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Nach dem erfolgreichen Abschluss des
1000-Genome-Projektes werden Erbgutsequenzen von über 1.000 Personen der

Auf dem Weg zur Next Generation Diagnostik

Forschung frei zur Verfügung stehen. Dass
bei diesen gewaltigen Datenmengen Fehler auftreten, lässt sich kaum vermeiden,

Technisch machbar, aber...

aber das ist im Bereich der Grundlagenforschung auch zu akzeptieren.
Ganz anders sieht es für Anwendungen
in der Medizin aus. Wie Dr. Bernd Timmermann vom MPI für molekulare Genetik in Berlin in seinem Artikel treffend
darlegt, können nur fehlerfreie Sequen-

Die Hochdurchsatzsequenzierung ist mittlerweile fester Bestandteil der biomedizinischen Forschung. Nun beginnt der
lange Weg in die Routinediagnostik. Voraussetzung sind fehlerfreie Daten und klinische Relevanz der Befunde.
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