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Zusammenfassung
Die Entw icklung neuer Sequenziertechnologien mit hohem Durchsatz macht es möglich, die Gesamtheit an
Transkripten von unter bestimmten Bedingungen exprimierten Genen zu messen. Um die bei diesen Verfahren
entstehenden großen Datenmengen auszuw erten, w erden akkurate und effiziente computergestützte
Methoden benötigt. Unsere Arbeitsgruppe versucht, mithilfe modernster Algorithmen aus dem Bereich des
„maschinellen Lernens“ Transkriptomdaten zu analysieren, um beispielsw eise den Zusammenhang zw ischen
genetischer Information und Erscheinungsbild eines Individuums zu verstehen.

Summary
The development of novel high-throughput sequencing technologies allow s the determination of the complete
set of RNA-transcripts expressed under a given condition. Accurate and efficient computational methods are
needed to uncover the full potential of the immense amount of data that is generated by these technologies.
Our research group focuses on the analyses of transcriptome data using modern „Machine Learning“
algorithms, providing a better insight into the relation of genetic information and phenotypic traits of
individuals.

Expression und Verarbeitung von RNA-Transkripten
Durch die Entw icklung neuer Hochdurchsatzverfahren für die Nukleinsäure-Sequenzierung, mit deren Hilfe die
Erbinformation (DNA) einer Zelle mittlerw eile in kürzester Zeit entziffert w erden kann, kam es zu einem
enormen Anstieg verfügbarer Genomsequenzen in den Datenbanken. Heutzutage ist es möglich, die
jew eiligen Genome von 1000 Menschen (siehe http://w w w .1000genomes.org) oder von 1001 jew eiligen
Individuen einer Pflanzenart, beispielsw eise der Ackerschmalw and (siehe http://w w w .1001genomes.org und
[1]), zu rekonstruieren. Mithilfe der daraus hervorgehenden umfassenden DNA-Bibliotheken kann man zw ar
eine exakte Aussage darüber treffen, w ie die DNA-Sequenz des einzelnen Individuums lautet, jedoch kann
man nicht lesen und verstehen, w elche genomischen Bereiche dafür verantw ortlich sind, dass bestimmte, das
Erscheinungsbild eines Organismus bedingende zelluläre Prozesse ablaufen. Desw egen ist es, neben der
Bestimmung und Untersuchung der Genome, ebenso w ichtig, die genomischen Bereiche zu identifizieren, die in
einer bestimmten Zelle abgelesen w erden, und zu erforschen, w ie die genetische Information anschließend
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Gesamtheit derjenigen RNA-Moleküle, die als Vorlage zur Herstellung von Proteinen dienen oder direkt an der
Regulation der Genexpression beteiligt sind.
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Entw icklungsstadium, dem Zelltyp, äußeren Einflüssen und vielem mehr ab und ändert sich dynamisch
w ährend des gesamten Lebens einer Zelle (Abb. 1). Durch kontrollierte Variation in der Umgebung oder im
Erbgut lassen sich Veränderungen im Transkriptom herbeiführen. Aus der Beobachtung dieser Veränderungen
können w ichtige Rückschlüsse auf die Arbeitsmechanismen der zu Grunde liegenden Prozesse, die bei der
Genexpression ablaufen, gezogen w erden. Beispielsw eise kann die Übersetzung eines Gens gehemmt
w erden, damit anschließend beobachtet w erden kann, w ie sich die Expression anderer Gene verändert (siehe
zum Beispiel [2, 3]). Mehrere solcher Experimente tragen dazu bei, Genregulationsnetzw erke zu beschreiben,
w as ein w ichtiger Schritt für das Verständnis eines gesamten biologischen Systems ist.

Ge ne x pre ssion ist e in sta rk re gulie rte r P roze ss, de r in
ve rschie de ne n Be re iche n de r Ze lle sta ttfinde t. Im Ze llk e rn
we rde n be stim m te Be re iche de s Ge nom s a ls Vorla ge be nutzt,
um R NA-Tra nsk ripte he rzuste lle n. Na ch de re n we ite re r
P roze ssie rung we rde n sie a ls Bote n-R NA (m R NA) a us de m
Ze llk e rn in da s Zytosol tra nsportie rt, wo die Übe rse tzung in
P rote ine sta ttfinde t, die wie de rum ze llulä re P roze sse
be e influsse n und Aufga be n in de r Ze lle übe rne hm e n k önne n.
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Durch die inzw ischen nicht nur schnelle, sondern auch kostengünstig gew ordene Sequenzierung großer
Mengen von RNA-Transkripten lässt sich eine Überprüfung des Transkriptoms in beispielloser Auflösung
realisieren. In der Arbeitsgruppe w erden zu diesem Zw eck computergestützte Methoden entw ickelt. Ziel ist es,
Transkriptome möglichst realitätsnah im Computer zu rekonstruieren und selbst kleine Veränderungen in der
Konzentration oder Zusammensetzung von RNA-Transkripten messen zu können.

Hochdurchsatz-Sequenzierung von Transkriptomen
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Hochdurchsatz-Sequenzierungsverfahren an und w ird auch in Zukunft die Forschung in diesem Bereich
revolutionieren und voranbringen.
Die Techniken zur Sequenzierung von Genomen (DNA) und Transkriptomen (RNA) sind sich sehr ähnlich.
Zunächst w erden die zu sequenzierenden DNA- oder RNA-Moleküle fragmentiert und entsprechend ihrer Länge
gefiltert. Aus der Gesamtheit der so entstandenen Fragmente w ird durch geeignete Modifikation und
Vervielfältigung eine Sequenzierbibliothek erstellt (Abb. 2). Mithilfe von Sequenzierungsmaschinen, die auf
dem Sequencing-by-Synthesis-Prinzip beruhen, können diese Bibliotheken innerhalb w eniger Tage ausgelesen
w erden. Es entstehen beispielsw eise beim Illumina Genome Analyzer II (Illumina Inc.) 100 bis 200 Millionen
Sequenzfragmente mit einer Länge von 40 bis 200 Nukleotiden. Das entspricht fast dem zehnfachen Umfang
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der menschlichen Genomsequenz - aber die Kosten dafür sind nur noch ein Zehntausendstel der Kosten, die
das Sequenzieren des ersten menschlichen Genoms vor rund 10 Jahren benötigt hat. Aus dieser Fülle von
Daten lassen sich sehr genaue Informationen über das untersuchte Genom oder Transkriptom ableiten.

Die we se ntliche n Schritte be im Se que nzie re n e ine s
Tra nsk riptom s. Na ch de r Fra gm e ntie rung wird die R NA durch
re ve rse Tra nsk ription (R T) in k om ple m e ntä re DNA
um ge schrie be n und da nn, vor de r Se que nzie rung, ge e igne t
m odifizie rt. Da s Erge bnis sind Millione n von
Se que nzfra gm e nte n, die de n ursprüngliche n Tra nsk ripte n
e ntspre che n.
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Die neuen Sequenziertechnologien haben aber im Moment trotz ihrer Vorzüge noch einige Nachteile. Es
können zum Beispiel nicht vollständige RNA-Moleküle, sondern nur Fragmente sequenziert w erden, und die
Sequenzierfehlerrate liegt deutlich über der traditioneller Verfahren. Des Weiteren sind sow ohl an der
Vorbereitung als auch an der eigentlichen Sequenzierung biochemische

Verfahren beteiligt, die

die

Konzentration von RNA-Fragmenten unerw ünscht verändern können. Diese Eigenschaften erschw eren die
Verw ertung der resultierenden Sequenzen für die Rekonstruktion und Quantifikation des Transkriptoms
deutlich. Außerdem stellen die bei der Sequenzierung entstehenden Datenmengen eine sehr große
Herausforderung für die nachfolgenden Analysen dar. Bisherige Methoden zur Verarbeitung der entstehenden
Sequenzen kommen sehr leicht an ihre

Grenzen, sow ohl bezüglich der Genauigkeit als

auch der

Geschw indigkeit der Datenverarbeitung.

Maschinelles Lernen als Methode für die Verarbeitung von Transkriptomsequenzen
In der Arbeitsgruppe w erden Genome und Transkriptome mithilfe des so genannten „maschinellen Lernens“
analysiert. Dieses relativ junge Forschungsfeld vereint Methoden aus der künstlichen Intelligenz, der Statistik
und der mathematischen Optimierung. Maschinelles Lernen beschäftigt sich mit der Analyse komplexer
statistischer Phänomene, w ie beispielsw eise dem der Prozessierung von RNA-Transkripten in der Zelle. Dazu
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Vorhersagen über das untersuchte Phänomen treffen zu können. Häufig w erden hierzu die genauen und
effizienten, kernbasierten Lernalgorithmen benutzt [4], die mittels einer sogenannten Kernfunktion leicht an
das jew eilige Problem angepasst w erden können. Diese Methoden w urden in der Forschungsgruppe
dahingehend w eiter entw ickelt, dass sie nunmehr auch für die Analyse von Genom- und Transkriptomdaten
geeignet sind. Dafür w ar es einerseits erforderlich, Kernfunktionen zu entw ickeln, die aus Sequenzen
diskriminative Informationen extrahieren können [5, 6], und andererseits, dass diese Methoden auch sehr
große Datenmengen, effizient verarbeiten können [7]. Nur durch diese methodischen Entw icklungen w ar es
möglich, das volle Potenzial der vorhandenen Daten für die Transkriptomanalyse auszuschöpfen und
beispielsw eise

das

Gen-Erkennungsprogramm mGene zu

entw ickeln

[8], das

die

bisher genaueste

Genomannotation des Fadenw urms Caenorhabditis elegans berechnen konnte.

Se que nzfra gm e nte e ntste he n na türliche rwe ise a uch a us R NATra nsk ripte n, a us de ne n in vora nge ga nge ne n Schritte n die
nicht k odie re nde n Be re iche (Introns) e ntfe rnt wurde n. Da durch
wird da s k orre k te W ie de rfinde n de r Se que nzfra gm e nte im
R e fe re nzge nom e rschwe rt. Da nk ne ue r Alignm e ntstra te gie n
k a nn die se s P roble m ge löst we rde n.
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Diese Methoden eignen sich ausgezeichnet für die Analyse von Sequenzdaten aus Transkriptomen, da sie die
den Daten inhärenten Unsicherheiten, Fehler und Verzerrungen modellieren und ausgleichen können.
Beispielsw eise w urde eine neue Methode für das Alignment, das heißt für das Auffinden des Ursprungs von
Sequenzfragmenten im Referenzgenom, entw ickelt. Bei dieser Aufgabe ist es nämlich besonders schw ierig,
Sequenzfragmente, die sich über mehrere Exons erstrecken, im Genom w iederzufinden (Abb. 3). Durch die
Kombination eines Alignmentalgorithmus mit computergestützten Vorhersagen der Position von Exon/IntronGrenzen

(Spleißstellen)

und

einem

neuen

Lernansatz

[9]

konnte

die

Alignmentfehlerrate

von

Sequenzfragmenten, die durch Spleißen hervorgegangen sind, von 14 % auf w eniger als 1,8 % reduziert
w erden. In einem kürzlich vorgenommenen Vergleich mit anderen Alignmentstrategien (zum Beispiel TopHat
[10]) w urde gezeigt, dass diese Methode mit Abstand am akkuratesten solche Alignments bestimmen kann.
Diese hohe Genauigkeit w urde durch den Einsatz intelligenter Algorithmen erreicht, die sich ohne menschliches
Zutun an die Eigenschaften der Daten anpassen können.
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Die Fra gm e ntdichte ist inne rha lb e ine s Tra nsk ripts nicht
gle ichförm ig ve rte ilt und ist be ispie lswe ise a bhä ngig von de r
Lä nge de s Tra nsk ripts (A ). Be sonde rs schwie rig sind Fä lle , be i
de ne n in e ine m Be re ich de s Ge nom s m e hre re a lte rna tive
Tra nsk ripte a bge le se n we rde n k önne n (B; a lte rna tive
Tra nsk ripte in die se m Be ispie l in grün und ora nge
da rge ste llt), a be r in de r Fra gm e ntdichte nur a ls Sum m e zu
be oba chte n sind. De r e ntwick e lte Algorithm us ve rte ilt die
Ge sa m tfra gm e ntdichte a uf die se a lte rna tive n Tra nsk ripte in
e ine r W e ise , da ss de r Unte rschie d zwische n ge schä tzte r und
be oba chte te r Dichte m öglichst ge ring ist.
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Ein w eiterer w ichtiger Schritt bei der Untersuchung von Transkriptomdaten ist die Quantifizierung der
untersuchten Transkripte, um mengenspezifische Unterschiede innerhalbs des Transkriptoms zu finden oder
auch um verschiedene Transkriptome vergleichen zu können. Hier kann es, bedingt durch molekularbiologische
Aufbereitungsschritte vor dem Sequenzieren, zu Abw eichungen bei den eigentlichen Molekülkonzentrationen
kommen. Um diese Verzerrungen bei der Quantifizierung zu berücksichtigen, w urde eine neue Methode,
basierend

auf

einem

Optimierungsansatz,

entw ickelt,

die

eine

deutlich

genauere

Bestimmung

der

Konzentration von Mischungen gleichzeitig auftretender RNA-Transkripten erlaubt (Abb. 4).

Ausblick
Die in der Gruppe entw ickelten Methoden bilden die Grundlage für zahlreiche Projekte, in denen Transkriptome
und deren Unterschiede untersucht w erden. In Zusammenarbeit mit Gruppen am Max-Planck-Institut für
Entw icklungsbiologie, der Universität Tübingen, der Universität Gießen, der University of Utah und dem
European Neuroscience Institute in Göttingen w erden diese Methoden bereits angew andt, um Transkriptome
von Menschen, Mäusen, Fischen, W ürmern und Pflanzen zu untersuchen und zu vergleichen. Um auch anderen
Forschern die Anw endung dieser Methoden zu ermöglichen, bietet das Friedrich-Miescher-Laboratorium
Webdienste unter http://galaxy.tuebingen.mpg.de an. Mithilfe dieser Dienste lassen sich Genome annotieren,
Sequenzfragmente alignieren und Transkriptkonzentrationen mithilfe von Transkriptomsequenzen bestimmen.
Die Anw endung der neuen Sequenziertechnologien und der neu entw ickelten Methoden ermöglichen es, sehr
genaue Abbilder von Transkriptomen im Computer zu erzeugen und deren Veränderung unter verschiedenen
experimentellen Bedingungen festzustellen. Die genaue Kenntnis der Transkriptome erlaubt außerdem eine
Anw endung von Lernverfahren, die an Hand der gemessenen Daten erlernen können, w ie das Transkriptom
aus dem Erbgut und anderen Faktoren gebildet w ird. Es hat sich außerdem gezeigt, dass auch epigenetische
Informationen und äußere Einflüsse das Transkriptom sehr stark beeinflussen. In der Arbeitsgruppe w ird
desw egen angestrebt, detailliertere Modelle zur genauen Vorhersage von Transkriptomen unter Zuhilfenahme
solcher Informationen zu entw ickeln. Diese Modelle können dann dazu benutzt w erden, ein tieferes
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Verständnis der Plastizität von Transkriptomen zu gew innen und damit in Zukunft auch einige biologische
Experimente in silico durchzuführen zu können.
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