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Next-Generation Sequencing

Molekulare Charakterisierung einer Leukämie
Die Abgrenzung der chronisch myelomonozytären Leukämie (CMML) von ähnlichen Erkrankungen
wie der CML ist noch im Fluss. Für ihre Charakterisierung kommen sensitive Next-Generation
Sequenziermethoden zum Einsatz, die auch Ansätze für eine bessere Diagnostik liefern.
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