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Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik
Lehrstuhl Rechnerarchitektur

Diplomarbeit

Modellierung transkriptionaler
Netze durch Integration von
Expressionsdaten und
Promotoranalysen
Clemens Wrzodek

Betreuer:

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Zell
Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Harter
Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen

Begonnen am:

1. Juni 2008

Beendet am:

29. November 2008

Erklärung
Hiermit versichere ich, diese Arbeit selbstständig
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Kurzfassung. Die Genexpression ist ein sehr wichtiger Prozess, welcher für die Ausprägung des
Verhaltens einer Zelle auf irgendeinen Reiz hin verantwortlich ist. Wäre dieser Prozess komplett vorhersagbar, so könnte zum Beispiel in der Medizin die Wirkung eines Medikamentes deutlich besser
abgeschätzt werden. Für solch eine Vorhersage ist es wichtig, die Regulation der Genexpression zu
verstehen. Diese wird auf transkriptioneller Ebene durch Transkriptionsfaktoren gesteuert, welche
spezifisch an kurze, sogenannte Motive auf der DNA in der Nähe des Gens binden. Es ist bekannt,
dass Transkriptionsfaktoren häufig die Genexpression von mehreren Genen regulieren, welche mit
hoher Wahrscheinlichkeit funktional verwandt sind. Weiterhin ist bekannt, dass die Regulation der
Expression von Genen nicht durch einzelne, sondern durch mehrere Transkriptionsfaktoren bestimmt
wird, welche alle in einem kurzen Abschnitt auf der DNA binden und zusammen ein sogenanntes
cis-regulatorisches Modul (CRM) bilden.
In dieser Arbeit wird eine neue Methode vorgestellt, welche CRMs nicht nur aufgrund des Vorhandenseins von Bindemotiven, sondern auch unter Beachtung experimentell gemessener Genexpressionsdaten (in Form eines sogenannten Microarray-Experiments) detektieren kann. Damit ist es
möglich, bisher unbekannte Funktionen von Genen präziser als mit bisherigen Ansätzen vorherzusagen. Diese Methode wird auf Datensätzen aus Homo sapiens, Saccharomyces cerevisiae und Arabidopsis thaliana angewendet. Die Ergebnisse werden auf ihre Plausibilität hin überprüft und validiert.
Es wird gezeigt, dass insbesondere durch die Hinzunahme von experimentell ermittelten Expressionsdaten die Vorhersage von CRMs deutlich verbessert werden konnte, im Vergleich zu Methoden,
welche lediglich die DNA-Sequenzen betrachten. Diese neue Methode wurde in ein Java Programm
implementiert, welches öffentlich zugänglich gemacht wird und frei benutzbar ist.

Danksagung
Ich bedanke mich bei Herrn Prof. Dr. Zell und Herrn Prof. Dr. Harter, welche das Anfertigen dieser
Diplomarbeit ermöglicht haben.
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7.2.1. Wurzel - Mit Überlappungen . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. Einleitung
Durch spezifische Regulation der Genexpression können Organismen flexibel auf sich verändernde
Umweltbedingungen reagieren. Äußere Signale werden in das Zellinnere geleitet und führen über
Signalkaskaden zur Aktivierung von Transkriptionsfaktoren, die an kurze DNA-Bindemotive im Promotorbereich ihrer Zielgene binden. DNA-Bindemotive sind evolutionär hoch konservierte Sequenzabschnitte, welche die Bindespezifitäten von Transkriptionsfaktoren widerspiegeln [Kni01]. Die Genexpression wird nicht von einzelnen Transkriptionsfaktoren alleine reguliert. Für die spezifische Regulation der Genexpression schließen sich mehrere Transkriptionsfaktoren zusammen. Dies geschieht in
spezifischen Kombinationen, sogenannten cis-regulatorischen Modulen. Außerdem regulieren Transkriptionsfaktoren nicht einzelne Gene, sondern sie kontrollieren die Expression ganzer Gruppen
funktional zusammenhängender Gene, beispielsweise die Komponenten eines Stoffwechselweges [Ma06].
Die Detektion statistisch überrepräsentierter Kombinationen von Transkriptionsfaktorbindestellen in
den Promotorbereichen von ko-regulierten Genen erlaubt es daher, auf die potentiellen Regulatoren
dieser Gene zu schließen. Die Identifizierung neuer regulatorischer Module kann zum einen dazu
beitragen die Funktion bisher unbekannter Gene aufzudecken, zum anderen können dadurch neue
Mechanismen der Genregulation entschlüsselt werden. Außerdem erlaubt sie Einblicke in die adaptiven Prozesse der Evolution von regulatorischen, nicht-kodierenden DNA-Sequenzabschnitten.
In dieser Arbeit wird eine Methode vorgestellt, mit welcher sich cis-regulatorische Module (CRM)
in Gruppen von Genen, welche einen ähnlichen Expressionsverlauf aufweisen, vorhersagen lassen.
Hierfür wird eine Heuristik verwendet, welche die evolutionären Prinzipien, nämlich Rekombination,
Mutation und Selektion zum Vorbild hat. Die Methode vereinigt bisherige, rein DNA-sequenzbasierte
Verfahren und fügt eine neue Komponente hinzu, welche auf experimentell gemessenen Expressionsdaten beruht. Durch diese Hinzunahme von tatsächlichen Abläufen in der Zelle, können die bisherigen
Verfahren deutlich verbessert werden, was in der Validierung erkennbar ist. Zur Umsetzung der Methode wurde ein Programm entwickelt, welches neben der implementierten Methode unter anderem
auch in der Lage ist umfassende Auswertungen zu erstellen. So werden sämtliche verfügbaren Daten im Programm angezeigt und unter anderem mit eigens entwickelten Visualisierungen dargestellt.
Darüber hinaus lassen sich Suchen nach CRMs im großen Stil anfertigen, welche hinterher verglichen werden und in einer automatisch generierten HTML-Datei diskutiert werden können. So können
schnell und hoch präzise große Datensätze auf CRMs hin untersucht und automatisiert validiert werden. Für das Überprüfen der Plausibilität wird dem Nutzer so ein maximaler Komfort zusammen mit
allen verfügbaren Informationen gegeben.
Das Programm, in welchem die in dieser Arbeit vorgestellte Methode implementiert wurde, heißt:
Module Master“. Nach dem Programm wurde auch die Methode als Module Master“-Methode be”
”
zeichnet. Ist also im Folgenden die Rede von dem Programm, welches im Rahmen dieser Arbeit
entwickelt wurde, so ist stets das Module Master“-Programm gemeint und anders herum.
”
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1. Einleitung

1.1. Zielsetzung der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die bisherigen Methoden zur Vorhersage von cis-regulatorischen Modulen zu verbessern. Hierfür wurde eine neue Methode entwickelt, welche versucht mehrere Informationen, welche auf das Vorhandensein eines bestimmten CRMs hindeuten zu vereinen und zu einem
sinnvollen Konsens zu bringen. Dadurch sollen Vorhersagen auf Genen mit bisher unbekannten Funktionen ermöglicht werden und die Ergebnisse noch näher an den Tatsachen liegen, als dies bisher der
Fall war. Weiterhin war es ein Ziel dieser Diplomarbeit, die neue Methode in einem neuen SoftwareProgramm einzubetten. Dieses Programm wird in der Arbeit vorgestellt und die wichtigsten Aspekte
werden näher erläutert.

1.2. Gliederung der Arbeit
Zunächst werden in Kapitel 2 die biologischen Grundbegriffe erläutert, welche für das Verständnis der
vorliegenden Arbeit benötigt werden. Sind diese erklärt, so baut Kapitel 3 darauf auf und erläutert die
Grundlagen der Bioinformatik, welche im Folgenden benötigt werden. Anhand dieser Informationen
werden im Material und Methoden“-Teil (Kapitel 4) dieser Arbeit sämtliche verwendeten Methoden
”
vorgestellt. Weiterhin enthält dieses Kapitel Informationen zu den Datensätzen, welche verwendet
wurden um den Algorithmus zu testen und zu validieren. Anschließend wird, nachdem sämtliche Methoden bekannt sind, darauf aufbauend die neu entwickelte Methode vorgestellt (Kapitel 5). Hierfür
wird explizit erläutert, welche Voraussetzungen für das Anwenden der Methode nötig sind, welche
Schritte der Algorithmus, der die Methode realisiert, im einzelnen vornimmt und wie sich Änderungen
an Einstellungen in den einzelnen Schritten auswirken. Letzteres sind insbesonders wichtige Informationen, da die Methode selbstverständlich an die vorliegenden Daten angepasst werden sollte, um
die Qualität der Ergebnisse zu maximieren. In Kapitel 6 wird letztendlich das Programm vorgestellt
in welchem die Methode eingebettet wurde. Hierbei werden die Komponenten des Programms, sowie ein Programmdurchlauf ausgehend lediglich von den Ergebnissen eines Microarray-Experiments
erklärt. Darüber hinaus wird ein Punkt erläutert, in welchem unter anderem viel Arbeit steckt: Die
Performance des Programms. Im letzten großen Kapitel werden dann die Ergebnisse präsentiert und
diskutiert. Dies schließt auch die Parameterwahl, sowie die Diskussion der Plausibilität der gefundenen Ergebnisse ein (Kapitel 7). Zuletzt folgt noch ein kurzer Ausblick, sowie der Anhang, in welchem
weitere Ergebnisse abgebildet werden.

2

2. Biologische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit notwendigen biologischen Hintergründe vermittelt. So
beginnt das Kapitel damit, zu erklären was im Allgemeinen unter Genexpression verstanden wird
und wie diese abläuft. Darauf aufbauend wird erläutert, was eine Promotorsequenz ist und wiederum
darauf aufbauend werden Transkriptionsfaktoren erklärt. Diese treten jedoch nur selten alleine, sondern viel häufiger in sogenannten cis-regulatorischen Modulen auf. Deshalb werden jene als nächstes
erklärt. Abschließend endet das Kapitel mit den Microarray-Experimenten, deren bioinformatische
Anwendungen im nächsten Kapitel erläutert werden.

2.1. Genexpression
Der Begriff Genexpression (oder kurz: Expression) bezeichnet die Biosynthese von RNA und Proteinen aus den in einer DNA enthaltenen Informationen. Mehrere Schritte sind in diesen Prozess
involviert, welcher auch als Bestandteil des Zentralen Dogmas der Molekularbiologie“ [NC05] gilt.
”
Zunächst wird aus den genetischen Informationen der DNA die RNA hergestellt. Für diesen Prozess
der Transkription ist die RNA-Polymerase verantwortlich, welche an definierten Bindestellen an die
DNA bindet, in einem kleinen Bereich die Wasserstoffbrücken löst und die RNA polymerisiert.

Abbildung 2.1.: Schematische Darstellung der Genexpression. Die Transkription der prä-mRNA wurde eingerahmt, da dieser Schritt nur bei Eukaryoten vorkommt. Quellen: Obiger DNA Strang: U.S.
National Library of Medicine - Rest: Autor (Protein wurde mit BALLView [MHLK05] erstellt).
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2. Biologische Grundlagen

Hierbei gibt es drei verschiedene RNA-Typen: Ribosomale RNA (rRNA), transfer RNA (tRNA)
und messenger RNA (mRNA). Bei Eukaryoten gibt es noch für jeden RNA Typ eine eigene RNAPolymerase, wobei die RNA-Polymerase I für die rRNA, RNA-Polymerase II für die mRNA und
RNA-Polymerase III für die tRNA verantwortlich ist. Bei Prokaryoten hingegen gibt es nur eine RNAPolymerase. Die mRNA ist die einzige RNA, welche kodierende Informationen trägt. Die anderen
beiden RNA-Typen nehmen funktionale und enzymatische Aktivitäten an. Aus diesem Grund wird in
Abbildung 2.1 lediglich die mRNA erwähnt. Die mRNA liegt bei Eukaryoten zunächst als prä-mRNA
vor. Dies bedeutet, dass diese so noch nicht in ein Protein übersetzt werden kann, sondern erst durch
weitere Prozesse modifiziert werden muss. Hierbei wird die mRNA durch sogenanntes Splicing, Capping und Tailing zur eigentlichen RNA umgeschrieben. Splicing bezeichnet hier das Entfernen der
Introns (nicht kodierende Bereiche), wobei lediglich die Exons (kodierende Bereiche) übrig bleiben.
Allerdings kann es auch vorkommen, dass beim Splice-Vorgang RNA-Abschnitte welche bei einem
anderen Splice-Vorgang noch als Exon galten nun auch Teil eines Introns sein können. Durch dieses sogenannte alternative Splicing“[Kni01] wird die Herstellung mehrerer verschiedene Proteine
”
aus einem DNA-Transkript ermöglicht. Weitere Modifikationen der prä-mRNA bei Eukaryoten sind
Capping und Tailing. Capping bezeichnet das Anhängen eines Nukleotids (meist Guanin) an das 5’
Ende der RNA und Tailing (auch Polyadenylierung genannt) bezeichnet das Anhängen von AdeninNukleotiden an das 3’ Ende der RNA1 . Prokaryoten stellen direkt die finale RNA aus der DNA her.
Allerdings gibt es bei Prokaryoten das Phänomen der polycistronischen mRNA. Das heißt, dass eine
mRNA die Informationen mehrerer Gene beherbergen kann und dadurch aus einer mRNA auch mehrerer Proteine synthetisiert werden können. Für weitere Erklärungen sei auf [Kni01] verwiesen. Die
Transkription erfolgt stets vom 5’ Ende eines Gens zum 3’ Ende. Der Bereich vor dem Transkriptionsstartpunkt (englisch: Transcription Start Site“ (TSS)) wird als Upstream“ und der Bereich hinter
”
”
dem Transkriptionsstartpunkt (also im eigentlichen Gen liegend) wird als Downstream“ bezeichnet.
”
Der Zweite Schritt der Genexpression bezeichnet die Synthese eines Proteins von der mRNA ausgehend. Hier werden die Informationen der mRNA in Aminosäuren übersetzt. Dieser Prozess ist als
Translation bekannt. Die Translation erfolgt am Ribosom eines Organismus. Die mRNA wird im
Endeffekt durch das Ribosom gezogen. Im Ribosom wird das jeweils aktuelle Basentriplett (Codon)
abgelesen und eine entsprechende Aminosäure über eine Peptidbindung an die aktuelle Aminosäurekette angefügt. Hierbei gibt es mehrerer tRNAs, welche einerseits verschiedene, dem Codon komplementäre Nukleotide (Anti-Codons) und andererseits die dem Codon entsprechende Aminosäure
besitzen. Im Ribosom können diese über das Anti-Codon an das Codon der mRNA binden und so
die Aminosäurekette mit der aktuellen Aminosäure fortsetzen. Der letzte Schritt der Genexpression ist die posttranslationale Modifikation. Oftmals können Proteine nachdem sie translatiert wurden
noch nicht funktional aktiv sein. Hierfür werden noch weitere Modifikationen mit manchmal großen
Auswirkungen benötigt. Diese Modifikationen können sehr verschieden sein. Zum Beispiel sind Phosphorylierungen, Methylierungen, Hydroxylierungen oder Glykosylierungen möglich. Es ist aber auch
möglich, das komplette Teilsequenzen selektiv herausgeschnitten [NC05] (zum Beispiel Proinsulin zu
Insulin), oder mit anderen Teilsequenzen vernetzt werden (etwa beim Hämoglobin).
Die hier erwähnten Schritte sind ebenso komplex wie vielfältig. Allein die einzelnen Prozesse der
Genexpression füllen ganze Lehrbücher, weshalb hier lediglich die für das Verständnis der vorliegenden Arbeit wichtigsten Kernpunkte herausgehoben werden konnten.

1 auch
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als PolyA-Schwanz“ bekannt
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2.2. Promotor

2.2. Promotor
Die Regulation der Genexpression erfolgt auf mehreren Ebenen. So kann diese zum Beispiel über die
Transkription, über die Translation oder auch über posttranslationale Modifikationen erfolgen. Ein
wichtiger Anteil davon ist sicherlich die Regulation anhand der Transkription, da weitere Regulationsmechanismen ohne RNA nicht viel regulieren können. Wird über die Regulation der Genexpression allgemein gesprochen, so ist nicht nur an“ und aus“ gemeint, sondern auch die Rate, also wie
”
”
viel Proteine beziehungsweise RNAs (je nach Regulationsansatz) produziert werden. Der maßgebliche Anteil an der Regulation der Transkription erfolgt über den Upstream-Bereich am 5’-Ende eines
Gens. Dieser Bereich ist besser bekannt als die Promotorregion eines Gens oder kurz: Promotor. Über
den Promotor wird die Genexpression meistens für ein, seltener auch für mehrere Gene gesteuert. Die
eigentliche Regulation der Genexpression erfolgt durch Transkriptionsfaktoren (siehe Kapitel 2.3),
welche in der Promotorregion binden. Der Begriff Promotor“ wurde zwischen 1960 und 1970 ge”
prägt. Damals beschrieben Wissenschaftler die Funktion eines Genbereichs, upstream von Genen im
Lactose Operon. Sie meinten herausgefunden zu haben, dass dieser Bereich die Genexpression fördere (englisch: to promote“). Die Länge eines Promotors ist nicht genau definierbar. Einerseits gibt
”
es längere und kürzere Promotoren, andererseits ist der Einfluss des sogenannten proximalen Promotors (welcher den Bereich unmittelbar vor dem Gen markiert) durchschnittlich höher als der von
regulatorischen Elementen, welche weiter entfernt liegen. Ein Promotor kann jedoch nicht in den offenen Leserahmen (englisch: Open Reading Frame“ (ORF)) eines anderen Gens hereinragen. Der
”
Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es außer im Promotor noch andere sogenannte Enhan”
cer“ und Silencer“ gibt, welche die Genexpression meist von weiter weg, relativ zum Transkriptions”
startpunkt des Gens gesehen, beeinflussen [SF06]. Da diese jedoch für die vorliegende Arbeit nicht
weiter relevant sind, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit auf sie nicht weiter eingegangen.
Die genaue Lage eines Promotors ist leider meist schwer zu bestimmen. Dies hängt nicht nur von
dem jeweiligen Gen, sondern auch zum Beispiel davon ab, ob eukaryotische oder bakterielle Sequenzen untersucht werden. Bei Bakterien wird der Promotor über den sogenannten Sigma-Faktor
bestimmt. Am häufigsten und am besten untersucht ist der Sigma-70-Faktor. Bei diesem ist der Promotor durch zwei kurze, klar definierte Konsensus Sequenzen upstream des TSS definiert. Es gibt die
-35 Region mit der Konsensus Sequenz TTGACA“ und die -10 Region mit der Konsensus Sequenz
”
TATAAT“, jeweils von 5’ nach 3’ gesehen. Diese definieren den Startpunkt für die RNA-Polymerase
”
und lassen somit auch Rückschlüsse auf den Promotor zu.
Bei Eukaryoten ist dies deutlich komplizierter. Hier gibt es mehrere RNA-Polymerasen und deutlich
mehr Transkriptionsfaktoren, welche in unterschiedlicher Art und Weise mit den RNA-Polymerasen
interagieren können. Es ist auch möglich, dass die DNA sich selbst so faltet, dass auf dem Genom
weit weg liegende Stellen auf einmal örtlich nah sind und somit Transkriptionsfaktoren Gene beeinflussen können, welche auf dem Genom eigentlich weit entfernt liegen [SK03]. Eine der wenigen
Gemeinsamkeiten bei eukaryotischen Genen ist die TATA-Box2 . Diese liegt meist ca. 50 BP vom TSS
entfernt und hilft der RNA-Polymerase zu binden und die Transkription zu beginnen. Leider ist diese
TATA-Box zwar bei vielen, jedoch nicht bei allen Genen vorhanden.
Soll nun eine tatsächliche Promotorsequenz definiert werden, mit welcher in diversen Programmen
weitergearbeitet werden kann, so gibt es zwei häufig benutzte Methoden:
• Eine weit verbreitete Definition nimmt den ersten vorkommenden Transkriptionsstartpunkt als
Ursprung. Hierbei wird das erste Nukleotid downstream von diesem Punkt als +1“ und das
”
erste Nukleotid upstream als -1“ bezeichnet.
”
2 Benannt

nach ihrer Konsensus Sequenz: TATAAA“ von 5’ nach 3’ gelesen.
”
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• Eine zweite weit verbreitete Möglichkeit den Promotor zu bestimmen ist, den Translationsstartpunkt also den Start der kodierenden Sequenz (englisch: Coding Sequence Start“ (CSS)) als
”
Ursprungspunkt festzulegen. Diese Variante wird auch manchmal (angelehnt an das Startcodon)
als ATG“ bezeichnet. +1“ und -1“ sind hier ebenso wie in Möglichkeit 1 definiert.
”
”
”
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit und auch im Programm später beginnt ein Promotor immer am
TSS eines Genes. Gibt es mehrere Transkripts zu einem Gen, so wird das erste, am weitesten außen
liegende Transkript als Referenz verwendet. Ist der TSS unbekannt, so wird das Startcodon als Promotorstart genommen. Die Länge einer Promotorsequenz ist ebenso wenig definiert wie der genaue
Startpunkt. Wie oben beschrieben, hat der proximale Promotor einen höheren Einfluss als weiter weg
liegende Sequenzabschnitte. Außerdem liegen die Gene zum Beispiel in den Genomen von Arabidopsis Thaliana und Saccharomyces cerevisiae so nah beieinander, dass meist nicht mehr als ca. 1500 bis
2000 Basenpaare als Promotor genommen werden können. Sofern nicht anders angegeben wurde im
Programm und auch in dieser Arbeit der Promotor mit einer Länge von maximal 1500 bis 2000 Basenpaaren definiert. Reicht der Promotor in ein anderes Gen hinein, so wird dieser an der entsprechenden
Stelle gekürzt.

2.3. Transkriptionsfaktoren
Transkriptionsfaktoren sind Proteine, welche an eine Bindestelle im Promotor binden und die Genexpression beeinflussen. Die Ursachen für diese Regulation der Genexpression können sehr verschieden
sein: Möglich sind zum Beispiel äußere Umwelteinflüsse oder das Vorhandensein bestimmter Stoffe
innerhalb oder außerhalb der Zelle. Transkriptionsfaktoren haben den Hauptanteil an der Regulation der Transkription und ohne sie ist überhaupt keine Genexpression möglich. Die Regulation der
Transkription durch Transkriptionsfaktoren geschieht durch Interaktion der DNA-Bindenden Domäne
eines Transkriptionsfaktors mit der RNA-Polymerase des jeweiligen Organismus. Hierbei kann ein
Transkriptionsfaktor die Genexpression erhöhen, wobei von einer Aktivierung“ gesprochen wird,
”
oder auch verringern, wobei von einer Reprimierung“ oder Inhibierung“ gesprochen wird. In selte”
”
neren Fällen kann es auch vorkommen, dass ein Transkriptionsfaktor an ein anderes Protein, welches
eigentlich nicht als Transkriptionsfaktor gilt, bindet und somit die Genexpression beeinflusst. Häufiger kommt es vor, dass mehrere Transkriptionsfaktoren im Zusammenschluss an die DNA binden und
gemeinsam die Genexpression beeinflussen [GWLC07]. Dieser Zusammenschluss wird als Multimer
bezeichnet, wobei dies häufig Dimere oder seltener Trimere sind. Ein Zusammenschluss von vier oder
mehr Transkriptionsfaktoren zu einem einzigen ist nicht nur selten, sondern auch experimentell relativ schwer erfassbar. Möglich sind auch sogenannte Homodimere. Dies bedeutet, dass zwei gleiche
Transkriptionsfaktoren aneinander binden und zusammen die Genexpression regulieren. Neben der
DNA-bindenden Domäne haben manche Transkriptionsfaktoren noch eine transaktivierende Domäne
und eine Liganden Bindedomäne. Die transaktivierende Domäne ist für den Zusammenschluss von
Multimeren verantwortlich. Die Liganden Bindedomäne kann für die Funktion eines Transkriptionsfaktors entscheidend sein, da es beispielsweise möglich ist, dass ein Transkriptionsfaktor nur dann
aktivierend wirkt, wenn er phosphoryliert ist und sonst überhaupt nicht, oder sogar inhibierend wirkt.
Weiterhin wird bei Transkriptionsfaktoren zwischen allgemeinen und spezifischen unterschieden.
Allgemeine Transkriptionsfaktoren kommen bei jeder Transkription vor und sind dort auch zwingend
notwendig. Zum Beispiel ist es ein Transkriptionsfaktor, welcher an die TATA-Box bindet und somit
die Aktivität der RNA-Polymerase reguliert. Es gibt noch viele weitere allgemeine Transkriptionsfaktoren, welche lebenswichtige Funktionen in einer Zelle übernehmen. Jedoch sind diese in allen Zellen
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Abbildung 2.2.: Illustration einer Signalkaskade, welche letztlich in der Bindung eines Transkriptionsfaktors
resultiert. A BGERUNDETES R ECHTECK : Zelle, R ECHTECK : Pore oder Rezeptor einer Zelle,
welcher ein äußeres Signal aufnimmt. K REISE : Stoffe, welche ein Signal weitergeben. Hierbei sind viele tatsächliche Komponenten möglich. U NTEN : Illustration einer Regulierung von
Gen Y durch zwei Transkriptionsfaktoren, wobei ein Transkriptionsfaktor oX2 X3 wiederum
ein Dimer aus zwei einzelnen Transkriptionsfaktoren X2 und X3 darstellt. Quelle: Original
aus [HGC07] - modifiziert durch den Autor.

vorhanden und der spezielle genregulatorische Einfluss ist gering. Für diesen gibt es die Klasse der
spezifischen Transkriptionsfaktoren.
Spezifische Transkriptionsfaktoren sind in der Biotechnologie und in vielen Wissenschaftsfeldern
von großem Interesse, da über diese die eigentliche Steuerung der Zelle vorgenommen wird, welches
Gen wie stark exprimiert ist. Die Transkriptionsfaktoren binden hierbei spezifisch an kurze, evolutionär konservierte DNA-Sequenzmuster, sogenannte Motive“. Außerdem sind sie hoch spezifisch für
”
eine bestimmte Gewebe- oder Zellart. Aus diesem Grund können potentielle Transkriptionsfaktorbindestellen (englisch: Transcription Factor Binding Sites“ (TFBS)) über ein Alignment oder flexibler
”
über sogenannte Matrix Scans (siehe Kapitel 3.3) gefunden werden. Die Regulation der Genexpression geschieht auch hier über Interaktionen mit der RNA-Polymerase. Ein Aktivator, also ein Transkriptionsfaktor welcher die Genexpression erhöht, erleichtert der RNA-Polymerase die Bindung an
die DNA-Sequenz. Dies geschieht meist durch Erhöhen der Affinität der RNA-Polymerase für die
Bindestelle, oder durch Auflockern von DNA umgebenden Histonen wie etwa Chromatin. In beiden
Fällen wird der Zugang und die Bindung der RNA-Polymerase vereinfacht. Eine Inhibierung funktioniert genau entgegengesetzt. Hierbei bilden die Transkriptionsfaktoren die Histone und erschweren
somit die Bindung der RNA-Polymerase an die DNA.
Transkriptionsfaktoren sind, wie bereits erwähnt, selbst Proteine, welche erst einmal durch Transkription und Translation gebildet werden müssen. Dies geschieht im Falle der spezifischen Tran-
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skriptionsfaktoren durch längere Signalkaskaden, wie sie beispielhaft in Abbildung 2.2 dargestellt
sind. Erhitzt sich zum Beispiel die Umgebung einer Zelle, so reagiert die Zelle in geeigneter Art und
Weise. Also gibt es ein Signal, welches der Zelle die Erhitzung mitteilt. Dies führt nach einer längeren
Signalkaskade zur Expression von Hitzeschock Faktoren, welche als Transkriptionsfaktoren wiederum die Expression bestimmter Gene anregen oder unterdrücken. Diesen Fakt nutzt diese Arbeit. Selbst
wenn in einem Promotor eine potentielle Transkriptionsfaktorbindestelle vorkommt, welche eine hohe
statistische Signifikanz und biologische Plausibilität hat, aber der Transkriptionsfaktor selbst nicht exprimiert ist, so kann dieser das Gen in diesem Falle wohl nicht regulieren. Dies gilt auch andersherum:
Angenommen die Expression eines Gens korreliert sehr stark mit jener eines Transkriptionsfaktors.
Eine Regulation ist dennoch unwahrscheinlich, wenn dieser in der entsprechenden Promotorregion
keine Bindestelle besitzt. Außerdem ist es auch möglich, dass ein Transkriptionsfaktor ständig exprimiert ist, jedoch über eine Phosphorylierung oder andere Modifikation, aktiviert oder deaktiviert
wird. Aus diesen Gründen versucht der in dieser Arbeit entwickelte Algorithmus nicht nur wie bisher
eine gute Kombination von Transkriptionsfaktorbindestellen zu finden, sondern untersucht ebenso die
Korrelation der Expression von Genen und Transkriptionsfaktoren.

2.4. cis-regulatorische Module
Es ist selten, dass spezifische
Transkriptionsfaktoren alleine an
eine DNA-Sequenz binden und
diese regulieren. Biologisch plausibler und häufiger sind sogenannte cis-regulatorische Module. Ein Modul ist hier ein Zusammenschluss von mehreren Transkriptionsfaktoren, welche in einem kleinen Abstand zueinander Abbildung 2.3.: Beispiel eines Moduls in Hefe Promotorsequenzen.
an dem Promotor binden. Zusam- Jeder der drei waagrechten Striche repräsentiert einen Ausschnitt einer
men bilden diese Transkriptions- DNA-Promotorsequenz. Jede ”Box“ ist ein Transkriptionsfaktor welcher
faktoren ein cis-regulatorisches an der entsprechenden Stelle mit entsprechender Länge an die DNA
Modul, welches für die Regu- bindet.
lierung der Genexpression dieses
Gens verantwortlich ist. Einzelne Module und deren Transkriptionsfaktoren regulieren jedoch häufig
nicht nur einzelne Gene, sondern sie kontrollieren die Expression ganzer Gruppen funktional zusammenhängender Gene, beispielsweise die Komponenten eines Stoffwechselweges [Dav06]. Innerhalb
von Modulen ist es manchmal möglich, dass Transkriptionsfaktoren einander überlappen. In diesen Fällen binden die Transkriptionsfaktoren dann entweder als Multimere oder auf verschiedenen
Stränge. Es ist durchaus möglich, dass ein Transkriptionsfaktor am Forward-Strang und ein anderer
überlappend am Reverse-Strang bindet. Andererseits können in bestimmten Fällen Überlappungen
ausgeschlossen werden. Zum Beispiel wenn ein Transkriptionsfaktor das Gen komplett umschließt
und auch keine Bindestelle für ein weiteres Protein besitzt. Allerdings muss in solch einem Fall nicht
nur die räumliche, sondern auch die zeitliche Überlappung beachtet werden. Wird ein Promotor analysiert, so scheint es manchmal Überlappungen von mehreren Transkriptionsfaktoren zu geben. Es
ist jedoch auch möglich, dass ein überlappender Transkriptionsfaktor erst bindet, nachdem sich ein
anderer bereits wieder abgelöst hat. Somit liegt hier keine Überlappung im physikalischen Sinne vor.
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Es wird häufig versucht zu zeigen, dass Gene ko-Reguliert und damit auch funktional zusammenhängend sind. Hierbei werden Module gesucht, welche in sämtlichen Genen vorkommen. Abbildung 2.3 zeigt beispielhaft, wie Module visualisiert werden können. Hierbei hat jeder Transkriptionsfaktor eine eigene Farbe und eine Box, welche seiner Länge entspricht. Ist die Box oberhalb der
DNA-Sequenz eingezeichnet, so bindet der Transkriptionsfaktor an den Forward-Strang, ansonsten
bindet er an den Reverse-Strang. Die Höhe einer Box korreliert mit ihrem Score (siehe Kapitel 3.3.2).
Besonders gut ist es, wenn ein Modul derselben Länge auf allen Sequenzen gefunden wird, in welchem die Transkriptionsfaktoren einen einheitlichen Abstand zueinander besitzen.

2.5. Microarray Experimente
Die Microarray Technologie [Ste03] hat sich über mehrere Generationen
mittlerweile zur Standardtechnik für das Untersuchen von Genexpression im
großen Stil entwickelt. Deshalb wird ein Microarray Experiment auch High
”
throughput“ oder Multiplex Assay“ genannt. Beide Begriffe stehen für die
”
Menge an Daten welche geliefert oder für die Menge an Genen welche untersucht werden. Wenn von einem Microarray selbst gesprochen wird, so ist ein
kleiner Chip gemeint, welcher sehr viele sogenannte Probes beherbergt (siehe
Abbildung 2.4). Jede dieser bis zu mehreren Millionen Probes ist ein kurzer DNA-Strang, dessen Herkunft und Position auf dem Chip bekannt ist. Das
heißt, dass bekannt ist bei welcher Probe es sich um welches Gen beziehungsweise welchen Teil eines Gens handelt und dass hinterher Ergebnisse auch wieder korrekt diesem Gen zugeordnet werden können. Es gibt mehrere Hersteller,
welche für die Probe-Herstellung verschiedene Methoden verwenden. Deshalb Abbildung 2.4.: Affywird hier auch von cDNA oder Oligonukleotiden gesprochen.
metrix
Microarray
Dieser Gene-Chip wird nun mit einer hybridisierenden Lösung inkubiert, GeneChip. Quelle:
so dass RNA Stränge an ihre Komplemente auf dem Array (Chip) binden www.affymetrix.com
können. Auch hier gibt es wieder verschiedene Chiptypen. Meist wird die - modifiziert durch
mRNA-Konzentration einer Lösung untersucht. Es gibt jedoch auch Microar- den Autor.
rays, welche über spezielle Verfahren versuchen zum Beispiel die Protein-Konzentration zu messen.
Da jedoch die prinzipiellen Schritte dieselben sind, wird hier immer von RNA gesprochen. Diese
RNA wird üblicherweise als Target [Spe03] bezeichnet. Das Target wird vor der Hybridisierung entsprechend aufbereitet und markiert. Das Aufbereiten besteht im ersten Schritt aus der Gewinnung
und Extraktion der gewünschten Zellen und im zweiten Schritt aus der Isolierung von mRNA daraus. Meistens interessieren auch mehrere Einflüsse auf Gene, weshalb die ursprünglichen Zellen
verschiedenen Behandlungen wie zum Beispiel Hitze, Kälte, bestimmte Chemikalien, usw. unterzogen werden. Für jeden Behandlungstyp muss dann allerdings auch ein eigenes Microarray Experiment durchgeführt werden. Die so gewonnene mRNA wird dann markiert (meist Fluoreszenz
mit Cy5(rot) oder Cy3(grün)) und ist soweit fertig aufbereitet. Nach der Hybridisierung des GeneChips entstehen farbige Punkte“, welche zu mehreren Zeitpunkten mit einem Laser gescannt werden.
”
Jeder dieser Punkte ist eine der Probes, welche wiederum meist für ein Gen steht. Über die Farbe
kann festgestellt werden, wie sehr dieses Gen exprimiert ist. Hellere, farbigere Punkte haben mehr
mRNA hybridisiert und werden somit als stärker exprimiert betrachtet. Dunklere Punkte werden als
weniger exprimiert betrachtet. Ein solches Ergebnis ist zum Beispiel in Abbildung 2.5 visualisiert. Es
gibt auch vergleichende Ansätze, in welchen der Chip mit zwei unterschiedlich markierten Lösungen
hybridisiert wird. Hierbei kann dann genau so anhand der Farbe die Genexpression abgelesen wer-
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den. Zum Auswerten gibt es verschiedene Formeln, welche meist den höchst möglichen Farbton als
größten Expressionswert nehmen (zum Beispiel 100) und je nach Intensität die Werte dann entsprechend skalieren und notieren.
Die so gewonnenen Ergebnisse haben ein sehr breites Anwendungsfeld in den Wissenschaften. Zum Beispiel kann die Genexpression von normalen Zellen und Krebszellen vergleichen werden und
auch sonst sind Informationen über die Genexpression für medizinische Anwendungen hilfreich. Auch in der pharmazeutischen Industrie bildet sich langsam ein Trend zur individuellen Pharmazie
aus. Hierbei wird zum Beispiel die Dosis eines Medikamentes speziell für einen Patienten berechnet oder die Verträglichkeit getestet,
wobei wiederum Microarray Experimente eine große Rolle spielen.
Darüber hinaus kann die differenzierte Expression von Zellen unterschiedlichen Gewebetyps oder unter verschiedenen Umwelteinflüssen untersucht werden.
Abbildung 2.5.: Ergebnis eines
In dieser Diplomarbeit werden die Microarray Daten für zwei AnMicroarray Experiments nach
wendungen gebraucht: Bei der Suche nach cis-regulatorischen Moder Hybridisierung. Quelle:
dulen
wird häufig beobachtet, dass auch Transkriptionsfaktoren einen
www.wormbook.org
ähnlichen Expressionsverlauf, sofern sie aktivierend wirken, besitzen. Wirken Transkriptionsfaktoren inhibierend, so haben diese vermutlich einen gegenläufigen Expressionsverlauf. Diese Vermutung gilt für viele Transkriptionsfaktoren, jedoch nicht für alle. Aus
diesem Grund ist die Korrelation nur ein Teil der Transkriptionsfaktorsuche des Programms, welches durch die vorliegende Arbeit entstanden ist. Die zweite Anwendung ist sogleich der erste Schritt
im Programm: Anhand der Expressionsdaten, welche aus Microarray Experimenten stammen werden Listen ko-exprimierter Gene erstellt, in welchen das Programm dann nach Modulen sucht. Dies
geschieht mit Hilfe eines sogenannten Clustering“ Verfahrens (Kapitel 3.1).
”
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Im diesem Kapitel werden kurz die wichtigsten Grundlagen der Bioinformatik erläutert, welche für
das Verständnis der vorliegenden Arbeit von Bedeutung sind. Das Clustering wird als erster Schritt,
noch vor der eigentlichen Verwendung des entwickelten Programms benötigt und liefert somit die
Basis, auf welcher das Programm baut. Transkriptionsfaktorbindestellen werden benötigt um anhand
von Promotorsequenzen vorhersagen zu können, welche Transkriptionsfaktoren überhaupt diese Gene potentiell regulieren könnten. Zuletzt werden noch die Datenbanken vorgestellt, aus welchen der
Module Master seine Daten bezieht oder bezogen hat.

3.1. Clustering
Viele Verfahren welche versuchen aus einer Liste von Genen weiterführende Informationen zu erhalten haben die Voraussetzung, dass die Gene ko-reguliert sind. Hierfür bieten Microarray Experimente
einen ersten Ansatz, indem Gene gesucht werden, welche denselben Expressionsverlauf haben. Allerdings wird oftmals fälschlicherweise ko-Expression und ko-Regulation gleichgesetzt. Es wird lediglich vermutet, dass Gene welche einen ähnlichen Expressionsverlauf besitzen und damit ko-exprimiert
sind, auch ko-reguliert sind. Dies ist jedoch nur ein Indiz dafür und kein Beweis. Die ko-Regulation
kann beispielsweise durch den Nachweis von cis-regulatorischen Modulen gezeigt werden, wozu
sich besonders der hier entwickelte Algorithmus eignet. Um die Hypothese der ko-Regulation jedoch überhaupt erst einmal aufstellen zu können, wird zunächst mit Hilfe eines Clustering Verfahrens
[SSW+ 07] nach ko-exprimierten Genen gesucht. Das Verfahren nennt sich Clustering, da letztendlich
verschiedene Cluster von ko-exprimierten Genen ausgegeben werden. Hierbei kann ein Cluster als
eine Anhäufung von Objekten betrachtet werden, deren Ähnlichkeit zu anderen Objekten innerhalb
desselben Clusters größer ist als zu Objekten in anderen Clustern.
Um Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Expressionsprofilen zu messen, müssen zunächst die
Expressionsprofile definiert werden: Einfache Clustering-Algorithmen betrachten lediglich den Verlauf der Expressionskurven und versuchen anhand dieses Verlaufs die Gene zu Clustern. Neuere und
bessere Algorithmen teilen die Daten in mehrdimensionale Matrizen ein: Es gibt bei den Microarray
Datensätzen meist verschiedene Bedingungen unter denen die Daten gewonnen wurden. Zum Beispiel Hitzeschock, Kälteschock und Zugabe von Salzen. Es ist möglich das bestimmte Gene zwar
unter Hitze- und Kälteschock ko-exprimiert sind, nicht jedoch unter Zugabe von Salzen. Deshalb
wird versucht die Bedingungen zu trennen. Weiterhin hat jeder Datensatz und jede Bedingung mehrere Werte, welche zum Beispiel zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewonnen wurden. So entsteht meist
eine Art drei dimensionale Matrix aus Genen, Bedingungen und mehreren Zeitpunkten. In diesen Daten nun deterministisch nach den besten Kombinationen zu suchen ist ein kombinatorisches Problem,
welche mit den heutigen Prozessorleistungen nicht möglich ist. Das Problem wird noch größer durch
den Fakt, dass die Anzahl der Cluster nach denen gesucht wird eben so wenig bekannt ist, wie deren
Größe oder die Anzahl der Gene welche überhaupt in Cluster eingeteilt werden müssen.
Deshalb wird häufig ein sogenannter Mining-Ansatz verwendet. Das heißt, dass zunächst ein paar
Cluster zufällig generiert und anschließend durch verschiedene Methoden immer weiter optimiert
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werden, bis ein Abbruchkriterium erreicht wird. Für den mathematischen Aspekt des Clusterings gibt
es viele verschiedene statistische Verfahren, welche hier nur stichwortartig aufgezählt werden können.
Typischerweise kann ein k-means Algorithmus zusammen mit einem euklidischen Distanzmaß oder
auch ein Korrelationskoeffizient eingesetzt werden. Die Methoden sind sehr vielfältig. So verwendet
zum Beispiel der cMonkey Algorithmus [RBB06] neben den reinen Expressionsdaten noch Informationen über das Vorhandensein gemeinsamer cis-regulatorischer Motive und experimentelle a priori
Informationen. Auch gibt es mehrere Clustering Verfahren, welche bi-Clustering genannt werden.
Meistens bezieht sich hierbei die Vorsilbe bi entweder auf das gleichzeitige Einteilen von Transkriptionsfaktoren und Genen [RBB06] oder auf das gleichzeitige Clustern von Genen und Bedingungen,
unter welchen die gegebenen Gene ko-exprimiert sind [SSW+ 07]. Letztendlich ist der vorliegende
Datensatz für die Wahl des richtigen Clustering-Algorithmus entscheidend. EDISA verwendet einen
drei dimensionalen Ansatz, welcher Gene, Bedingungen und Zeitpunkte entsprechend berücksichtigen kann. Da die in dieser Arbeit verwendeten Daten auch so arrangiert sind, wurde für das Clustering
stets EDISA verwendet. Mehr über den EDISA-Clustering Algorithmus findet sich in Kapitel 4.4.

3.2. Modellierung von Transkriptionsfaktorbindestellen
Transkriptionsfaktorbindestellen (kurz: TFBS“) können auf vielfälti”
ge Art und Weise modelliert werden. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist sicherlich das einfache Betrachten der Abfolge von Nukleinsäuren auf der DNA. Transkriptionsfaktorbindestellen sind zwar
evolutionär konserviert, jedoch lässt das einfache Betrachten einer
Nukleinsäure zu wenig Freiraum um Positionen zu markieren, welche evolutionär nicht so gut konserviert sind. Um also mehrere Bindestellen für einen Transkriptionsfaktor zusammen zu fassen, kann
der sogenannte IUPAC Code [CB85] verwendet werden. Hierbei
werden neben den bekannten Basen A,C,G und T weitere pseudoBasen eingeführt, welche für zwei, drei oder sogar alle vier Nukleotide (N) stehen. Zum Beispiel steht der Buchstabe S“ dann für C“
”
”
oder G“. Weitere Details hierzu sind der oben angegebenen Quelle
”
Abbildung 3.1.: Beispiel einer zu entnehmen. Dieses Modell wird gerne noch erweitert, um auch vaPSFM mit Abbild des zugehöri- riable Längen modellieren zu können. Hierzu wird dann eine Art regulärer Ausdruck verwendet. Die Abfolge CCNNW{2,8}GG“ steht
gen Motivs darunter.
”
beispielsweise für eine Bindestelle eines Hitzeschock Transkriptionsfaktors. W{2,8}“ bedeutet, dass an dieser Stelle zwischen zwei und acht W’s (also A“ oder T“)
”
”
”
stehen. Die große Schwäche dieses Modells ist, dass es sehr unflexibel ist, wenn die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Nukleotid an einer bestimmten Stelle genau angegeben werden soll.
Für diesen Zweck hat sich die Verwendung von Matrizen behauptet. In ihnen wird die Position innerhalb einer Bindestelle gegen die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Nukleotid gespeichert. Sie gibt
also an, wie häufig oder mit welcher Wahrscheinlichkeit an einer bestimmten Stelle ein bestimmtes
Nukleotid steht. Solch eine Matrix wird kurz PWM“ oder auch PSWM“ (englisch: Position specific
”
”
”
Weight Matrix“) genannt. Häufig werden in einer PWM Wahrscheinlichkeiten modelliert (manchmal
auch unter Beachtung der Verteilung der Basen im Genom) - in einer PSFM ( Position specific fre”
quency matrix“) hingegen Häufigkeiten. Da jedoch Häufigkeiten problemlos in Wahrscheinlichkeiten
umgerechnet werden können, macht es (zumindest in der vorliegenden Arbeit) keinen Unterschied
welche Art von Matrix verwendet wird. Abbildung 3.1 zeigt ein Beispiel für eine PWM. Können
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Abbildung 3.2.: Anzahl Transkriptionsfaktoren mit bekannten Bindestellen (dunkelblau) und geschätzte Anzahl von Transkriptionsfaktoren eines Organismus insgesamt (hellblau). Diese Abbildung
verdeutlicht unter anderem warum Saccharomyces cerevisiae ein sehr häufig genutzter Modellorganismus für die Modul-Suche ist. Die Daten stammen aus der Transcription factor
”
prediction database“ (DBD) [WCKT08] und aus Transfacr [MKMF+ 06]

Bindestellen gezielt gesucht und sequenziert werden, so erfolgt die experimentelle Gewinnung von
PWMs durch Sammeln dieser Bindestellen und entsprechendes Erhöhen der Nukleotid-Zähler an der
entsprechenden Position in der PWM.
Häufig wird davon ausgegangen, dass eine Matrix eine Transkriptionsfaktorbindestelle modelliert
und diese wiederum die Bindestelle für einen Transkriptionsfaktor ist. Dies ist jedoch nicht ganz korrekt, da eine Matrix häufig eine Bindestelle für eine ganze Familie von Transkriptionsfaktoren ist. Zum
Beispiel gibt es in Arabidopsis thaliana viele Agamous-Like (AGL) Transkriptionsfaktoren, welche
Mitglieder der MADS“-Familie sind [LSP+ 00]. Da die Bindestellen sehr ähnlich sind [HMHM93],
”
gibt es nur wenige Matrizen, welche wiederum auch manchmal zu einer zusammengefasst werden.
Also kann eine Matrix mehrere ähnliche Bindestellen modellieren, welche wiederum für mehrere
Transkriptionsfaktoren gültig sein kann.

3.3. Suchen nach Transkriptionsfaktorbindestellen
Anhand einer PWM kann für jeden möglichen Sequenzabschnitt ein Score berechnet werden, welcher
angibt wie gut die Matrix auf den Abschnitt passt. Im vorliegenden Fall also, wie gut ein Transkriptionsfaktor an diesen Abschnitt bindet. Zum Berechnen dieses Scores gibt es viele Methoden. Eine der
naheliegendsten ist sicherlich das Aufaddieren der entsprechenden Matrix-Werte für jedes Nukleotid
in einem Abschnitt, wie in Formel 3.1 gegeben.
n

Score(m, s) = ∑ mi,si

si ∈ {A,C, G, T }

(3.1)

i=1

Hierbei ist n die Länge der Matrix m und des Sequenzabschnitts s. mi,si steht für die Häufigkeit des
Nukleotids si an der Stelle i wie von der Matrix gegeben. Zur besseren Vergleichbarkeit kann dieser
Score dann durch den maximal Möglichen geteilt werden [KGR+ 03]. Wird jeder mögliche Sequenzabschnitt zusammen mit jeder möglichen PWM betrachtet und die besten Treffer ausgegeben, so wird
dies ein Matrix Scan genannt. Der im Module Master verwendete Algorithmus wird in Abschnitt 3.3.2
detailiert vorgestellt.
Bevor jedoch in verschiedenen Sequenzen nach Transkriptionsfaktorbindestellen gesucht werden
kann, muss erst einmal feststehen welche PWMs verwendet werden sollen. Heutzutage gibt es Daten-
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banken wie zum Beispiel Transfacr [MKMF+ 06], welche die PWMs liefern. Leider sind diese für
viele Organismen noch ziemlich unvollständig wie Abbildung 3.2 anschaulich verdeutlicht. Deshalb
werden insbesondere bei Pflanzen noch häufig die oben vorgestellten IUPAC Sequenzen für bekannte
Motive verwendet. Sind diese jedoch auch nicht bekannt, so wird selbst heute noch gerne eine Methode von Lawrence et. al. von 1993 [LAB+ 93] verwendet, welche im kommenden Abschnitt kurz
vorgestellt wird.

3.3.1. Gibbs sampling
Gibbs sampling“ [LAB+ 93] ist ein Verfahren um in Promotorsequenzen, von welchen angenommen
”
wird dass diese ko-reguliert sind, nach Motiven zu suchen. Dieser Algorithmus bedarf keine Vorkenntnisse über mögliche Sequenzmotive. Als Eingabe nimmt er die Promotorsequenzen und führt
ein multiples Alignment durch. Er sucht also nach Sequenzabschnitten, welche in allen Sequenzen
sehr ähnlich sind. Dies funktioniert da bekannt ist, dass die cis-regulatorischen Motive evolutionär gut
konservierte Sequenzabschnitte sind. Kurze, gut alignte Sequenzabschnitte betrachtet der Algorithmus nun als Motive und gibt die Ergebnisse entsprechend aus. Zusätzlich werden gerne auch direkt
PWMs aus den Motiven berechnet und für spätere Suchen in anderen Sequenzen gespeichert. Dies geschieht wiederum durch erstellen einer leeren Matrix mit der Länge des Alignments und Aufaddieren
der Nukleotide, welche in jeder alignierten Sequenz an der entsprechenden Stelle stehen.
TM

3.3.2. MATCH

Algorithmus

TM

Der Match Algorithmus [KGR+ 03] benötigt als Eingabe zunächst die PWMs und die Sequenzen,
in welchen nach Bindestellen gesucht werden soll. Darüber hinaus werden Cutoff Werte benötigt, ab
welchen ein Treffer auch als solcher betrachtet werden sollte. Der Algorithmus benutzt hierfür zwei
Scoring-Algorithmen. Einen um die Ähnlichkeit zur gesamten Matrix und einen um die Ähnlichkeit
zum Kern der Matrix anzugeben (kurz: MSS für Matrix similarity score“ und CSS für Core similari”
”
ty score“). Der Kern einer Matrix wird im ersten Schritt für alle Matrizen gesucht und gespeichert. Der
Kern besteht aus den ersten fünf am stärksten konservierten Nukleotiden. Also häufig die ersten fünf
Matrix Einträge, in denen lediglich ein Nukleotid vorkommt und die Wahrscheinlichkeit für anderen
Nukleotide verschwindend gering bis null ist.
Anschließend werden die Sequenzen betrachtet: Um die Suche zu beschleunigen wird eine Hashtabelle von sämtlichen Pentanukleotiden in allen Sequenzen erstellt. Nun wird für jedes Pentanukleotid
geschaut, ob dessen Core-Score (CSS) größer als ein Schwellenwert ist. Trifft dies zu, so werden alle
Vorkommen des Pentanukleotids in beide Richtungen auf die Länge der Matrix erweitert und ansonsten verworfen. Hier liegt auch der Schlüssel für die Geschwindigkeit: Es werden ganze Sequenzabschnitte in mehreren Sequenzen zugleich bewertet! Der erweiterte Sequenzabschnitt wird nun mit dem
Matrix-Score (MSS) bewertet. Ist auch dieser größer als ein Schwellenwert, so wird der Treffer für
eine spätere Ausgabe gespeichert. Dieser Vorgang wird für sämtliche Pentanukleotide (also maximal
25 = 1024) durchgeführt und anschließend werden die Ergebnisse ausgegeben.
Der MSS und CSS berechnet sich nach der folgenden Formeln:
AktuellerWert − MinimalWert
MaximalWert − MinimalWert
Die Werte AktuellerWert, MinimalWert und MaximalWert sind wie folgt definiert:
Score(CSS) = Score(MSS) =

(3.2)

L

AktuellerWert = ∑ I(i) fi,B
i=1
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(3.3)
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Hierbei ist fi,B die Häufigkeit des Nukleotids B an der Stelle i in der Matrix. I(i) ist ein sogenannter
Informations-Vektor, welcher weiter unten erklärt wird und L ist die Länge der Matrix.
L

MinimalWert = ∑ I(i) fimin

(3.4)

i=1

fimin ist die Häufigkeit des seltensten Nukleotids an Position i in der Matrix.
L

MaximalWert = ∑ I(i) fimax

(3.5)

i=1

fimax ist der Wert des häufigsten Nukleotids an Position i in der Matrix.
I(i) =

∑

fi,B ln(4 fi,B ) i = 1, 2, ..., L

(3.6)

B∈{A,C,G,T }

I(i) ist ein Informationsvektor, welcher den Grad der Konserviertheit des Motivs anhand der PWM an
Stelle i feststellt. Das Ziel hierbei ist Mismatches an weniger gut konservierten Stellen auch weniger
zu bestrafen.
In Worten ausgedrückt, ist der Matrix- und Core Score der relative (relativ wegen I(i)) Anteil zum
maximal möglichen Score. Er ist genau dann 1, wenn stets jenes Nukleotid in der Sequenz vorkommt,
welches die höchste Wahrscheinlichkeit an jener Stelle in der Matrix hat.

3.3.3. PWM-spezifische Cutoff -Werte
Üblicherweise werden sogenannte Cutoff“ Werte benutzt, um zu entscheiden wann ein Treffer ver”
worfen wird und wann er als gut genug betrachtet wird. Da jedoch jede Bindestelle einen unterschiedlichen Konservierungsgrad hat und vor allem jeder Transkriptionsfaktor und seine Affinität unterschiedlich ist, werden häufig keine globalen Cutoffs verwendet, sondern für jede Matrix ein individueller Cutoff einzeln berechnet. Hierfür gibt es drei Varianten [KGR+ 03]:
1. minFN: Minimierung der fälschlicherweise nicht gefundenen Treffer (false negatives).
2. minFP: Minimierung der fälschlicherweise gefundenen Treffer (false positives).
3. minSUM: Minimierung beider Scores, indem eine gewisse Anzahl false negatives und eine
gewissen Anzahl false positives zugelassen wird.
Zum Berechnen der false negatives bietet es sich an den Wert dahingehend zu berechnen, dass er alle
bekannten Bindestellen dieses Transkriptionsfaktors erkennt. Sind die Bindestellen nicht bekannt, so
ist es üblich alle möglichen Bindestellen aus der Matrix (also jene mit einer Wahrscheinlichkeit > 0)
zu berechnen und die Cutoff Werte so zu wählen, dass 90% der Bindestellen erkannt werden.
Für die false positives bietet sich ein Matrix Scan auf Exons des jeweiligen Organismus an (also
auf codierenden Sequenzen) und das berechnen der Cutoff Werte so, dass hier möglichst keine Bindestellen erkannt werden. Weiterhin wird manchmal versucht einen Zwischenwert zu nehmen, welcher
möglichst wenig false positives und möglichst wenig false negatives erzeugt. Ein einfacher Ansatz
wäre es, den Mittelwert zwischen minFN und minFP zu nehmen. Ein besserer Ansatz ist jedoch, den
minFN Score zu berechnen mit diesem Score als Cutoff ein Matrix Scan auf den Exons durchzuführen
(also im Prinzip mit dem minFN Score den minFP Score berechnen). Die gefundenen Treffer sind hierbei zu 100% false positives. An dieser Stelle muss dann entschieden werden, wie viel Prozent false
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positives maximal zugelassen werden sollen und die Cutoff Werte müssen dementsprechend gewählt
werden.

3.3.4. Statistische Hintergrundmodelle
Neben den Cutoff Werten werden üblicherweise noch diverse Signifikanzwerte berechnet. Ein einfacher p-Value“ (also Signifikanzwert) kann zum Beispiel berechnet werden, indem organismus”
spezifische Zufallssequenzen erstellt werden und anschließend untersucht wird, wie viele Treffer mit
einer PWM in diesen gefunden werden. Dieser Wert kann dann mit den gefundenen Treffern in Relation gesetzt werden. Wichtig ist hier, dass die verwendeten Zufallssequenzen möglichst genau der Promotorregion des jeweiligen Organismus entsprechen. Wenn verfügbar, sollten also Hidden-MarkovModelle1 (HMM) genutzt werden, welche die Promotorregion repräsentieren. Als zweite Wahl sollten
HMMs genutzt werden, welche die gesamte DNA des Organismus repräsentieren. Ist beides nicht bekannt, so können als letzte Möglichkeit die Zufallssequenzen mit einer Wahrscheinlichkeit von 0, 25
für A,C,G und T berechnet werden. Letztere Methode liefert jedoch in manchen Fällen schlechte Ergebnisse, da zum Beispiel die Nukleotidhäufigkeiten in Arabidopsis thaliana P(A) = P(T ) = 0, 34
und P(C) = P(G) = 0, 16 betragen2 . Der tatsächliche Algorithmus und weitere Details zur Implementierungen finden sich in Kapitel 6.1.2.
Weiterhin wird in [AVLT+ 03] ein Weight“-Score beschrieben, welcher auch log(W (x)) genannt
”
wird, da er in der Originalveröffentlichung mit W (x) bezeichnet und später logarithmiert wird. Für
die Berechnung des Scores wird die verwendete PWM Θ , der Sequenzabschnitt x = b1 , b2 ...., bn für
welchen die PWM einen Treffer gefunden hat und ein Hintergrundmodell mit Nukleotidhäufigkeiten
Bm benötigt. Der Score wird nun wie folgt berechnet:
n

∏ Θ(B, j)
W (x) =

j=1
n

B ∈ {A,C, G, T }

(3.7)

∏ P(B|s, Bm )
j=1

In der Formel ist Θ(B, j) die Wahrscheinlichkeit dass das Nukleotid B an Stelle j in der PWM Θ
vorkommt. P(B|s,Bm ) ist die Wahrscheinlichkeit das Nukleotid B an der entsprechenden Stelle in s zu
finden, gegeben das Hintergrundmodell Bm . In Worten wird also die Wahrscheinlichkeit ein Nukleotid
an einer Stelle in einer PWM zu finden durch die Wahrscheinlichkeit im Hintergrundmodell geteilt.
Der Vorteil dieses Scores ist, dass er keine Hintergrundmodelle aufwendig berechnen muss, sondern
direkt ein HMM als Eingabe reicht. Selbstverständlich sollte das HMM eine möglichst große Ordnung haben. Ist die Ordnung der HMM größer als die Länge des Sequenzabschnitts, für welchen der
Weight-Score“ berechnet werden soll, so kann dies durch einfaches Aufaddieren der Pfade, welche
”
den aktuellen Sequenzabschnitt als Präfix haben, umgangen werden. Zum Beispiel Sequenzabschnitt
AGGT“ HMM Ordnung 4. Addiere die von dem HMM gegebenen Wahrscheinlichkeiten für AGG”
”
TA“, AGGC“, AGGG“ und AGGTT“. Das Ergebnis ist die Wahrscheinlichkeit für AGGT“.
”
”
”
”
1 Ein

Hidden Markov Model ist ein stochastisches Modell, mit welchem die Wahrscheinlichkeit des aktuellen Zustands
unter Berücksichtigung der n vorhergehenden Zustände berechnet werden kann. Der Parameter n entspricht der Ordnung
des Modells. Im Kontext kann hiermit die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Nukleotids unter Berücksichtigung
der n vorhergehenden Nukleotide berechnet werden.
2 Diese Daten stammen aus einem vorberechneten Hintergrundmodell mit Nukleotidhäufigkeiten von RSA-Tools [vH03].
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3.4. Suchen nach cis-regulatorischen Modulen
Anhand der Transkriptionsfaktorbindestellen kann nun nach cis-regulatorischen Modulen gesucht
werden. Fast alle Algorithmen hierfür bauen auf den gefundenen Bindestellen auf. Die Methoden
sind sehr parameter-sensitiv da stets entschieden werden muss
• ob Transkriptionsfaktoren auf der DNA überlappen dürfen
• ob ein Transkriptionsfaktor oder eine Bindestelle in einem Modul mehrmals vorkommen darf
• ob Module, welche nicht sämtliche Transkriptionsfaktoren die im Modul sind enthalten, bestraft
werden sollen und wenn ja wie stark
• wie lang ein Modul ist (die sogenannte Fenstergröße)
• nach welchem Score ein Modul-Score berechnet werden soll
• wie viele Transkriptionsfaktoren ein Modul enthält
Der zuletzt genannte Parameter ist sicherlich mit am schwierigsten zu Entscheiden. Da jedoch sehr
viele Ansätze additive Algorithmen oder Algorithmen, welche sensitiv für die Modul Größe sind benutzen, ist er sehr schwer eliminierbar. Die Suche erfolgt meist durch das Testen verschiedener potentieller Lösungen. Für die Bewertung versuchen die meisten Algorithmen einen Sequenzabschnitt (im
Folgenden Fenster“ genannt) zu finden, der nicht länger als die definierte maximale Fenstergröße ist.
”
In diesem Fenster sollten Bindestellen aller Transkriptionsfaktoren vorkommen und zwar so, dass diese Bindestellen die oben genannten Bedingungen erfüllen und einen möglichst hohen Signifikanzwert
besitzen.
Neben den Module Searcher, welcher in Abschnitt 3.4.1 vorgestellt wird, gibt es zum Beispiel noch
dessen erweiterte Variante, den Module Miner [VLAT+ 08]. Dieser nimmt lediglich eine Genliste als
Eingabe und versucht dann sämtliche Parameter entsprechend anzupassen und das beste Modul auszugeben. Da der Suchraum hierbei jedoch sehr stark anwächst, sind wiederum Heuristiken nötig, welche
dem Algorithmus die richtigen Richtwerte“ für oben vorgestellte Parameter liefern. Der Composite
”
”
Module Analyst“ [KKW+ 06] Algorithmus verwendet ebenso Expressionsdaten wie die in dieser Arbeit entwickelten Methode. Jedoch werden die Werte anders verrechnet und die Bindestellen nicht auf
dieselbe Weise betrachtet wie es hier der Fall ist.

3.4.1. Module Searcher
Der Module Searcher [AVLT+ 03, AVLMDM04] ist ein brute force“ Ansatz, welcher durch Raten
”
und Bewerten von Modulen das beste Ergebnis sucht. Nichtsdestotrotz ist er einer der effektivsten
bisher entwickelten Varianten [VLAT+ 08]. Der mit dieser Methode berechnete Score fließt als eine
Komponente später in den Module Master ein. Der wichtigste Teil dieses Ansatzes ist das Bewerten
von Modulen. Gegeben sind Promotorsequenzen S = (s1 , s2 , . . . , sn ) und eine Liste von Transkriptionsfaktoren Θ welche vermutlich zusammen ein Modul bilden. Außerdem wird ein Matrix Scan oder
ein anderes Motiv-Suchergebnis als Eingabe benötigt (siehe Kapitel 3.3). Dies liefert die verfügbaren
Bindestellen, sowie einen Signifikanzwert W (x) für jede Bindestelle. Hierbei werden die einzelnen
Bindestellen eines Transkriptionsfaktors aus Θ in Sequenz s wie durch Formel 3.8 gegeben, bezeichnet. Hierbei ist tΘk,si ,s die k-te Instanz einer Bindestelle von Transkriptionsfaktor Θi in Sequenz s. Die im
Folgenden vorgestellte Methode liefert einen Score welcher mit anderen verglichen werden kann und
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Aussagt, wie wahrscheinlich es ist, dass die gegebenen Transkriptionsfaktoren zusammen ein Modul
bilden. Zunächst einmal entsteht der Gesamtscore durch eine einfache Addition über die einzelnen
Scores aller Sequenzen wie von Formel 3.9 gegeben.
li = Anzahl der Bindestellen von TF Θi ,


kl ,s
kl ,s
k
k
k
k
ts = tΘ1,s1 ,s , tΘ1,s1 ,s , . . . , tΘ11 ,s , tΘ1,s2 ,s , . . . , tΘ22 ,s , . . . , tΘlmm ,s,s wobei m = |Θ|,
s∈S
(3.8)
n

Score (S) = ∑ Score (si )

(3.9)

i=1

Der Score einer einzelnen Sequenz Score(si ) berechnet sich hierbei durch Formel 3.10.
l

Score(si ) =

max

k1,s ,...,klm ,s

 

ki,s
p(t) · b(t) · ∑ log W tΘi ,s

(3.10)

i=1

Der in Formel 3.10 angegebene Ausdruck b(t) ist ein boolescher Ausdruck, welcher zu einer Liste
von Transkriptionsfaktorbindestellen entscheidet ob diese gültig ist. Er ist genau dann 1, wenn die gestellten Überlappungsbedingungen erfüllt und alle Bindestellen innerhalb der gegebenen Fensterlänge
sind. Ansonsten ist b(t) = 0. Der in der Formel erwähnt Wert p(t) ist der sogenannte penalize-Wert.
Er bestraft, sofern gewünscht, Module in welchen nicht sämtliche Transkriptionsfaktoren vorkommen. Üblicherweise ist dieser Wert [Anzahl TFBS im Modul] geteilt durch [Anzahl TFBS welche im
Modul sein sollten]. Wird zum Beispiel nach Modulen mit 5 Transkriptionsfaktoren gesucht und eines
mit nur 4 gefunden, so ist p(t) = 4/5 = 0, 8. In der Module Master Implementation kann dieser Wert
noch verstärkt werden, indem er zum Beispiel nochmals durch zwei geteilt wird. Somit würde eine
Verdopplung der Bestrafung erreicht werden.


kl ,s
k
k
k
max tΘ1,si ,s ,tΘ2,si ,s , . . . ,tΘj,si ,s , . . . ,tΘii ,s
(3.11)
(1≤ j≤li )

Weiterhin erläutert Formel 3.11 den in Formel 3.10 verwendeten Wert ki,s genauer. Dieser ist der
Index k j,s des maximalen Wertes von Formel 3.11 und
somit jene Bindestelle eines Tran repräsentiert

k

skriptionsfaktors Θi , für welche b(t) = 1 und W tΘi,si ,s maximal ist. In Worten ausgedrückt, ist es

jene Bindestelle eines Transkriptionsfaktors welche innerhalb des definierten Fensters liegt, die Überlappungsbedingungen erfüllt und maximalen Signifikanzwert des Matrix Scans hat. Für den GesamtScore einer Sequenz wird also von jedem Transkriptionsfaktor jene Bindestelle genommen, welche
maximale Signifikanz hat, innerhalb des Fensters liegt und die Überlappungsbedingungen erfüllt. Die
Signifikanzwerte aller Transkriptionsfaktoren, welche im Modul sein sollten, werden addiert und repräsentieren den Score dieser Sequenz. Werden die Scores aller Sequenzen (Formel 3.9) addiert, so
ist das Ergebnis der Gesamt-Score. Dieser wurde nach dem Algorithmus benannt und heißt: Module
Searcher Score (MS-Score). Die Autoren suchen nun letztendlich mit Hilfe eines GAs (siehe Kapitel 4.2) und dem vorgestellten Scoring-Verfahren nach guten Modulen in Promotorsequenzen.

3.5. Bioinformatik Datenbanken
Ohne Datenbanken von welchen Sequenzen, PWMs oder auch Microarray-Daten und deren Annotationen bezogen werden können, ist es heutzutage schwierig in der Bioinformatik zu arbeiten. Der
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Module Master bezieht Daten für PWMs und Promotoren aus diversen Datenbanken. Weiterhin sei
erwähnt, dass die Hidden-Markov-Modelle zum berechnen des p-Values“ (siehe Kapitel 3.3.4) beim
”
Matrix Scan aus der RSAT Datenbank [TCST+ 08] bezogen wurden.

3.5.1. Gewebeinformationen
Das in dieser Arbeit entwickelte Programm bietet als Feature an, bestimmte Gene gewebespezifisch
aus dem Internet abzurufen. Bei manchen Genen kommt es vor, dass diese je nachdem in welchem
Gewebe die Zelle ausdifferenziert ist, variieren. Angenommen es werden Microarray-Experimente
auf Basis von Leberzellen durchgeführt. Das Clustering teilt diese nun wie oben beschrieben in mehrere Cluster ein. Nun ist es möglich, dass es beim Abrufen eines Gens mehrere Treffer für dieses
Gen gibt, welche unterschiedliche Sequenzen haben. An dieser Stelle ist es möglich, sämtliche Treffer zu nehmen womit die vorliegenden Sequenzinformationen an Informationsgehalt verlieren (da
Transkriptionsfaktoren gefunden werden können, welche eigentlich gar nicht vorhanden sein sollten).
Andererseits kann dieses Gen auch ignoriert werden und es wird in Kauf genommen, dass Informationen verloren gehen. Die beste Lösung ist jedoch sicherlich, jenen Treffer zu wählen, welcher im
vorliegenden Beispiel die Leberzelle repräsentiert. Aus diesem Grund wurde die TiGER Datenbank
[LYZ+ 08] in das Programm integriert. Diese enthält zu vielen Genen Informationen über deren Gewebetyp und ermöglicht somit das gezielte abrufen der richtigen Promotorsequenzen. Leider liefert
diese Datenbank bisher nur Informationen über menschliche Gene.

3.5.2. Transkriptionsfaktoren
Die in dieser Arbeit verwendeten Transkriptionsfaktoren stammen zu einem großen Teil aus der
Transfacr [MKMF+ 06] Datenbank. In dieser sind derzeit 856 PWMs für verschiedene Organismen
enthalten. Die PWMs sind experimentellen Ursprungs und alle mit Referenzen auf die Originalpublikationen veröffentlicht. Die Datenbank gibt neben der eigentlichen Matrix (in welcher die Nukleotidhäufigkeiten angegeben werden) und der Referenz auf die Publikation noch an, welche Transkriptionsfaktoren an dieses Motiv binden und die einzelnen Bindestellen, aus welchen die Matrix gewonnen
wurde. Insbesondere die explizite Angabe von Transkriptionsfaktoren (hier genannt: BF“ - Binding
”
Factor) erleichtert so einige weiterführende Aufgaben, welche mit gefundenen Bindestellen durchgeführt werden können. Beim Module Master zum Beispiel das finden passender Expressionsdaten
in einem Microarray Experiment. Die Datenbank ist jedoch kommerziellen Ursprungs und nur zu
kleinen Teilen frei verfügbar. Für diese Arbeit wurde die Version 2008.3 der Transfacr Datenbank
verwendet.
Weiterhin wurden experimentelle PWMs aus anderen Datenbanken wie zum Beispiel Swissprot/UniProt [Uni08] und vorhergesagte Transkriptionsfaktorbindestellen integriert, welche Ergebnis der
Diplomarbeit von Jonas Eichner [Eic08] sind.
Da die oben genannten Datenbanken nur wenig Bindestellen für Pflanzen beinhalten, wurden zuletzt
noch bekannte Sequenz-Motive aus der PLACE Datenbank [HUIK99] in PWMs umgewandelt und
in das Programm integriert. Wenn solch ein Motiv eine variable Länge aufwies, so wurde für jede
mögliche Länge eine eigene PWM erstellt. Insgesamt sind somit in der letzten Version des Module
Masters 3606 PWMs integriert.
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3.5.3. Promotoren
Um erst einmal nach Modulen suchen zu können, wird von jeder Sequenz deren Promotor benötigt.
Im Internet gibt es hierfür zwar viele Datenbanken, jedoch haben sich davon zwei Stück besonders behauptet, da diese eine Schnittstelle für Applikationen bieten. Selbstverständlich bietet das Programm
später auch die Möglichkeit die Sequenzen im FastA Format (und somit von einer beliebigen Quelle)
einzulesen. Integriert wurden die komplett kostenlosen und frei verfügbaren Datenbanken RSAT und
EnsEMBL.
EnsEMBL [BAB+ 04, HAB+ 07] ist 1999 gegründet worden, da damals das Human Genome Pro”
ject“ [Int01] sehr viele Daten lieferte, welche auch entsprechend dargestellt und zugänglich gemacht
werden mussten. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt des Europäischen Instituts für Bioinformatik und
dem Sanger Institut. EnsEMBL liefert mittlerweile für viele Organismen das komplette Genom zusammen mit den verfügbaren Annotationen. Darin sind sowohl Beginn, Ende und Orientierung eines
Gens, als auch Informationen wie sämtliche verfügbare Transkripts und deren Proteinsequenzen enthalten. Damit eignet es sich in der Theorie zwar ziemlich gut für das abrufen von Promotorsequenzen,
jedoch müssen diese selbst erstellt“ werden. Das heißt, dass die Datenbank das komplette Genom in
”
Chromosome unterteilt und zu jedem Gen eine Anfangsposition speichert. Aus diesen Daten muss
nun festgelegt werden, welcher Teil den Promotor repräsentiert. Insbesondere seltene Ausnahmefälle
wie zum Beispiel wenn das Gen sehr nah am Anfang eines Chromosoms steht (und somit der Promotor relativ kurz ist), müssen hier beachtet werden. Diese Datenbank enthält jedoch ausschließlich
Eukaryoten und vorwiegend Tiere. Laut EnsEMBL (www.ensembl.org) ist es jedoch geplant für Ende
2008/ Anfang 2009 eine neue Datenbank namens EnsEMBL Genomes“ zu begründen, welche mehr
”
Pflanzen, Pilze, Bakterien, usw. enthalten soll. Für diese Arbeit wurde die Version 50 - Juli 2008 von
EnsEMBL verwendet.
Da insbesondere das fehlen von Arabidopsis thaliana in EnsEMBL das Einbinden weiterer Datenbanken notwendig machte, wurde weiterhin die RSAT [TCST+ 08, vH03] Datenbank integriert.
RSAT ist keine Datenbank im eigentlichen Sinne, sondern steht für Regulatory Sequence Analysis
”
Tools“ (auch RSA-Tools) und bietet viele verschiedene Schnittstellen um Promotorsequenzen zu analysieren oder auch abzurufen. Leider konnte nicht herausgefunden werden woher RSAT wiederum die
Sequenzen bezieht, weshalb hier RSAT direkt als Datenbank angegeben wird. RSAT definiert hierbei
den Promotorstart am Startcodon ATG“. Upstream Sequenzen werden also relativ zu diesem ausge”
geben. Das Programm nimmt hierbei eine Liste von Genen als Eingabe und liefert den Promotor in
einer gewünschten Länge zurück. Falls gewünscht, so ist es auch möglich den Promotor automatisch
kürzen zu lassen, sobald dieser in ein anderes Gen hineinragt. Leider sind die RSA-Tools manchmal ziemlich langsam, weshalb es sich empfiehlt, für größere Anfragen die EnsEMBL Datenbank zu
verwenden (sofern der gewünschte Organismus in jener enthalten ist). Der große Vorteil von RSAT
ist hier sicherlich die geringe Komplexität (es benötigt nur die Genliste und liefert automatisch die
Promotoren) und die sehr große Auswahl an verfügbaren Organismen.

3.5.4. Annotationen
Eine der Herausforderungen beim entwickeln des Module Masters war die richtige Zuordnung von
Bindestellen, Transkriptionsfaktoren und Microarray-Probes. Hierbei wurde zum Annotieren der PWMs
einerseits die oben bereits vorgestellte EnsEMBL Datenbank, andererseits (speziell für Arabidopsis
thaliana) die TAIR Datenbank [SWL+ 08] verwendet. Genauer gesagt wurden hiervon große Dateien mit Synonymen zu Gennamen, Probes und UniProt/UniGene ID’s bezogen anhand welcher die
PWMs annotiert wurden.
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War der Hersteller eines Microarray-Chips bekannt, so wurden die Expressionsdaten mit den Unterlagen des Herstellers annotiert (häufig ist dies Affymetrix mit dem Gene-Chipr [DWWTM06]
gewesen). In anderen Fällen und um die Annotationen noch weiter zu verbessern, wurde wie schon
bei den PWMs auf die EnsEMBL und TAIR Datenbanken zurückgegriffen.
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Dieses Kapitel erläutert die Methoden und Verfahren, welche für das Finden von cis-regulatorischen
Modulen eingesetzt wurden. Neben diesen Verfahren werden auch die Materialien, also die Datensätze
auf welchen die neu entwickelte Methode angewandt wurde, vorgestellt. Anschließend sollten sämtliche Verfahren und Grundlagen bekannt sein, welche für das Verständnis der eigentlichen Algorithmen
erforderlich sind. Im nächsten Kapitel wird somit der finale Module Master Algorithmus vorgestellt.

4.1. Lineare Regression
Die lineare Regression stammt aus dem Bereich der Statistik. Mit ihr können Abhängigkeiten zwischen verschiedenen unabhängigen Variablen festgestellt werden. Aus diesem Grunde wird die Methode auch häufig eingesetzt um alltägliche Abhängigkeiten, wie zum Beispiel Zusammenhänge zwischen PS, Länge, Hubraum und Benzinverbrauch eines Autos festzustellen [MPV06]. Bei einer linearen Regression muss festgelegt werden, welche Variable auf Abhängigkeiten der anderen untersucht
werden soll (die sogenannte abhängige Variable). Im Folgenden wird diese Variable y und die anderen
Variablen werden x = x1 , x2 , ..., xn genannt. Davon abgesehen müssen sämtliche Variablen die gleiche
Anzahl von Werten besitzen, da diese einzeln auf ihre Korrelation hin untersucht werden. Besteht
ferner x aus mehr als einer Variablen, so wird von einer multiplen linearen Regression gesprochen.
Für die Regression muss zunächst eine Funktion mit n = |x| unbekannten gefunden werden, welche sämtliche Werte der Variablen in x möglichst gut beschreibt, also zum Beispiel einen minimalen
Abstand zu diesen hat. Im Falle von einer Variablen ist dies eine Grade der Form Y = ax + b, wobei
es verschiedene Methoden gibt die Parameter a und b zu bestimmen. Da jede Methode ein eigenes
Ergebnis liefert, wird auch häufig von einer Schätzung der Parameter a und b gesprochen. Eine sehr
häufig genutzte und auch in dieser Arbeit eingesetzte Variante ist die Methode der kleinsten Quadrate
(siehe Kapitel 4.1.1). Basierend auf dieser Methode werden auch die weiteren Formeln angegeben.
Stehen die Parameter a und b fest, so können die Residuen ei bestimmt werden. Dies erfolgt durch
das Auflösen von Formel 4.1 nach ei . Der Wert i bezeichnet hierbei den Wert der Variablen y oder x an
der Stelle i. Der Einfachheit halber wird die Durchführung der Regression hier weiterhin anhand einer
Variablen also |x| = 1 erklärt. Bei einer multivariaten Regression müsste die Gleichung zum Beispiel
bei |x| = 3 zu yi = b + a1 x1,i + a2 x2,i + a3 x3,i + ei abgeändert werden.
yi = axi + b + ei

(4.1)

ŷi = axi + b

(4.2)

Jedes einzelne Residuum gibt die Differenz zwischen der Schätzung ŷ (welche durch Formel 4.2
gegeben ist) und dem tatsächlichen Wert yi an. Ein Residuum berechnet sich also nach Formel 4.3.
ei = yi − ŷi
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(4.3)
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n

E = ∑ e2i

(4.4)

i=1

Werden sämtliche Residuen einzeln quadriert und aufsummiert (siehe Formel 4.4), so ist das Ergebnis
E der gesamte Schätzungsfehler“, oder auch die unerklärte Varianz“ genannt. Mit diesem Wert kann
”
”
ein Korrelationsmaß bestimmt werden, welches als R oder besser als dessen Quadrat R2 bekannt ist.
Der Wert R2 berechnet sich wie in Formel 4.5 gegeben, wobei ȳ hier für das arithmetische Mittel von
n
yi
y, also ȳ = ∑i=1
|y| steht.
R2 =

E
n

(4.5)

∑ (yi − ȳ)2
i=1

Anhand dieses Korrelationskoeffizienten kann nun eine Aussage getroffen werden, ob die Variablen wahrscheinlich voneinander abhängig sind und wie stark diese Abhängigkeit ist. Der R2 ist ein
Wert zwischen 0 und 1, wobei 1 für eine perfekte Korrelation steht und Werte die gegen 0 gehen für
eine sehr geringe Korrelation stehen. Die eigentliche Interpretation dieser Werte ist von Fall zu Fall
verschieden und kann nicht pauschal formuliert werden. Der R2 neigt auch zu Werten, welche immer
näher an die 1 kommen, je mehr Variablen x enthält. So gibt es bei einer multiplen Regression auf
Expressionsdaten kaum noch Werte kleiner als 0, 8, wenn x aus mindestens 10 Variablen besteht.
Das Regressionsmaß eignet sich mitunter deshalb sehr gut für die Anwendung auf Expressionsdaten, da der Korrelationskoeffizient R2 gegenläufige Korrelationen genau so gut bewertet
wie normale. Das heißt, dass Transkriptionsfaktoren welche inhibierend wirken und somit einen
zum Gen gegenläufigen Expressionsverlauf besitzen genau so gefunden werden, wie Transkriptionsfaktoren welche den annähernd selben Expressionsverlauf wie das Gen besitzen. Eine weitere Eigenschaft von linearen Regressionen ist,
dass diese dazu tendieren, für mehr Eingabevariablen einen größeren R2 auszugeben. Ist also |x| = 5, so ist der R2 hier tendenziell stets
niedriger als bei |x| = 10. Da beim Anwenden
auf Expressionsdaten die Anzahl an Transkriptionsfaktoren feststeht, ist dies nicht von Bedeutung. Fließt jedoch neben anderen Transkriptionsfaktoren auch ein Dimer in die Regression Abbildung 4.1.: Beispiel einer linearen Regression.
ein, so erhöht sich die Anzahl der Variablen um Hier entspricht Variable y den Mittelwerten aller Geeins gegenüber anderen Modulen, ohne Multi- ne eines Clusters und wird auf Abhängigkeit von dem
mere. Allerdings sind Dimere biologisch auch Transkriptionsfaktor NCB2 (im Kontext als x) bezeichplausibler als Monomere (also einzeln binden- net untersucht. Die Winkelhalbierende entspricht den
de Transkriptionsfaktoren), weshalb dieser Ef- Expressionswerten des Gens und somit dem optimalen
Ergebnis für x.
fekt der Regression sich gar positiv auf die Suche nach Modulen auswirkt.
Eine multivariate lineare Regression berechnet sich prinzipiell genau so wie die sogenannte einfa”
che lineare Regression“ welche hier vorgestellt wurde. Anstatt einer Gleichung mit zwei unbekannten
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wie von Formel 4.1 gegeben, können hier |x| Gleichungen aufgestellt werden. Es ergibt sich ein lösbares lineares Gleichungssystem, mit dessen Hilfe sich die Parameter e1,i , e2,i , ..., en,i bestimmen lassen.
Wird die Umwandelung der Formeln analog fortgeführt, so lässt sich auch hier der oben genannte R2
berechnen. Dieses multivariate Verfahren wurde mit einer effizienten Methode in den Module Master
implementiert.

4.1.1. Methode der kleinsten Quadrate
Die Methode der kleinsten Quadrate (englisch: Least Squares Method“) [DS98] bezeichnet das Ver”
fahren, mit welchem versucht wird den quadratischen Abstand von mehreren Messwerten zu einer
gegebenen Funktion zu minimieren. Wird beispielsweise Abbildung 4.1 betrachtet, so ist das Ziel der
Methode die blau eingezeichnete Grade so zu bestimmen, dass der quadratische Abstand jedes blau
eingezeichneten Dreiecks zu der Graden der kleinst mögliche ist. Hier wird lediglich der am weitesten verbreitete lineare Fall der Methode vorgestellt, da dieser auch für das vorliegende Problem
verwendet wurde. Ausgehend von der oben bereits genannten Gleichung für multivariate Systeme
yi = b + a1 x1,i + a2 x2,i + a3 x3,i + ei ist das Ziel die Koeffizienten b und a1 , a2 , ..., an so zu berechnen,
dass diese das Gleichungssystem lösen und gleichzeitig minimal sind. Der Einfachheit halber wird
hier die oben als b bezeichnete Variable a0 benannt. Somit ergeben sich die unbekannten a0 , a1 , ..., an .
Formel 4.6 zeigt das Gleichungssystem, welches nach den Unbekannten aufzulösen ist. Die Variable
m entspricht hier der Anzahl der Variablen und n entspricht der Anzahl der Messwerte innerhalb der
Variablen.

   
1 x1,1 x2,1 . . . xm,1
a0
y1
1 x1,2 x2,2 . . . xm,2   a1  y2 

   
min  .
(4.6)
..
..
..   ..  =  ..  wobei m = |x|, n = |xi |
..
a0 ,a1 ,...,am  ..
.
.
.
.  .   . 
1 x1,n x2,n . . . xm,n

am

yn

Die Lösung von Gleichungssystem 4.6 wird im Folgenden wieder an dem Fall mit einer Variablen
gezeigt. Fälle mit mehreren Variablen Folgen analog zu diesem. Mit Hilfe des Verschiebungssatzes
[Hen08] kann das obige Gleichungssystem nach ai 0 ≤ i ≤ m aufgelöst werden. Für a1 ergibt sich
beispielsweise Formel 4.7.
n

∑ (x1,i − x¯1 )(y1 − ȳ)

a1 =

i=1
n

(4.7)

∑ (x1,i − x¯1 )2
i=1

Mit den aus Formel 4.7 errechneten Koeffizienten ergibt sich dann eine Regressionskurve wie sie
beispielsweise in Abbildung 4.1 dargestellt ist. Der Nachteil der Methode der kleinsten Quadrate
ist, dass Werte, welche sich stark von anderen unterscheiden und somit von der Regressionskurve
weit entfernt liegen (sogenannte Ausreißer), die Kurve aufgrund des quadratischen Abstandes stark
beeinflussen. Wird vermutet, dass in einem Datensatz solch ein Ausreißer vorhanden ist, so sollte
dieser vorher manuell entfernt werden.
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4.2. Evolutionäre Algorithmen
Evolutionäre Algorithmen (kurz: EA) [Wei07]
sind heuristische Optimierungsverfahren. Sie
werden häufig dann eingesetzt, wenn der Suchraum zu groß ist um die genaue Lösung zu berechnen, oder die genaue Lösung gar nicht erforderlich ist. Hierbei generieren evolutionäre Algorithmen mehrere Lösungen für ein Problem.
Diese werden bewertet und sukzessive verbessert, bis ein Abbruchkriterium erreicht wurde. Die evolutionären Algorithmen nehmen sich
hierbei, wie der Name schon sagt, die Evolution zum Vorbild. Eine Lösung wird als Individuum, mehrere Lösungen werden als Population bezeichnet. Beim Bewerten einer Generation wird die Bewertung eines Individuums als
dessen Fitness gesehen. Ein evolutionärer Algorithmus berechnet nun mehrere Generationen
einer Population, bis entweder eine maximale
Anzahl Generationen erreicht wurde oder über
einen Zeitraum von mehreren Generationen keine bessere Lösung mehr gefunden werden kann.
Abbildung 4.2.: Schematischer Ablauf der Prozesse Um eine neue Population aus einer vorhergeheneines Evolutionären Algorithmus.
den zu berechnen gibt es wiederum viele Methoden, von denen jedoch fast alle Parameter wie
Mutation oder auch Crossover annehmen. So kann zum Beispiel eine neue Generation berechnet werden, indem von der vorhergehenden Generation die x besten Lösungen genommen und über Rekombination zu neuen Lösungen verschmolzen werden. Zusätzlich kann eine Mutation eingeführt werden,
welche mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit P(mut) innerhalb einer Lösung zufällige Änderungen vornimmt. Im Beispiel von Modulen enthält jede Lösung eine Liste von Transkriptionsfaktoren.
Eine Mutation würde hier, falls sie angewendet wird, einen Transkriptionsfaktor gegen einen beliebigen anderen austauschen.
Darüber hinaus kann ein Crossover definiert werden, welches aus zwei Lösungen mit einer Wahrscheinlichkeit P(cross) eine einzelne generiert. Dies geschieht angelehnt an das Crossover der Biologie, und wird im Folgenden Schema illustriert:
| x3 , . . . , xn )
| y3 , . . . , yn )
⇓
Lösung3 = (x1 , x2 , | y3 , . . . , yn )
Lösung1 = (x1 , x2 ,
Lösung2 = (y1 , y2 ,

Das Symbol |“ markiert hierbei den Punkt an welchem das Crossover vorgenommen wird. Übliche
”
Parameter für P(mut) und P(cross) sind P(mut) = 0, 1 und P(cross) = 0, 7 [Poh99]. Neue Individuen berechnen sich ferner durch Austausch von Eigenschaften der Elterngeneration. Hierbei wird im
Kontext für jeden Transkriptionsfaktor eines neuen Individuums entschieden, ob dieser von dem Vater
(einer Lösung x) oder der Mutter (einer Lösung y) genommen werden soll. Natürlich gibt es auch hier
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wieder viele andere Varianten um neue Individuen zu generieren. Abbildung 4.2 visualisiert schematisch die Abläufe eines evolutionären Algorithmus. Der Begriff Evolutionäre Algorithmen“ ist eher
”
als Überbegriff zu verstehen. Es gibt viele verschiedene weitere Algorithmen, wie zum Beispiel genetische Algorithmen oder generelle Algorithmen welche auf Evolutionsstrategien beruhen. Diese sind
als Untergruppe der Evolutionären Algorithmen anzusehen.

4.2.1. Multivariate evolutionäre Algorithmen
Eine Erweiterung für einen genetischen Algorithmus ist die multivariate Optimierung. Hierbei wird
nicht nur nach einem Kriterium, sondern nach mehreren optimiert. Ein Individuum bekommt also
beim Auswerten mehrere Fitness-Werte x1 , x2 , . . . , xn anhand verschiedener Fitnessfunktionen f1 (x) =
x1 , f2 (x) = x2 , . . . , f3 (x) = xn zugewiesen. Dadurch wird die Selektion komplexer, da es nun zu entscheiden gilt, welche Fitnessfunktion wie aussagekräftig ist und das beste Individuum nicht mehr klar
definierbar ist. Im Falle von n = 2 kann es so vorkommen, dass es Individuen gibt, welche eine hohe
Fitness x1 , jedoch eine niedrige Fitness x2 haben. Andere haben eine hohe Fitness x2 und wiederum
eine niedrige Fitness x1 . Und dritte haben eine mäßig hohe Fitness x1 und eine mäßig hohe Fitness
x2 . Welches Individuum ist nun das Beste? Hierfür hat der Mathematiker Vilfredo Pareto ein Verfahren definiert, mit welchem Pareto-optimale Individuen gesucht werden können und mit ihnen eine
sogenannte Paretofront erstellt werden kann.
Abbildung 4.3 demonstriert hierbei wie eine Paretofront aussieht. Die blau eingezeichnete Linie ist die Paretofront. Es wurden Individuen mit zwei Fitnesswerten eingezeichnet, wobei
ein Fitnesswert gegen den anderen aufgetragen
wurde. Diese Individuen werden Pareto-optimal
genannt. Nicht Pareto-optimale Individuen wurden grau gezeichnet. Mathematisch gesehen ist
ein Individuum x, welches aus einer Population P stammt genau dann Pareto-optimal, wenn
f1 (x) < f1 (y)∀y ∈ P und f2 (x) ≤ f2 (y)∀y ∈ P
oder f1 (x) ≤ f1 (y)∀y ∈ P und f2 (x) < f2 (y)∀y ∈
P. Diese Definition setzt voraus, dass eine kleinere Fitness eine bessere ist, in Abbildung 4.3
sind jedoch höhere Fitnesswerte besser. Hier
müsste das kleiner und kleiner gleich Zeichen
durch ein größer beziehungsweise größer gleich
Zeichen ersetzt werden. Fast alle multiobjektiven Algorithmen benutzten das Kriterium der Abbildung 4.3.: Beispiel einer Paretofront. Die blau
Pareto-Optimalität um die Individuen zu fil- eingezeichneten Individuen sind Pareto-optimal und sotern. Terminiert ein evolutionärer Algorithmus, mit in der Paretofront, die grau eingezeichneten nicht.
so wird die gesamte Paretofront als Ergebnis geliefert. Der Benutzer muss letztendlich selbst entscheiden welches Individuum beziehungsweise welche Lösung optimal ist. Für den Module Master wurde genau für diesen Zweck ein Verfahren entwickelt, welches in Kapitel 6.1.2 näher erläutert wird.
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4.2.2. EvA2
EvA2 ([Kro08, SU05]) ist ein in Java entwickeltes Programm, welches viele verschiedenen Methoden
zur Lösung eines Optimierungsproblems mit Hilfe von evolutionären Algorithmen bietet. Prinzipiell
ist EvA2 nicht nur ein Programm, sondern zugleich eine Bibliothek, welche sich in eigene Programme integrieren lässt. Aufgrund der Vielfalt an Methoden und der simplen Einbindungsweise wurde
EvA2 ausgewählt um im entwickelten Module Master Algorithmen die Funktion des evolutionären
Algorithmus zu übernehmen. Für den hier vorliegenden Einsatz benötigt EvA2 hauptsächlich nur
eine Funktion, welche die Individuen definiert (minimaler Wert, maximaler Wert, Datentyp) und eine weitere, welche diese bewertet (die Fitnessfunktion). Nun wird das Problem zusammen mit der
gewünschten Crossover- und Mutations Art und deren Wahrscheinlichkeit instanziert und kann in einer sich wiederholenden Programmierschleife bis erfüllen des Abbruchkriteriums optimiert werden.

4.3. Biologische Datensätze
Zur Anwendung und Validierung der hier vorgestellten Methode wurden Microarray Datensätze von
drei verschiedenen Organismen genutzt. Jeder Datensatz enthält Informationen über Gene aus bestimmten Zellen eines Organismus, welche unter definierten Bedingungen gewonnen wurden. Zusätzlich ist stets ein sogenannter Kontrolldatensatz enthalten, bei welchem die Genexpression ohne weitere
Behandlung der Zellen gemessen wurde. Im Folgenden werden die Datensätze kurz vorgestellt:

4.3.1. Saccharomyces cerevisiae
Für S. cerevisiae wurden zwei Datensätze verwendet - Der Zellzyklus und der Stress Datensatz:
Saccharomyces cerevisiae - Zellzyklus [SSZ+ 98] - Dieser Datensatz wurde 1998 angefertigt, um
periodische Transkript-Leveländerungen einer Hefe-Zelle im Zellzyklus feststellen zu können. Das
DNA-Microarray Experiment wurde hierbei selbst angefertigt. Das heißt, es wurde kein vorgefertigter Chip einer Firma verwendet. Getestet wurden die folgenden Bedingungen: α-Faktor, Auslaugung
(englisch: Elutriation“), die Cycline Cln3 und Clb2 und die beim Ende der Mitose benötigten Pro”
teine cdc15 und cdc28. Allesamt sind Stoffe, von welchen vermutet (und später gezeigt [SSZ+ 98])
wurde, dass diese einen Einfluss auf den Zellzyklus von Hefezellen haben. Die Zeitpunkte der Messungen sind hier je nach Bedingung unterschiedlich und reichen von maximal 2 Minuten (Cln3 und
Clb2) bis maximal 390 Minuten (Auslaugung).
Saccharomyces cerevisiae - Stress [GSK+ 00] - Dieser Datensatz wurde 2000 angefertigt, um Stressantworten von Hefezellen auf Änderungen der Umweltbedingungen zu messen. Er ist relativ vollständig
und enthält fast alle zum damaligen Zeitpunkt bekannten Hefegene. Die Zellen wurden hier folgenden
Bedingungen ausgesetzt beziehungsweise folgenden Systemen entnommen:
• Temperatur-Schock
• Inkubation mit Wasserstoffperoxid (H2 O2 )
• Inkubation mit dem Sauerstoff-unempfindlichen Menadion (ein K-Vitamin, C11 H8 O2 )
• Diamide (Oxidierung von Thiolen)
• Dithiothreitol (C4 H10 O2 S2 - Reduzierung von Disulfiden)
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• Hyper- und hypo osmotischer Schock
• Stress durch Entzug von Vorstufen für Aminosäuren ( amino acid starvation“)
”
• Entfernen der Stickstoffquelle
• Proben aus der stationären Phase
Die Zeitpunkte variieren auch hier zwischen den einzelnen Bedingungen und können nicht pauschal
angegeben werden. Bei diesen Experimenten wurde gezeigt, dass ungefähr 900 Gene eine sehr ähnliche Antwort auf sämtliche dieser Stressbedingungen zeigen [GSK+ 00].

4.3.2. Arabidopsis thaliana
Der Datensatz für Arabidopsis Thaliana [JK07] wurde gemessen mit dem Ziel, Stressantworten zu
erzeugen. Hierfür wurden Proben entnommen welche neben der Kontrollbedingung unter folgenden
Bedingungen erzeugt wurden: Hitze, Kälte, Trockenheit, hohe Salzkonzentration, hoher osmotischer
Druck, UV-B Licht und Verwundung der Pflanze. Die Proben wurden jeweils aus dem Spross und aus
der Wurzel der Pflanze entnommen. Es ergeben sich also zwei Datensätze für Arabidopsis Thaliana.
Die Messung der Expressionsdaten erfolgte mit dem Affymetrix ATH1 Chip jeweils nach 0; 0,25; 0,5;
0; 1; 3; 4; 6; 12; und 24 Stunden, wobei nicht alle Bedingungen alle Zeitpunkte enthalten.

4.3.3. Homo Sapiens
Diese Daten wurden noch nicht publiziert. Die getesteten Zellen sind allesamt Proben aus der Leber, genauer gesagt humane Hepatozyten von drei verschiedenen Patienten. Untersucht wurden hier
neben der Kontrollbedingung Zellen, welche mit Atorvastatin und Zellen welche mir Pravastatin behandelt wurden. Pravastatin und Atorvastatin sind beides Medikamente aus der Familie der Statine.
Sie senken den Cholesterinspiegel, insbesondere das sogenannte low-density Lipoprotein (LDL) und
werden häufig eingesetzt um Herz-Kreislauf Komplikationen vorzubeugen. Das Absenken des LDL
erfolgt durch erhöhen der LDL Aufnahme in eine Leberzelle, weshalb hier auch Leberzellproben genommen wurden. Atorvastatin ist das weltweit am häufigsten verkaufte Medikament [ITA05]. Das
Microarray Experiment wurde mit einem Affymetrix HG-U133 Plus 2.0“ Chip durchgeführt. Die
”
Expressionswerte wurden jeweils nach 6, 12, 24, 48 und 72 Stunden gemessen. Die Rohdaten wurden
mit Genedata Expressionist (GC-RMA) vorverarbeitet.

4.4. EDISA (Bi-)Clustering
EDISA [SSW+ 07] ist ein an der Universität Tübingen entwickelter Algorithmus für das finden von
ko-exprimierten Genen in einem Microarray Datensatz. Er eignet sich besonders gut für die Anwendung mit dem Module Master, da EDISA zusammen mit einer Liste von Genen auch die Bedingungen
angibt unter welchen die Gene ko-exprimiert sind (daher die Vorsilbe bi“). Der Module Master kann
”
sich dann später bei der Suche nach Modulen auf diese Bedingungen einschränken und somit präziser
nach Transkriptionsfaktoren suchen.
Vorweg sei erwähnt, dass hier der Begriff Modul“ als Synonym für den Begriff Cluster“ zu sehen ist.
”
”
EDISA verwendet stets den Begriff Modul statt Cluster, weshalb dies hier so beibehalten wird. EDISA
wurde speziell für die Suche nach Clustern in drei-dimensionalen Datensätzen entwickelt. Das heißt,
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dass die Daten Gene, Bedingungen und zu jeder Bedingung verschiedene Zeitpunkte enthalten sollten, um optimal mit EDISA geclustert werden zu können. Für das eigentliche Mining (siehe 3.1) nach
Modulen müssten nun eigentlich alle Kombinationen von Genen und Bedingungen durchgetestet werden. Da dies jedoch eine zu große Anzahl wäre, nimmt EDISA im ersten Schritt ein Vorverarbeitung
vor, welches Gene die potentiell in einem Modul enthalten sind, in ein solches einteilt. Bedingungen
werden erstmal nicht weiter gefiltert, da typischerweise die Liste der Bedingungen verglichen mit der
Liste der Gene eher klein ist.
Nun wird in jedem Schritt des Algorithmus die
Auswahl von Genen und Bedingungen verfeinert, indem die Gene und Bedingungen entfernt
werden, welche nicht gut genug mit dem durchschnittlichen Expressionsprofil des Moduls korrelieren. Sobald sämtliche Gene und Bedingungen im Modul bestimmte Schwellenwerte erreicht haben (die sogenannte Modul-Definition
erfüllen), terminiert die aktuelle Prozedur hier
und merkt sich das Modul für die spätere Ausgabe. Die Suche nach einem weiteren Modul
beginnt wieder von vorne. Der gesamte Algorithmus wiederholt diesen Prozess, bis ein StopKriterium erreicht wird. Anschließend beginnt
das Nachverarbeiten der Daten, in welchem unter anderem geschaut wird, ob Gene in mehreren Modulen gleichzeitig auftauchen. Ist dies
der Fall, so müssen entweder die Module zu ei- Abbildung 4.4.: Ausschnitt eines mit EDISA gefundenem verschmolzen werden, oder eines der bei- nen Moduls in Arabidopsis thaliana. Gut korrelierende
den Module wird gelöscht. Im Endeffekt wird Bedingungen sind farbig, weniger gut korrelierende Bein solch einem Fall immer das kleinere Modul dingungen grau dargestellt.
gelöscht. Da jedoch das größere Modul später
erweitert wird, kann hier auch von einer Verschmelzung der Module gesprochen werden. Genau
dies geschieht im letzten Schritt: Es wird versucht die gefundenen Module durch das Zunehmen von
Genen und Bedingungen, welche gut mit dem aktuellen Modul korrelieren, zu vergrößern, um die
Vollständigkeit des Moduls sicherzustellen. Die so gefundenen Module werden ausgegeben und visualisiert. Abbildung 4.4 zeigt das Ergebnis eines EDISA-Clusterings. Jeder Graph in der Abbildung
entspricht einer Bedingung. Innerhalb dieser Bedingung sind auf der y-Achse die Gene und auf der
x-Achse die Zeitpunkte aufgetragen. Die Bedingungen welche in dem Modul enthalten sind, sind farbig dargestellt. Bedingungen welche die Modul-Definition nicht erfüllen werden mit grauen Linien
gezeichnet.

4.5. PAGED Gene Set Enrichment Analysis
PAGED [Wol08] ist ein Programm zur automatischen Analyse der Funktion von Genen eines Clustering Ergebnisses. Hierbei wird für alle Gene eines Clusters geschaut, ob Gene Ontology“ [The08]
”
oder KEGG Pathway“ [KGK+ 04] Informationen vorliegen. Anschließend wird anhand eines vorbe”
rechneten statistischen Hintergrundmodells untersucht, ob eine dieser Kategorien oder Stoffwechselwege im Cluster überrepräsentiert ist. Hierbei wird ein p-Value“ berechnet, für den ein Schwellen”
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wert angegeben werden kann. Übersteigt er diesen Schwellenwert, so wird das Ergebnis gespeichert
und später automatisch zum Beispiel mit einem Bild aus dem entsprechenden Stoffwechselweg versehen. Dies erleichtert die Auswertungen, da untersucht werden kann, ob für einen Cluster bereits die
wahrscheinliche Funktion bekannt ist. Ist dies der Fall, so kann untersucht werden ob auch Module
gefunden worden sind die in dieses Funktionsschema passen.
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Inferenz von cis-regulatorischen Modulen
Im Folgenden wird die Module Master Methode vorgestellt, welche mit dem Ziel entworfen wurde, bestehende Ansätze zur Inferenz von cis-regulatorischen Modulen zu verbessern. Zunächst wird
erläutert, welche Daten in welcher Form benötigt werden. Anschließend werden die verschiedenen
Aspekte des Algorithmus selbst erläutert, wobei explizit auch auf die Probleme, welche bei der Erstellung des selbigen aufgetreten sind, und deren Lösung eingegangen wird. Zuletzt werden die Parameter vorgestellt, welche in den Algorithmus einfließen und mit deren Hilfe sich die Ergebnisse an die
jeweiligen Erfordernisse anpassen lassen. In diesem Abschnitt werden weiterhin die Begriffe PWM,
Matrix und Bindestelle synonymiell benutzt. Außerdem entspricht ein Modul einem Individuum des
EA’s, weshalb auch die Begriffe PWM und Individuum austauschbar sind.

5.1. Benötigte Daten
Der Algorithmus benötigt Informationen über mögliche Bindestellen in den Promotorsequenzen, sowie Expressionsdaten zu den Genen und Transkriptionsfaktoren. Üblicherweise wird deshalb ein Matrix Scan als Eingabe geliefert, jedoch kann im Grunde auch jedes andere Format akzeptiert werden.
Im Folgenden wird eine Transkriptionsfaktorbindestelle als Treffer bezeichnet, da diese Bezeichnung
dem Ergebnis von Suchprogrammen für Bindestellen am nächsten kommt. Essentielle Informationen,
welche in den Trefferlisten enthalten sein müssen, sind:
1. Der Name der Sequenz, welche den Treffer enthält
2. Der Name des Treffers (Bezeichnung der Bindestelle)
3. Startposition in der Promotorsequenz
4. Endposition in der Promotorsequenz
5. Signifikanz des Treffers (meist p-Value“ oder Weight“)
”
”
Transkriptionsfaktoren welche keine Bindestelle in einer Promotorsequenz besitzen, werden von nun
an gar nicht weiter betrachtet. Neben der reinen Ergebnisliste werden in der Praxis noch die für die
Ergebnisse verantwortlichen PWMs benötigt. Prinzipiell funktioniert das Verfahren auch ohne diese,
jedoch ist es dann sehr schwierig die Bindestellen und den zugehörigen Transkriptionsfaktor richtig
zu identifizieren, da in den PWMs häufig neben dem Namen einer Bindestelle auch Informationen
über den zugehörigen Transkriptionsfaktor zu finden sind. Darüber hinaus wurden die PWMs, welche
mit dem entwickelten Programm mitgeliefert werden, mit zusätzlichen Informationen annotiert, was
das Mapping (die Zuordnung von Expressionsdaten und Transkriptionsfaktoren) weiter verbessert.
Prinzipiell werden sämtliche benötigten PWMs zusammen mit verbesserten Annotationen und Cutoff -Scores mitgeliefert. Da diese Daten jedoch aufgrund von kopierschutzrechtlichen Gründen nicht

31

5. Module Master: Eine neue Methode zur Inferenz von cis-regulatorischen Modulen

öffentlich gemacht werden können, wurde eine spezielle Methode implementiert, welche sich zu jeder
PWM die Annotationen merkt und versucht anhand der Zugriffsnummer einer Matrix (AC - Accession ID) diese Daten zuzuordnen. So werden auch für nicht annotierte Matrizen gute Ergebnisse bei der
Zuordnung erzielt.
Weiterhin sind in den Matrix Scan Ergebnissen häufig nur die Symbol-Namen der gescannten Gene
vorhanden. Deshalb kann zusätzlich zu jedem Gen eine Beschreibung, wie sie beispielsweise in der
normalen FastA Beschreibung enthalten ist, angegeben werden.
Außer den Matrix Scan Ergebnissen werden noch Expressionsdaten benötigt, welche vorwiegend Microarray-Ergebnisse sind. Hierbei stehen üblicherweise in den Zeilen die Gene und die Spalten repräsentieren die einzelnen Messwerte. Damit die Gene in den Expressionsdaten den einzelnen Transkriptionsfaktorbindestellen und den Promotorsequenzen zugeordnet werden können, sollte die Expressionsdatei annotiert sein. Annotiert heißt hier, dass zu jedem Gen nicht nur der Name der Probe,
sondern auch weitere Informationen vorhanden sein sollten. Dies beinhaltet Synonyme (sogenannte Gene Symbols“ zum Beispiel für Homo Sapiens nach HUGO [WLD+ 04]), RefSeq Angaben
”
[PTM07], UniProt/ UniGene Namen [Uni08], generelle Beschreibungen, Affymetrix ID’s, Ensembl ID’s [HAB+ 07] oder Illumina ID’s. Dies ist eine Auflistung der Annotationen die das Programm
explizit unterstützt. Selbstverständlich müssen nicht alle diese Informationen bekannt sein, darüber
hinaus ist das Programm flexibel genug um auch sonstige Annotationen akzeptieren zu können.

5.2. Der Algorithmus
Das Ziel des Algorithmus ist es, cis-regulatorische Module zu finden, welche einerseits einen hohem Modul Searcher Score (MS-Score, siehe Kapitel 3.4.1) haben und andererseits einen ähnlichen
oder möglichst genau entgegengesetzten Expressionsverlauf (R2 -Score siehe Kapitel 4.1) besitzen.
Anders ausgedrückt wird nach Modulen gesucht, deren Transkriptionsfaktoren innerhalb eines definierten Fensters mit möglichst hoher Signifikanz vorkommen und deren Expressionsprofil korreliert.
Um dies zu erreichen werden beide Scores mit Hilfe eines multivariaten evolutionären Algorithmus
verknüpft. Zunächst jedoch müssen die gegebenen Daten vorverarbeitet werden.
Das Vorverarbeiten der Daten (besser unter der englischen Bezeichnung preprocessing“ bekannt)
”
konzentriert sich auf das korrekte Zuweisen von Expressionsdaten an Promotoren und Transkriptionsfaktoren. Dieser Schritt hatte bei der Erstellung des Programms für viele Probleme gesorgt. Hier
werden die einzelnen Transkriptionsfaktoren welche potentiell in einem Modul vorkommen können
definiert. Der Vorgang umfasst die folgenden Schritte:
1. Sämtliche verfügbare Annotationen einlesen
2. Gene (Namen der gegebenen Promotorsequenzen) in den Expressionsdaten suchen
3. Transkriptionsfaktoren (PWMs) in den Expressionsdaten suchen
4. Nicht benötigte Daten aus dem Speicher löschen, benötigte Expressionsdaten einlesen
5. Genen (gegebenen Promotorsequenzen) Expressionsdaten zuordnen
6. Transkriptionsfaktoren (PWMs) definieren (Clustern der Daten)
7. Weitere numerische Vorgänge
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Auf implementations-spezifische Punkte wird im Folgenden nicht weiter eingegangen, sondern lediglich auf die Punkte, welche für das funktionale Verständnis der Methode nötig sind. Auf den ersten
Blick mag das Zuordnen von Expressionsdaten für Transkriptionsfaktoren oder Promotoren trivial
wirken. Wie jedoch weiter erläutert wird, ist dies nicht der Fall.

5.2.1. Suchen von Expressionsdaten für Promotoren
Das Suchen der Expressionsdaten für die Promotoren (Schritt 2) erfolgt, indem zunächst die Beschreibung von irreführenden Informationen bereinigt wird. Häufig enthält eine FastA-Beschreibung Texte
wie upstream neighbor HNF4“ welche fatale Folgen haben können, da HNF4 nicht das gegebene
”
Gen, sondern eben einen Nachbarn repräsentiert. Solche Informationen werden entfernt. Anschließend wird das Gen in den Expressionsdaten gesucht. Dies erfolgt mit Hilfe einer festgelegten Reihenfolge: Zunächst wird versucht nur anhand der gegebenen Gen-Abkürzung einen Treffer in den
Expressionsdaten zu finden. Da diese Abkürzung häufig sogenannte Gen-Symbole, Affymetrix (Affy)
oder EnsEMBL ID‘s (Ens) sind wird genau in diesen Informationen zunächst gesucht. Wird hier nichts
gefunden, so wird die Suche umgedreht: Es wird in der FastA Beschreibung nach Affy, und Ens ID’s
gesucht. Um hier Zufallstreffer zu verhindern wird eine Wortsuche durchgeführt. Das heißt, dass das
Zeichen welches jeweils unmittelbar vor oder nach dem gegebenen Wort kommt (Wort ist hier die
Affy oder Ens ID) kein Buchstabe und keine Nummer sein darf. Gibt es in diesem Schritt mehrere
Treffer, so wird derjenige mit dem längsten Wort bevorzugt, da dies wahrscheinlich der Signifikanteste ist. Gibt es immer noch keinen Treffer, so wird versucht anhand der Beschreibungen welche in
den Expressionsdaten sein können und den FastA Beschreibungen Treffer zu finden. Gibt es auch hier
noch keinen Treffer, so wird nach Symbolen der Expressionsdaten eine Wortsuche in der FastA Beschreibung durchgeführt und als letzte Möglichkeit wird versucht anhand kleiner Modifikationen des
Gen-Symbols einen Treffer zu finden (Diese Methode ist bei den Transkriptionsfaktoren Standard und
wird dort näher erläutert). Dieser Punkt scheint auf den ersten Blick unwichtig zu sein, jedoch ist es
einer der fundamentalen Aspekte des Algorithmus. Werden die Gene den falschen Expressionsdaten
zugewiesen, so sind sämtliche Ergebnisse später komplett ohne Aussage. Aus diesem Grund wurden die oben vorgestellten Schritte konzipiert, welche in der vorgestellten Reihenfolge abgearbeitet
werden. Ein Treffer einer ersteren Methode ist signifikanter als ein Treffer von nachstehenden Methoden. Dadurch wird eine Zuordnung (Mapping) von Genen und Expressionsdaten erreicht, welche in
eigenen Tests nie fehlerhaft war.

5.2.2. Suchen von Expressionsdaten für Transkriptionsfaktoren beziehungsweise
deren Bindestellen
Schritt 3 verfolgt dasselbe Ziel wie Schritt 2, jedoch in diesem Falle für Transkriptionsfaktoren welche
andere Regeln erforderten als jene die in Schritt 2 vorgestellt wurden. Von einem Transkriptionsfaktor
ist in der Regel nur das Symbol der Bindestelle bekannt. In besseren Fällen existieren auch Synonyme, Gen-Symbole und kurze Beschreibungen. Aus diesem Grund liegt hier der Fokus ganz klar auf
den Symbolen. Zunächst werden diese anhand von Standards vorverarbeitet. Namen von Organismen werden gestrichen. Griechische Buchstaben werden durch deren Anfangsbuchstaben ersetzt und
Sonderzeichen eliminiert. Hierbei werden viele neue Symbole aus einem vorhergehenden gebildet.
Trennzeichen wie , ; /// | () werden automatisch erkannt und für jede Möglichkeit wird dem Pool
von Symbolen für den Transkriptionsfaktor ein neues Symbol hinzugefügt. Beispiel: Gen-Symbol
HNF4Alpha Human (NR2A1) /// TCF14“. Dieses Symbol wird in den Symbol-Pool aufgenommen
”
und es werden weiterhin automatisiert die Symbole HNF4A“, NR2A1“ und TCF14“ erkannt und
”
”
”
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auch dem Pool hinzugefügt. Dieses Vorgehen erfolgt für sämtliche Daten welche zu einer Bindestelle vorhanden sind. Das heißt, dass auch EnsEMBL und Affymetrix ID’s so dem Symbol-Pool
hinzugefügt werden, falls sie vorhanden sind. Darüber hinaus erfordern Multimere eine gesonderte
Behandlung. Diese werden vor dem Suchen von Expressionsdaten getrennt und gesondert abgespeichert. Multimere sind per Konvention immer mit einem Doppelpunkt getrennt.
Anhand der so gewonnenen Symbole werden nun die Expressionsdaten durchsucht. Hierbei wurde
ein System entwickelt, welches die gefundenen Treffer in drei Güteklassen unterteilt:
1. Direkte Treffer in EnsEMBL, Symbol oder Affymetrix Daten, 1:1 Übereinstimmung mit einer
Beschreibung einer Sonde (Probe) der Expressionsdaten.
2. Treffer welche nach minimaler Modifizierung des Symbol-Pools gefunden werden. Minimale
Modifizierungen sind:
• Anhängen eines Präfixes (Beispiel: AP2“ ⇒ TFAP2“, TF steht für Transkriptionsfaktor)
”
”
• Anhängen einer 1 (Beispiel: ZEB“ ⇒ ZEB1“)
”
”
• Anhängen eines A, B oder G’s (Beispiel: MEF2“ ⇒ MEF2A“, A=Alpha, B=Beta,
”
”
G=Gamma, . . . )
• Entfernen einer Nummer (Beispiel: RORA1“ ⇒ RORA“)
”
”
• Anhängen, ersetzen oder permutieren eines Suffix (Suffixe: TF, BP (für Binding prote”
in“), BF (für Binding factor“) - Beispiel: SREBP1“ ⇒ SREBF1“)
”
”
”
• Korrigieren von falschen Suffixen (Beispiel: NFAT1C“ ⇒ NFATC1“)
”
”
Hierbei kann es in sehr seltenen Fällen zu falschen Zuordnungen kommen. Deshalb werden
diese Treffer als Treffer 2. Güte bezeichnet. Generell jedoch sind die oben genannten Methoden
korrekt, da die gegebenen Symbole meist den Bindestellen entsprechen und an diese können
wiederum ganze Familien von Transkriptionsfaktoren binden. Um jedoch weitere Zufallstreffer
zu vermeiden wurde auf drastischere Methoden, welche sicherlich häufig korrekte Treffer liefern würden, aber ebenso häufig auch falsche, verzichtet (Beispiel: Anhängen von beliebigen
Nummern zum Beispiel HSF“ ⇒ HSF12“, HSF18“, HSFA5“). In solchen Fällen gilt die
”
”
”
”
Devise lieber korrekte Informationen als viele Informationen zu haben. Im Zweifel kann der
Benutzer an diesen Stellen die Annotationen verbessern um mehr Ergebnisse zu erhalten.
3. Treffer dieser Güte sind Suchen nach Symbolen aus oben definiertem Pool in den Beschreibungen der Probes der Expressionsdaten. Im Programm wird diese Methode als unsichere
”
Treffer“ bezeichnet und kann deaktiviert werden. Unsicher sind diese Treffer deshalb, weil in
den Beschreibungen manchmal Wendungen wie zum Beispiel für aml1“ ⇒ aml1 oncogene“
”
”
oder aml1 like“ oder auch aml1 regulated“ vorkommen können. Diese Expressionsdaten dann
”
”
dem Transkriptionsfaktor aml1“ zuzuordnen kann zu falschen Ergebnissen führen. Allerdings
”
liefert diese Suche auch häufig richtige Ergebnisse zum Beispiel Ikaros“ ⇒ . . . Ikaros fami”
”
ly . . .“.
Treffer 2. Güte werden nur betrachtet, wenn keine Treffer 1. Güte vorhanden sind. Ebenso verhält es
sich mit den Treffern 2. und 3. Güte, sofern Treffer 3. Güte überhaupt erlaubt sind (per Parameter
einstellbar).
In diesem Schritt werden die Transkriptionsfaktoren außerdem in vorläufige Gruppen eingeteilt.
Dass jede Bindestelle einem Transkriptionsfaktor entspricht (sofern dieser in den Expressionsdaten
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gefunden wird) liegt auf der Hand. Jedoch kann eine Bindestelle auch mehreren Transkriptionsfaktoren entsprechen. Zudem gibt es eventuell alternative Splice-Varianten, weshalb jeder Transkriptionsfaktor anhand seines Gen-Symbols in Cluster eingeteilt wird. Zum Beispiel gibt es eine PWM namens Sp1“. Diese fungiert (je nach Organismus) als Bindestelle für Sp1“, Sp1 isoform 1“, Sp2“,
”
”
”
”
Sp3“, Sp3 isoform 1“, Sp4“. Somit würden aus dieser einen Bindestelle maximal sechs sogenann”
”
”
te Cluster von Transkriptionsfaktoren entstehen. Diese werden deshalb als Cluster bezeichnet, da ein
Transkriptionsfaktor mit demselben Gen-Symbol sehr häufig mehrere Probes und somit auch mehrere
Expressionsdaten besitzt. Das machen die Chip-Hersteller zum Beispiel bei sehr langen Genen.
Die so gefundenen Gruppen werden weiterhin anhand ihres Symbols erweitert. Das heißt, dass
sämtliche Probes welche das gleiche Gen-Symbol haben und noch nicht in einer Gruppe sind, dieser zugeordnet werden. Beispiel: Ein Transkriptionsfaktor wird anhand einer EnsEMBL ID in den
Expressionsdaten identifiziert. Hierbei gibt es 8 Einträge mit dieser EnsEMBL ID. Jeweils vier davon haben dasselbe Gen-Symbol, die anderen Vier ein anderes. Somit werden die Ergebnisse anhand
dieser Informationen schon einmal in zwei Gruppen, Gruppeα und Gruppeβ eingeteilt. Nun werden
die Expressionsdaten nach Probes durchsucht, welche dasselbe Symbol wie Gruppeα oder Gruppeβ
haben und noch nicht in diesen vorhanden sind. Wird solch eine Probe gefunden, so wird diese der
entsprechenden Gruppe zugeteilt. Die so gefundenen Gruppen werden als vorläufige Cluster bezeichnet und wie im Folgenden Abschnitt beschrieben nun weiterhin anhand ihrer Korrelation unterteilt.

5.2.3. Clustern von Expressionsdaten für Gene und Transkriptionsfaktoren
Die in der obigen Auflistung mit Schritt 5 und Schritt
6 bezeichneten Prozesse sind sehr ähnlich, weshalb beide in diesem Kapitel zusammen erläutert werden. Prinzipiell ist intuitiv gesehen die Zuordnung bereits durch
die letzten beiden Abschnitte erfolgt. Leider ist jedoch eine Zuordnung von Expressionsdaten rein anhand von deren Namen ein ziemlich instabiles Unterfangen. So kann
es vorkommen, dass es zum Beispiel 16 Probes mit dem
gleichen Gen-Symbol gibt. Jedoch stammen nur neun davon von einem Gen, welches wiederum aufgrund dessen
Länge in neun Probes unterteilt wurde. Sechs Stück stammen von einer anderen Splice-Variante desselben Gens und
eines passt in keine der beiden vorherigen Kategorien. Abbildung 5.1.: Ergebnisse des TranAus diesem Grund wird die Einteilung anhand des Sym- skriptionsfaktor-Clustering Algorithmus mit
verschiedenen Schwellenwerten. Datensatz:
bols nur als eine Art Vorselektion angesehen. In diesem Statin-Daten
Schritt wird von jedem einzelnen Gen-Cluster (die Promotoren) und jedem einzelnen Transkriptionsfaktor-Cluster
(ehemals PWMs / Bindestellen) die Korrelation innerhalb des Clusters berechnet. Dieser Prozess ist
in Algorithmus 1 als Pseudocode dargestellt. Dieser Algorithmus ist als Clustering Algorithmus für
Transkriptionsfaktoren anzusehen.
Eine lineare Regression testet stets die Abhängigkeit einer Variablen von einer oder mehreren anderen (siehe Kapitel 4.1). Somit wird jede Probe, welche im Cluster vorhanden ist, einmal als abhängige
Variable genommen und es wird versucht möglichst gute Cluster zu finden, die eine Korrelation haben,
welche über einem gegebenen Schwellenwert liegt. Die Eigenschaft der Regression, für größere Cluster einen höheren R2 zu berechnen, ist auch hier wieder vorteilhaft. Ein paar große Cluster sind eher
erwünscht, als wenn jede Probe einen einzelnen Cluster einnimmt. Im Falle der Transkriptionsfakto-

35

5. Module Master: Eine neue Methode zur Inferenz von cis-regulatorischen Modulen

Algorithmus 1 Clustern von Genen und Transkriptionsfaktoren anhand deren Korrelation
Erfordert: Liste von Probes im vorliegenden Cluster P
Erfordert: R2 Schwellenwert, ab welchem Gene als korrelierend betrachtet werden
Liefert: allCluster - Aufspaltung der Probes anhand deren Korrelation
1: allCluster ← new Clusterlist {Neue, leere Liste von Clustern}
2: bestRSquared ← 0
3: for all Gen Gα ∈ P do {Teste jedes Gen als abhängige Variable}
4:
Clusterα ← new Cluster {Merke Cluster mit α als abhängiges Gen}
5:
SumRSquaredα
6:
f reeGenes ← P
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:

{Suche Liste von best möglichen Clustern Clusterα mit Gα als abhängige Variable}
for all Gen Gi i 6= α, Gi ∈ f reeGenes do
aktCluster ← Gi {Lege einen neuen Cluster mit nur Gi an}
RSquared ← CalcRSquared(Gα , aktCluster) {Berechne R2 des aktuellen Clusters}
if RSquared < Schwellenwert then
next for {Korrelation zu gering. Abbrechen}
end if
for all Gen Gk α 6= k 6= i, Gk ∈ f reeGenes do
aktCluster ← aktCluster ∪ Gk
RSquared ← CalcRSquared(Gα , aktCluster)
if RSquared < Schwellenwert then {Korrelation unter Schwellenwert}
Entferne Gk von aktCluster {Alten Zustand wiederherstellen}
RSquared ← CalcRSquared(Gα , aktCluster)
end if
end for
{aktCluster hat nun maximale Größe ≥ 1 und RSquared ≥ Schwellenwert}
Clusterα ← Clusterα ∪ aktCluster {Merke Cluster}
SumRSquaredα = SumRSquaredα + RSquared
(∀ Gk ∈ aktCluster) Entferne Gk von f reeGenes
end for
{Wenn durchschnittlicher Score größer als bis dahin gefundener Bester, nimm Cluster}
if SumRSquaredα/Clusterα .Size > bestRSquared then
allCluster ← Clusterα
bestRSquared ← SumRSquaredα/Clusterα .Size
end if
end for

{Füge Gene, die nicht geclustert werden konnten als einzelne Cluster hinzu}
34: (∀ Gk ∈ P, Gk ∈
/ allCluster) allCluster ← allCluster ∪ Gk
35: return allCluster
33:
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ren ist nun jeder so gewonnene Cluster ein Transkriptionsfaktor. Ein weiterer Cluster mit demselben
Namen (Gen-Symbol) ist eine andere Splice-Variante desselben Transkriptionsfaktors. Häufig kommt
es auch vor, dass nur ein großer Cluster zurückgegeben wird. Dies ist auch sinnvoll, da wenn mehrere Probes einem Gen entsprechen, diese natürlich nahezu perfekt korrelieren müssten. Wie Abbildung 5.1 zeigt, ist es schwierig hier einen guten Schwellenwert zu finden. Auch muss beachtet werden,
dass dieses Schaubild von den gegebenen Daten abhängig ist. Für andere PWMs oder andere Expressionsdaten kann das Ergebnis auch anders aussehen. Nichtsdestotrotz muss ein Standard-Schwellenwert
gewählt werden. Als solcher wurde 0, 71 ausgewählt, da genau hier eine Art Sprung im Schaubild ist
(siehe Abbildung 5.1). Selbstverständlich kann dieser Wert im Programm verändert werden. Ein Wert
von 0 würde heißen, dass sämtliche Expressionsdaten welche einer Bindestelle zugeordnet wurden als
ein Transkriptionsfaktor gelten, bei einem Wert von 1 wäre jede Probe ein eigenständiger Transkriptionsfaktor. Beide Werte machen nicht besonders viel Sinn.
Neben dem normalen Clustering von Transkriptionsfaktoren gibt es auch hier noch Sonderfälle welche speziell behandelt werden müssen: Die Multimere. Multimere werden zunächst in ihre einzelnen
Komponenten zerlegt. Für jede Komponente wird nun der obige Clustering-Algorithmus aufgerufen.
Anschließend werden alle möglichen Kombinationen erstellt und auf Ihre Korrelation mit den Expressionsdaten der Promotorsequenzen untersucht. Die Kombination mit der besten Korrelation wird
genommen. Liegt zum Beispiel ein Dimer vor, so wird dies in zwei Komponenten aufgeteilt. Jede
Komponente wird nun geclustert, wobei zum Beispiel vier Cluster für Komponente Nr.1 und sechs
Cluster für Komponente Nr.2 entstehen. Nun gibt es 4 · 6 = 24 verschiedene Möglichkeiten das Dimer
zu erstellen. Alle Möglichkeiten werden auf ihre Korrelation (R2 ) mit den Promotoren hin untersucht
und nur die Kombination mit dem besten Ergebnis wird als Transkriptionsfaktor verwendet.
Im Falle der Promotorsequenzen ist dies schon komplizierter. Da hier der Benutzer wohl nur ein
bestimmtest Gen meint, ist es im Falle von mehreren Clustern und somit mehreren möglichen Splice-Varianten schwierig festzustellen welcher Cluster nun verwendet werden soll. Hier hat sich die
Methode bewährt den größten Cluster zu nehmen. Korrelieren beispielsweise sieben Probes relativ
gut und eine Einzelne fällt aus dem Rahmen, so wird diese einfach weggelassen. Damit bekommt ein
Gen möglichst viele, gut korrelierende Probes zugeordnet. In beiden Fällen (Transkriptionsfaktoren
und Promotorsequenzen) werden nun die Expressionsdaten eines Clusters gemittelt und repräsentieren nun die Expressionsdaten dieses Transkriptionsfaktors oder Promotors.

5.2.4. Berechnung des R2 -Scores
Der R2 Score (oder auch: Bestimmtheitsmaß“ genannt) wird über die multivariate lineare Regressi”
on berechnet. Dies erfolgt prinzipiell genau wie in Kapitel 4.1 beschrieben. Als abhängige Variable
(y-Komponente) werden die Promotoren genommen. Die Expressionswerte für diese werden zu einer
Variablen gemittelt. Da die Promotorsequenzen idealerweise Ergebnisse von Clustering-Verfahren
sind, sind diese ko-exprimiert und können ohne Bedenken gemittelt werden. Es wird die Abhängigkeit von den Transkriptionsfaktoren im Modul getestet. Somit werden diese als x-Komponente in der
linearen Regression eingesetzt. Nun wird der R2 anhand der in Kapitel 4.1 genannten Formel berechnet. Hierbei gibt es jedoch ein paar Sonderfälle zu beachten:
Ist ein Multimere bei den Transkriptionsfaktoren, so fließen alle Komponenten einzeln in die Regression ein. Damit hat die Regression mehr Komponenten als eine Regression ohne Multimere und
bekommt einen leicht besseren R2 aufgrund der Abhängigkeit des Regressionswerts von der Anzahl
der Eingaben. Dies ist so gewünscht und entspricht den biologischen Tatsachen.
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Fehlende Werte in den Expressionsdaten1 werden in sämtlichen Daten entfernt. Da die Länge sämtlicher Eingangsvariablen gleich sein muss, wird jede Spalte in der in irgendeiner Variablen ein Wert
fehlt, in sämtlichen Variablen gelöscht. Zur Sicherheit ist in der vorliegenden Implementierung hierbei
jedoch eine 50%-Schranke eingebaut. Das heißt, sobald mehr als 50% der zu Verfügung stehenden
Expressionsdaten fehlen, ist der Regressionswert nicht mehr aussagekräftig genug und es wird null
zurückgegeben.
Befinden sich unter den x-Komponenten zwei gleiche Variablen, so muss die Division durch null
mit =0 definiert werden. Dies ist ein in vielen Implementierungen nicht bedachtes Problem. In den
meisten Implementierungen wird an einer Stelle durch die Differenz zweier Variablen geteilt. Befindet
sich hier zweimal die gleiche Variable, so ist diese Differenz gleich null. Statistisch gesehen jedoch,
müsste hier der Koeffizient der Regressionsfunktion (im entsprechenden Kapitel mit ai bezeichnet)
einfach auf null2 gesetzt werden, da der Koeffizient einer anderen Komponente diesen Wertebereich
bereits komplett abdeckt. Dieser Fall tritt zum Beispiel ein, wenn ein Transkriptionsfaktor sowohl als
Monomer, als auch als Komponente eines Multimers im aktuellen Modul bindet.
Weiterhin muss bedacht werden, dass die Promotoren das Ergebnis eines Clustering Verfahrens
sind. Bei vielen Verfahren (zum Beispiel bei dem hier eingesetzten EDISA) werden neben den geclusterten Genen auch die Bedingungen ausgegeben, unter welchen die Gene in ihrer Expression
korrelieren. Der eingesetzte Regressionsalgorithmus ist so flexibel, dass er bei der Modul-Suche auch
tatsächlich nur diese Bedingungen in Betracht zieht. Andere Expressionsdaten werden beim Vorhandensein von Bi-Clustering Daten nicht weiter beachtet. Dadurch wird versucht das sogenannte Grundrauschen3 zu minimieren.

5.2.5. Berechnung des Module Searcher-Scores
Der Module Searcher-Score (MS-Score) wird nach [AVLT+ 03] (wie bereits in Kapitel 3.4.1 erläutert)
berechnet. Hierbei wird der Score für jede Sequenz einzeln berechnet. Innerhalb dieser Sequenz
werden sämtliche Bindestellen der Transkriptionsfaktoren im Modul gesucht. Pro Transkriptionsfaktor wird immer eine Bindestelle ausgewählt. Nun werden sämtliche Möglichkeiten getestet und die
Möglichkeit, mit dem höchsten Score wird genommen. Der Score ist hierbei genau dann null, wenn
die Bindestellen ein größeres Fenster aufspannen würden als erlaubt ist, oder wenn diese überlappen
und das nicht erlaubt ist. Das Erlauben“ ist hierbei eine Option, welche der Benutzer selbst ent”
scheiden und dem Algorithmus als Parameter übergeben muss. Neben diesen bereits beschriebenen
Faktoren, werden noch weitere berücksichtigt:
Sind Überlappungen erlaubt, so werden automatisch palyndromische Überlappungen dennoch gesperrt. Gerade bei Pflanzen kommen manchmal Bindestellen vor, welche palyndromisch sind. Das
heißt, dass diese PWM zwei Treffer an der gleichen Stelle der Sequenz bekommt. Eine am Forward
und eine am Reverse Strang. Biologisch würden diese nun eher nicht als zwei verschiedene Transkriptionsfaktoren im Modul angesehen werden, sondern eher als einer. Aus diesem Grund werden
palyndromische Überlappungen erkannt und verboten, indem der entsprechende Modul Score auf null
gesetzt wird. Das Problem ist leider nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, da manchmal PWMs mit unterschiedlichen Namen und unterschiedlicher Länge palyndromisch überlappen. Es
ist auch möglich, dass eine Bindestelle eine Andere am gegenüberliegenden Strang komplett enthält.
1 Sogenannte

Missing Values“ - kommen bei Microarray Experimenten leider häufiger vor.
”
ist hier stets die Zahl null. Nicht zu verwechseln mit dem programmiertechnischen Ausdruck null“.
”
3 Grundrauschen bezeichnet hier den möglichen negativen Einfluss von Störfaktoren, welche das Ergebnis
in eine nicht
gewünschte Richtung beeinflussen.

2 Gemeint
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Abbildung 5.2.: Palyndromische Überlappungen. Oben die Visualisierung des entsprechenden Moduls, in
welcher die Überlappungen sichtbar sind. Darunter die zugehörige Tabelle des Matrix Scans.
Gleichfarbige Pfeile markieren hier eine unerwünschte palyndromische Überlappung. Die
Farben der Pfeile entsprechen nicht den Farben der Visualisierung darüber. In der Tabelle
wird unter anderem die Sequenz jedes Treffers angegeben. Mit gleichfarbigen Pfeilen markierte Treffer haben palyndromische Sequenzen.

Auch dies wäre eine palyndromische Überlappung. Abbildung 5.2 veranschaulicht das Problem.
Der MS-Score wird laut Definition logarithmiert bevor er addiert wird. Im Module Master hat es
sich bewährt, den MS-Score auf Werte zwischen null und eins zu skalieren. Damit wird eine bessere
Vergleichbarkeit später erreicht. Da der Logarithmus von Werten kleiner eins negativ ist, werden die
Werte hier nicht logarithmiert. Dies ist auch nicht nötig, da der Weight-Score“ des verwendeten
”
Matrix Scans (siehe Kapitel 3.3.4) bereits ein logarithmierter Wert ist.

5.2.6. Der evolutionäre Algorithmus
Sobald sämtliche Transkriptionsfaktoren F definiert und Expressionsdaten den Promotoren und Transkriptionsfaktoren zugeordnet wurden, beginnt der eigentliche evolutionäre Algorithmus. Hierbei sind
sämtliche Parameter vom Benutzer definierbar (siehe Kapitel 5.3). Der EA beginnt mit dem Erstellen
einer Startpopulation. Die Transkriptionsfaktoren sind durchnummeriert und es ist eine Nummer n
zu übergeben, welche der Anzahl an Transkriptionsfaktoren entspricht, die ein Modul enthalten soll.
Also werden so lange Individuen erzeugt, bis die maximale Populationsgröße erreicht ist. Ein Individuum entspricht einer einfachen Abfolge von Nummern X = x1 , x2 , . . . , xn , wobei xi ∈ F(1 ≤ i ≤ n).
Jedes dieser Individuen ist eine potentielle Lösung und wird im nächsten Schritt evaluiert. Das heißt,
für jedes Individuum werden die Fitnesswerte (MS-Score - siehe Kapitel 5.2.5 und R2 -Score - siehe
Kapitel 5.2.4) berechnet. Mit diesen Informationen und den gewählten Wahrscheinlichkeit für Mutation und Crossover, wird EvA2 (Kapitel 4.2.2) initialisiert. Üblicherweise ist P(mut) = 0, 1 und
P(cross) = 0, 7. EvA2 bietet hier die Möglichkeit besondere Verfahren für die einzelnen Operatoren
anzuwenden, welche hier jedoch nicht sinnvoll wären. Es wird eine normale Standard-Mutation und
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ein normales Standard-Crossover benutzt. Nun wiederholen sich die Vorgänge: EvA2 optimiert die
Lösungen und generiert eine neue Population der Größe n. Diese Population wird wieder bewertet
und wieder optimiert. Das geht so lange, bis eine definierte maximale Anzahl von Generationen vorbei ist. Alternativ wird dieser Zyklus auch unterbrochen, wenn sich seit einer definierten Anzahl von
Generationen keine neuen besten Individuen mehr gefunden haben.
Beste Individuen sind hier unter anderem die Extrema, also eine Lösung mit dem maximalen gefundenen R2 und eine Lösung mit dem maximalen gefundenen MS-Score. Diese werden nicht nur zur
Information für den Benutzer gespeichert, sondern auch zum Einschätzen der Qualität anderer Lösungen (wie im Folgenden beschrieben), benötigt. Die eigentlichen guten Module haben einen möglichst
hohen R2 und einen möglichst hohen MS-Score. Ein naiver Ansatz würde deshalb ein Modul als
besser“ als ein anderes betrachten, wenn sowohl der R2 als auch der MS-Score höher ist, als die je”
weiligen Scores eines entsprechenden anderen Moduls. Hierbei fällt jedoch auf, dass diese Definition
leider nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, da manchmal der R2 Score nur knapp kleiner, dafür
jedoch der MS-Score erheblich größer als der des anderen Moduls ist.
Aus diesem Grund wurde das folgende Scoring-Verfahren entwickelt um zu definieren, wann ein
Modul besser ist als ein anderes: Wie oben erwähnt wird die Lösung mit dem maximalen MS-Score
und die Lösung mit dem maximalen R2 Score gespeichert. Diese Werte werden jeweils als 100% angesehen. Wird nun ein Individuum bewertet, so wird der R2 - und der MS-Anteil vom best möglichen
berechnet. Diese Anteile werden addiert und als Gesamt %-Score betrachtet. Dieser Wert wiederum
wird verwendet um zu entscheiden wann ein Modul besser ist als ein anderes.
Beispiel: Das bis zur aktuellen Generation gefundene beste Modul Mα hat einen MS-Score von
MS(Mα ) = 72, 5 und einen R2 -Score von R2 (Mα ) = 8, 9. Die Extrema liegen bei MSmax = 80 für
den MS-Score und bei R2max = 9, 6 für den R2 -Score. Nun wird ein neues Modul Mβ mit den Werten
MS(Mβ ) = 71, 4 und R2 (Mβ ) = 9, 5 gefunden. Es werden die %-Scores beider Module berechnet:

%(Mα ) = (72,5/80 · 100) + (8,9/9,6 · 100) ≈ 90, 63 + 92, 71 ≈ 183, 3
%(Mβ ) = (71,4/80 · 100) + (9,5/9,6 · 100) ≈ 89, 25 + 98, 96 ≈ 188, 2
Somit ist das neu gefundene Modul Mβ besser als das bis dahin beste Mα obwohl dessen MS-Score
geringer ist.
Dieser Prozess findet statt, nachdem eine Population komplett bewertet wurde und alle Fitnesswerte
feststehen. Also noch bevor weiter optimiert wird! Die x besten Scores (x ist wählbar) werden permanent gespeichert und später als Ergebnis ausgegeben. Noch bevor jedoch der Algorithmus eine aktuelle Population bewertet, wird diese auf ihre Gültigkeit hin untersucht. Module werden als ungültig
betrachtet, wenn in diesen derselbe Transkriptionsfaktor mehrmals vorkommt. Dies ist allerdings einstellbar. Sofern es der Benutzer wünscht, kann er auch denselben Transkriptionsfaktor mehrmals innerhalb eines Moduls erlauben. Biologisch gesehen ist dies jedoch eher unwahrscheinlich - jedoch
nicht ausgeschlossen. Weiterhin ist einstellbar, ob die gleiche Bindestelle mehrfach vorkommen darf.
Das heißt, ein Treffer derselben PWM, jedoch mit unterschiedlichen zugeordneten Expressionsdaten.
Ist dies nicht erlaubt, so werden auch diese Individuen korrigiert. Hierbei bezeichnet korrigiert“ das
”
zufällige Ersetzen des im jeweiligen Moduls ungültigen Transkriptionsfaktor durch einen anderen.
Prinzipiell also eine erzwungene Mutation.
Ist EvA2 komplett fertig, so werden die beiden Extrema, die nach obiger Methode gesammelten x
besten Module und die letzte Paretofront ausgegeben.
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Abbildung 5.3.: Einstellungsmöglichkeiten des Module Master Algorithmus. Dies ist ein Bildschirmfoto aus dem Module Master Programm. Die einzelnen Einstellungen werden im Fließtext
beschrieben.

5.3. Einstellungsmöglichkeiten und deren Auswirkungen
In diesem Abschnitt wird lediglich auf die Parameter des Module Master Algorithmus eingegangen.
Die Parameter der Vorstufen“, welche benötigt werden bevor der Algorithmus angewandt wird, wer”
den in Kapitel 6.1 näher erläutert. Die Einstellungsmöglichkeiten sind in Abbildung 5.3 visualisiert.
Einerseits wurde bei der Entwicklung der Methode darauf geachtet möglichst alles einstellbar zu
machen, andererseits wurde für jede Option auch versucht einen sinnvollen Standardwert vorzugeben.
Deshalb ist bei nicht genauer Kenntnis der Funktion einer Einstellung stets der Standardwert zu bevorzugen. Im Folgenden werden die Parameter vorgestellt, welche die Ergebnisse der hier vorgestellten
Methode direkt beeinflussen oder besser gesagt, welche eine individuelle Anpassung der Ergebnisse
an die jeweiligen Bedürfnisse erlauben.
Module Searcher Optionen: Diese Optionen lassen es zu, den MS-Score zu beeinflussen. Im Einzelnen sind diese:
• Bestrafe unvollständige Sequenzen - damit wird der MS-Score von Sequenzen welche
nicht das komplette Modul enthalten gesenkt.
• Der Bestrafungsfaktor - wie stark soll diese Bestrafung ausfallen. Mit diesem Parameter
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ist Vorsicht geboten. Werden unvollständige Sequenzen zu sehr bestraft, so wird der Algorithmus gleichzeitig auch anfälliger für Störfaktoren (in diesem Fall Sequenzen, welche
eigentlich nicht mit den anderen ko-reguliert sind).
• Überlappungs-Option - Überlappungen von Transkriptionsfaktoren erlaubt oder nicht
erlaubt
• Multi PWM“-Option - Erlaube mehrere Treffer der gleichen PWM in einem Modul
”
• Multi TF“-Option - Erlaube mehrmals denselben Transkriptionsfaktor in einem Modul
”
• Fenstergröße - Einstellen der Fenstergröße, wie weit die Transkriptionsfaktoren im Modul maximal auseinander liegen dürfen
• MS-Score Berechnungsbasis - Aus welchem Matrix Scan Score der Modul Searcher
Score berechnet werden soll ( Weight“ oder p-Value“)
”
”
• Werte skalieren - Ob die Score-Werte von null bis eins skaliert werden sollen (erleichtert
das Vergleichen)
Hierbei lassen sich schwer Standardwerte angeben, da diese von Fall zu Fall abweichen können.
Für das Fenster werden Werte von ungefähr 40bp pro Transkriptionsfaktor im Modul empfohlen. Jedoch bei höheren Werten ≥ 5 Transkriptionsfaktoren im Modul, verringert sich dieser
Wert eher. Diese Angaben beruhen sowohl auf eigenen Erfahrungen, als auch auf Werte die
in ähnlichen Ansätzen verwendet werden [VLAT+ 08, AVLT+ 03]. Weiterhin entspricht es den
biologischen Tatsachen wenn eine PWM mehrmals benutzt werden darf, da unterschiedliche
Transkriptionsfaktoren die gleiche Bindestelle haben können. Jedoch ist das Ergebnis dann
häufig nicht das gewünschte. Zum Beispiel kann dann ein Modul die Transkriptionsfaktoren
GATA-1“, GATA-2“ und GATA-3“ enthalten. Das Erlauben mehrerer Vorkommnisse des”
”
”
selben Transkriptionsfaktors führt meist nicht zum gewünschten Ergebnis, da dann bereits bekannt ist, dass dieser das Modul reguliert. Mehrfachnennungen enthalten meist keinen weiteren
Informationswert.
Regressions Optionen: Unter diesem Oberbegriff wurden die folgenden Optionen zusammengefasst:
• Logarithmieren der Expressionsdaten
• Regressions Methode - Die Methode mit welcher der Regressionswert berechnet wird.
Dies ist wohl in 90% aller Anwendungsfälle eine normale multivariate Regression mit
dem Durchschnittswert aller Sequenzen als y und den einzelnen Transkriptionsfaktoren
als x-Variable. Neben dieser Option lassen sich jedoch noch folgende Möglichkeiten konfigurieren:
1. Eine Regression für jeden Transkriptionsfaktor einzeln und die Ergebnisse mitteln.
Diese Option macht Sinn, falls die Eigenschaft des höheren R2 ’s für mehr Transkriptionsfaktoren in der Regression eliminiert werden soll. Hierbei wäre der R2 Score
unabhängig von der Modulgröße. Sinnvoll zum Beispiel um eher einzelne Transkriptionsfaktoren zu identifizieren anstatt komplette Module.
2. Eine multivariate Regression mit allen Transkriptionsfaktoren für jede Promotorsequenz einzeln. Anschließend wird der finale R2 als Mittelwert der einzelnen R2
errechnet. Diese Möglichkeit ist sinnvoll, wenn die gegebenen Promotorsequenzen
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nicht ko-exprimiert sind, oder dieser Fakt nicht bekannt ist. Da hier kein Durchschnittswert für die Promotorsequenzen berechnet wird, können diese sich auch nicht
ausmitteln“ 4 .
”
3. Alle Transkriptionsfaktoren und Gene als Probes ansehen und anhand des oben vorgestellten Clustering Algorithmus den best möglichen R2 errechnen. Diese Methode
wurde aus Interesse an deren Ergebnissen implementiert. Leider sind die Ergebnisse
nicht besonders aussagekräftig, weshalb von dem Einsatz dieser Methode eher abgesehen werden sollte.
Mapping Optionen: Hier sind Einstellungsmöglichkeiten zusammengefasst, mit welchen sich die
Ergebnisse der Zuordnung von Expressionsdaten an Transkriptionsfaktoren und Promotoren
verändern lassen.
• R2 Schwellenwert - Schwellenwert für das Clustern von Transkriptionsfaktoren und Promotoren (siehe Kapitel 5.2.3 - Standardwert: 0,71)
• Unsicheres Mapping - Die unsichere Zuordnung von Expressionsdaten an Transkriptionsfaktoren welche in Kapitel 5.2.2 als Treffer dritter Güte bezeichnet wurde kann aktiviert, beziehungsweise deaktiviert werden.
• Nur am besten korrelierender Datensatz pro Bindestelle - Weiterhin ist wählbar, ob
jeder Bindestelle nur ein Transkriptionsfaktor zugeordnet werden soll - dies ist dann der
Transkriptionsfaktor mit der besten Korrelation zu den Promotoren. Ist pro Modul nur
eine Bindestelle erlaubt, so sollte diese Option stets aktiviert werden da sie den Suchraum
drastisch reduziert und hiermit automatisch die best mögliche Bindestelle gewählt wird.
• Zuordnung von Expressionsdaten für Promotorsequenzen - Clustere alle Expressionsdaten eines Promotors und nimm den größten Cluster. Dieser Wert ist standardmäßig
eingestellt, da so Ausreißer in den Expressionsdaten vermieden werden. Alternativ ist jedoch auch einstellbar, dass Probes (und damit verschiedene Expressionswerte) welche zu
einer Promotorsequenz gehören nicht weiter geclustert werden, sondern alle verfügbaren
Expressionsdaten für dieses Gen verwendet werden.
• Clustering von Transkriptionsfaktoren - Dies erfolgt wie in obigem Kapitel erläutert,
anhand des Gen-Symbols und anhand der Korrelation. Weiterhin kann eingestellt werden,
dass anhand des Gen-Symbols keine Voreinteilung erfolgt, sondern sämtliche Expressionswerte einer Bindestelle nur anhand ihrer Korrelation geclustert werden. Diese Option
macht Sinn, falls die Expressionsdaten schlecht oder unzuverlässig annotiert sind.
Generelle Einstellungen:
• Anzahl Transkriptionsfaktoren im Modul - Die wohl wichtigste Einstellung hier ist die
Angabe wie viele Transkriptionsfaktoren ein Modul enthalten soll. Diese Angabe ist zugleich auch einer der größten Schwächen der Methode, da dieser Wert nur selten bekannt
ist. Deshalb empfiehlt es sich hier, lieber einen hohen Wert zu verwenden und anschließend durch betrachten der Ergebnisse selbst zu entscheiden welche Transkriptionsfaktoren
4

Ausmitteln“ bedeutet, dass der Mittelwert von mehreren Werten sich immer innerhalb einer kleinen Varianz bewegt.
”
Bezogen auf die Expression bedeutet dies, dass sich der Expressionsverlauf über die einzelnen Messungen kaum bis gar
nicht verändert.
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nun tatsächlich im Modul sind und welche nicht. Aus diesem Grund werden auch umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten der Ergebnisse angeboten. Das Eliminieren dieses
Parameters ist eine ziemlich schwere Sache. Der R2 -Score ist durchschnittlich höher, je
mehr Transkriptionsfaktoren sich in einem Modul befinden. Dies könnte durch die Wahl
eines entsprechenden Scoring-Modells (jeden Transkriptionsfaktor einzeln und R2 ’s mitteln - wie oben beschrieben) umgangen werden. Der MS-Score jedoch, ist eine Addition
über alle Sequenzen und Transkriptionsfaktoren. Intuitive Ansätze wie das Teilen durch
die entsprechende Anzahl von Transkriptionsfaktoren liefern keine guten Ergebnisse, da in
diesem Fall stets ein Modul, welches nur den Transkriptionsfaktor mit dem höchst möglichen Signifikanzwert, die beste Lösung wäre.
• Merke die x-besten Module - Weiterhin ist einstellbar wie viele beste“ Lösungen aus”
gegeben werden sollen (wobei beste in Kapitel 5.2.6 definiert wurde)
Einstellungen für den evolutionären Algorithmus: Diese Einstellungen beeinflussen wie nah die
Lösung an der best möglichen ist. Ein evolutionärer Algorithmus ist stets nur eine Heuristik. Je
nachdem wie viele Generationen er läuft und welche Parameter gewählt wurden ist die gefundene Lösung näher am globalen Optimum oder eben auch weiter davon entfernt. Generell gilt
hier: Je mehr desto besser. Jedoch brauchen viele Generationen natürlich auch viel Rechenzeit.
Da die Optionen bereits alle erklärt wurden, werden sie hier nur kurz aufgelistet:
• Populationsgröße
• Turniergröße (besser bekannt als tournament size“) - legt die Anzahl der besten Indi”
viduen fest, zwischen welchen vorwiegend eine Rekombination stattfinden soll um eine
neue Generation zu erzeugen.
• Mutations-Wahrscheinlichkeit
• Crossover-Wahrscheinlichkeit
• Generationen - Maximale Anzahl der durchzuführenden Generationen
• Abbruch wenn wahrscheinlich keine Verbesserung mehr möglich ist - Nach wie vielen
Generationen der evolutionäre Algorithmus abbrechen soll, falls keine besseren Lösungen
mehr gefunden werden konnten.
Mit dieser Fülle von Optionen ist die Methode wohl an die meisten Bedürfnisse anpassbar. Falls dies
nicht erwünscht ist, so kann die Methode stets auf Standardeinstellungen zurückgreifen. Diese wurden
so gewählt, dass sie den wahrscheinlichsten biologischen Tatsachen beziehungsweise der häufigsten
Verwendung der Methode entsprechen.
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In diesem Kapitel wird das Programm vorgestellt welches im Rahmen der Diplomarbeit entwickelt
wurde. Hierbei wird bei manchen Methoden auch erwähnt warum diese selbst implementiert wurden
und nicht auf bestehende, externe Mechanismen zugegriffen wurde. Weiterhin wird stellenweise die
Implementierung erläutert um zu zeigen wie hier bestehende Ansätze verbessert wurden. Außerdem
wird versucht die Vielfältigkeit des Programms aufzuzeigen und es wird Schritt für Schritt erklärt und
gezeigt, wie mit dem Programm nach Modulen gesucht werden kann.

6.1. Die Komponenten des Programms
Das Programm wirkt auf den ersten Blick schlicht, enthält jedoch eine große Fülle von Funktion um
von einem Microarray Experiment und den Ergebnissen des Clustering Verfahrens ausgehend cisregulatorische Module zu identifizieren. In diesem Abschnitt werden einige, jedoch nicht alle Funktionen vorgestellt. Explizit wird hier auf die Funktionen eingegangen, welche über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) angesteuert werden können und vor allem warum diese wie implementiert
wurden. Auch wird versucht zu zeigen an welcher Stelle ein Ansatz wie verbessert wurde. Die hier an
manchen Stellen abgebildete GUI wurde in Java mit der Hilfe des SWT Toolkits erstellt [SN04]. Das
gesamte Programm startet einzelne Aufgaben stets als eigenen Thread, so dass einerseits ein paralleles
Arbeiten ermöglicht wird, während das Programm mit anderen Aufgaben beschäftigt ist. Hierdurch
können mehrere Aufgaben gleichzeitig verarbeitet werden und aktuelle Mehrkernprozessoren können
ihre volle Rechenleistung ausschöpfen.

6.1.1. Beziehen von Promotorsequenzen
Der erste Schritt bei der Suche nach Modulen ist zunächst das Definieren der Promotorsequenzen.
Diese können entweder aus einer Internetdatenbank oder aus lokalen Dateien geladen werden. Das
Laden von lokalen Dateien dürfte selbsterklärend sein. Werden die Sequenzen aus einer Internetdatenbank bezogen, so sind folgende Dinge zu Beachten: Zur Auswahl stehen hier EnsEMBL und
RSA-Tools (siehe Kapitel 3.5). Beide akzeptieren eine Liste von Genen und Start- beziehungsweise
Endpunkte um den Promotor näher einzugrenzen. Werden Sequenzen über RSA-Tools bezogen, so
wird als Startpunkt des Promotors stets das Startcodon gewählt. Darüber hinaus ist eine sogenannte
no-ORF Funktion verfügbar. Diese verkürzt den Promotor entsprechend falls dieser in einen offenen
Leserahmen hineinragt. Als Nachteil ist hier zu nennen, dass RSA-Tools wenig Synonyme für Gene
akzeptiert, so dass häufig keine Promotoren empfangen werden können. Außerdem ist dies eine sehr
langsame Schnittstelle. Der wesentliche Vorteil von RSA-Tools liegt in der Vielfältigkeit der Organismen. Es steht eine sehr hohe Anzahl an Organismen zur Auswahl.
Werden Sequenzen über den integrierten EnsEMBL Adapter bezogen, so werden deutlich mehr
Synonyme (unter anderem auch Affymetrix ID’s) akzeptiert. Die Geschwindigkeit liegt im Allgemeinen deutlich über der von RSAT. Der Startpunkt des Promotors ist hier der Startpunkt der Transkription (TSS) - nicht das Startcodon. Weiterhin ist keine Option vorhanden um den Promotor zu kürzen,
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falls dieser in ein anderes Gen hineinragt. Allerdings wurde für EnsEMBL ein Gewebefilter implementiert, anhand dessen angegeben werden kann, von welchem Gewebetyp die Gene stammen sollen.
Sofern für das entsprechende Gen dann Gewebeinformationen verfügbar sind und mehrere mögliche Promotorvarianten vorhanden sind, kann der entsprechend korrekte Promotor bezogen werden.
Liegen keine Gewebeinformationen jedoch mehrere Varianten vor, so wird angeboten entweder alle
oder keine Promotoren zu beziehen. Es ist eher empfohlen alle Promotoren zu beziehen, da der Algorithmus generell ziemlich robust gegen Störgrößen angelegt ist. Diese Funktion steht jedoch nur für
Homo sapiens zu Verfügung. Prinzipiell ist sie zwar für alle Organismen implementiert, jedoch wurde
lediglich für Homo sapiens eine Datenbank mit Gewebeinformationen gefunden.
Für die hier durchgeführten Tests wurde für Homo Sapiens stets die EnsEMBL Datenbank verwendet. Da die Gene beim Menschen vergleichsweise weit auseinander liegen, spielt die fehlende no-ORF
Option keine große Rolle. Durch einsetzen des Gewebefilters können hier deutlich bessere Promotorsequenzen bezogen werden als über RSA-Tools. Außerdem bereitete das Nicht-erkennen vieler Synonyme bei der Verwendung von RSA-Tools große Probleme, so dass EnsEMBL prinzipiell die einzige
Möglichkeit darstellte Promotorsequenzen für den Mensch zu bekommen. Die Sequenzen für Arabidopsis thaliana wurden über die RSA-Tools Schnittstelle bezogen, da EnsEMBL Arabidopsis thaliana
nicht unterstützt. Die Promotoren für Saccharomyces cerevisiae wurden mit einem speziellen, nicht
in der GUI integrierten Verfahren bezogen. Im Prinzip handelt es sich hierbei um standard-EnsEMBL
Sequenzen, jedoch mit einem no-ORF Filter. Dies war hier wichtig, da bei Saccharomyces cerevisiae
die Gene vergleichsweise nah beieinander liegen.

6.1.2. Transkriptionsfaktorbindestellen suchen
Stehen die Promotorsequenzen fest, so gilt es im nächsten Schritt in diesen nach Transkriptionsfaktorbindestellen zu suchen. Ohne bekannte Bindestellen können auch keine Transkriptionsfaktoren gefunden werden. Hierfür ist unter anderem eine Schnittstelle zum RSAT [TCST+ 08] Webservice vorhanden. Dieser kann auf den gegebenen Daten einen Matrix Scan durchführen. Dies ist jedoch nur für
kurze Sequenzabschnitte und sehr wenige Matrizen empfohlen, da der Matrix Scan vergleichsweise
langsam ist und die Verbindung nach einer gewissen Zeit mit einer Zeitüberschreitung abbricht. Das
Problem versucht der Module Master zwar zu umgehen indem er immer nur einen Teil der Matrizen und Sequenzen auf einmal scant und anschließend die Lösungen zusammensetzt. Jedoch ändert
TM
sich dadurch nichts an der sehr hohen Laufzeit. Im Vergleich dazu ist der implementierte Match
Algorithmus [KGR+ 03] direkt integriert und sehr schnell.
TM
Der Match Algorithmus ist prinzipiell, wie bereits in Abschnitt 3.3.2 definiert, implementiert.
Jedoch ist er an einigen Stellen ergänzt worden. Da jede PWM und damit auch jede Bindestelle einen
unterschiedlichen Konservierungsgrad hat, ist es häufig unpraktisch einen globalen Cutoff für Matrixund Core-Score zu wählen. Deshalb wurden hier wie bereits in Abschnitt 3.3.3 erklärt, für jede PWM
individuelle Cutoff Scores berechnet. Da der Matrix-Scan nur hier eine Vorstufe für die eigentliche Modul-Suche ist, wurde der minFN1 -Score berechnet. Sofern vorhanden, wurden die aus den
tatsächlichen Bindestellen errechneten Cutoff Werte der Transfacr [MKMF+ 06] Datenbank verwendet, ansonsten wurden mit der sogenannten false discovery rate“ Methode [KGR+ 03] eigene Werte
”
TM
ermittelt. Neben den beiden Match Scores (MSS und CSS) werden im Programm noch folgende
Werte berechnet: %-Match“, p-Value“ und ’Weight ’ (im Programm als log(W(x))“ bezeichnet).
”
”
”
”
”
%-Match: Dieser Wert ist aus dem Wunsch heraus entstanden die tatsächliche Übereinstimmung ei1 Minimierung
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nes Treffers mit der Matrix beurteilen zu können. Der Matrix Score gibt diese nur relativ zum maximal
möglichen Wert an. Dies ist hilfreich um zum Beispiel Rückschlüsse auf den Konservierungsgrad der
Bindestelle zu schließen.
pmi =

fi,B
∑ fi,B

B ∈ {A,C, G, T }

B
n

∑ pmi
% − Match =

i=1

n

· 100 n = |pm|

(6.1)

Die Formel berechnet den prozentualen Anteil der durch die aktuelle Bindestelle beschriebenen Nukleotid Häufigkeiten von sämtlichen möglichen Bindestellen und deren Häufigkeiten. Somit kann
selbst bei einem Matrix-Score von 1 abgelesen werden, wie aussagekräftig dieser ist. Kommen zum
Beispiel die Nukleotide A, C und G an allen Stellen einer Matrix neunmal vor und das Nukleotid
T 10 mal, so erreicht diese PWM auf einem Sequenzabschnitt, der lediglich Thymin enthält, einen
Matrix Score von 1. Der %-Match“ Score beträgt jedoch nur 24, 3. Kommen hingegen A, C und G
”
an allen Stellen einer Matrix einmal vor und T wieder 10 mal, so ist der Matrix-Score, falls abermals
auf einem Sequenzabschnitt mit lediglich Thymin gescannt wird, immer noch 1 und der %-Match“
”
Score erhöht sich auf 76, 9.
p-Value: Dieser Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an diesen Treffer auch in einer zufällig generierten
Promotorsequenz des Organismus wiederzufinden. Er ist der Aufwändigste aller Werte, da für jede
PWM und jeden Organismus Hintergrundmodelle berechnet werden müssen. Die Hintergrundmodelle stammen aus der RSAT-Datenbank. Hier werden die Wahrscheinlichkeiten für Nukleotidsequenzen
als Hidden-Markov-Model (HMM - siehe Kapitel 3.3.4) angegeben. Für die Berechnung der Modelle
im Module Master wurde ein HMM 4-ter Ordnung gewählt. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Nukleotids unter Beachtung der vier vorhergehenden Nukleotide angegeben wird. Es enthält also
sämtliche DNA-Permutationen der Länge 5 mit deren Wahrscheinlichkeit. Mit diesem HMM wurden
10.000 Zufällige Sequenzen mit einer Länge von 2000 Nukleotiden erzeugt. Auf diesen Sequenzen
wird ein Matrix-Scan durchgeführt und es werden alle Treffer zusammen mit deren Matrix-Score und
Zufallssequenznummer gespeichert. Die Daten werden anschließend so gefiltert, dass pro Sequenz
und Matrix-Score maximal ein Treffer gespeichert wird. Dies erlaubt einerseits eine einfache Skalierung der Werte von null bis |Zu f allssequenzen| (also 10.000 hier) und andererseits erleichtert es
die Einbindung mehrerer PWMs mit dem gleichen Namen für die gleiche Bindestelle, aber anderer
Länge (siehe Kapitel 3.2). Der eigentliche p-Value“ ist nun die Anzahl der Gene im Hintergrund
”
mit gleichem oder höherem Match Score als ein gefundener Treffer geteilt durch die gesamte Anzahl
der Gene. Dieser Score wird noch auf die durchschnittliche Sequenzlänge der gegebenen Sequenzen
hochgerechnet und ausgegeben.
Beispiel: Für einen Transkriptionsfaktor A gibt es 368 Treffer mit gleichem oder höheren Matrix Score im Hintergrundmodell. Das Hintergrundmodell wurde mit 10.000 Sequenzen berechnet. Also ist
der vorläufige p-Value“ dieses Treffers 368/10000 = 0, 0368. Die Hintergrundmodelle wurden mit ei”
ner Sequenzlänge von 2000 erstellt, jedoch wurde der aktuelle Matrix Scan auf 10 Sequenzen mit
einer durchschnittlichen Länge von 1500 durchgeführt. Also wird der p-Value“ mit einem Wert von
”
1500/2000 = 0, 75 multipliziert und als Ergebnis der feststehenden p-Value“ von 0, 0276 ausgegeben.
”
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Weight: Dieser Wert ist keine selbst ausgedachte Ergänzung, sondern wurde analog wie in Kapitel 3.3.4 [AVLT+ 03] beschrieben implementiert. Der Score wird im Programm als log(W (x))“ be”
zeichnet, da er in der Originalveröffentlichung mit W (x)“ bezeichnet und später logarithmiert wird.
”
Die verwendeten PWMs umfassen sowohl experimentell gewonnene und vorhergesagte Bindestellen als auch bekannte Motive als IUPAC Sequenzen. Letztere wurden mit einer eigenen Methode in
PWMs umgewandelt. Hierbei trat das Problem auf, dass diese manchmal variable Abstände haben.
Zum Beispiel repräsentiert die folgende IUPAC Sequenz eine Bindestelle für einen Hitzeschock Transkriptionsfaktor in Arabidopsis thaliana: GAAN{2, 6}T TCN{2, 6}GAA“. Der Ausdruck {2, 6}“ be”
”
deutet, dass der vorhergehende Buchstabe (hier: N) an dieser Stelle zwei bis sechsmal vorkommen
kann. Dieses Problem wurde gelöst, indem der implementierte Algorithmus zum Umwandeln von
IUPAC Sequenzen für jede mögliche Sequenzlänge eine eigene PWM erstellt, insgesamt sind dies
TM
hier 25 Stück. Diese Lösung war zweckdienlich, da der MATCH Algorithmus sehr gut mit vielen
PWMs umgehen kann. Außerdem werden im weiteren Programmverlauf PWMs anhand ihrer Bezugsnummer (Accession Number - AC) unterschieden. Erhalten nun alle hier generierten PWMs die
gleiche AC Nummer, so werden diese wie eine behandelt. Dieser Fall trat jedoch nur selten auf, so
dass es wenige doppelte PWMs gibt.

6.1.3. cis-regulatorische Module suchen
Zum Suchen nach cis-regulatorischen Module bietet das Programm den Module Searcher [AVLT+ 03]
und den Module Master Algorithmus an. Der Module Searcher ist eigentlich als Vorstufe des Module
Master Algorithmus anzusehen. Damit Ergebnisse jedoch besser verglichen werden können und da
der Module Master auf den Module Searcher aufbaut wurde dieser implementiert. Der Module Searcher ist wiederum unterteilt in die A*-Variante des Algorithmus und einem genetischen Algorithmus.
Die A*-Variante ist eine Methode um nach Modulen zu suchen, welche garantiert optimal sind. Da
jedoch der Suchraum mit n ≥ 3 Transkriptionsfaktoren in einem Modul sehr stark wächst, hat sie
eine sehr hohe Laufzeit. Somit ist eine A*-Baumsuche nur für sehr kleine Datensätze und sehr wenige Transkriptionsfaktoren berechenbar. Es wurde jedoch gezeigt, dass ein genetischer Algorithmus
in den meisten Fällen dasselbe Ergebnis wie die A* Suche findet [AVLMDM04] sofern genug Iterationen durchgeführt wurden. Weiterhin wird hier stets empfohlen nicht den reinen Module Searcher
einzusetzen, sondern den Module Master Algorithmus zu verwenden. Dieser wurde in Kapitel 5.2
bereits ausführlich erläutert.
Wird eine Suche nach Modulen durchgeführt, so muss das Ergebnis auch entsprechend dargestellt
werden. Hierfür wurde ein umfassender Auswertungsdialog entwickelt, welcher in Abbildung 6.1 visualisiert ist. Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten kurz erläutert und die Buchstaben
genannt, mit denen die Komponenten in der Abbildung bezeichnet wurden. Zunächst einmal hat der
Benutzer die Wahl zwischen mehreren gefundenen Modulen (A). Dies schließt die letzte Paretofront,
sowie die Module mit einem maximalen R2 , maximalen MS-Score und die besten Konsensus“ (bei”
de Scores möglichst hoch) Module ein. Zu dem jeweils gewählten Modul werden unter anderem die
jeweiligen Scores (D), Informationen zur Zuweisung von Expressionsdaten2 (B) und die Transkriptionsfaktoren welche sich im Modul befinden (C), angezeigt. Weiter werden sämtliche Einträge aus
dem Matrix Scan, welche im aktuellen Modul sind, angezeigt (E). So lässt sich das Zustandekommen des MS-Scores nachvollziehen. Unter dieser Tabelle befindet sich eine Tabelle, welche Infor2 1.

Anzeige, für wie viele Sequenzen keine Expressionsdaten gefunden werden konnten; 2. Für wie viele Bindestellen
keine Expressionsdaten gefunden werden konnten; 3. Wie viele Transkriptionsfaktoren und Bindestellen bei der Suche
letztendlich beachtet wurden.
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Besten (wie in Abschnitt 5.2.6 erläutert), die beiden Extrema sowie die letzte Paretofront. Unter (B) stehen allgemeine Informationen die die
Zuweisung von Expressionsdaten an PWMs und Promotoren beschreiben. Das Feld, in welchem sich (C) befindet zeigt die Transkriptionsfaktoren im aktuell selektierten Modul. Rechts von (D) stehen die Scores des gefundenen Moduls. Die Tabelle unter (E) zeigt die Bindestellen als
entsprechende Einträge des Matrix Scans. Die Tabelle unter (F) zeigt die Expressionsdaten welche den einzelnen Bindestellen und Promotoren
zugewiesen wurden. Unter dem Buchstaben (G) ist das Modul anhand von den Promotorsequenzen und Bindestellen anschaulich visualisiert.

Abbildung 6.1.: Ergebnis einer Modul-Suche mit dem Module Master Algorithmus. Unter (A) stehen die verschiedenen gefundenen Module. Dies sind die fünf

6.1. Die Komponenten des Programms
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mationen über das Zustandekommen des R2 Scores zusammenfasst (F). Dazu gehören die Expressionsdaten welche den jeweiligen Transkriptionsfaktoren zugeordnet wurden, sowie sämtliche weitere
verfügbaren Beschreibungen und Informationen. Das schließt auch die Information ein, ob ein Transkriptionsfaktor inhibitorisch wirkt oder nicht. Dies wird festgestellt, indem eine einzelne Regression
für diesen Transkriptionsfaktor berechnet wird und der Steigungskoeffizient der Regressionsgeraden
betrachtet wird. Ist dieser negativ, so haben die Promotorgene und die Transkriptionsfaktoren ein
gegenläufiges Expressionsprofil. Der Transkriptionsfaktor wirkt also wahrscheinlich inhibierend. Ansonsten wirkt er aktivierend. Darüber hinaus kommen in der Tabelle manchmal Doppelpunkte vor.
Diese trennen die einzelnen Komponenten eines Multimers voneinander. In obiger Abbildung ist zum
Beispiel smad3:smad4“ ein Dimer welches aus smad3“ und smad4“ besteht. Zuletzt ist das Modul
”
”
”
als Schaubild visualisiert (G). Wie bereits in Kapitel 2.4 erläutert wird für jeden Promotor eine horizontale Linie gezeichnet, die dessen Länge entspricht. An den entsprechenden Stellen sind dann auf
jedem Promotor die Transkriptionsfaktorbindestellen, welche sich im Modul befinden, eingezeichnet.

6.1.4. Auswertung und Validierung
Auf die Auswertung und Validierung wurde bei der Entwicklung des Module Masters besonders geachtet. Jedes Ergebnis sollte vom Anwender betrachtet und manuell
ausgewertet werden. Hierbei sollte wiederum so viel wie möglich automatisiert werden, so dass der Benutzer mit wenigen Blicken feststellen kann, ob das was er grade betrachtet Sinn macht, oder nicht. Aus
diesem Grund werden für einzelne Module neben dem oben vorgestellten Auswertungsdialog folgende Möglichkeiten Angeboten:
Export als Graph-Datei. Hierbei wird eine
Grafik des aktuellen Moduls (Promotorgene
und Transkriptionsfaktoren) erstellt. Diese kann
zum Beispiel mit dem Programm yEd“[yWo07]
”
geöffnet werden.

Abbildung 6.2.: Beispiel

eines
Expressionsprofils. Die dickere, schwarze Linie repräsentiert den
Mittelwert aller Promotorgene. Die anderen Linien
repräsentieren jeweils einen Transkriptionsfaktor.
Die Transkriptionsfaktoren hsp17.6“(türkis) und
”
at4g36990“(weinrot) haben ein Expressionsprofil,
”
welches den Promotorgenen ähnelt. Der in grün darAnschaulicher Export als SBML [HFS+ 03]
gestellte Transkriptionsfaktor phya“ hat einen leicht
”
Datei. Hier wird prinzipiell dasselbe Schema ex- gegenläufigen Expressionsverlauf
und wirkt deshalb
portiert wie beim Graph-Export, jedoch in ein wahrscheinlich inhibitorisch. Messwert Nr. enthält die
anderes Dateiformat, welches zum Beispiel mit Messwerte aller Bedingungen und Zeitpunkte.

dem CellDesigner“ [Fun08] geöffnet werden
”
kann.
Funktionaler Export als SBML Datei. Hierbei wird jedes Promotorgen und jeder Transkriptionsfaktor als Transkriptionsreaktion (DNA → RNA) dargestellt. Transkriptionsfaktoren beeinflussen hier
die Reaktion der Promotorgene. Dieses Schema kann verwendet werden um in anderen Programmen
auf dem Modul aufbauend weitere Simulationen anzuschließen.
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Export verschiedener Grafiken, die mit dem Programm R“ [R D08] visualisiert werden können.
”
Hierbei werden Expressionsverlaufs-Grafiken für Gene und Transkriptionsfaktoren erstellt, so dass
ko-Expressionen schnell erkannt werden können (siehe zum Beispiel Abbildung 6.2). Da hier lediglich eine ko-Expression erkannt werden soll, werden auf der x-Achse alle Messwerte Zusammengefasst. Hierbei werden Bedingungen und deren Zeitpunkte entsprechend sortiert ausgegeben. Außerdem wird die Regression für alle Transkriptionsfaktoren zusammen und für jeden einzeln visualisiert,
so dass neben der Expression auch die Regression mit den Promotorgenen nachvollziehbar wird (zum
Beispiel Abbildung 4.1).
Sollen jedoch tatsächlich in verschiedenen Clustern Module nachgewiesen werden, so ist es nicht
zweckdienlich ein Modul alleine zu visualisieren. Hierbei gibt es meist mehrere Cluster, von denen wiederum viele Durchläufe gerechnet werden um Zufallstreffer zu vermeiden (sogenannte Mul”
tiruns“). Darüber hinaus können auf Zufallssequenzen Validierungsdurchläufe erfolgen. Deshalb wird
vom Module Master Programm eine automatisierte Erstellung und statistische Aufbereitung von umfassenden Auswertungen angeboten. Hierbei werden zunächst mehrere Durchläufe miteinander verglichen. Es wird ausgegeben, welche Transkriptionsfaktoren im gesamten Datensatz wie häufig vorkommen. Dies schließt sowohl überrepräsentierte als auch unterrepräsentierte Transkriptionsfaktoren
ein. Nebenbei wird diese Statistik auch für jeden einzelnen Cluster erstellt. So kann schnell gesehen werden, welche Transkriptionsfaktoren in sämtlichen Durchläufen stets in einem Modul eines
Clusters vertreten waren. Bei diesem Vorgang wird nebenbei das Modul eines Clusters, welches den
höchsten %-Score hat in ein separates Verzeichnis kopiert. Nun wird eine HTML-Datei erstellt, in
welcher sämtliche Ergebnisse der normalen Durchläufe mit jenen der Durchläufe auf Zufallssequenzen verglichen werden können. Hierzu werden neben den reinen oben erwähnten Textinformationen
über die Häufigkeit eines Transkriptionsfaktors auch ein Boxplot ausgegeben, welcher die Scores
von normalen und zufälligen Durchläufen vergleicht. Darüber hinaus wird für jeden Cluster das Modul mit dem höchsten %-Score visualisiert. Dies schließt unter anderem Expressions-, Regressionsund Modul-Grafiken ein. Darüber hinaus sind direkt die von EDISA produzierten Grafiken für jeden
Cluster und die von PAGED gewonnenen Ergebnisse integriert. Zudem lässt sich eine Gesamtgrafik
erstellen, welche das gesamte transkriptionale Netz sämtlicher Cluster anhand des jeweils besten gefundenen Moduls darstellt. Hierbei wird insbesondere sichtbar, ob ein Cluster eventuell einen anderen
reguliert. Dies bedeutet, dass Transkriptionsfaktoren welche einen Cluster B regulieren in einem Cluster A vorhanden sind. Außerdem wird hier sichtbar, dass innerhalb eines gesamten Datensatzes häufig
ein paar Transkriptionsfaktoren sämtliche Cluster regulieren. Es gibt also viele Überschneidungen bei
den Transkriptionsfaktoren zwischen den einzelnen Clustern. Mehr hierzu jedoch bei den Ergebnissen
in Kapitel 7.

6.1.5. Automatisierung
Wie bereits erwähnt wird häufig nicht nur ein einzelnes Modul, sondern ganze Datensätze mehrfach
auf ihre Module hin untersucht. Dabei ist es nicht zweckdienlich jedes Mal manuell mit Hilfe der oben
beschriebenen Komponenten nach Modulen zu suchen. Aus diesem Grund wurde in das Programm
ein sogenanntes Job-Processing integriert. Das heißt, dass bestimmte Aufgaben vordefiniert und als
Job gespeichert werden können. Dieser Job kann dann auf beliebig viele Verzeichnisse, welche lediglich für jeden Cluster eine Datei mit Genlisten enthalten, angewandt werden. Automatisiert werden
dann für sämtliche vorhandenen Cluster Matrix Scans durchgeführt und in diesen nach Modulen gesucht. Die gefundenen Module werden entsprechend ausgewertet und gespeichert. Dies reduziert den
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Arbeitsaufwand welchen ein Benutzer hat und ermöglicht das Konzentrieren auf die Auswertung der
Ergebnisse.

6.2. Von einem Microarray-Experiment zu den Modulen
Um von einem Microarray Experiment aus Module zu erhalten, müssen zunächst Cluster von koexprimierten Genen herausgefunden werden. Dies kann mit Hilfe verschiedener Clustering Algorithmen erfolgen wie sie in Kapitel 3.1 vorgestellt sind. Mit diesen Clustern und den zugrunde liegenden
Expressionsdaten kann nach Modulen gesucht werden. Um eine möglichst genaue Zuweisung von
Transkriptionsfaktoren und Expressionsdaten zu erreichen, wird weiterhin empfohlen über den Hersteller des verwendeten Microarray-Chips Annotationsdaten zu beziehen. Mit diesen sollten dann die
Expressionsdaten annotiert werden, so dass zu jedem Gen zumindest die Gen-Symbole zusammen
mit den zugehörigen Affymetrix- oder EnsEMBL ID’s bekannt sind.
Im Folgenden werden Schritt für Schritt kurz die einzelnen Prozesse aufgezeigt, welche nötig sind
um in einem Cluster von Sequenzen cis-regulatorische Module zu finden. Der vorgestellte Prozess
benötigt lediglich die Namen der Gene in einem Modul und deren Expressionsdaten um in ihnen cisregulatorische Module zu finden. Der hier geschilderte Ablauf ist auch in Abbildung 6.3 visualisiert.
1. Promotorsequenzen laden: Zunächst muss von jedem Gen eines Cluster die Promotorsequenz
geladen werden. Hierfür muss entschieden werden, wo der Promotor beginnen soll, ob ein Gewebefilter verwendet werden soll, wie lange dieser sein sollte und ob er in den offenen Leserahmen eines anderen Gens hineinragen darf. Weitere Details hierzu sind in Kapitel 6.1.1
ausführlich erläutert.
2. Bindestellen suchen: Stehen die Promotoren fest, so müssen über einen Matrix Scan potentiell
Transkriptionsfaktorbindestellen gesucht werden. Dies ist in Kapitel 6.1.2 erläutert.
3. cis-regulatorische Module (CRMs) suchen: Anhand der Bindestellen kann nun nach CRMs gesucht werden. Hierfür sollten die gewählten Parameter gut durchdacht werden. Sämtliche Parameter sind in Kapitel 5.3 näher erläutert.
4. Auswertungen durchführen: Stehen die CRMs fest, so bietet der Module Master viele Möglichkeiten um Auswertungen durchzuführen (sie Abschnitt 6.1.4). Letztendlich kommt es in diesem
Schritt jedoch auf den Benutzer an. Dieser muss entscheiden, welches Modul biologisch gesehen am plausibelsten ist.

6.3. Performance
Die Performance ist ein sehr wichtiger Aspekt des Algorithmus. Bezogen auf den Matrix Scan ist
TM
diese bereits gegeben. Der Match Algorithmus ist effektiv und schnell. Allerdings gilt dies nicht für
den Module Searcher Algorithmus, was bedeutet, dass der Flaschenhals des Module Master Algorithmus die Berechnung des Module Searcher Scores (MS-Score) ist. Der Module Searcher Algorithmus
wurde erstmals im März 2003 von Aerts, et. al. [AVLT+ 03] vorgestellt und verwendet in der original Implementierung einen A*-Baum-Suchalgorithmus. In der damaligen Veröffentlichung meinen
die Autoren dass maximal nach Modulen mit n = 3 Transkriptionsfaktoren gesucht werden kann. Für
größere Werte ist die Laufzeit des Algorithmus schlicht zu hoch. Dies hat sich nach Tests der eigenen
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Suche in mehreren Clustern eingeschlagen bis sämtliche Cluster abgearbeitet wurden. Exemplarisch dargestellt sind: Rechts oben - die Liste
von Promotorsequenzen des Module Masters zusammen mit dem Dialog mit welchem Sequenzen aus dem Internet bezogen werden können.
Rechts unten - Anzeige eines Matrix Scans zusammen mit dem Dialog, mit welchem neue Matrix Scans erstellt werden können. Links unten
- Verschiedene Auszüge aus generierten Grafiken und HTML-Dateien.

Abbildung 6.3.: Ablaufdiagramm für eine Suche nach cis-regulatorischen Modulen im Module Master. Der gepunktete Pfeil wird im Falle einer automatisierten

6.3. Performance
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Implementierung auch für die heutigen Computersysteme bewahrheitet. Im Januar 2004 veröffentlichten Aerts et. al. [AVLMDM04] eine Erweiterung des Algorithmus mit Hilfe von genetischen Algorithmen. Dort wird beschrieben, dass ein Datensatz von mehreren Genen mit dieser Methode nun
auch mit Werten von n ≥ 5 gescannt werden kann. Hierfür wurden damals noch relativ kleine Fenstergrößen (L = 100bp) und lediglich 100 Iterationen3 verwendet. Diese Werte sind für die Verwendung
im Module Master jedoch zu gering.
Im Module Master gibt es Cluster mit teilweise über 200 Sequenzen, welche unter Verwendung
von mehreren tausend PWMs auf ein gemeinsames Modul hin untersucht werden sollen. Ein durchgeführter Matrix Scan hatte zum Beispiel 1.124.755 Einträge. Werden hierbei nun lediglich 100 Iterationen durchgeführt, so ist die Wahrscheinlichkeit ein optimales Ergebnis zu erhalten gering. Außerdem müssen zum Validieren der Ergebnisse für jedes Cluster eines Datensatzes mehrere Durchläufe
angefertigt werden. Darüber hinaus wird zum Validieren (wie später beschrieben) dieselbe Suche
mit gleich vielen Durchläufen auf Zufallssequenzen durchgeführt. Deshalb ist die Methode und ihre
tatsächliche Implementierung an mehreren Stellen abgeändert worden um höhere Geschwindigkeiten
zu erzielen. Im Folgenden wird kurz beschrieben, mit welchen Verfahren hier die Geschwindigkeit
deutlich erhöht wurde. Hierbei lässt es sich an manchen Stellen nicht vermeiden auch Details zu Implementierung zu nennen.
Bei genauer Betrachtung des evolutionären Algorithmus fällt auf, dass hier ca. 72% aller Module
bereits einmal berechnet wurden. Dies kommt von der Rekombination und dem Crossover mit welchem der EA versucht neue Individuen zu schaffen. Ein Modul welches die Transkriptionsfaktoren
Nr. 10, 72, 9, 132 enthält ist beispielsweise identisch zu jenem welche die Transkriptionsfaktoren Nr.
72, 10, 132, 9 enthält, da es auf die Reihenfolge nicht ankommt. Aus diesem Grund wird im Programm eine sogenannte Hashtabelle verwendet, welche sich bereits berechnete Module merken und
gegebenenfalls ohne weitere Berechnungen deren Score zurückgeben kann. Fallen tatsächlich 72%
bereits berechnete Module an, so ergibt dies einen Geschwindigkeitszuwachs von 357%. Ein weiteres Feature des Module Masters ist, bereits berechnete Scores automatisch speichern und laden zu
lassen. Dies führt zu einem weiteren Geschwindigkeitsschub bei der Durchführung von mehreren
identischen Durchläufen. Jedoch ist diese Methode auch mit Vorsicht zu genießen. Werden bestimmte
Parameter wie die Fenstergröße oder das Erlauben von Überlappungen oder Parameter des Matrix
Scans verändert, so verändert sich auch der MS-Score. Sobald hier dann alte Scores aus einer Datei
geladen werden, führt es zu falschen Ergebnissen. Somit sollte das Speichern von bereits berechneten
Scores nur angewendet werden, wenn keine Parameter verändert wurden.
Eine weitere Erhöhung der Geschwindigkeit des Algorithmus ist erzielt worden indem unter anderem Überlappungen und Verstöße gegen die maximale Fenstergröße frühzeitig erkannt werden.
Zunächst werden hierfür die Matrix Scan Ergebnisse mit 4 Prioritäten sortiert: 1. Name der Sequenz,
2. Name der Bindestelle, 3. Ende der Bindestelle, 4. Start der Bindestelle auf der Promotorsequenz.
Um nicht jedes Mal eine Binärsuche durchführen zu müssen um entsprechende Einträge zu finden,
werden die Indices, an welcher Stelle im Array innerhalb jeder Sequenz eine Serie von Bindestellen
derselben PWM anfängt, in einer Hashtabelle gespeichert. Ebenso werden die Indices der Anfänge der
Sequenzen in einer Hashtabelle gespeichert. Da der Algorithmus zum Berechnen des Module Searcher Scores rekursiv sämtliche Matrix Scan Ergebnisse versucht zu kombinieren, bringt dieser Schritt
bereits einen großen Geschwindigkeitsschub. Die entsprechenden Einträge im Matrix Scan müssen
nun nicht jedes Mal erneut mit einer Binärsuche gesucht werden, sondern können aus einer Hashtabelle mit O(1) abgerufen werden. Weiterhin wurden alle Zahlenformate bevor der Algorithmus startet
in einem eigenen Array des entsprechenden Formats gespeichert, da Anweisungen wie zum Beispiel
3 Eine
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Iteration bezeichnet hier eine Generation im genetischen beziehungsweise evolutionären Algorithmus.

6.3. Performance
Double.parseDouble();4 nicht in Teilen eines Algorithmus vorkommen sollten, welche häufig
durchlaufen werden. Darüber hinaus bringt die vierfache Sortierung gegenüber der normalen Variante den entscheidenden Vorteil, dass Module, welche die Fensterbedingung nicht einhalten, schnell
verworfen werden können.
Beispiel: Die Rekursion kommt an einen Punkt, in welchem bereits 3/5 Transkriptionsfaktoren
welche im Modul sein sollten, konkreten Bindestellen zugeordnet wurden. Nun soll die 4. Bindestelle
zugeordnet werden. Die erlaubte Fenstergröße beträgt L = 200bp, der Transkriptionsfaktor, welcher
am weitesten entfernt vom Start der Promotorsequenz steht, beginnt bei −1205 und der nächste zum
Startpunkt endet bei −1151. Der vierte Transkriptionsfaktor, welcher hinzugefügt werden soll, hat 10
Bindestellen in der entsprechenden Sequenz. Wie oben erläutert, sind die Bindestellen selber anhand
deren Endposition sortiert. Die erste Bindestelle des vierten Transkriptionsfaktors, welcher hinzugefügt werden soll, endet bei −1036. Da die Liste der Bindestellen aufsteigend sortiert ist, sind alle
folgenden Werte größer. Der Algorithmus muss nun nicht erst alle 10 Bindestellen durchprobieren
und dann sogar noch entsprechende Bindestellen des fünften (und damit letzten) Transkriptionsfaktors hinzufügen. Er erkennt bereits an der ersten Bindestelle des vierten Transkriptionsfaktors, dass
diese Konstellation von Bindestellen im Modul einen Score von 0 bekommen wird und gibt den entsprechenden Wert zurück. Nun kann die Rekursion beim Zuweisen der 1., 2., oder 3. Bindestelle
eventuell noch Änderungen vornehmen um einen Score > 0 zu erhalten.
Die Fenstergröße beinhaltet den ersten Teil der booleschen Variable, welche den kompletten Score auf null setzt falls die Bedingungen nicht erfüllt sind (siehe Kapitel 3.4.1). Der zweite Teil sind
Überlappungen. Auch diese versucht der Algorithmus früh zu erkennen und die Rekursion am entsprechenden Punkt zu stoppen, statt erst für alle Transkriptionsfaktoren Bindestellen zu suchen und
dann wiederholt festzustellen, dass das Modul einen Score von null hat. Prinzipiell erfolgt die Überprüfung hier genau wie bei der Überprüfung des Fensters nicht erst beim Ausrechnen des Scores,
sondern bereits in der Rekursion. Nur wird ein anderes Berechnungsverfahren verwendet. Sind Überlappungen generell nicht erlaubt, so kann ohne weiteres anhand der Positionen der Bindestellen null
zurückgegeben werden, oder eben auch nicht. Sind jedoch Überlappungen erlaubt, so werden tiefergehende Prozesse benötigt. Das Problem ist, dass wie bereits bei den palyndromischen Überlappungen
erläutert (Kapitel 5.2.5, Abbildung 5.2) auch Bindestellen palyndromisch überlappen können, welche einen anderen Namen haben und deren Länge sich unterscheidet. Somit müssen die einzelnen
Sequenzen der Bindestellen verglichen werden.
Das Testen auf palyndromische Überlappungen funktioniert indem geschaut wird, ob sich zwei
Bindestellen auf verschiedenen Strängen befinden (Forward / Reverse) und ob diese überlappen. Ist
dies der Fall, so wird von dem kürzeren der beiden Bindestellen das umgekehrte Komplement der
DNA-Sequenz berechnet und es wird geschaut, ob dies in der anderen Sequenz enthalten ist. Falls
ja, wird dies als palyndromische Überlappung angesehen und es wird ein Score von null zurückgegeben. Da String-Vergleiche in vielen Programmiersprachen vergleichsweise langsam ablaufen,
werden an dieser Stelle einige Daten vorberechnet: Idealerweise wird für jedes Paar von möglichen
Bindestellen vorberechnet ob diese überlappen. Dies erfolgt für Listen von Bindestellen (also Matrix Scans) mit einer Länge von < 15.000. Da der Speicherverbrauch hier O(n2 ) beträgt, ist dieses
Verfahren für Längere Matrix Scans nicht durchführbar. Selbst die Zahl von 15.000 scheint hoch
gewählt. Allerdings wird hierfür idealerweise nur ein Bit benötigt, was einer maximaler Belegung
von 2, 25 · 108 Bits ≈ 27MB Hauptspeicher entspricht. Ist der Matrix Scan länger, so wird bis zu einer
Länge von 200.000 Bindestellen das umgekehrte Komplement sämtlicher Bindestellen vorberechnet.
Zuletzt wurde auf die gegenwärtige Entwicklung der Prozessoren eingegangen, so dass das Programm
4 Ermöglicht

das Umwandeln einer String-Zeichenkette in den Datentyp double“.
”
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versucht mehrere Prozessorkerne und Threads optimal auszunutzen. Dies geschieht, indem der TeilScore des MS-Scores für jede Sequenz in einem separatem Thread parallel berechnet wird. So kann
das Programm auf großen Computer-Clustern unter Ausnutzung mehrerer Prozessoren eine dementsprechende Geschwindigkeitssteigerung erreichen.
Zusammenfassend ist der entwickelte Algorithmus in der Lage binnen weniger Minuten (je nach Anzahl der gefundenen Bindestellen und zu Verfügung stehender Rechenleistung) die Suche nach Modulen in einem Cluster mit mehreren tausend Iterationen durchzurechnen. Somit sind alle PerformanceProbleme gelöst worden, was von großer Bedeutung ist, da nun genug Iterationen durchgeführt werden
können um die Ergebnisse der Heuristik als annähernd optimal zu betrachten.

56

7. Ergebnisse und Diskussion
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse vorgestellt, welche der Module Master Algorithmus produzierte. Angewandt wurde der Algorithmus auf die in Kapitel 4.3 vorgestellten Datensätze. Da die
Datensätze bis zu 39 Cluster enthalten, jeder Cluster wiederum mindestens ein Modul mit mindestens
fünf Transkriptionsfaktoren enthält, kann natürlich nur ein Bruchteil der Ergebnisse hier visualisiert
werden. Zu jedem Datensatz wird deshalb der wichtige Validierungsplot hier abgebildet. Einzelne
Expressions- oder Regressionsanalysen werden gezeigt, falls diese für die Diskussion wichtig sind.
Primär geht es hier um die Validierung der Methode, nicht um die einzelnen Datensätze. Deshalb
werden in der Diskussion jeweils die gesamten Ergebnisse ausgewertet. Einzelne Cluster werden nur
detaillierter vorgestellt, wenn dies für das Interpretieren der Ergebnisse weiter hilfreich ist. Es wird
versucht zu zeigen, dass die neu entwickelte Methode gute Ergebnisse liefert und gegenüber einem
reinen Scoring mit dem MS-Score die Ergebnisse deutlich verbessert. Darüber hinaus wird ein komplettes transkriptionales Netz präsentiert, welches einen Datensatz vollständig repräsentiert.
Generell wird im Folgenden, wenn von einem Promotorgen oder auch nur kurz Gen“ gesprochen
”
wird, ein Gen aus einem Cluster gemeint. Gene, welche Transkriptionsfaktoren repräsentieren werden
stets als Gene von Transkriptionsfaktoren oder einfach nur als Transkriptionsfaktoren bezeichnet.

7.1. Allgemeines
Die Suche nach Modulen wurde, sofern nicht anders angegeben, mit einer maximalen Modulgröße
von n = 5 Transkriptionsfaktoren durchgeführt. Dieser Wert stellt eine Abwägung zwischen Programmlaufzeit und tatsächlicher biologischer Modulgröße dar. Die Suche läuft bei dieser Größe noch
relativ schnell und biologisch gesehen ist es auch ein guter Mittelwert. Allerdings ist dies sehr schwer
zu sagen, da die Modulgröße keinesfalls irgendein fixer Wert ist, sondern zum Beispiel je nach Organismus und Genfunktion sehr stark schwanken kann.
Weiterhin wurden stets Bi-Clustering Daten verwendet. Das heißt, dass der R2 Score nur mit jenen
Expressionsdaten berechnet wurde, in welchen die Promotorgene eine starke Korrelation aufweisen.
Eine Berechnung auf sämtlichen Expressionsdaten führt zu unspezifischeren Ergebnissen, da der Mittelwert aller Gene, wenn diese nicht korrelieren, nichts von Relevanz aussagt. Die Regression wurde
durchgeführt, indem stets sämtliche Expressionsdaten der Gene gemittelt wurden und als abhängige
Variable in die Regression einflossen. Die Transkriptionsfaktoren sind jeder einzeln als x-Variable
in die Regression eingeflossen. Für den R2 wurde nun eine multivariate lineare Regression mit allen
genannten Daten durchgeführt. Das Clustern der Transkriptionsfaktoren erfolgte anhand des Namens
(Gen-Symbol) und der Korrelation. Für die Gene wurde nach deren Clustering jeweils der größte Cluster verwendet. Weiterhin werden die fünf besten Module gesucht. Der MS-Score wurde anhand des
Weight“ Signifikanzwertes berechnet, nachdem dieser zwischen null und eins skaliert wurde. Hierbei
”
ist der im gesamten Matrix Scan beste gefundene Treffer eins und der Treffer, mit dem niedrigsten
TM
gefundenen Score null. Der Matrix Scan wurde mit dem Match Algorithmus durchgeführt. Verwendet wurden alle für den jeweiligen Organismus verfügbaren PWMs (Experimentielle, Vorhergesagte
und IUPAC (unter anderem PLACE) Sequenzen). Darüber hinaus wurden für jede Matrix individuelle
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minFN Cutoff Werte verwendet. Für die Signifikanzwerte wurde ein Cutoff von 0, 9 für den p-Value“
”
und ein Cutoff von 3 für den Weight-Score“ verwendet.
”
Der p-Value“ Cutoff wurde auf 0, 9 gesetzt mit dem Ziel, Treffer ohne statistische Aussagekraft
”
zu filtern. Wird ein Treffer hierdurch gefiltert, so bedeutet dies, dass in 9.000 von 10.000 Zufallssequenzen ein Treffer zu erwarten ist, welcher den gleichen oder einen höheren Matrix-Score1 besitzt.
Der Wert wurde so hoch gewählt, weil er auch stark abhängig von der Länge einer Bindestelle ist.
Generell haben längere Bindestellen einen besseren p-Value“ als kürzere. Um nun nicht sämtliche
”
kurze Bindestellen zu filtern, wurde der Wert auf 0, 9 gesetzt.
Der Weight“ Cutoff wurde auf 3 gesetzt, da Signifikanzwerte von < 3 später mit einer hohen
”
Wahrscheinlich zu kleinen MS-Scores führen (für diesen werden die Weight“-Scores addiert) und
”
somit indirekt gefiltert werden. Hierdurch wird der Suchraum verringert. Generell ist zu sagen, dass
die Weight“-Werte durchschnittlich bei einem Wert von ca. 8 liegen. Werte > 15 sind die obere
”
Spitze.
In den kommenden Visualisierungen wird ein Cluster stets als Modul bezeichnet. Aus Gründen der
Verwechslungsgefahr mit cis-regulatorischen Modulen (CRMs) sei hier darauf hingewiesen, dass stets
die gesamten Cluster verglichen werden. Als repräsentatives CRM eines Clusters wird stets das Beste
gefundene (definiert in Kapitel 5.2.6 - im Programm mit Best1“ bezeichnet) verwendet. Wird also
”
ein Modul aus Cluster3 visualisiert, so wird nur von einer Visualisierung von Modul3 gesprochen.
Das eigentliche CRM wird nicht weiter definiert, da dies stets das best gefundene ist. Existieren mehrere Durchläufe auf gleichen Daten, so ist das CRM eines Clusters (hier: Moduls) das in sämtlichen
Durchläufen dieses Clusters gefundene beste Modul. Um Verwechslungen ganz auszuschließen, werden in diesem Kapitel cis-regulatorische Module stets als CRMs“ bezeichnet.
”
Weiterhin ist zu beachten, dass der erste Abschnitt unter einer Überschrift bei den Datensätzen kurz
das Ergebnis beschreibt und anschließend die Diskussion folgt.

7.1.1. Validierung
Die Validierung erfolgt hierbei, indem auf zufälligen Sequenzen genau dieselbe Suche durchgeführt
wird, wie auf den normalen Promotorsequenzen. Die zufälligen Module werden aus den verfügbaren
Expressionsdaten mit derselben Anzahl an Sequenzen und derselben Sequenzlänge wie die normalen Promotoren zusammengesetzt und aus einer Datenbank bezogen. Dies entspricht tatsächlichen
Promotoren und keinen zufällig generierten. Das heißt zum Beispiel, dass für ein Cluster mit 4 Promotoren die eine Sequenzlänge von P1 = 1500, P2 = 845, P3 = 1443, P4 = 80 haben, zufällig vier
Promotoren von Genen ausgesucht werden, welche auch im vorliegenden Microarray Experiment auf
ihre Expression hin untersucht wurden. Von diesen wird jeweils ein Promotor derselben Länge einem
originalen Promotor zugeordnet. Ist der Promotor einer Zufallssequenz länger, als ein gegebener den
diese Zufallssequenz ersetzen soll, so wird dieser gekürzt. Ist er kürzer, so wird die Zufallssequenz
nicht für diesen Promotor verwendet sondern es wird nach einer neuen mit einem längeren Promotor
gesucht. Nach diesem Vorgang werden Cluster mit Zufallspromotoren generiert in welchen anschließend mit denselben PWMs und Einstellungen als in den normalen Promotoren nach CRMs gesucht
wird. Ein zufällig generiertes Modul wird also speziell für ein jeweiliges normales Modul generiert
und wird im Programm mit Modul Xrnd bezeichnet, wobei X die Nummer des Moduls ist.
Dies setzt jedoch voraus, dass lediglich Gene selektiert werden, welche auch im Microarray Experiment auf ihre Expression hin untersucht wurden. Ansonsten kann der Module Master keinen R2 -Score
für dieses Gen berechnen und die neu entwickelte Methode ist nicht anwendbar. Hierbei werden die
1 Matrix
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Similarity Score. Nicht zu verwechseln mit dem MS (Module Searcher)-Score.
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Zufallssequenzen somit noch begünstigt, da sie alle einem bestimmten Experiment entspringen. Zum
Beispiel wurde bei Saccharomyces cerevisiae - Zellzyklus“ der Zellzyklus von Genen untersucht.
”
Werden nun hieraus Zufallspromotoren entnommen, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass viele
von ihnen eine Funktion im Zellzyklus haben, da dies die Basis des Microarray Experiments war. Ein
weiteres Problem ist die Varianz der Expressionsdaten für die Zufallssequenzen. Es hat sich herausgestellt, dass das Expressionsprofil von Zufallssequenzen in fast allen Fällen eine Varianz von < 0, 1 hat.
Die Ursache hierfür ist entweder, dass viele Gene tatsächlich keine Expressionsänderung aufweisen,
oder dass sie sich ausmitteln. Ausmitteln bedeutet hier, dass die geringe Varianz durch Bildung des
Mittelwertes der Expressionsdaten aller Sequenzen im Cluster entsteht. Dieser Effekt ist zum Beispiel
in Abbildung 7.2(b) erkennbar. Um das Problem der geringen Varianz zu umgehen, wurde in dem
Module Master ein Algorithmus implementiert, welcher zufällig Sequenzen auswählt. Diese haben
letztendlich eine Varianz die ungefähr im selben Bereich liegt, wie die Varianz des Clusters, für welchen die Zufallssequenzen gewählt werden sollen. Dies war jedoch nicht zweckerfüllend, da dadurch
eine Art kleines Clustering vorgenommen wurde. Wird dieser Prozess angewandt, so ist die Chance deutlich erhöht, dass im Ergebnis Gene auftreten welche eventuell tatsächlich ko-reguliert sind.
Um dies zu vermeiden wurde der Algorithmus wieder verworfen und die Zufallsgene wurden ohne
Beachtung der Varianz selektiert.
Weiterhin muss gesagt werden, dass kleinere Cluster zu schlechteren und damit weniger signifikanten Ergebnissen tendieren als größere. Dies kommt daher, dass bei weniger Sequenzen (ca. ≤ 15) die
Chance deutlich höher ist in allen zufällig gewählten Sequenzen ein gemeinsames Motiv zu finden.
Hingegen ist es bei vielen Sequenzen (ca. ¿30) schwerer ein gemeinsames Motiv zu finden. Somit
schneiden Cluster mit vielen Sequenzen im Vergleich besser ab. Zwischen den genannten Werten
schwanken die Ergebnisse zu stark um Aussagen treffen zu können.
Der Vergleich der gefundenen CRMs in normalen und zufällig gewählten Sequenzen erfolgt mit
Hilfe eines Boxplots. In diesem werden stets die Scores sämtlicher gefundener bester CRMs eines
Moduls verwendet. Es wurde eingestellt, dass das Programm die fünf gefundenen besten CRMs ausgeben soll. Die Scores dieser fünf wurden visualisiert. Weiterhin fließen die Scores eines CRMs von
sämtlichen Durchläufen in den Boxplot ein. Somit werden jedem Cluster beispielsweise bei zehn
Durchläufen |x| = 5 · 10 = 50 MS-Scores und ebenso viele R2 -Scores zugeordnet. Aus diesen Werten
wird im Boxplot ein Balken für den MS-Score und einer für den R2 -Score gezeichnet. Der visualisierte Boxplot und die darin visualisierten Scores sollten somit nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit
auf Zufallstreffern beruhen. Weiterhin ist bei dem Boxplot zu beachten, dass der MS-Score eines Clusters durch die Anzahl der Gene im Cluster geteilt wird. Dies wird gemacht, um zumindest anschaulich
die Additivität des Scores zu eliminieren und das Vergleichen verschiedener Cluster zu vereinfachen.
Die Validierung wird als erfolgreich angesehen, wenn ein normaler Cluster einen höheren MS-Score
und einen höheren R2 -Score als der zugehörige zufällige Cluster erreicht.

Eine weitere Methode für die Verifizierung ist es zu überprüfen, welche Gene bekanntermaßen in
irgendwelchen Stoffwechselwegen vorkommen. Anschließend kann das in diesem Gen gefundene
CRM betrachtet werden und anhand der Beschreibungen der Transkriptionsfaktoren ist es möglich
zu untersuchen, ob diese den entsprechenden Stoffwechselweg beeinflussen. Ist dies der Fall, so ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das gefundene CRM korrekt und signifikant ist. Für das Testen auf
überrepräsentierte Gene eines Stoffwechselweges in einem Cluster wird das in Kapitel 4.5 vorgestellte
Programm PAGED“ verwendet.
”
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7.1.2. Durchführung
Für sämtliche Ergebnisse wurden (sofern nicht anders angegeben) zehn Durchläufe auf den gleichen
Daten angefertigt. Zusätzlich wurden ebenfalls zehn Durchläufe, wie oben beschrieben, auf Zufallssequenzen durchgeführt. Der Matrix Scan erfolgte mit den Parametern, wie sie zu Beginn dieses Kapitels
angegeben wurden.
Parameter

Wert

Clustering/
Expressionsdaten

TF-Clustering R2 Schwellenwert
Expressionsdaten logarithmieren
Unsichere Treffer
Nur best korrelierenden TF pro PWM

0,71
nein
ja
nein

Generelle
Einstellungen

Fenstergröße
Überlappungen erlaubt
Bestrafe unvollständige CRMs
Bestrafung verstärkt um Faktor
Mehrfaches Vorkommen einer PWM in einem CRM
Mehrfaches Vorkommen eines Transkriptionsfaktors

Einstellungen
für den EA

Generationen
Abbrechen wenn keine besseren Lösung seit x Generationen
Populationsgröße
Turniergröße
Mutations Wahrscheinlichkeit
Crossover Wahrscheinlichkeit

200
ja
ja
1,5
erlaubt
nicht erlaubt
10.000
1000
100
20
0,1
0,7

Tabelle 7.1.: Module Master Parameter für CRM-Suchen mit Überlappungen.
Die für den Module Master Algorithmus gewählten Parameter, sind in Tabelle 7.1 aufgelistet. Die einzelnen Parameter und deren Standardeinstellungen wurden bereits in Abschnitt 5.3 beschrieben. Die
hier gewählten Parameter für die Suche in welcher Transkriptionsfaktoren überlappen dürfen, wurden so gewählt, dass möglichst viele potentielle Transkriptionsfaktoren in Betracht gezogen werden.
Das Ziel hierbei ist zu sehen, welche Transkriptionsfaktoren überhaupt vorkommen können und ob
diese im jeweiligen Modul auch Sinn ergeben. Unvollständige CRMs werden hier um den Faktor 1,5
stärker bestraft. Dies wurde so gewählt, um CRMs mit kurzen Bindestellen, welche jedoch komplett
in allen Sequenzen enthalten sind vor CRMs mit längeren Bindestellen, welche jedoch nur in ein paar
Sequenzen vorkommen zu bevorzugen.
Die Parameter, welche bei den Suchen ohne Überlappungen verwendet wurden, sind in Tabelle 7.2
angegeben. Hierbei wurde darauf geachtet, dass nur möglichst sichere Treffer2 auftauchen. Daher
werden keine unsicheren Treffer gewählt und jeder Bindestelle wird jener Transkriptionsfaktor zugeordnet, welcher am besten mit dieser korreliert. Außerdem soll hier ein maximaler Score erzielt
werden, weshalb die Bestrafung für unvollständige CRMs nicht erhöht wird. Weiterhin wurde der R2 Schwellenwert etwas gesenkt um relevantere Expressionsdaten zu erhalten. Diese sind relevanter, da
das Absenken zu potentiell größeren TF-Clustern führt, welche dann den Mittelwert aller Expressionsdaten im TF-Cluster zugewiesen bekommen. Bei mehr Werten ist der Mittelwert weniger anfällig
2 Mit

sichere Treffer“ werden hier jene Transkriptionsfaktoren bezeichnet, bei welchen einer Bindestelle die korrekten
”
Expressionsdaten zugeordnet wurden.
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Parameter

Wert

Clustering/
Expressionsdaten

TF-Clustering R2 Schwellenwert
Unsichere Treffer
Nur best korrelierenden TF pro PWM

0,6
nein
ja

Generelle
Einstellungen

Überlappungen erlaubt
Bestrafe unvollständige CRMs
Bestrafung NICHT verstärkt.

nein
ja

Tabelle 7.2.: Module Master Parameter für CRM-Suchen ohne Überlappungen. Nicht angegebene Parameter
sind identisch zu Tabelle 7.1

für falsche Werte und somit relevanter.

7.2. Arabidopsis thaliana
Um die Promotoren für Arabidopsis thaliana zu beziehen, wurde anfangs die RSAT Schnittstelle verwendet, da dieser Organismus nicht in EnsEMBL enthalten ist. Später (für sämtliche hier vorgestellten
Auswertungen) wurden von Hand korrigierte Promotorsequenzen vom Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen in Tübingen verwendet. Somit ist der Promotorstart nun generell der Transkriptionsstartpunkt und wenn dieser nicht bekannt war, das Startcodon. Es wurden Promotorsequenzen
der Länge L = 1500bp verwendet. Der Matrix Scan wurde mit allen für Arabidopsis thaliana zu
Verfügung stehenden PWMs durchgeführt. Dies waren insgesamt 257 Stück. Circa 25 davon (hängt
von den Sequenzen ab, schwankt jedoch sehr wenig) konnten keine Expressionsdaten zugewiesen und
mussten somit ignoriert werden.
Generell muss gesagt werden, dass bei Arabidopsis thaliana nur ca. 3% der PWMs aller Transkriptionsfaktoren bekannt sind (siehe Abbildung 3.2). Entsprechend häufig kommen in den Ergebnissen auch vorhergesagte Bindestellen vor. Außerdem treten sehr häufig Bindestellen auf, welche aus
IUPAC-Konsensus Sequenzen von der PLACE-Datenbank stammen. Hierbei muss bedacht werden,
dass diese PWMs aus lediglich einer Bindestelle generiert wurden. Da Bindestellen nicht immer perfekt konserviert sind, ist dies keine besonders gute Ausgangsbasis. Jedoch wurde eben durch die
Einbindung von vorhergesagten, und aus Konsensussequenzen stammenden PWMs das Problem der
zur Verfügung stehenden Daten so gut es geht umgangen.

7.2.1. Wurzel - Mit Überlappungen
Anhand Abbildung 7.1 können die Scores von normalen Sequenzen mit Scores von Zufallssequenzen
verglichen werden. Zufallssequenzen sind immer blau und im Namen mit RND“ gekennzeichnet.
”
Die Validierung war erfolgreich, falls beide Scores im normalen Modul höher ausfallen als im Zufallsmodul. In anderen Fällen müssen die Module näher untersucht werden um abzuschätzen, warum
die Validierung hier nicht direkt funktioniert hat.
Hierbei ist häufig der MS-Score von Zufallssequenzen höher als der von normalen Clustern. Dafür ist
in sämtlichen Tests der R2 -Score von Zufallssequenzen (teils sehr deutlich) geringer. Eine mögliche
Ursache ist hier die Auswahl eines besten“ CRMs. Wie bereits erläutert werden MS- und R2 -Score
”
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Abbildung 7.1.: Validierung von Arabidopsis thaliana - Wurzel (mit Überlappungen) durch Vergleich der Scores von normalen Sequenzen und Zufallssequenzen. Zufallssequenzen sind hierbei jeweils
blau und mit RND“ gekennzeichnet. Modul 8 wurde vor der Suche entfernt, da dies ledig”
lich aus drei Sequenzen bestand.

prozentual addiert um die Gesamtfitness eines CRMs zu bestimmen. Hierbei kann es vorkommen,
dass ein CRM einen relativ hohen MS-Score hat und dafür einen niedrigeren R2 -Score. Das heißt,
dass Scores wie sie zum Beispiel in Modul 1 zu sehen sind, wenig aussagekräftig sind. Auch bei
Modul 10 kann dies die Ursache sein. Werden jedoch die Einbußen des R2 -Scores betrachtet und mit
den Gewinnen des MS-Scores aufgewogen, so kann hier nicht gesagt werden, dass die Validierung
erfolglos war. Allerdings wäre es auf den ersten Blick auch zu viel behauptet, die Validierung war in
diesen Modulen erfolgreich. Hier müssen die Module genauer untersucht und verglichen werden.
Bei Betrachtung der Transkriptionsfaktoren in Modul 10 fällt auf, dass im normalen Modul sehr viele Transkriptionsfaktoren der MYB“-Familie vorhanden sind. Dies ist eine ziemlich breit gefächer”
te Familie, welche Transkriptionsfaktoren enthält, die zum Beispiel im Zellzyklus oder bei der tierischen Leukämie eine Funktion haben [Wer04]. Die verwendeten Expressionsdaten konnten mit
Schlüsselbegriffen aus der PLACE Datenbank annotiert werden. So fällt auf, dass MYB77“ mit
”
den Schlüsselwörtern Dehydrierung, Stress“ [TUS93] und ein weiterer ( MYB38“) mit Aba, Keim,
”
”
”
Stress“ annotiert wurde3 . Die Gene in diesem Modul korrelieren unter den Bedingungen osmotisch,
”
Salz, austrocknen, oxidativ, uvb, verwunden, Hitze“. Somit sind beide Transkriptionsfaktoren als sehr
gute Treffer anzusehen. Die Proben wurden ausgetrocknet, was zu einer Dehydrierung führt. Der zwei3 Sämtliche bei Arabidopsis thaliana genannte Schlagwörter stammen aus PLACE - der Quelle der zugehörigen Bindestel-

len. http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/
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Abbildung 7.2.: Expressionsprofile von Modul 10 in Arabidopsis thaliana Wurzel mit Überlappungen.
L INKS (Abbildung A): Das normale Modul - R ECHTS (Abbildung B): Das Modul mit
Zufallssequenzen.

te Transkriptionsfaktor der MYB“-Familie ist für die Entwicklung von Keimen zu Sprösslingen ver”
antwortlich [RJCNH07] und wird unter Stressbedingungen ausgeschüttet. Werden nun alle Durchläufe
statt nur der Beste betrachtet, so fällt auf, dass in erstaunlich vielen Durchläufen Transkriptionsfaktoren mit den Schlagwörtern Dehydrierung“ und ABA“ gefunden wurden. In 10/10 Durchläufen
”
”
wird ein (nicht immer der Gleiche) Transkriptionsfaktor welcher auf Dehydrierung reagiert gefunden.
Dieselbe Zahl gilt auch für ABA“. Allerdings haben die Bindestellen beider Transkriptionsfaktoren
”
einen geringen Signifikanzwert, da sie auch nicht besonders lang sind (6bp). Im Gegensatz dazu, sind
im Zufallsmodul längere Treffer mit deutlich höheren Signifikanzwerten, was auch zu dem höheren
MS-Score führt. Jedoch ist die Korrelation zwischen den Genen und den Transkriptionsfaktoren hier
sehr gering. Abbildung 7.5 zeigt die deutlich bessere Korrelation des normalen Moduls 10 gegenüber
dem zufälligen. Das normale hat hierbei einen R2 von 0, 994, das zufällige hat einen R2 von 0, 653.
Generell kann also gesagt werden, dass die Methode hier die Treffer deutlich verbessert hat. Der
reine MS-Score führt selbst in zufälligen Modulen zu hohen Scores, mit geringer Signifikanz. Unter Zunahmen des R2 -Scores wurden die Treffer dahingehend verbessert, dass jene selektiert werden,
welche auch eine tatsächliche Relevanz für dieses Modul besitzen. Wahrscheinlich war für diesen
Datensatz die Validierungsmethode nicht so gut geeignet. Abbildung 7.3 zeigt das visualisierte gesamte regulatorische Netzwerk für sämtliche Module in Arabidopsis thaliana - Wurzel. Hier ist sehr
gut sichtbar, dass mehrere Transkriptionsfaktoren für die Regulierung mehrere Module verantwortlich
sind.

7.2.2. Wurzel - Ohne Überlappungen
Die Unterschiede in der Validierung sind hier minimal, weshalb für diese auf die Abbildung der Validierung mit Überlappungen verwiesen wird (Abbildung 7.1). Generell ist jedoch anzumerken, dass
aufgrund des verminderten Suchraums die Module nahezu bis zur Optimalität berechnet wurden. Dies
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Abbildung 7.3.: Gesamtes regulatorisches Netzwerk von Arabidopsis thaliana - Wurzel. Die Module sind als
große rechteckige Knoten dargestellt. Größere, rote Knoten sind Dimere, sonstige Knoten
sind Transkriptionsfaktoren. Aktivierend wirkende Transkriptionsfaktoren enden mit einem
Pfeil, inhibitorisch wirkende enden mit einer unausgefüllten Raute. Der Knoten für Modul 7
wurde für demonstrative Zwecke aufgeklappt. Er enthält die Gene welche in Modul 7 enthalten sind.
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führt wiederum dazu, dass einzelne Boxplots kürzer“ sind, da die Ergebnisse der Multiruns zu sehr
”
ähnlichen Scores führen.
Bezogen auf Modul 10 ist auch hier wieder ein Transkriptionsfaktor, der auf Dehydrierung reagiert,
enthalten. Allerdings ist es diesmal MYB3R-4“ - ein anderes Mitglied der MYB“-Familie. Wei”
”
terhin ist diesmal ein Transkriptionsfaktor enthalten, welcher unter anderem mit dem Schlagwort
Licht“ annotiert ist. Wie häufig ist dies jedoch eine sehr kurze Bindestelle (6bp) welche zu meh”
reren Transkriptionsfaktoren gehören könnte, weshalb hier keine definitive Aussage getroffen werden
kann. Möglich ist jedoch, dass diese Bindestelle zu einem Transkriptionsfaktor gehört, welcher durch
die Bestrahlung der Zellen mit uvb-Licht exprimiert wurde (das Modul korreliert unter der uvb“”
Bedingung).
Ansonsten gilt auch hier bezüglich der Validierung dasselbe wie es bereits bei der Variante mit
Überlappungen beschrieben wurde. Es kommt lediglich in zwei von elf Modulen vor, dass der durchschnittliche MS-Score und der durchschnittliche R2 -Score in zufälligen Modulen höher ist als in normalen Modulen. Bei genauerer Betrachtung der Zufallsmodule fällt auf, dass die Gene nahezu keine
Expressionsänderung aufweisen. Somit ist es auch ziemlich leicht gut korrelierende Transkriptionsfaktoren zu finden, welche auch keine besondere Expressionsänderung vorweisen müssen. Dies resultiert in einer höheren Auswahl an Transkriptionsfaktoren ohne Expressionsänderung, im Gegensatz zu
Transkriptionsfaktoren mit einer bestimmten Expressionsänderung. Da bei Arabidopsis thaliana die
Bindemotive vergleichsweise kurz sind, werden in den zufälligen Modulen nun die wenigen längeren
ausgesucht. Dies führt bei manchen zufälligen Modulen zu dem in der Abbildung sichtbaren besseren
Ergebnis des MS-Scores. Zusammenfassend sind hier die gefundenen CRMs plausibel, schneiden in
der Validierung jedoch nicht zwangsweise besser ab als die CRMs in Zufallssequenzen.

7.2.3. Spross - Mit Überlappungen
Da sich auch hier die Validierungsergebnisse der Varianten mit und ohne Überlappungen stark ähneln,
sei für die Validierung auf Abbildung 7.4 verwiesen. Der Datensatz hat 35 Module mit jeweils fünf
Transkriptionsfaktoren, weshalb hier von einer gesamten Abbildung des regulatorischen Netzes abgesehen wird. Abbildungen 7.5(a) und 7.5(b) zeigen die Regression zweier Hitzeschockfaktoren in
Modul 8 und 28.
Generell fällt die Validierung hier ein wenig besser aus, als bei Arabidopsis - Wurzel, könnte jedoch
vor allem verglichen mit den anderen Organismen noch besser sein. Dies ist ein generelles Problem
von Arabidopsis Datensätzen und wurde bereits bei Arabidopsis - Wurzel erläutert4 . Interessant sind
hier die Module 8 und 28. In beiden erkennt PAGED eine signifikante Überrepräsentierung von Genen, die unter anderem auf Hitze, abiotische Bedingungen, H2 O2 , intensives Licht, und generell Stress
reagieren. Dies sind auch genau die Bedingungen, unter welchen die Gene korrelieren und somit von
EDISA zusammengefasst wurden. Am häufigsten sind in den Modulen Gene, die auf Hitze und abiotische Bedingungen reagieren. Hierbei haben die Gene, welche auf Hitze reagieren einen p-Value“ von
”
2 · 10−18 in Modul 8 und einen p-Value“ von 3 · 10−13 in Modul 28. Dies sind sehr geringer Werte, so
”
dass diese Informationen als signifikant bewertet werden müssen. Bei Betrachtung des in Modul 8 gefundenen CRMs fällt auf, dass hier gleich zwei Hitzeschock Transkriptionsfaktoren erkannt wurden:
HSP 17.6“ und HSF4“ (Synonym: HSFB1“). Somit drückt sich diese Überrepräsentation von Re”
”
”
aktionen auf Hitze auch im gefundenen Modul aus. Der Hitzeschock Faktor HSP 17.6“ besitzt einen
”
4 Kurze

Bindemotive, kleine Cluster, wenig Expressionsdaten, mangelnde akkurate Daten für Bindestellen, zu geringe
Expressionsänderungen in Zufallsmodulen.
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Abbildung 7.4.: Validierung von Arabidopsis thaliana - Spross (ohne Überlappungen) durch Vergleich der
Scores von normalen Sequenzen und Zufallssequenzen. Zufallssequenzen sind hierbei jeweils
blau und mit RND“ gekennzeichnet. Da die gesamte Abbildung zu groß ist, ist nur die Hälfte
”
der Module abgebildet. Die restlichen befinden sich in Abbildung B.2 im Anhang.
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Abbildung 7.5.: Regressionsgrafiken der Hitzeschockfaktoren in Modul 8 und 28. Hierbei ist die Expression
der Gene im Modul gegen die Expression des jeweiligen Transkriptionsfaktors aufgetragen.
Der daraus folgende R2 Signifikanzwert steht in der Legende.

einfachen R2 Signifikanzwert von 0,929. Das Expressionsprofil von Modul 8 wurde in Abbildung 6.2
als Beispiel verwendet und kann in dieser betrachtet werden. Die Regression der Hitzeschockfaktoren
in Modul 8 sind in Abbildung 7.5(a) visualisiert, das Modul selbst ist in Abbildung 7.6 zu sehen.
Modul 8 enthält weiterhin den Transkriptionsfaktor PHYA“. Dieser zerfällt unter bestimmter Licht”
einstrahlung, vor allem bei Licht welches im roten Bereich liegt. Da die Gene des Moduls bekanntermaßen mit uvb-Licht bestrahlt wurden, zerfällt dieser hier nicht. Er ist für das Phänomen der Etiolation mitverantwortlich. Etiolation beschreibt das lange Wachsen der Pflanze bei sehr wenigem oder
gar keinem Licht [TZ06]. Hierbei wächst die Pflanze nicht nur in die Länge sondern bildet dabei
einen extrem dünnen Stamm aus. Somit ist auch dies ein guter Treffer, da bei uvb-Licht im normalen
Lichtspektrum eher wenig bis kein Licht vorhanden ist. Die restlichen beiden Transkriptionsfaktoren
in Modul 8 sind eher allgemeiner Natur.
Modul 28 hat ebenfalls zwei Hitzeschock Transkriptionsfaktoren: HSP70“ und HSP101“. Die
”
”
Regression, bei welcher beide einen hohen Signifikanzwert haben, ist in Abbildung 7.5(b) visualisiert. Die restlichen Transkriptionsfaktoren sind hier schwer zu klassifizieren. Es ist gut möglich, dass
diese aufgrund der abiotischen Bedingungen exprimiert sind. Dies sind AGL32“, ARF2“ und das
”
”
Dimer E2F2:DPA“. Das Dimer ist auch in Modul 8 vorhanden, was aufgrund der sehr ähnlichen
”
Bedingungen unter welchen die Gene in den Modulen exprimiert werden wahrscheinlich kein Zufall
ist. Allerdings kann die Funktion dieses Dimers nicht direkt einer dieser Bedingungen zugeordnet
werden.

7.2.4. Spross - Ohne Überlappungen
Abbildung 7.4 zeigt die Validierungsergebnisse. Der Datensatz für Arabidopsis - Spross enthält 35
Module, weshalb die Ergebnisse in zwei Hälften geteilt wurden. Sämtliche der hier diskutierten Module sind in der Abbildung vorhanden. Die restlichen Module sind in Abbildung B.2 welche sich im
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Abbildung 7.6.: In Arabidopsis thaliana - Spross (mit Überlappungen) Modul 8 gefundene Transkriptionsfaktoren. Hitzeschock Transkriptionsfaktoren sind gelb hervorgehoben. Der lichtanfällige Transkriptionsfaktor PHYA“ ist dunkelgrau (nicht weiter hervorgehoben).
”
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Anhang befindet.
Ein weiterer Grund warum die Validierung bei manchen Modulen nicht so gut funktioniert hat, ist neben der Anzahl der Gene (was bereits erwähnt wurde) auch die Anzahl der Bedingungen. Bei Betrachtung von Modul 5 zum Beispiel fällt auf, dass hier der Unterschied zwischen dem R2 des zufälligen
und normalen Moduls gering ist. Dabei ist der R2 eigentlich genau der Wert, welcher den entscheidenden Präzisionszuwachs der gefundenen Module gegenüber den Zufallsmodulen bringt. Module
5 hat lediglich zwei Bedingungen unter welchen dieses Modul korreliert: Osmotisch und Salz. Dazu kommt, dass die Varianz bei diesen Bedingungen trotz Korrelation sehr gering ist. Abbildung 7.7
zeigt die einzigen hier korrelierenden Bedingungen. Rechnerisch ergeben sich hier 12 Expressionswerte mit einer mittleren Varianz von 0,038. Dies bedeutet, dass über den R2 hier der Suchraum nicht
besonders effektiv eingegrenzt werden kann. Da aufgrund der vergleichsweise kurzen Bindestellen
der MS-Score hier auch nicht besonders relevante Treffer liefert, ist die Validierung in diesem Modul nicht erfolgreich. Darüber hinaus findet PAGED in diesen Modulen auch keine überrepräsentierte
Genfunktion.
Im Gegensatz dazu haben Module 8 und 28 deutlich mehr Expressionswerte und ein charakteristischeren Expressionsverlauf mit
deutlich höherer Varianz. Diese sind hier ziemlich ähnlich wie in der
Variante mit Überlappungen. Sie enthalten Hitzeschock-Transkriptionsfaktoren und andere, welche bekanntermaßen bei bestimmten
Lichtbedingungen eine Rolle spielen. Auch Modul 7 ist interessant.
Hier hat die Validierung, wie in Abbildung 7.4 zu sehen ist, gut funktioniert. Die Gene korrelieren unter sämtlichen Bedingungen (was
zu insgesamt ca. 70 Expressionswerten führt) und PAGED findet eine Überrepräsentation von Genen welche sogenannte PhotosyntheseAntennen Proteine ausbilden. Genau dies spiegelt sich auch in dem
gefundenen CRM wieder. So ist in dem CRM unter anderem LH”
CA4“ vorhanden. Diese Abkürzung steht für Light-Harvesting Chlo”
rophyll-Protein Complex I Subunit A4“ und ist somit ein guter Treffer Abbildung 7.7.: EDISAfür
korrelierende
für einen Antennenkomplex [GK05]. Dazu kommt, dass dieses Pro- Ausgabe
Bedingungen in Arabidopsis
tein nur 4bp lang ist und deshalb einen sehr geringen Signifikanzwert
thaliana - Spross Modul 5.
besitzt. Darüber hinaus ist ein weiterer Transkriptionsfaktor vorhanden, welcher bekanntermaßen bei Lichteinfall exprimiert ist ( GT-1“) [RFC86] und andere, welche
”
unter verschiedenen Stressbedingungen bekanntermaßen exprimiert sind. Da die Gene dieses Moduls wirklich unter sämtlichen Stressbedingungen, welche in diesem Microarray Experiment getestet
wurden, korrelieren, sind dies auch alles plausible Treffer. Das gefundene Modul ist zudem höchstwahrscheinlich optimal, da genau dasselbe CRM in 9 von 10 unabhängigen Durchläufen als bestes
identifiziert wurde.

7.3. Saccharomyces cerevisiae
Für Saccharomyces cerevisiae wurden die Promotoren aus EnsEMBL, allerdings mit einer no-ORF
Funktion bezogen. Das heißt, dass ein Promotor hier maximal 1500bp lang ist und wenn er in einen
offenen Leserahmen hineinragt, automatisch gekürzt wurde. Durchschnittlich entsteht somit eine Sequenzlänge von ca. 600bp. Als Promotorstart wurde stets der Transkriptionsstartpunkt gewählt. Der
Matrix Scan wurde mit insgesamt 129 PWMs durchgeführt. Von diesen konnten ca. 3 Stück keinen
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Expressionsdaten zugeordnet werden.
Interessant ist, dass obwohl manche Promotoren bis zu 1500bp lang sind, die CRMs eher an Positionen zwischen -1 und -600bp zu finden sind. Das bedeutet, dass in den Promotorsequenzen eines
Clusters bei S. cerevisiae, die gefundenen CRMs innerhalb eines Clusters einen ähnlichen Abstand
zum TSS haben. Generell kann gesagt werden, dass bei S. cerevisiae die signifikantesten Ergebnisse
erzielt wurden. Dies kommt sicherlich auch von der Tatsache, dass es (wie in Abbildung 3.2 zu sehen
ist) für S. cerevisiae am meisten bekannte Transkriptionsfaktoren gibt. Darüber hinaus haben die Expressionsdaten der Cluster meist einen sehr charakteristischen Verlauf. Schwanken die ExpressionsTrajektorien der Gene stark, so ist es umso unwahrscheinlicher dass andere Transkriptionsfaktoren,
die nichts mit diesem Cluster gemeinsam haben, einen ähnlichen Expressionsverlauf haben. Schwanken diese hingegen nur schwach bis gar nicht, so ist es schwerer die richtigen Transkriptionsfaktoren
zu finden. In den verwendeten S. cerevisiae Datensätzen ist hier sehr häufig eine starke Schwankung
feststellbar.

7.3.1. Zellzyklus - Mit Überlappungen

Abbildung 7.8.: Validierung von Saccharomyces cerevisiae - Zellzyklus (ohne Überlappungen) durch Vergleich der Scores von normalen Sequenzen und Zufallssequenzen. Zufallssequenzen sind hierbei jeweils blau
und mit RND“ gekennzeichnet.
”

Abbildung 7.8 visualisiert die Scores der gefundenen CRMs. Hierbei entstammt diese Abbildung aus
der Variante ohne Überlappungen. Da die Ergebnisse jedoch nahezu gleich sind, wurde auf eine wei-
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tere Abbildung verzichtet.
Zunächst einmal ist anzumerken, dass hier höchstwahrscheinlich in allen bis auf 2 Modulen das optimale CRM gefunden wurde. Diese Vermutung wird angestellt, da in allen zehn Durchläufen dasselbe
CRM in einem Modul als das Beste identifiziert wird. In den zwei Modulen in denen dies nicht der
Fall ist, sind die Abweichungen sehr minimal. Hier werden lediglich ein bis zwei Transkriptionsfaktoren gegen andere aus derselben Familie ausgetauscht. Ein Problem dieses Datensatzes ist, dass einige
generierten Module sehr klein ausfallen. So hat zum Beispiel Module vier nur sechs und Module acht
nur neun Gene. Die Chance in nur sechs oder neun Zufallssequenzen ein gemeinsames Modul zu
finden ist natürlich viel höher als die Chance in über zwanzig eines zu finden. Module vier schneidet
jedoch dennoch ziemlich gut ab, Module acht hingegen nicht. Beide Ergebnisse werden auf Grund der
zu geringen Modulgröße ausgeklammert. Weiterhin konnte in keinem der Module eine Überrepräsentierung von Genen festgestellt werden, welche in einem gemeinsamen Stoffwechselweg vorkommen.
Für Module zwei ist beispielsweise kein Stoffwechselweg bekannt. Jedoch sind die Scores auf den
normalen und auf den Zufallssequenzen wahrscheinlich stets optimal. In beiden Fällen wurde in jedem Durchlauf dasselbe Ergebnis produziert. Module zwei enthält Gene, die unter den folgenden Bedingungen korrelieren: Auslaugung, α-Faktor, CDC25 (Mitose Protein). Das gefundene beste CRM
hat einen R2 -Score von 0, 52 und einen MS-Score von 38, 42. Der %-Score (gemessen an den besten gefundenen Extrema) beträgt 148, 6. Enthalten sind die Transkriptionsfaktoren MATALPHA2,
”
HMLALPHA2“, XBP1“, MSN4“, NCB2“, ADR1“. Bekannt ist, dass XBP1“ exprimiert wird,
”
”
”
”
”
sobald Stress oder Aushungerung“ in der Mitose eintritt5 . Wie beschrieben, korrelieren die Gene
”
unter Zugabe von CDC25 - was die Mitose beeinträchtigt. Somit ist XBP1“ ein guter Treffer und
”
sehr wahrscheinlich ein relevanter Bestandteil des tatsächlichen Moduls. Weiterhin sind die Transkriptionsfaktoren NCB2“ und ADR1“ vom Module Master als inhibitorisch gekennzeichnet. Alle
”
”
anderen sind aktivierend. Laut Beschreibung von NCB2“ ist dies ein Transkriptionsfaktor, welcher
”
die Transkription von Genen verhindert. Er bindet an ein TATA-Box bindendes Protein und verhindert so die Transkription eines Genes. Somit ist die Methode zum erkennen von inhibitorischen und
aktivierenden Transkriptionsfaktoren zumindest hier bestätigt.
Generell sind in den Ergebnissen sehr viele Transkriptionsfaktoren vorhanden, welche bekanntermaßen eine Funktion im Zellzyklus haben. Dies ist zwar ein sehr gutes Ergebnis, jedoch muss dabei
auch beachtet werden, dass aufgrund des Microarray Experiments Transkriptionsfaktoren auch nur
auf diese Aktivität hin untersucht wurden.

7.3.2. Zellzyklus - Ohne Überlappungen
Die Scores sind zur Validierung in Abbildung 7.8 visualisiert. Weiterhin ist hier zu beachten, das statt
den üblichen zehn nur acht Durchläufe angefertigt wurden. Dies hat keine weitere Bedeutung, da die
Ergebnisse auch hier nahezu in jedem Durchlauf identisch sind.
Die Durchläufe ohne Überlappungen wurden wie bereits erwähnt, mit dem Ziel nur sichere Treffer zu bekommen durchgeführt. Eine unsichere Zuordnung der Expressionsdaten wurde hierbei versucht zu vermeiden. Umso besser ist es, dass die Ergebnisse nahezu identisch sind zu der Variante
mit Überlappungen. Wird auch hier Modul zwei als Beispiel genommen, so ist festzustellen das 4/5
5 Quelle

sämtlicher Behauptungen und Beschreibungen für Funktionen von S. cerevisiae-Genen (sofern nicht anders angegeben): Annotation zu der zugehörigen Probe des Chip-Herstellers Affymetrix http://www.affymetrix.com/
analysis/downloads/na26/ivt/Yeast_2.na26.annot.csv.zip
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Abbildung 7.9.: Vergleich des Transkriptionsfaktors mit dem höchsten R2 im besten gefundenen CRM in S.
cerevisiae - Zellzyklus (ohne Überlappungen) Modul 6 zwischen dem normalen Modul und dem dazu generierten Zufallsmodul. L INKS: Normales Modul R ECHTS: Zufallsmodul O BEN: Expressionsprofile U NTEN:
Regression des jeweiligen Transkriptionsfaktors.
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Transkriptionsfaktoren gleich gewählt wurden als in der Variante mit Überlappungen. Somit kann gesagt werden, dass bei einer guten Datenlage (viele Transkriptionsfaktoren bekannt, gute Microarray
Datensätze) die Module Master Methode auch resistent gegen falsche Parameterwahlen ist.
In der Validierung ist zu sehen, dass Modul 6 einen geringeren R2 hat, als das dazu gehörende Zufallsmodul (Modul 6rnd). Das der R2 des Zufallsmoduls so hoch ist, kommt von der geringen Varianz
im Modul. In Abbildung 7.9 ist auf der rechten Seite, der Transkriptionsfaktor mit dem höchsten R2 in
Module 6rnd abgebildet. Hierbei wurde für jeden Transkriptionsfaktor im CRM eine einfache Regression mit nur diesem berechnet um den Transkriptionsfaktor mit der besten Korrelation zu ermitteln.
Es ist gut sichtbar, dass die Varianz der Gene sehr gering ist, weshalb hier auch leicht ein passender
Transkriptionsfaktor gefunden werden kann. Der maximale R2 ist hier geringer, als im normalen Modul, jedoch ist der R2 des gesamten Moduls höher (R2 normales Modul: 0,5 - R2 im Zufallsmodul:
0,7). Dies kommt daher, dass der gezeigte beste Transkriptionsfaktor im normalen Modul ( XBP1“)
”
zwar sehr gut korreliert, jedoch die anderen nicht so gut. Im Zufallsmodul ist es (wie beschrieben)
kein Problem viele mäßig gute zu finden, weshalb der gesamte R2 hier höher ist.
Weiterhin ist in Abbildung 7.9 an dem Transkriptionsfaktor XBP1“ zu erkennen, dass ein ge”
genläufiger Expressionsverlauf zu einer Graden mit negativem Steigungskoeffizient in der Regression
führt und dies somit als Repression zu interpretieren ist. Die Expressionskurve von XBP1“ ist nicht
”
durchgängig, was an fehlenden Expressionswerten in einer Bedingung liegt. Da diese Werte jedoch
bei der Regression hierfür einfach ignoriert werden, stellt dies kein Problem dar.

7.3.3. Module mit mehr als fünf Transkriptionsfaktoren
Die Module Master Methode wurde immer mit einem Standardwert von n = 5 Transkriptionsfaktoren
in einem CRM angewandt. Um das Verhalten für höhere Werte zu testen, wurden für den S. cerevisiae - Zellzyklus Datensatz Durchläufe mit n = 10 und n = 15 angefertigt. Vorweg sei erwähnt, dass
Durchläufe mit n = 10 Transkriptionsfaktoren in einem CRM zwar bereits deutlich länger brauchen als
mit n = 5, jedoch durchaus noch als berechenbar gelten dürften. Die Durchläufe mit n = 15 Transkriptionsfaktoren jedoch brauchen wirklich sehr lange und können nur mit entsprechender Rechenleistung
in akzeptabler Zeit berechnet werden. Die Durchläufe wurden bei n = 10 mit 500 Generationen und
bei n = 15 mit 250 Generationen angefertigt. Außerdem wurde bei n = 10 eine Fenstergröße von
350bp und bei n = 15 eine Fenstergröße von 400bp gewählt. Ansonsten sind die Parameter dieselben,
wie bei anderen Durchläufen mit Überlappungen.
Es ist deutlich zu beobachten, das die Abstände zwischen den Scores von normalen Genen und denen
von zufälligen geringer werden. Dies kann mehrere Ursachen haben. Einerseits sind die CRMs hier
keinesfalls optimal, da bei mehr Transkriptionsfaktoren in einem CRM eigentlich auch mehr Generationen notwendig wären. Jedoch ist dies zeitlich bei diesen Größen nicht mehr machbar. Andererseits
beinhalten wahrscheinlich nur wenige biologische CRMs diese Menge an Transkriptionsfaktoren weshalb die gefundenen CRMs nicht besonders signifikant sind und dadurch auch der Score nicht viel
höher als jener von Zufallssequenzen ist.
Weiterhin sind viele Transkriptionsfaktoren, welche bei den Durchläufen mit n = 5 vorkamen, auch
in den Durchläufen mit mehr Transkriptionsfaktoren vorhanden. Es ist anzunehmen, dass nach berechnen aller Iterationen die meisten Transkriptionsfaktoren welche bei n = 5 vorhanden waren auch bei
n > 5 vorhanden sein werden.
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Abbildung 7.10.: Validierung von Saccharomyces cerevisiae - Stress (mit Überlappungen) durch Vergleich
der Scores von normalen Sequenzen und Zufallssequenzen. Zufallssequenzen sind hierbei jeweils blau und mit
RND“ gekennzeichnet. Vor der Suche nach CRMs wurden aus verschiedenen Gründen (zu geringe Korrelation,
”
zu wenig Sequenzen) Module entfernt, weshalb die Nummerierung nicht fortlaufend ist.

7.3.4. Stress - Mit Überlappungen
Abbildung 7.10 zeigt die Validierung für Saccharomyces cerevisiae - Stress (mit Überlappungen).
Hierbei fehlen einige Module in der Grafik. Dies kommt daher, dass diese vor der Suche nach CRMs
bereits genauer betrachtet und gefiltert wurden. Zum Beispiel wurden Module, in welchen die Korrelation zu gering war oder welche zu wenige Sequenzen hatten verworfen.
Auch diese CRM-Suche auf S. cerevisiae Daten liefert plausible Ergebnisse. Die gefundenen CRMs
sind allesamt gut und schlüssig. Jedoch sind hier leider ziemlich viele allgemeine Transkriptionsfaktoren enthalten. Zum Beispiel ist in fast jedem Modul ein Transkriptionsfaktor der TBP“-Familie ent”
halten. TBP“ steht für TATA-Binding Box Protein und fällt somit eher unter die Gattung der allgemei”
nen Transkriptionsfaktoren. Auch der bereits beim Zellzyklus erwähnte Transkriptionsfaktor XBP1“
”
kommt in sechs von sieben Modulen vor. Dieser liefert stets perfekte Ergebnisse und hat stets eine
anti-Korrelation zu den Genen. Für diesen kann hier behauptet werden, dass er wahrscheinlich generell in Stresssituationen exprimiert ist. Modul 9 hat einen hohen MS-Score und einen vergleichsweise
geringen R2 -Score. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die in Modul 9 enthaltenen Gene unter
Hitzeschock-Bedingungen korrelieren. Außerdem unter Zugabe von Sorbitol, Zugabe von Menadion,
Aminosäure-Aushungerung und Stickstoff-Aushungerung. In Modul 9 sind die Transkriptionsfakto-
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Abbildung 7.11.: Bestes gefundenes CRM von Modul 9 in Saccharomyces cerevisiae - Stress (mit
Überlappungen).

ren HSF1“, STE12“, MOT1“, GCR1“ und TEC1“ (auch genannt: P18412“) vorhanden. HSF“
”
”
”
”
”
”
”
steht für einen Hitzeschock Transkriptionsfaktor, welcher hier richtig erkannt wurde. Da dieser eine
vergleichsweise lange Bindestelle hat, welche zudem in sämtlichen Sequenzen vorkommt, fällt der
gesamte MS-Score so hoch aus. Weiterhin ist STE12“ ein Transkriptionsfaktor, welcher Bestand”
teil einer Signalkaskade ist und später an TEC1“ bindet um Gene zu regulieren6 , die für invasives
”
Wachstum verantwortlich sind. Der Module Master Algorithmus hat ohne dieses Wissen anhand der
Genexpression beide Transkriptionsfaktoren zusammen in ein Modul gesteckt, was ein wirklich gutes
Ergebnis ist. MOT1“ ist ein Protein, welches an ein TBP“-Protein bindet und dessen Spezifität für
”
”
bestimmte TATA-Boxen ändert - also eher ein allgemeiner Transkriptionsfaktor. GCR1“ hingegen ist
”
ein Transkriptionsfaktor, welcher für die Glykolyse eine wichtige Rolle spielt. Dies macht Sinn, da
insbesondere bei Aminosäure-Aushungerung dringend Glukose benötigt wird um neue Aminosäuren
6 Auch

hier sind generell als Quellen die Annotationsdaten des Chip-Herstellers Affymetrix“ http://www.
”
affymetrix.com/ zu nennen.
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zu synthetisieren. Die Abbildung des CRMs in Modul 9 ist Teil von Abbildung 7.11. Diese Abbildung zeigt eine Suche mit mehr als fünf Transkriptionsfaktoren im CRM und enthält sämtliche hier
vorgestellte Transkriptionsfaktoren.

7.3.5. Stress - Ohne Überlappungen
Auch hier sind die Scores wieder sehr ähnlich zu der Variante mit Überlappungen, weshalb auf eine gesonderte Abbildung verzichtet wurde. Abbildung 7.11 zeigt auch hier alle Transkriptionsfaktoren, welche in Modul 9 enthalten sind. Neben den allgemeinen Transkriptionsfaktoren ist der mit am
häufigsten in sämtlichen Modulen vorkommende Transkriptionsfaktor GCN4“.
”
GCN4“ ist ein Transkriptionsfaktor, welcher die Biosynthese von Aminosäuren direkt anregt und
”
bekanntermaßen in Stressprozesse involviert ist, welche durch Aminosäure Aushungerung entstehen.
Auch hier ist das Modul Nummer 9 sehr interessant. Dieses deckt sich gut (wie alle anderen Module
auch) mit den Ergebnissen mit Überlappungen. So kommen Hitzeschock-Faktoren und Transkriptionsfaktoren zur Anregung der Glykolyse in beiden Varianten vor. Weiterhin kommen bei der Variante
ohne Überlappungen noch YRR1“, MATALPHA2“ und PDR3“ vor. MATALPHA2“ wurde be”
”
”
”
reits oben genannt und ist ein allgemeiner Transkriptionsfaktor. YRR1“ (in der Abbildung nur mit
”
(Yeastract)“ bezeichnet) ist ein Transkriptionsfaktor, welcher Gene aktiviert, die in dem Mechanis”
mus der sogenannten Multi-Drug-Resistance (MDR) eine Rolle Spielen. Der MDR-Mechanismus
wird aktiviert, wenn eine Zelle unerwünschte Stoffe entdeckt und diese ausschleusen möchte [Grä92].
Er spielt zum Beispiel bei der Antibiotika-Resistenz eine große Rolle. Im vorliegenden Fall wurden Zellen mit Sorbitol oder Menadion behandelt, welches die Zelle versuchen könnte auszuschleusen. Deshalb ist auch dieses Ergebnis hier durchaus plausibel. Mit PDR3“ verhält es sich sehr ähn”
lich. Auch dies ist ein Transkriptionsfaktor, welcher bekanntermaßen Resistenzmechanismen aktiviert
um gegen bestimmte Stoffe resistent zu werden (englisch: Drug-Resistance). Ist also auch ein gutes Ergebnis. Neben dieser Plausibilität haben auch alle Transkriptionsfaktoren im gefundenen CRM
über die meisten Sequenzen hinweg einen ähnlichen Abstand zueinander, was anschaulich in Abbildung 7.11 visualisiert wurde.
Zudem wurde auf Modul 9 eine Suche mit n = 10 Transkriptionsfaktoren in einem CRM angefertigt. Diese Suche wurde mit Überlappungen durchgeführt. Das Ergebnis war eine perfekte Vereinigung
der Ergebnisse ohne und mit Überlappungen (zu sehen in Abbildung 7.11). Für die Überschneidung
von zwei Transkriptionsfaktoren wählte der Module Master Algorithmus einmal den bereits bekannten
Inhibitor XBP1“ und das Protein BAS1“. BAS1“ ist involviert in die Regulierung der Biosynthese
”
”
”
von Purin und Histidin. Somit ist dies ein signifikantes Ergebnis, da die Expressionsdaten unter anderem von einem Datensatz mit Aminosäure-Aushungerung stammen. Die Abbildung enthält nur neun
Transkriptionsfaktoren, jedoch wurde mit zehn gescannt. Dies kommt daher, weil der zuletzt genannte
Transkriptionsfaktor BAS1“ außerhalb das angezeigten Bereichs liegt.
”

7.4. Homo sapiens
Für Homo Sapiens wurden die Promotoren aus EnsEMBL bezogen. Hierbei wurde der Promotor stets
mit einer Länge von L = 2000bp bezogen. Als Startpunkt wurde der Transkriptionsstartpunkt (TSS)
gewählt. Diese Werte wurden so gewählt, da beim Menschen die Gene nicht so eng aufeinander liegen
wie bei vielen anderen Organismen [Kni01] und Regulatoren manchmal auch weiter weg vom TSS
liegen können. Abweichend von den vorgegebenen Parametern für den Module Master Algorithmus,
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wurden die Expressionswerte hier logarithmiert. Dies wurde gemacht, da das vorliegende Spektrum
der Expressionsdaten von 1 bis zu Werten über 100.000 reicht. Für den Matrix Scan wurden hierbei
insgesamt 1381 PWMs verwendet. Von diesen konnten ca. 68 Stück keinen Expressionsdaten zugeordnet werden.
Insgesamt wurden hier sechs CRM-Suchen durchgeführt. Einmal mit den gesamten Daten, einmal lediglich mit den Daten der Atorvastatin-Behandlung und einmal mit Daten aus der Behandlung
mit Pravastatin. In jedem dieser Datensätze wurde einmal mit und einmal ohne Überlappungen nach
CRMs gesucht. Die Clustering-Ergebnisse für diese Daten enthalten insgesamt 39 Module.

7.4.1. Gesamte Daten - Mit Überlappungen
Die Validierung für diesen Datensatz wird in Abbildung 7.12 gezeigt. Da dies ein ziemlich großer
Datensatz ist, hat das EDISA Clustering 39 Module generiert. In Abbildung 7.12 ist nur die eine Hälfte sichtbar. Die andere Hälfte wurde in Abbildung B.3 visualisiert, welche sich im Anhang befindet.
EDISA hat hier jedoch nicht nur viele Module gefunden, sondern die gefundenen Module sind auch
entsprechend groß. Die durchschnittliche Modulgröße liegt ca. bei 40 Genen in einem Modul. Teilweise gibt es auch Module mit über 100 Genen, leider aber auch Module mit unter 20 Genen. Zum
Beispiel hat Modul 17 nur 13 Gene.
Insgesamt ist dies jedoch eine gute Voraussetzung für die Suche nach CRMs, da einerseits ein paar
falsch einsortierte Genen in den Modulen das Ergebnis nicht allzu sehr beeinflussen und andererseits die Wahrscheinlichkeit CRMs mit hohen Scores bei mehreren Zufallssequenzen zu finden gering
ist. Diese Tatsache ist in den Ergebnissen auch deutlich erkennbar. Hier hat die Validierung sehr gut
geklappt, was auf signifikante Ergebnisse schließen lässt. Bei einer Visualisierung des gesamten regulatorischen Netzwerkes, steht der Transkriptionsfaktor rxrb“ ( rxr-beta“) zentral in der Mitte der
”
”
Abbildung und hat genau 39 regulatorische Pfeile (die Abbildung ist leider zu groß, weshalb sie hier
nicht abgedruckt werden konnte). Dies bedeutet, dass rxr“ 7 in fast allen Modulen (mehrfaches vor”
kommen in einem Modul möglich) eine funktionale Rolle spielt. Dies ist ein gutes und signifikantes
Resultat, welches auch in Tabelle 7.3 zu sehen ist und im Folgenden kurz begründet wird:
Die hier untersuchten Leberzellen wurden (wie beHäufigkeit Name
reits in Kapitel 4.3.3 erwähnt) mit Pravastatin und
39
rxrb (NR1H3:RXR)
Atorvastatin behandelt. Die Zelle startet darauf hin
16
rxra (NR1H3:RXR)
einen Detoxifizierungsprozess und versucht sich auf
9
maf
verschiedene Art und Weise zu entgiften. Hierbei
8
hnf4a:hnf4a (NR2A1:NR2A1)
gibt es ein Dimer, welches eine besondere Rolle
spielt: PXR:RXR“. Dieses Dimer bindet an eine
”
Bindestelle, welche als ER6“ bezeichnet wird und Tabelle 7.3.: Die vier häufigsten Transkriptions”
bewirkt die Expression verschiedener Gene, unter faktoren in den CRMs der Statin Daten - ohne
anderem auch Cyp3a4“ und Cyp3a7“ [PJD+ 99]. Überlappungen. Dimere sind mit Doppelpunkt ge”
”
trennt, in Klammern sind Synonyme der BindestelDiese wiederum kodieren für Enzyme der Cyto”
len genannt.
chrom P450“ Familie, welches unter anderem monooxygenasen sind. Diese Genfamilie spielt erwiesenermaßen eine zentrale Rolle im Drug-Metabolismus (also hier die Detoxifizierung) sowie im Metabolismus von Stereoiden und Lipiden [Huk00].
Die Transkriptionsfaktoren PXR“ und RXR“ sind somit experimentell bestätigte Treffer, welche
”
”
eine Schlüsselrolle bei der Behandlung von Leberzellen mit Medikamenten einnehmen. Genauer betrachtet ist jedoch der Transkriptionsfaktor PXR“ nur aktiv, wenn ein Ligand an ihn bindet. Hierbei
”
gibt es viele verschiedene mögliche Liganden. Unter anderem auch Steroide [LBMM00]. Die Analy7 Es

ist hier nicht besonders wichtig ob es sich um rxr-alpha“, rxr-beta“ oder ein weiteres Mitglied dieser Genfamilie
”
”
handelt.
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Abbildung 7.12.: Validierung von Homo sapiens - Gesamt (mit Überlappungen) durch Vergleich der Scores
von normalen Sequenzen und Zufallssequenzen. Zufallssequenzen sind hierbei jeweils blau und mit RND“
”
gekennzeichnet. Da die gesamte Abbildung zu groß ist, ist nur die Hälfte der Module abgebildet. Die restlichen
befinden sich in Abbildung B.3 im Anhang.
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se der erhaltenen Gencluster mit PAGED (siehe Kapitel 4.5) hat ergeben, dass in mehreren Clustern
Gene überrepräsentiert sind, welche eine Funktion im Stoffwechselweg zur Produktion von Steroiden haben. Ein Intermediärprodukt ist hier das Sterol. Außerdem hat die PAGED Analyse gezeigt,
dass viele Gene mit monooxygenase Aktivität in den Clustern vorhanden sind. PXR:RXR“ ist je”
doch nicht das einzige Dimer, welches hier eine Rollte spielt. Es sind zum Beispiel noch die Dimere
AHR:ARNT“, PPAR:RXR“ oder CAR:RXR“ in einer sehr ähnlichen Art und Weise an der Deto”
”
”
xifizierung beteiligt [Huk00]. Hierbei wirken sämtliche Dimere aktivierend. Lediglich CAR:RXR“
”
kann je nachdem ob ein Ligand und welcher Ligand an CAR“ bindet aktivierend oder inhibierend
”
wirken. Generell werden die meisten dieser im Dimer bindenden Proteine in die sogenannte NR1“
”
Sub-Familie eingeteilt - die Familie der nuklearen Hormon Rezeptoren.
Genau diese Transkriptionsfaktoren kommen mehrfach in gefundenen Modulen vor. Wie oben bereits erwähnt tritt RXRβ“ in fast allen Modulen auf. Darüber hinaus kommt RXRα“ in 16 und
”
”
RXRγı̈n 5 Modulen vor. Als Dimer-Partner tritt beispielsweise in Modul 25 oder auch Modul 38
”
NR1I2“ auf. Dies ist ein Synonym für PXR“. Also bildet dieser zusammen mit RXR“ genau das
”
”
”
oben erwähnte zur Detoxifizierung benötigte Dimer. Generell muss jedoch auch gesagt werden, dass
zwar RXR“ sehr häufig gefunden wird, dessen Dimer-Partner leider nicht so oft, jedoch mindestens in
”
20 von 39 Modulen. Weiterhin wurde erwähnt, dass die Sterol-Bildung hier eine Rolle spielt. PAGED
liefert eine Überrepräsentierung dieses Stoffwechselweges in den Modulen 18, 32, 37, 38 und 39.
In sämtlichen dieser Module kommt der Transkriptionsfaktor ebp“ vor. ebp“ (oder auch C/EBP“)
”
”
”
steht für emopamil binding protein und ist eine Sterol-isomerase welche eine wichtige Komponente im Stoffwechselweg der Sterole einnimmt [KB01]. Somit wurden auch in diesen Modulen sehr
plausible Transkriptionsfaktoren gefunden.

7.4.2. Gesamte Daten - Ohne Überlappungen
Häufigkeit
12
12
11
8

Name
PITX2
btd (Q8IXZ3-1)
rara:rxra (NR1B1:RXR)
hnf4a:hnf4a (NR2A1:NR2A1)

Tabelle 7.4.: Die vier häufigsten Transkriptionsfaktoren in den gesamten Statin-Daten bei einer Suche von
CRMs ohne Überlappungen. Dimere sind mit Doppelpunkt getrennt. Namen in Klammern enthalten die Namen der Bindestelle und deren Synonyme, sofern diese von dem Namen des Transkriptionsfaktors abweichen.
Die Spalte Häufigkeit“ gibt an, wie häufig der Transkriptionsfaktor im gesamten Datensatz in dem besten
”
gefundenen CRM auftaucht.

Da die Validierung ohne Überlappungen sehr ähnlich ist zu der Variante mit Überlappungen, wird von
einer weiteren Abbildung abgesehen. Im Detail sehen die einzelnen Module hier jedoch ein wenig
anders aus. Dies kommt daher, dass (wie bereits bei der Parameterwahl, Kapitel 5.3 erläutert) hier
auf eine sichere und korrekte Zuweisung von Expressionsdaten an Transkriptionsfaktoren Wert gelegt wurde. Das heißt auch, dass Bindestellen für Dimere auch nur von diesen genutzt werden dürfen
und Monomere hier nicht weiter in Betracht gezogen werden. Das Resultat ist in Tabelle 7.4 sichtbar.
Bei der Aufzählung der Transkriptionsfaktoren muss stets beachtet werden, dass hier nur der Zähler
erhöht wird, wenn der gleiche Transkriptionsfaktor mit demselben Namen gefunden wird. Weitere
Treffer welche hier nicht zu rara:rxra“ zählen sind z.B. pparg:rxra (NR1C3:RXR)“ oder auch ra”
”
”
ra:rxrb (NR1B1:RXR)“. Diese sind jedoch eng miteinander verwandt. Somit kann zusammenfassend
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gesagt werden, dass auch hier das detoxifizierende Dimer sehr häufig vertreten ist.
Die in Tabelle 7.4 genannten beiden häufigsten Treffer sind eher allgemeine Transkriptionsfaktoren,
welche keine für diese Auswertung interessante Funktion besitzen. Das Homodimer hnf4a:hnf4a“
”
hingegen, welches auch bei der Suche mit Überlappungen am viert-häufigsten vorkommt, ist ebenfalls
in die Familie der nuklearen Rezeptoren einzuteilen. Dieses Homodimer reguliert ein weiteres Gen
der Cytochrom P450“-Familie, genauer gesagt das Gen Cyp2A2“ [WW04]. Somit ist es ebenso
”
”
wie das PXR:RXR“ Dimer ein Aktivator in einer Signalkaskade, welche zur Detoxifizierung der
”
Zelle führt. Unter Betrachtung der biologischen Hintergründe somit ein sehr wahrscheinlicher und
plausibler Treffer.

7.4.3. Atorvastatin und Pravastatin - Mit und ohne Überlappungen

Abbildung 7.13.: Vergleich der 17 häufigsten Transkriptionsfaktoren in Atorvastatin (ohne Überlappungen)
mit denselben in Pravastatin. Da beide Datensätze eine unterschiedliche Anzahl von Modulen haben, wurde die
absolute Häufigkeit jeweils durch die gesamte Anzahl an Modulen geteilt. Die hervorgehobenen Transkriptionsfaktoren exprimieren Mitglieder der Cytochrom P450“-Familie.
”

Neben dem gesamten Statin-Datensatz wurden auch Suchen nach CRMs durchgeführt, welche lediglich auf dem Atorva- oder Pravastatin Datensatz beruhen. Dies führte bei manchen Modulen dazu,
dass überhaupt keine Suchen durchgeführt werden können, da manche Cluster nur unter einer der
beiden Bedingungen korrelieren. Genau dies ist jedoch auch gewünscht. Die Prozesse der Detoxifizierung laufen bei Pravastatin im Detail anders ab, als bei der Behandlung mit Atorvastatin. Hier spielt
die Cytochrom P450“-Familie eine untergeordnete Rolle. Diese Tatsache spiegelt sich auch in den
”
gefundenen CRMs wieder: Bei der Suche mit Überlappungen in Atorvastatin kommt der Transkriptionsfaktor RXRB“ 32 von 39 (82%) mal vor. bei Pravastatin hingegen nur 17 von 32 mal (53%).
”
Die fehlenden sieben Module korrelieren nur unter Atorvastatin und wurden deshalb nicht mit Pravastatin Expressionsdaten auf CRMs hin untersucht. Ohne Überlappungen ist der Unterschied noch
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deutlicher zu sehen. Bei Atorvastatin kommt zum Beispiel hnf4a:hnf4a“ neunmal und bei Pravasta”
tin nur zweimal vor. Abbildung 7.13 zeigt einen Vergleich der 17 häufigsten Transkriptionsfaktoren
in Atorvastatin mit den Häufigkeiten der jeweils selben Transkriptionsfaktoren in Pravastatin. Um die
unterschiedlichen Modulgrößen zu beachten, wurden die Werte bei Atorvastatin durch 39 und bei
Pravastatin durch 32 geteilt. Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Datensätzen erkennbar. Wichtig sind vor allem Transkriptionsfaktoren, welche Mitglieder der Cytochrom P450“-Familie
”
exprimieren. Dies sind von links gesehen Vergleiche Nummer 2, 3, 11, 15, 17. Hierbei ist deutlich erkennbar, dass diese in Pravastatin, verglichen mit der Häufigkeit in Atorvastatin unterrepräsentiert
sind. In Pravastatin unterscheiden sich generell die Transkriptionsfaktoren relativ stark von Modul
zu Modul, so dass der häufigste ( MAZ“) nur siebenmal vorkommt. Leider werden hier jedoch sehr
”
viel allgemeine Transkriptionsfaktoren gefunden, weshalb keine Vorhersage getroffen werden kann,
über welches System die Detoxifizierung im Detail abläuft. Jedoch zeigen die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse, dass bei Pravastatin das Cytochrom“-System im Vergleich zu Atorvastatin eine
”
untergeordnete Rolle spielt.
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Die entwickelte Methode funktioniert vor allem auf den Datensätzen für Homo sapiens und Saccharomyces cerevisiae sehr gut und verbessert einen etablierten Ansatz (den Module Searcher) deutlich.
Hierbei werden mit dieser Methode nicht nur rein statistische und sequenzbasierte Methoden verwendet, sondern es werden auch experimentelle Ergebnisse (Microarray Experimente) bei der Suche
nach Transkriptionsfaktoren beachtet. Bei Arabidopsis thaliana hat die Validierung verglichen mit
den anderen Organismen nicht ganz so gut funktioniert, was hauptsächlich an den kleinen Clustern
und kurzen Bindemotiven liegt. Dies bedeutet nicht, dass die gefundenen Ergebnisse nicht stimmen.
Es wurde gezeigt, dass viele von diesen plausibel sind. Es bedeutet viel mehr, dass die angewandte
Validierungsmethode bei diesen nicht die beste Wahl war.
Aufgrund der guten Ergebnisse soll die Methode und das Programm publiziert und öffentlich
zugänglich gemacht werden. Für die Publikation wird insbesondere aufgrund der Erfahrungen mit
Arabidopsis thaliana eine weitere Validierungsmethode integriert:
Die gefundenen cis-regulatorischen Module (CRMs) können auch validiert werden, indem der gesamte Datensatz von Genen, welche in einem Microarray Experiment enthalten sind, nach diesem Modul
durchsucht wird. Das heißt, dass für sämtliche Gene eines Microarray Experiments die Promotoren
bezogen werden müssen und in diesen nach Bindemotiven gesucht werden muss. Anschließend kann
untersucht werden, ob das zu validierende Modul in dieser Sequenz enthalten ist und mit welchem
Score. Das Ziel ist es, für alle Gene welche nicht in dem Cluster sind, in welchem sich das zu validierende CRM befindet, zu zeigen, dass dieses hier entweder gar nicht vorkommt, oder einen deutlich geringeren Score hat. Kann dies gezeigt werden, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass das validierte Modul
auf Zufall beruht stark verringert worden. Dies schließt auch den R2 -Score und somit die Korrelation
der Gene und des Moduls ein. Haben alle Gene mit dem CRM eine signifikant höhere Korrelation
als eine gleiche Menge an zufälligen Genen, so ist das ein Hinweis darauf, dass das gefundene CRM
tatsächlich für die Regulation dieser Gene funktional ist.
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A. Abkürzungsverzeichnis
mRNA
TFBS
PWM
ATG
TSS
CSS
ORF
BP
TF
TFBS
HMM
MSS
CSS
minFP
minFN
CRM
EA
GA
GUI
TBP
MDR

Messenger-RNA
Transkriptionsfaktor-Bindestelle
Position specific weight matrix (auch PSWM, PFM oder PSFM)
Adenin Thymin Guanin - das Startcodon.
Startpunkt der Transkription (Transcription start site)
Coding Sequence Start - Start des kodierenden Sequenzabschnitts.
Open Reading Frame - Offener Leserahmen der Translation.
Basenpaare
Transkriptionsfaktor
Transkriptionsfaktorbindestelle
Hidden Markov Model
Matrix similarity score ODER Module searcher score
Core similarity score
Minimale Anzahl an falschen Positiven
Minimale Anzahl an falschen Negativen
cis-regulatorisches Modul
Evolutionärer Algorithmus
Genetischer Algorithmus
Graphical User Interface
TATA-Box bindendes Protein
Multi-Drug-Resistance
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Abbildung B.1.: Gesamtes regulatorisches Netzwerk des Datensatzes für Saccharomyces cerevisiae - Stress
(ohne Überlappungen). Aufgrund der guten Validierungsergebnisse und daraus resultierenden hohen Plausibilität hier visualisiert. Die Module sind als große rechteckige Knoten dargestellt. Kleinere rechteckige Knoten
sind Transkriptionsfaktoren. Aktivierend wirkende Transkriptionsfaktoren enden mit einem Pfeil, inhibitorisch
wirkende enden mit einer unausgefüllten Raute.
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Abbildung B.2.: Validierung von Arabidopsis thaliana - Spross (ohne Überlappungen) durch Vergleich der
Scores von normalen Sequenzen und Zufallssequenzen. Zufallssequenzen sind hierbei jeweils blau und mit
RND“ gekennzeichnet. Da die gesamte Abbildung zu groß ist, ist nur die Hälfte der Module abgebildet. Die
”
restlichen befinden sich in Abbildung 7.4.
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Abbildung B.3.: Validierung von Homo sapiens - Gesamt (mit Überlappungen) durch Vergleich der Scores
von normalen Sequenzen und Zufallssequenzen. Zufallssequenzen sind hierbei jeweils blau und mit RND“
”
gekennzeichnet. Da die gesamte Abbildung zu groß ist, ist nur die Hälfte der Module abgebildet. Die restlichen
befinden sich in Abbildung 7.12.
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