Krankheiten und Erbgängen (dominant vs. rezessiv)
assoziiert. Gründe sind z.B. verschiedene Mutationstypen (z. B. Funktionsgewinn- vs. -verlust, oft abhängig von der Position im Gen)
sowie die Affektion von Proteindomänen völlig unterschiedlicher Funktion (z. B. führen trunkierende DIAPH1-Mutationen überwiegend zu
autosomal-rezessiverMikrozephalie, bei C-terminaler Lage jedoch zu dominanter Schwerhörigkeit [60, 61]).

9. Mutationsdatenbanken: hilfreiche Ressourcen bei der Variantenbewertung, jedoch selbst im Falle kostenpflichtiger Angebote (z. B. HGMD) oft
reich an fälschlich als pathogen annotierten Varianten oder sogar Genen, oft durch Prä-NGS-Studien. Die Flut von WES-/WGS-Daten hat das
Potential einer retrospektiven Bereinigung dieser Datenbanken, aber auch das Risiko einer weiteren Kontaminationmit „falschen Mutationen“.
Gefordert ist hier höchste Sorgfalt sowohl bei Datenbankkuratoren als auch bei NGS-Anwendern. Um Varianten aufgrund ihrer Seltenheit in
einer Datenbank nicht vorschnell als pathogen zu klassifizieren, ist die Verwendung populationsspezifischerDatenbankenwichtig.

10. Borderline-Phänotypen: Das Beispiel trunkierender CUX1-Mutationen, die zu aufholbarer psychomotorischer Entwicklungsverzögerung führen,
aber auchbei Gesundenmit niedrig-normaler bzw. normaler Intelligenz –einem traditionell alsmultifaktoriell betrachtetenPhänotyp –gefunden
werden [62], zeigt, dass solche Varianten in Populationsdatenbankenoder bei gesunden Verwandten des Patienten (Segregationsanalyse) nicht
notwendigerweise einen Ausschluss ihrer Kausalität rechtfertigen.

Mutation c.783G>A [34]. Allele mit re-
duzierter Penetranz, die durch oft nicht
bekannte genetischeFaktoren (Modifier)
beeinflusst wird, finden sich ebenfalls in
den o. g. Datenbanken.

Die bei der Auswertung relevanten
Datenbanken wie ExAC und gnomAD
sollten als Populationskontrollen, aber
keinesfalls als per se gesunde Kontrol-
len angesehen werden. Dies wird z.B.
deutlich bei in ExAC/gnomAD erfassten
Individuen, die Träger von Funktions-
verlust-(Loss-of-Function, LoF)-Muta-
tionen im ASXL1-Gen sind. ASXL1-
Keimbahnmutationen sind die Ur-
sache des kongenitalen monogenen
Bohring-Opitz-Syndroms [35]. Die in
den Datenbanken identifizierten Indivi-
duen hingegen sind fast sämtlich ältere
Personen, deren ASXL1-Mutationen
sehr wahrscheinlich ausschließlich im

Blut vorhandene somatischeMutationen
darstellen und mögliche Hinweise auf
klonale Hämatopoese oder Leukämie
sind [36]. Ähnliche Beispiele betreffen
Mutationen in den Genen DNMT3A
und TET2.

Splicemutationen in der kodierenden
Sequenz:Nukleotidaustausche,diekeine
oder nur schwach wirksame Aminosäu-
reaustausche zu verursachen scheinen,
können eigentlich Splicemutationen
sein [37]. Die Anwendung mehrerer
leistungsfähiger Splice-Prädiktionspro-
gramme hilft vor allem, wenn der (er-
weiterte) Konsensus von Akzeptor- und
Donor-Splicestellen betroffen ist oder
solche Motive durch die Mutation neu
entstehen (wie oft bei tief-intronischen
Splicemutationen). Verlässliche Vor-
hersagen sind jedoch bioinformatisch

kaum möglich, wenn exonische Splice-
Enhancer-Motive betroffen sind. In der
Aufdeckung solcher Mutationen liegt
ein großes Potential der RNA-Sequen-
zierung [38–40]. Die systematische An-
wendung von Transkriptom-Analysen
für selteneErkrankungenwird imArtikel
von Prokisch behandelt.

Ein individueller WES- bzw. WGS-Da-
tensatz kann 200–500 seltene („pri-
vate“) Varianten beinhalten: Dieser
Herausforderung kann zukünftig besser
durch dieHinzunahmeweiterer „Omics-
Daten“ des Patienten begegnet werden.
Über RNA-/Transkriptom- hinaus bie-
ten auch parallele Proteom-Analysen
erste vielversprechendeAnsätze [41, 42].

Bedeutung des Phänotyps: Genetische
Varianten müssen immer im Zusam-
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menhang mit dem jeweiligen Phänotyp
interpretiert werden. Die systematische
Phänotypisierung und die Integration
vonPhänotyp-OntologienindieAuswer-
tung von WES-/WGS-Exom-Analysen
war Thema des Artikels von Peter Kra-
witz, erschienen in Heft 1 der letzten
MedGen-Ausgabe [43].

Auch die Varianteninterpretation für
unzweifelhaft mit Erkrankungen assozi-
ierte Gene ist nicht trivial, und das Vor-
kommen von Gain-of-Function- (GoF)
und LoF-Mutationen im gleichen Gen
können die Interpretation erschweren.
Dies wird im Artikel durch Marschall et
al. am Beispiel des LongQT-Syndroms
erläutert.

Zukunft der Genomik?

Das Zeitalter der genomischen Medizin
hatgeradeerstbegonnen.Die Implemen-
tation der Genomanalyse als Standard-
Test in der humangenetischen Diagnos-
tik zeichnet sich ab bzw. ist in einigen
europäischen Ländern (England, Frank-
reich, Niederlande) zunehmend Realität.

Gleichzeitig beschäftigen sich groβe
Konsortien mit der Optimierung von
WGS-/WES-Analysen (u. a. durch bes-
seres Verständnis nicht-kodierender
Mutationen, optimierte Bioinformatik,
neueste genomische Technologien (z.B.
Long-Read-Technologien, Epigenetik,
Transkriptom-Analysen) oder durch
Multi-Omics-Ansätze; z.B.: www.solve-
rd.eu).

Mit der permanenten Weiterent-
wicklung im Bereich der Genomik und
neuer Technologien ergeben sich stän-
dig neue biologische Erkenntnisse und
vielversprechende neue Ansätze in der
Medizin:
4 Long-Read-Sequenziertechnologi-

en (ONT, PacBio) erlauben echte
Gesamtgenom-Analysen, evtl. de no-
vo-Assemblierungen, des humanen
Genoms.

4 Long-Read-Mapping-Technolo-
gien (Bionano Genomics [https://
bionanogenomics.com/], Nabsys
[http://nabsys.com/]) versprechen
eine Revolutionierung oder sogar
den Ersatz der Zytogenetik („next
generation cytogenetics“).

4 Fast alle Genomik-Technologien
werden auf Einzelzell-Niveau (single-
cell) ermöglicht (single-cell RNAseq
[44], single-cell ATACseq [45]). Diese
Tendenz spiegelt sich u. a. auch im
sogenannten Human Cell Atlas wider
(https://www.humancellatlas.org/).

4 „Spatial genomics“ oder in situ-
Sequenzierung (z.B. Nanostring
(https://www.nanostring.com/),
ReadCoor (https://www.readcoor.
com/), Spatial Transcriptomics
(https://spatialtranscriptomics.
com/), Slideseq [46]) bieten die
Chance, die klassische Histologie
präziser zu machen und womöglich
zu ersetzen.

4 Es ist davon auszugehen, dass die
heutigen Technologien weiter verbes-
sert werden und der Preis proAnalyse
weiter sinkt, u. a. weil neue Sequen-
zierer (z.B. MGIseq T7 [http://en.
mgitech.cn] oder Genapsys [https://
www.genapsys.com/]) den Wettbe-
werb im Markt verschärfen werden.

Die stürmische Entwicklung der Geno-
mik hat die wissenschaftlichen und diag-
nostischenMöglichkeitenderHumange-
netik revolutioiniert – und tut dies wei-
terhin.Mit der zunehmendenBedeutung
für die gesamte Medizin und den einzel-
nen Patienten (u. a. hinsichtlich Genthe-
rapien) wird die Rolle der Humangene-
tiker immer wichtiger.
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