
Evaluation der TruSight-One basierten 

Genpaneldiagnostik am Beispiel der Tuberösen Sklerose 

Abstract 
Betroffene der Krankheit Tuberöse Sklerose weisen eine Mutation auf, die 

zwei Gene betreffen kann. In der Medizinischen Genetik im Kantonsspital 

Aarau wird neuerdings die Untersuchung beider Gene mit dem TruSight 

One-Genpanel (TSO-Genpanel) und Next Generation Sequencing (NGS) 

durchgeführt. Davor wurden die Gene mit der Sanger-Methode 

sequenziert. Zweck dieser Arbeit ist die Evaluation der neuen Methode. 

Dabei werden die gefundenen Mutationen mittels Sanger und diejenigen 

mittels TSO gegenübergestellt und dabei allfällige Unterschiede diskutiert. 

Bei den Resultaten wird ersichtlich, dass mit TSO alle bekannten 

pathogenen Mutationen gefunden werden konnten. Beim Vergleich der 

gefundenen Sequenzvarianten beider Methoden ergaben sich einige 

Diskrepanzen, welche sich auf technische Fehler zurückführen liessen 

oder aber auf eine zu weit intronische Position der Variante. 

Ziele und Fragestellungen 
Das Ziel dieser Arbeit ist die vollständige Evaluation der TruSight One-

basierten Genpaneldiagnostik mit Next Generation Sequencing am 

Beispiel der Tuberösen Sklerose. Daraus ergeben sich folgende 

Fragestellungen: 

 

 Welche Vorteile und welche Nachteile ergeben sich aus der TSO-

Gendiagnostik? 

 Wie verhält sich die Sensitivität und Spezifität von TSO gegenüber der 

Sangersequenzierung? 

 Welche weiteren Tests sind für die diagnostische Beurteilung nötig? 

 

Material, Methodik, Vorgehen 
Patientenkollektiv 

 

 

 

 

 

 
 

Tab.1: Patientenkollektiv 
 

Sangersequenzierung 

Für die Sangersequenzierung werden nebst den dNTPs auch ddNTPs 

verwendet, welche mit basenspezifischen Fluoreszenzfarbstoffen markiert 

sind.  Aufgrund der Tatsache, dass die ddNTP keine freie OH-Gruppe am 

3‘-Ende besitzen, kommt es beim Einbau zum  Abbruch der Elongation. 

Dadurch entstehen unterschiedlich lange DNA-Fragmente. Mittels 

Kapillarelektrophorese erfolgt die Auftrennung der DNA-Fragmente nach 

ihrer Grösse. Ein Detektor registriert das Fluoreszenzsignal. Mit diesen 

nacheinander folgenden Signalen kann die Reihenfolge der Basen, aus 

denen die DNA besteht, bestimmt werden. 

Einleitung 
Die Tuberöse Sklerose ist eine genetisch bedingte Systemerkrankung mit 

tumorartigen Veränderungen an verschiedenen Organen. Die Ursache 

dieser Krankheit kann entweder eine vererbte oder eine somatische 

Mutation sein. Die Genmutation kann zwei Gene betreffen: Das TSC1-Gen 

und das TSC2-Gen. Die beiden Gene sind Tumorsupressorgene. Bei einer 

Mutation bilden sich benigne Tumore, die v.a. im Nervensystem und der 

Haut auftreten. Die Hauptsymptome der Krankheit sind Epilepsie, mentale 

Retardierung und zahlreiche Fibroadenome der Talgdrüsen. Die Krankheit 

weist oft ein genetisches Mosaik auf. Dies ist der Fall, wenn die Mutation 

erst nach mehreren Zellteilungen der befruchteten Eizelle eintritt. Diese 

wird nur an einen Teil der Körperzellen weitergegeben, weshalb es im 

Labor vorkommen kann, dass bei der Analyse von Leukozyten bei 

bestehender Krankheit ein Mosaik oder gar keine Mutation gefunden wird. 

In der Abteilung der Medizinischen Genetik, im Kantonsspital Aarau 

besteht seit kurzem die Möglichkeit die Tuberöse Sklerose mit dem TSO-

Genpanel und NGS aus EDTA-Blut zu untersuchen. Es ist geplant, dass 

mit der Einführung des TSO-Panels die Analyse der beiden TSC-Gene 

mittels Sangersequenzierung ersetzt werden soll. Die beiden Gene sind 

relativ gross, daher ist die Sangersequenzierung zeitintensiv und 

aufwändig. Durch den Einsatz von NGS soll einerseits Zeit gespart 

werden, andererseits die gleiche Spezifität und Sensitivität wie bis anhin 

gewährleistet werden.  

TruSight One 

Die TSO-Genpaneldiagnostik ist ein Verfahren mit dem 4813 Gene, bei 

denen das klinische Krankheitsbild bekannt ist, gleichzeitig sequenziert 

werden können. Dies ermöglicht dem Labor die Beurteilung von allen 

klinisch relevanten Genen. Das Vorgehen impliziert als erstes die 

sogenannte Tagmentierung der DNA. Dieser Prozess besteht aus dem 

zufälligen Schneiden der DNA durch ein Enzym in unterschiedlich grosse 

Fragmente. Mittels einer PCR wird die tagmentierte DNA vervielfältigt 

und gleichzeitig mit den spezifischen Indexen für die spätere 

Identifikation des Patienten markiert. Die Indexe bestehen aus einer 

bekannten Abfolge von Basenpaaren. Bei der anschliessenden 

Hybridisierung werden an Biotin gebundene Oligonukleotide eingesetzt. 

Diese dienen als eine Art Sonden, welche an die relevanten Genregionen 

binden. Mit der sogenannten Capture-Methode können die hybridisierten 

DNA-Fragmente von den übrigen getrennt werden. Dazu wird 

Streptavidin eingesetzt, welche eine hohe Affinität zum Biotin besitzt. 
 

Next Generation Sequencing 

NGS stellt eine Hochdurchsatzsequenzierung dar und beruht auf dem 

Prinzip der Sequencing by Synthesis. Die zuvor denaturierten DNA-

Fragmente der Patienten binden an eine Glasobjektträger (Flowcell) . 

Durch eine sogenannte Clusterbildung werden die Fragmente 

vervielfältigt. Dazu bilden die DNA-Fragmente eine Brücke und die 

Polymerase vervollständigt den Einzelstrang zu einem Doppelstrang. 

Anschliessend wird das Produkt wieder denaturiert und die Einzelstränge 

bilden erneut eine Brücke. Dieser gesamte Vorgang wird mehrfach 

wiederholt und somit bilden sich Millionen von Clustern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die DNA-Polymerase katalysiert den Einbau von fluoreszenzmarkierten 

dNTPs. Während jedem Zyklus, zum Zeitpunkt des Einbaus, werden die 

Nukleotide aufgrund ihrer Fluoreszenz von einem Detektor erfasst. Im 

Gegensatz zur Sangersequenzierung können bei der NGS Millionen von 

Fragmenten parallel sequenziert werden und nicht nur ein einzelnes 

DNA-Fragment. 

Abb. 1: Darstellung der Bridge-Amplification bei NGS 

Resultate 
Die insgesamt 15 pathogenen Mutationen konnten alle auch mit TSO 

gefunden werden. Beim Vergleich der Sequenzvarianten ergaben sich 

einige Diskrepanzen zwischen den beiden Methoden. Es wurden einige 

durch TSO zusätzlich gefundene Mutationen detektiert, sowie konnten 

einige mit Sanger gefundene Mutationen nicht mit TSO bestätigt werden. 

Diskussion 
Für die Auswertung der gefundenen Mutationen wurde die Anzahl Allele, 

welche die Mutation tragen, die Position (Exon/Intron) und die Anzahl 

Reads der Mutation (Abdeckung) miteinbezogen. Die entstandenen 

Diskrepanzen bei den Sequenzvarianten konnten alle entweder auf 

technische Artefakte zurückgeführt werden oder aber befanden sich die 

Sequenzen zu weit intronisch und wurden daher bei der Sequenzierung 

schlecht abgedeckt. 

Wenn die Qualitätsrichtlinien korrekt eingehalten werden, kann eine gute 

Sensitivität und Spezifität erreicht werden. Die Wahrscheinlichkeit eine 

Mutation zu verpassen ist sehr gering. 

Durch den Einsatz von TSO ergeben sich viele Vorteile. Das Handling 

gestaltet sich einfacher, Zeit und Kosten werden gespart, Genmosaike 

sind besser nachweisbar zudem gestaltet sich die Interpretation einer 

Mutation für die Akademiker einfacher. Weit intronische Sequenzen sind 

jedoch durch TSO schlechter abgedeckt. 
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