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2 Genetische Vielfalt beim Menschen: Focus auf SNPs 
0.1% Untershciede zwischen den Menschen, entspricht 3mio genetischen Variationen. An 40 mio. 

Stellen, an denen sich Menschen besonders häuffig unterscheiden, diese folgen klaren Mustern. SNP 

sind keine Beschädigungen, die Basenpaare sind matches zueinander.  

SNPs vs. Private Punktmutationen 

Willkürlich 1% cutoff, um sie von seltenen privat (Punkt)Variante zu utnerscheiden. Diese sind 

wesentlich jünger, SNPs sind mit ihrer häuffigkeit weit verbreitet und liegen viel weiter zurück. Durch 

crossing over events zwischen homologen Chromosomen  ausgetauscht, SNPs statistisch in der 

Population verteilt. Die private Punkvarianten sind noch jung und nicht gleichmässig verteilt. SNPs 

starten aber als Punktvarianten. Pro Generation 4-5, die meisten gehen aber durch rekombination 

wieder verloren., wie nur ¼ der Nachkommen eine Krankheit erbt. Nur durch Zufall oder Selektion 

wird ein SNP etabliert, falls es keinen Fitnessvorteil hat. Falls es eine Frequenz von 100% erreicht, hat 

es die Ursprüngliche Sequenz verdrängt. Und es ist damit fixiert, dies dauert 250‘000 jahre. Bei Vor 

oder Nachteilen des SNPs kann das aber schneller gehen.  

Haplotypen sind Kombnationen von genetischen varianten die häuffig gemeinsam vererbt werden. 

SNPs werden häuffig gemeinsam vererbt, im Crossing over. Die Abweichung vom Zufall heisst linkage 

disequilibrium oder LD.  Orte mit gehäuffter Rekombination heissen ho spotsB, Blöcke die oft 

gemeinsam vererbt werden heissen LD-Blocks.  



Es müssen nur wenige SNPs untersucht werden, um festzustellen, welcher LD-Block vorliegt, und 

damit kann auf die restlichen SNPs die in diesem LD-Block meist vorkommen geschlossen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Bioinformatik 

Human genom project und andere genom-Projekte 
Mit der Vorlage einer Referenz Sequenz des Menschlichen Genoms wurde es enorm einfacher die 

einzlenen Sequezen zusammenzusetzen. Es sind noch immer einge Bereiche nicht klar, was die 

Abfolge gneau ist, deshal werden diese Zusammenfstelllungen als draft assebmlies bezeichnet. Neue 

Versionenen des Referenzgenoms erscheinen reelmässig, der neueste Build heisst GRCh38.  

diese Builds gibts auch für andere species. Zu finden auf NCBI.  

HapMap, 1000genomes und dnSNP 

HapMap und 1000Genomes sind Projekte die die Variationene beim Menschen systematisch 

untersuchen. Wie Marker oft gemeinsam vererbt werden, die Haplotypen. Es lassen sich sequenzen 

erkennen, die evolutionärem Druck ausgesetzt waren, und Völkerwanderungen rekonstruieren. Auch 

für Interpreation und diagnostik con Gentest entscheidend. Die Seite von HapMap auf NCBI ist 

benutzerfreundlich. Sammelt alle SNPs.  

KEGG  

ein Verzeichnis von Stoffwechselwegen und Enzymen.  

ENCODE 
Encyclopedia of DNA Elements. Annotation des menschlichen Genoms Expression aller menschlichen 

Genen in verschiedenen Zylltypen gemessen oder Bindungsstellen der wichtigsten 



Transkriptionsfaktoren.  

Bioinformatik-Tools im Web 

EBI (European Bioinformatic Institute) und das NCBI (National Center for BioInformatics)  

beiten viele Bioinformatik Operationen im Web an.  

Pubmed 
Literatur zur biologisch-medizinischen Forschung.  

Genome-Browser 
interaktive Möglichkeit daten zu visualisieren und zu durchsuchen. UCSC Genome Broser. In die 

seqzenz zoomen und scrollen. Elemente mit anderen Seiten verlinkt.  

APIs eine effiziente Alternative zu Webinterfaces. Für umfanreichere Suchen. Aplication 

programming inerfaces APIs. Über die man ohne Browserdirekt mit einem python,perl oder R 

programm ganz direkt in Datenbanken interagieren kann. Die Anfrag ein meiner Sprache wird von 

API in die Sprache der Datenbank übersetzt und meine Anfrage gestellt.  

APIs eine effiiente Alternative zu Webinterfaces 
Webinterfaces wie oben beschreiben, sind praktisch um paar Einträge zu untersuche, 

umfangreichere Suchen können besser mit application programming interfaces  für die meinen 

keinen Browser benötigt gemacht werden. In einem Python, perl oder R-Programm direkt in der 

Datenbank abfragen. , wobei die API diese Anfrage in die Synthax der Datenbank übersetzt.  

Sequenz Alignment.  
zur konstruktion von Stammbäumen, Zusammensetzung von Teilsequemzen, Annotation von 

Genomsequenzen (zuordnung von Funktion zu Sequenz).  

-können AS den Nukleotiden in der Sequenz zugeordnet werden ? wie ähnlich sind die Sequenzen ? 

sind die Muster konserviert  ? gibt es evolutionäre Beziehung zwischen den Sequenzen ?  

 

Was ist ein Alignment? Paarweise und multiple Alignments, drei oder mehr Sequenzen gleichzeitig 

vergliechen werden.  

-je mehr Matches 

-je weniger Gaps 

-je kürzer die Gaps 

desto besser das Alignment. Wobei die Optimierung nur eines Kriteriums zu nichts führt, es macht 

eine Ausgeglichene Mischung der Kriterien aus.  

DotPlots alle potentiellen möglichen Alignments zwischen zwei Sequenzen werden geplotet. 

Relevante Alignments der Sequenz ist als diagonale Reihe von Punkten erkennbar. Wie findet man 

das Beste Alignment? Durch eine Bewertungsfunktion und mit einem Suchalgorithmus.  

Mit dynamic programming  findet das beste Alignment, benötigt aber viel Rechenkapazität, wobei 

die Bewertung von der Fragestellung abhängt. Manchmal wären gaps weniger schlimm als 

mismatches...  

Lokale Alignments isnd oft nützlicher im Auffinden biologischer Zusammenhänge 

für Globale Alignments ist der dynamic programming basierende Needleman-Wunsch-Algorithmus. 

Wenn nur eine Teilsequenz relevant ist, ist ein globales Alignment unnötig aufwendig, es bietet sich 

ein lokales Alignment an. Es werden dabei nur tatslächlich entsprechende sequenzen aligniert. Der 



Smith-Waterman-Algorithmus basiert auf lokalem Alignments, ein  spezialisierter dynamic 

porgramming Algorithmus 

Heuristische Algorithmen liefern schnelle pragmatische Lösungen 

es verlangt gewisse Verantwortung des Benutzers: gewisses Verständnis der Funktionsweise.  

BLAST-Algorithmus 

basic local alignment search tool  

beginnt mit dem Filtern einer low complexity Region wie AAAA oder GTGTGTGT 

Die verbleibenden Sequenzen werden in kurze Stücke an zsp 11 Nukleotide zerlegt. Wie 

wahrscheinlich ist es, dass diese Stücke zufällig so sind? Nur sehr unwahrscheinliche Stücke werden 

näher untersucht, da die anderen nicht auffällig in ihrer kombination an Nukleotiden sind. Zu diesen 

Auffälligen Sequenzern werden übereinstimmungen zur Datenbank gesucht. Falls Blast eine solche 

Sequenz gefunden hat in der Bank, wird die Sequenz in beide Richtungen weiter untersucht, 

mismatches dürfen vorkommen, gaps aber nicht tolleriert. Die gefundenen lokalen Alignments 

werden miteinander verglichen, hier sind gaps wieder erlaubt.Blast sind sehr schnell, verpassen aber 

matchs, die keine übereinstimmung besitzen, die mindest so lang wie Wort-Stück lang ist. 

Für NG Sequenzing:  

Burrows-Wheeler-Alignment  

einzelne Reads Base für Base vergleichen ist viel zu langsam. Die Suche nach den Wörter, wie in Blast 

wird nicht an der Sequenz direkt gesucht, sondern in einem Index des Genoms.  

wie ein Einwohnerregister, wo die Namen der Eiwohner alphabetisch aufgeführt sind. Es ist also 

einfacher mit einer gesuchten Sequenz durch das Register zu streifen, und damit die Lokalisation 

derer zu finden, als erst das ganze Genom abzusuchen.  

 

Multiple Sequenalignments 

Sequenzkonservierung deutet auf funktionale Wichtigkeit 

die Sequenz darf nicht verändert werden, da sie zwingend funktionieren muss. Zur Untersuchung 

werden oft die Proteinsequenzen verwendet, der Informationsgehalt ist höher bei 20 möglichen AS 

pro Stelle, anstelle von 4 möglichen bei DNA.  

 

formal beweisbare Algorithmen für die MSA (Multiple Sequen Allignment) sind rechnerisch zu 

aufwendig.  

Der Rechenaufwand für ein dynamic programming Algorithmus, in dem paarweise alle Nukleotide 

verglichen werden, wird unmöglich gross bei mehreren Sequenzen gleichzeitig.  

Pogressive Alignment Algorithmus 

beispiel CLUSTALW es werden nicht alle Sequenzen gleichzeitig verglichen, sondern sukzessiv eine 

weitere Squenz hinzugefügt. Fehler vom Anfang können nicht mehr korrigiert werden, und werden 

immer weiter getragen. Funktioniert besonders gut, wenn die sequenzen eh schon recht ähnlich sind 

Iterative Alignment Algorithmen 

das Allignment der zuerst alignierten Sequenz nach der Zugabe von weiteren Sequenzen überprüft 

und allenfalls angepasst wird. die dafür nötigen iterativen Zyklen erhöhen den rechnerischen 

Aufwand. Ermöglicht aber auch Vergleich von mehr divergierten Sequenzen. Beispiel: MUSCLE  

Hidden Markov Model (HMM)  

eine klasse statistischer Modelle. Beispiel HMMER, die besten Algnments. Erheblich höherer 



Rechenauwand, technik aus der Handschrift und Sprachsteuerung 

 

Profil-basiertes Alignment 

auch motif finding genannt. suche nach relativ kurzen Motiven, die stark konserviert sind. Suche nach 

funktional und Strukturell wichtigen Seuquenzelementen in Proteinen erfolgreich. So sind im 

Zinkfinger Motiv grosse Regionen unterschiedlich in Grösse und Zusammensetzung, aber die 4 

Bidnungsstelen an das Zink sind immer gleich !  

 

Phylogenetische Bäume rekapitulieren evolutionäre Prozesse 

Molekulare Bäume lassen sich nicht ein zu eins aus den generellen phylogenetischen Bäumen 

herlassen, aufgrund von Genduplikatoin, Gentransfer oder funkitonale Selektion.  

ein molekular phylogenetischer Baum muss danach fü jede Fragestellung neu erstellt werden. 

Distanzen im Baum können unterschiedliches bedeuten, beispielsweise die Anzahl Mutationen, oder 

ide Effektive Zeit.  

Algorithmen zur Erstellung phylogenetischer Bäume.  

Maximum-Likelihoox basierte  

alle potentiellen Bäume werden anhand deren Wkeit dass sie so auftreten sortiert. Bei grosser 

Anzahl von Sequenzen ist diese Methode sehr Aufwendig 

Parsinomy-basierte Vergleich zur gegenwart, wobei die mit der kleinsten Anzahl an Mutationen 

mögliche Anpassung. Funktioniert gut bei naher Verwandtschaft, bei mehr Mutationen an den selben 

Stlelen wird es schweiriger.  

Entfernungs-basierte Phylogenetische Bäume 

distance based methods 

Tabelle paarweiser Entfernungen zwischen den Sequenzen, die Entfernungen werden mit dem score 

des Smith-Waterman-Algorithmus gewertet. UPGMA-Algorithmus: ( unweighted pair-group method 

using arithmetric avarages) annahmen, dass Entfernung zweier seequenzendie Anzahl Mutationen 

proportional mit der Zeit die vergangen ist, seit dem letzten gemeinsamen Vorfahren.  

 

Verwenund von OUTGROUPS  

Algorithmen funktionieren besser, wenn neben Engverwandten auch ein weiter entfernt verwandte 

Sequenz verwendet wird.  

 

4. Baktieren Genetik 

Einfach handhaben, manipulieren und vermehren. Nutzen als Modellorganismus ist: dass die 

molekularen Funktionen von Zellen wärend der Evolution weigehend unveränder beibehalten 

wurden  

Beispiele, in denen nicht reine Kulturen untersucht werden, sondern die gesammtheit, sind in Boden 

und wasserproben, sie werden simulatan untersucht. Dies hat zur Entdeckung bisher unbekannter 

Bakterienarten geführt, die nicht künstlich in Reinkultur gezüchtet werden können. Bakterielle 

Genome sind relativ klein. 0.5 MB und 500 Genen für Parastische, für Freie bei 10MB und 10‘000 

Genen. Gendichte eines bakteriellen Geonmis ist 1.1 KB. Alle 1.1 Kb ein Gen. Bei Mensch und Maus 

100 mal geringer.  

Plasmide: tragen Gene für bestimmte Bedingungen, in denen sie einen Fitnessvorteil bringen. 



Plasmidtransfer findet nicht nur zwischen gleichen Bakterien, auch zwischen anderen und auch 

Bakterien und Eukaryoten.  

Was ist Genetik ?  

Zusammenhangen zwischen Dna und zellulären und organismalen Funktionen untersuchen. 

Gentischer Ansatz: iolieren der Mutanten, beobachtet Eingenschaften (Phänotyp) die sich vom wt 

abweichen. Durch Kartierungsmethoden werden sTelle im Chromosom gefunden, an denen Mutation 

stattgefunden hat.  

Vorteile von Bakterien als  

Haploid: einfacher die Mutationstragenden Bakterien zu identifizieren.  

Kurze Generationszeit 

Asexuelle Reproduktion: genetisch identsiche Organismen werden klone genannt.  

 

Selektion: seltenen Mutationen oder Bakterienstämme mit ganz bestimmten Eigenschaften aus 

einem grossen Pool anderer bakterien isoliert werden. Durch Wachstumsbedingungen: 

Minimalmedium.  

 

Synthetische Genomik: eine Variante von Mycoplasma mycoides in Teilstücken synthetisiert und als 

künstliches Genom eingesetzt. Es ist möglich von grund auf neue Bakterien zu entwerfen.Was sind 

die minimal genetischen Anforderungen eines freilebenden Organismus?!? 

 4 Regionen wurden aber abgeändert zum ursprünglichen wt Genom. Watermarks wurden 

absichtlich entefernt, wie auch genetische Element,die die DNA replikation in Hefen und die Genom 

Transplantatioin in M mycoides ermöglicht haben.  

 

Genetische Variabilität in Bakterien 
Physiologische Variation: auch bei genetisch identischen Zellen, kann die physiologie abweichen, 

aufgrund leicht anderer Umgebung-> reagieren anders auf stimuli und sind in anderen Zyklen, als die 

anderen.  

Genetische Variation: es entstehen immer neue Mutationen, es sind nie alle Zellen gleich, auch wenn 

sie klone sind. Die Mutationsrate wird pro DNA-Replikationszyklus gemessen. In Mutation pro 

Nukleotid und Generation oder pro Genom und Generation. Es gibt auch die phänotypische 

Mutationsrate. Eine Resistenz die beispielsweise das binden des Antibiotikums Streptomycin am 

Ribosom verhindert, aber gleichzeitig die Funktion des Ribosoms nicht beeinträchtigt  

 

Formen Mutation:  

Basenpaarsubstitution 

Missens-Mutation 

Nonsense Mutation : ein Stop-codon entsteht. Würde Ende eines Gens anzeigen, und von release 

factors erkannt, die die Ablösung von Polypeptiden von Ribosomen verursachen. Führt zu verfrühtem 

Abbruch.  

Frameshift-Mutation 

 



Klassische genetische Analysen 

Isolierung von Mutanten 

selektive Wachstumsbedingungen 

Selektion von Mutanten 

positive Selektion, nicht nur gesuchte Mutante, auch andere, aber der Wildtyp des mutierten wird 

ausgeschlossen.  

mit einer Replikaplatierung, ist es möglich eine Kopie der Masterplatte herzustellen. Durch 

behandlung einer der Platten können die Kolonien verglichen werden auf sensitivität auf auf die 

Behandlung.  

Unterschiede zwischen Selektion und Screening 

In a screen you have to analyze all colonies for some phenotype to identify what you want.  

In a selection the only ones still alive are what you want. 

 

Hauptunterschied ist die Power of resolution, ist es möglich seltene Mutanten zu 

finden ? Hohe auflösung ist bei 10^-10, eine aus 10 milliarden Zellen mutiert ist.  

Screens haben viel tiefere resoluaoitn. Etwa bei 10^-2 bis 10^-4 .  

eine Selektion ist besser als tausend Screens.  

 

Transposition und Rekombination 

Rekombination ist phyische Trennugn von DNA Abschnitten und 

zusammenfügung.  

Beispiel für Translokationen sind bei klassicsher homologen Rekombination beruhenden 

Genduplikaitonen oder Integration von Plasmid- oder Phagen DNA in ein Genom. Besondere Form 

von nichthomologen Rekombinationsevents ist das trennen und vereinigen von DNA durch 

Transposons erlaubt aus einer Stelle in eine andere zu springen. Transpososons sind Parasiten ihrer 

Wirtszellen, können auch nützliche Informationen enthalten.  

 

Einige Transposons werden ausgeschnitten und fügen sich wieder eiin, andere kopieren sich selbst, 

wobei das ursprüngliche Transposon an der Stelle verbleibt. Die kopie setzt sich aber an einer neuen 

Stelle ein. (also eine Verstärkung) Transposition ist selten und gut reguliert. Ein unkontrolliertes 

würde sich schnell ausbreiten, es würde seine Wirtszelle schädigen und damit die eigene 

„überlebenschance“. Nur alle 10^3-

10^8 Zellteilungen.  

 

Tansposon-Mutagenese 
Das inaktivierte Gen ist durch das 

eingesprungene Transposon markiert 

und leicht zu finden. Es eigenen sich 

nicht alle Transposons.  

1. Transposition sollte häuffig 

vorkommen 

2. Sollte keine besondere 



Selektivität auf die Empfängersequenz aufweisen, alle Gene gleich wahrscheinlich betroffen 

werden.  

3. Das Transposon sollte ein selektierbares Gen besitzten.  

4. Das Transposon sollte zwischen vileen unterschiedliechen Bakterienarten transponieren. 

Ermöglicht Nutzung utnerschiedlicher Bakterienarten.  

Das Tn5 Transposon. Erfüllt dies. In fast allen gram-negativen Bakterien aktiv. Besitzt ein Gen für 

Kanamycin-Resistenz, dieses gen wird in fast allen Gram negativen Bakterien auch exprimiert!  

Transposon-Mutagenese und NG Sequenzing 

Man kennt zwar die Sequenz des Transposons, kann also PCR Primer entwerfen, die Sequenz der 

flankirenden DNA ist aber nicht bekannt, man will diese ja untersuchen. Man verwendet 

unspezifische arbitrary Primer. Man wählt eine 5 Nukleotid 5‘-Sequenz wie TGCGG. Von der man 

weiss dass sie recht häuffig vorkommt. Der erste Primer erhält einen 5‘-Sequenztag, der in der 

zweiten PCR Phase wichtig ist. Primer 1 ist Transposon spezifisch, der Primer 2 ist unspezfisch 

(arbitrary). In der ersten phasen werden beide allenfalls mit unterschiedlichen Bakterien, den 

Transpossons und dem PCR Mix vermischt. Die Erhaltenen sequenzen enthalten das Transposon 

und einen kleinen flankierenden Teil, der dank des unspezifischen Primers irgendwo ensteht. In 

der Zweiten PCR Phase wird Primer 3 und 4 verwendet, 3 bindet am ende vom Transposon, und 

4, da wo der arbitrary primer gewesen ist. So erhalten wir nurnoch die flankierenden Sequenzen, 

die durch NGS untersucht werden. Dieses Verfahren kann auf eine ganze Kolonie mit vielfältigen 

Transposon-mutationen parallel angewendet werden. Grosse Kartierung von nicht essentiellen 

Genen möglich.   

  



05-Hefe Genetik  
Wiso Saccharomyces cerevisiae?  

die Knospungshefe:  

-erste Transformation einer Eukaryotische Zelle mittels Plasmiden gelungen 

-Konstruktion genauer Gen-Knockouts für Eukaryoten 

-erste eukaryotischer Organismus, dessen Genom sequenziert wurde 

aussergewöhnlich, dass Wachstum haploid, als auch diploid möglich ist. Und diese Zustände sind 

experimentell ineinander überführbar. Im haploiden Zustand sind auch Mutationen am Phänotyp 

ersichtlich, die diploid rezessiv wären. Identifizierung des Replikationsursprungs hat erlaubt, 

Plasmide zu entwickeln, die einfach durch Transformation in Zellen eingeschleust werden köönnen 

und dort als Episome repliziert werden ! Konjugation, zwei haploide Zellen formen eine diploide. 

Ermöglich komibination zweier Alleln des selben Gens, welches ist dominant?  

Bildung von vier haploiden Zellen aus einer diploiden während der Meiose ermöglicht die Entstehung 

neuer Genotypen durch Rekombination. Was auch die Analse von Phänotypen doppelter oder gar 

multipler Mutanten erlaubt. Einzelne Zellen können isoliert und inkubiert werden, um neue isogene 

(gleichem Genom) Zuchtlinien durch asexuelle Reprodukion (knospung) herzustellen. Diese werden 

klone genannt.  

Es existieren 3 Klassen von Plasmiden:  

Integrierendes YIp 

Centromer YCp 

Episomal YEp 

 

 

 

 

 

 

Lebens- und Zellzyklus von Hefe 

 

zwischen haploidem und diploidem Zustand kann 

gewechselt werden und Wachstum ist in beiden 

Zuständen möglich. Diploid kann sie Tochterzellen 

abschnüren oder durch Meiose und zwei sukzessiven 

Zelltielungen vier haploide Tochterzellen sogenannte 

Ascosporen bilden. Diese vier haploiden Zellen (Tetrade) 

bleiben durch den Ascus verknüpft. Jede Spore hat einen 

Mating-Type a oder alpha. Der Paarungstyp wird über den 

MAT-Locus bestimmt. Die Morphologie einer Hefezelle 

ändert sich im Verlaufe des Zellzyklus. Zyklusbestimmung 

also visell möglich. Falls sie rund und keine Knospen hat, 



ist sie in der G1 Phase. Chromosomen diffus. Wenn kleine Knospen gebildet sind in der S-Phase. In 

der G2-Phase wächst die Knospe weiter. Schwesterchromatidenpaare bleiben miteinander am 

Centromer verbunden. In der Mitose kondensieren die Chromosomen und segregieren. In der G1-

Phase werden die Zellkerne durch Cytokinese auf die Mutter und Tochter verteilt.  

 

Genom der Hefe 

12 Mio BP haploid. 6600 Gene, 16 Chromosomen. Hohe Gendich, 

mitochondriales Genom und 2 my Plasmide. Redunanz im Genom ist gering.  

Meiose, Tetrade und Vorteile der Tetrade 
Bilden haploider Sporen bei Nährstoffmangel. Der Ascus schützt gegen 

Umwelt. Bei besser Bedingung lässt Ascus die Sporen frei. Diese können sich 

Mitotisch weiter haploid oder durch Paarung zu diploiden Zellen entwickeln. 

Um neue Zuchtlinien zu bilden, Trennt man Acus auf und lässt 4 getrennt 

Kolonien wachsen. Durch Stempeltechnik können diese einzelnen Kulturen auf verschiedenen 

Medien gezüchtet werden oder isogene Linien gemacht werden.  

 

Unterschiede von S.cerevisae und S.Pombe 

Knospungshefe Saccaromyces cerevisiae  

Spaltehefe Schizosaccharomces pombe  

S. Pombe ist lange als experimentelles Modellsystem zurück geblieben. Er ist ein stäbchenförmiger 

einzelliger Eukaryot mit kurzer Generationszeit, was leicht beobachtbar ist.  Pombe hat nur 

3Chromsomen, keine Syntenie (gleiche Reihenfolge der Gene) zwischen den beiden Arten. Sie sind 

weit voneinander verwandt. In S.cerevisiae Infolge von Duplikationen wurde es möglich, dass sich 

Gene auseinander entwickeln konnten. Es entwickelten sich Paralogen das bedeutet, dass 

Sequenzen zwar verwandt, aber enzwischen andere funktionen ausführen. 40% des S.pombe Genen  

besitzen Introns. Bei S.Cerevisae nur 5%. Pombe hat proportional mehr Gene. Resultate aus Pombe 

lassen sich leichter auf höhere Organismen übertragen. Hat viele Gene, die für Signalsom, Splicosom 

und RNA-Interferenz essentiell sind, die in S.Cerevisae nicht vorhanden sind.  

 

Screen vs Selektion  

Proteinen und Sequenzen die Funktion im organismus verstehen. Es werden Mutanten erzeugt, in 

denen die Funktionen ausgeschaltet sind, und man will deren fehlende Eigenschaft aufdecken.  

Für die Untersuchung der vielen Mutanten ist erforderlich: 

-Identifizierunge ines zu untersuchenden Prozesses 

-eine mögliche Voraussage, über den Phänotypen, falls dessen Gen ausgeschaltet ist.  

-Methode um Mutanten dem erwarteten Phänotypen zuzuordnen.  

 

Selektion:  
grosse Anzahl an kandidaten untersuchen.  

large-scale Screeens. Damit kann jede Kolonie untersucht werden. Bis 50‘000, in einer Selektion 

allerdings könen  10^7 Zellen auf einer einzigen Agarplatte platiert wreden 

Selektion: 

Vorteil der Selektion ist, dass aus grosser zahl sehr seltene Mutationen identifiziert werden können, 



Nachteil ist, dass dabei manche Klassen von Mutaten übersehen werden können, beispielsweise,  

wenn sie zwar lebensfähig sind, aber nur schlecht zu einer Kolonie wachsen.  

 

Screen:  
Eine Probe wird mutagenisiert, danach auf verschiedenen Platen (Replikate), welche selektiven 

Bedingungen ausgesetzt. Mithilfe der nicht selektiven normalen Platte verglichen werden, können 

diese identizifiziert werden, dieunter der Selektion nicht wachsen können 

Da Mutationsrate klein, muss diese erhöht werden 

S.Cerevisiae durch kurze Generationszeit und kleinem Genom gut geignet.  

 

Um die Mutation zu identifizieren die durch durch diese Verfahren gefunden worden sind, sind 

Komplementation und genomweite Sequenzierung. Für die Komplementation wird eine 

Genomweite Plasmid-Bibliothek benutzt, das Plasmid, das die Mutante rettet, kann isoliert, und das 

verantwortliche Allel charaktierisiert werden.  

Mutagenesemethoden  
 

Mutagenese: um 100x erhöhen, ohne zu viele zellen zu töten  

Chemische Mutagenese: duech Ethylmethansulfonat EMS(methyliert): Punktmutationen, ideal um 

temperaturempfindliche Mutationen zu verursachen. Die methylierung führt zu fehler beim 

Einbauen in der Replikation 

Physikalische Mutagenese durch UV, zu unterschiedlichen, wie zbsp Transitionen und 

Transversionen.  

Wenn 15 % der Gene Essentiell sind, hat man bei einer Sterblichkeit durch die Mutagenese von 15% 

durchschnittlich ein Gen pro Zelle inaktiviert hat. Messbar auch über die Frequenz bestimmer Arten 

von Mutationen. Aber alle Mutationen gefunden, die möglich sind? Wenn man wiederholt nurnoch 

die selben Mutationen isoliert: Screen ist gesättigt.  

Inaktivierung 
Anstelle zu zufällig mutieren, könen Gene gezielt mutagenisiert werden erfordert aber vorwissen 

über die Sequenz. Insertionsmutagenese (Gen-knockout). YEAST-KNOCKOUT-COLLECTION YKO 

In Stämmen wurden jedes einzelne Gen durch Transformation mit lienerean DNA Fragemnten aus 

der PCR zerstört. Die Segmente enthalten eine Kanamycin-Resistenz udn eine Flankierene sequenz, 

die dem Zielgen entspricht. durch Rekombination mit dem Marker gen wird das Zielgen 

ausgetauscht. Auch bei haploiden, bei welchen essentielle Gene zerstört wurden, könen mit einem 

Plasmid am Leben gehalten werden. Mit molekularen Barcodes können Stämme in ihrer Entwicklung 

verfolgt werden.  

Temperatursensitive Mutationen  
Loss of Function Mutationen essentieller Gene ist lethal, deshalb Mutationen finden, die die Funktion 

lediglich schwächen. Konditionale Mutationen sind beliebt, Produkte der Gene ledilglich unter 

Bedingungen nicht mehr funktionieren. Häuffig Temperatur. Temperatursensitive mutante Proteine 

funktionieren nur bei tieferen Temperaturen zuverlässig.  



Synthetische Letalität und Suppressionsanalyse 
Um Interaktionen von Genen und eren Netzwerke zu untersuchen, sind auf synthetische Interationen 

verschiedener Mutationen angewiesen. Diese finden statt, wenn eine Doppelmutante  einen anderen 

Phänotyp hat, als eine einzelmutante. Zwei Hauptansätze:  

1)Suppressionsanalyse 

2) synthetische Letalität 

 

Suppression: ein Phönotyp wird mit einer zweiten Mutation oder erhöhten Dosis eines anderen Gens 

gerettet 

Synthetische Letalität: zweite Mutation oder veränderte Dosis eines Gens verstärkt bis zur 

Sterblichkeit 

Die Cell cycle devision cdc Mutante, es mussten unterschiedliche Mutanten vorliegen, die bei 

bestimmten Schritten der Teilung entscheidend gestört sind.  

eine Mutante in S.Pombe des dcd2, kann mit dem menschlichen Äquivalent  CDK-Kinase gerettet 

werden. So sehr konserviert ist der Zellzyklus.  

 

Wie viele zellen nach 24 h ? 20 min pro zyklus von E.Coli, Hefe braucht länger 

ergibt 72 Zyklen.  

2^72 ergibt 4.7*10^21 Zellen 

  



06-Drosophila Genetik  

 
Embryogenese 24 h, 10Tage insgesammt.  

Embryogenese: Kopfsegmente nach innen 

gestülpt, Imaginalscheibe, werden später adulte Anlagen gebildet, ebenfalls 

eingestült und werden als Epithelsäcke im innern der Larve ausgebildet. In der 

Metamorphose wird die Imaginalscheibe nach aussen gestülpt und bildet die 

Cuticula und die Körperanhänge.  

Nachteil als Modell: kann nicht eingefrohren werden und ist kein Vertebrat 

 

Fast alle Gene liegen einfach vor, für die Analyse von Vorteil, da wenig Redundanz 

vorliegt.  

Molekularer Werkzeugkasten  

Balancer Chromosom 

Durch Rekombination gehen Mutationen, die homozygot nicht lebensfähig sind rasch verloren. 

Bleiben also über Generationen nicht im Genpool erhalten. Abhilfe schaffen Balancer-Chromosomen. 

Sie unterdrücken das Crossing-Over und Mutationen bleiben erhalten. Sie enthalten mehrere 

Inversionen, mindestens eine rezessive letale Mutation und eine dominante Mutation mit einem klar 

ersichtlichen Phänotypen. Wärend der Meiose führt die Paarung von Balancer-Chromosomen mit 

Inversionen drauf  auch zu crossing-overs. Die Rekombinationsprodukte sind entweder duplikationen 

oder deletionen mit zwei oder kienem Zentromer. Die Rekombination zwischen zwei homologen 

chromosomen wird unterdrückt. Die rezessiv letale Mutation auf dem Balancer verhindert, dass 

homologe balancer chromosomen bestehen bleiben. Und die, die das balancer nur heterozygot 

tragen sind am dominanten merkmal zu erkennen.  Auf diese Weise lassen sich letale Mutationen auf 

normalen homologen chromosomen balanciert halten. Rekombination ist nicht möglich, und nur die 

heterozygote Form ist lebensfähig.  

Erzeugung genetischer Mosaike mittels mitotischer Rekombination 

Lebewesen, die aus hetero, als auch homozygoten Zellen bezüglich einer Mutation bestehen.  

bei einem nicht autonomen Phänotyp, werden aber homozygote Mutanten durch benachbarte 

heterozygote Zellen in dem Merkmal gerettet. 

Beispielsweise bei einem Wachstumsfaktor der 

sezerniert wird.  

Zellautonomer Phänotyp falls eine Mutation in einem 

Rezeptor für ein solches signal mutiert ist, kann nicht 

kompensiert werden, und homozygote Zellen könnten 

nicht darauf reagieren.  

In Drosophila ist Rekombination auf Weibchen 

beschränkt.  

Mitotische Rekombinaiton kann auch enzymatisch und 

squenzspezifisch sattfinden. Das FLP-FRT System aus der 



Hefe wurde für Drosopila eingesetzt. FLP ist eine seequenzspezifische Rekombinase, welche zwei FRT 

sequenzen erkennt und dazwischen eine Rekombination asuführt. Liegen die beiden FRTs auf dem 

selben Strang, entseht eine Deletion, falls auf zwei Strängen wird ein Crossing-Over induziert 

 

Beispiele mitotischer Rekombination 

Autonome vs nicht-autonome Funktion 
Chico, Gen des Insulinrezeptor-Substrat Protein. Kontrolliert die Zellgröss: autonom.  

chic/chic Klone erkennt man am Fehlen der Pigmentkörner. Alle chich homozygoten sind kleiner als 

chic/+, wir schlissen daraus, dass Chico protein in jeder einzelnen Zelle zell-autonom die Zellgrösse 

bestimmt 

Unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeit 

Funktionsverlust des proto-Okogen mc verlangsamt das Zellwachstum 

Myc-Klone sind kleiner. Myc wird in jeder Zelle für normales Wachstum benötigt.  

 

Mutagene Substanzen:  

 
Ethylmethansulphonat EMS 

Führt zu mehr GC>AT 
Transitionen. Sehr effizient, 
loss,partial loss, gain of 
function 

Muss anschliessend kartiert 
(sequenziert) warden, schwer 
die gewollte ovn den vielen 
anderen Mutationen zu 
unterscheiden 

Röntgen Chromosomenbrüche, können 
zytologisch identifiziert werden 

Wenig effizient, mutation oft 
schwer z u halten.  

Transposon Insertionsmutagenese, kann 
zerstören, oder wenn es einen 
starken Promotor besitzt auch 
aktivieren. Identifizieren durch 
inverse PCR, da Transposon 
Sequenz bekannt 

Weniger effizient wie EMS. Da 
nicht zufällig, werden nicht alle 
Gene getroffen.  

Transposon  
Ein selfish gen. Bringt gewissermassen aber auch Vorteile, es erhöht die spontane Mutationsrate. Für 

Genetische Analysen sind die P Elemente wichtig. Sie dienen als Mutagene udn werden als Vektoren 

zum Einführen neuer Gene ins Genom verwenet. Für die Transposition von P-Elemnten haben sie am 

Ende 11bp inverted repeats. Diese werden von der P Element Transposase erkann und schneidt das 

P Element aus der DnA aus und inseriert es an einem anderen Ort. Mechanismus ähnlich wie in FLP-

FRT Hefesystem. Allerdings geht das bei P-Elementen eher 

zufällig. Als dominanter Marker, ob Insertion funktioniert 

hat, wird Whit+ oder GFP verwendet.  

 

 



Modulare Überexpression mit dem UAS-GAL4-

System 
Chico und Myc loss of function führen zu geringerem Wachstum. 

Überexpression führt nur bei Myc zu höherem Wachstum, in 

Chico kein Effekt. Das UAS-GAL4-System ermöglicht modulare 

Expression von Transgenen . GAL4 ist ein Transkriptionsfaktor aus 

Hefe, der die CRE Sequenz Upstream Activating Sequence UAS erkennt und die Transkription 

aktviiert. Wird GAL4 unter ein Drosophila CRE exprimiert, wird jedes Transgen, das eine UAS sequenz 

besitzt in Trans unter diesem Drosophila CRE exprimiert.  

UAS Transposon-Mutagenese zur Entdeckung von Überexpressionsphänotypen 

Gene mit partiell oder vollständig redundanter Funktion durch Vunktionsverlustmutation nicht 

aufgedeckt werden kann, müssen sie durch überexpression oder ektotopischeExpression (an 

bestimmtem Ort) aufgedeckt werden. Überexpression lässt keinen Schluss zu, ob es auch 

normalerweise in diesem prozess beteiligt ist. Es ist unter umständen daran beteiligt. Wie findet man 

das raus ?  

Der Phänotyp kann untersucht werden, wann man geziehlt die Falnkierenden Sequenzen der 

Transposon-Insertion überexprimiert. Ebenfalls durch ein Kontruiertes P Element Transposon mit 

UAS Elementen.  

 

EP (Enahncer-Promoter) Elemente 

Integriert zufällig ein EP in die 5’Region des Gens, kommt das Gen unter UAS Kontrole. Integriert es in 

die 3‘ Region, kann UAS anti-Sense RNA produziert werden. Dadurch wird das Gen aber gesilenced. 

Eine Integratioin ins Gen, kann zur Expression von partiellem Genprodukt führen. Da das teilprodukt 

die Funktion gänzlich stören kann (dimerisierung) hat eseienen dominant negativen Effekt. In der 

Abbildung ist eine der UAS Elemente durch LoxP-Recombinase-Target-Sequence falnkiert. LoxP ist ein 

sequenzspezifisches Rekombinatase System wie FLP_FRT. Durch LoxP Rekombinase wird das eine 

UAS Element herausgeschnitten. Dadurch findet man heraus, ob das Gen 3‘ oder 5‘ von der 

Inserstionsstelle für den Phänotyp verantwortlich ist.  

Durch einkreuzen eines Transgens, das das LoxP-Transpoasegen unter induzierbarem CRE-Promotor 

enthält .  so kommt die Transpoase in dieses Genom.  

Genetische Markierung von Zellen mithilfe von FLP-FRT-System (FLP-out)  

Um Zellentwicklung verfolgen zu könenne. Mitotische Rekombiantion an RFT-Sequenzen. 

Tochterzellen erhält 2 Marker white+ oder GFP, die andere verliert den Marker. In der FLP-out –

Methode verbindet amn die Vorteile des modularen UAS-Gal4-Systems mit denen des FRT-FLP-



Systems.  

es wir ein Promotor eines Gens verwendet, das in allen Entwicklungsstadien exprimiert wird (Actin 

5c). Zwischen diesem promotor und der kodierenden Region des GAL4-Gens sitzt eine von FRT-

Sequenzen flankierte DNA-Sequenz mitiner transkriptionellen Stopp Site. Durch dieses Stop wird das 

GAL4 produkt nie produziert. Erst wenn FLP Rekombinase eines induzierbaren Transgen exprimiert 

wird, wird die die Stopp sequenz durch die Rekombinase ausgeschnitten-> GAL4 wird unter dem 

actin5c promotor exprimiert. Oft wird ein FLP Transgen über einen Heat-shock promotor kontrolliert. 

Durch Hitzegabe kann Menge an Rekombinase kontorlliert werden. Die rekombinierten Zellen 

verlieren das Stop-codon, und werden auch in späteren generationen  keines haben. Es entstehen 

Klone von GAL4 produzierenden Zellen. Es Exprimiert alle Transgene, die unter UAS-Kontrolle stehen, 

so könenn Zellmarkierungen und Überexpressionsexperimente gemacht werden !  

 

 

 

 

 

 

 

  



07 RNAi&CRISPR/Cas 

Einführung 
RNAi Expression von Genen beeinflusst in CRISPR/Cas9 DNA verändert. In beiden fällen ist Spezifität 

durch RNA-Moleküle gesteuert. Und beide basieren auf natürlichen Zellulären 

verteidiungsmechanismen.  

 

RNA-Interferenz 

kurze regulatorische RNA-Moleküle mit der Trnaslation von mRNAs interferieren. , unterdrücken 

Genepression. Komplexe teils überlappende Pathways, die mit anderen regualtorischen Pathways 

verknüfpt sind.  

3 zentrale Pathways 

-miRNA (micro) 

-siRNA(small inhibitory)  

-piRNA(piwi-interacting)  

 

Unterschiede zwischen miRNA und siRNA  
mirRNA basiert auf endogenen (zelleigenen) 

nicht protein-kodierenden Sequenzen 

siRNA auf exogenen Ursprungs, aus viralen 

Genomen oder Transposons 

siRNA haben perfekte Komplementarität 

miRNA oft nur recht begrenzte 

Komplementarität 

siRNA als Verteidigungsmechanismus 

spezifischa uf eine Zielsequenz 

miRNA an unterschiedliechen Prozessen, eine 

miRNA moduliert eine grosszahl an Aktivitäten 

und Genen.  

 

miRNA-basierte RNA-Interferenz:  
kleine 22Nukleotid sequenz. Kontrolliert 

Edpression durch Transkript-

Destabilisierung,und oder translationale  

Hemmung.  

DNA sequenz für miRNA relativ gross, aus ihr 

wird Pri-miRNA transkribiert. Wird noch 

prozessiert, Polyadenylinketten, 5’Cap und 

Introns gespliced.  

Die eigentliche miRNA etnhält inverted 

repeats, die einen Hairpin bilden. Diese werden 

von Microprocessor erkannt und gebunden. 

Dieser besteht aus den beiden proteinen 

Drosha und DGCR8.  



Drosha schneidet nun den miRNA-Stem-Loop aus der Pri-miRNA heraus, so dass eine Sequenz der 

pre-miRNA isoliert wird. diese pre-miRNA wird anschliessend über Exportin 5 ins Cytoplasma 

exportiert.  

Dicererkennt doppelsträngige RNA, es bindet nun die pre-miRNA und schneidet die pre-miRNA zum 

Doppelstrang, erst die einzelsträngige ist die reife form und wird in den RISC(RNA-induced silcencin- 

complex)  Komplex eingefügt.  

Der RISC-miRNA-Komplex 

1) der miRNA exakt komplementär zur mRNA, so wird sie gebrochen 

2) nicht ganz komplementär, so bindet der RISC –Komplex, wodurch die mRNA Tranlsatioin blockiert 

wird: translational block 

 

siRNA-basierte RNA-Interferenz 
die regulatorischen RNA sequenzen werden von der Zelle selber produziert, da spezifische Abwehr 

gegen fremde RNA. Vorallem in Pflanzen. Nicht Modulation sondern zerstörung der RNA: stets perfek 

kmplementär.  

 

Gen-Knockdown  

herstellung geziehlter siRNA um Abbau einer bliebigen mRNA.  

Im unterschied zur zerstörung der DNA Sequenz im Knock-out, Wird im 

knock-down nur die Expression unterdrückt. 3 Stratgien um die siRNA 

einzufügen:  

1) direkt die doppelsträngige siRNA chemisch herstellen und einbringen 

2) siRNA Vorgänger shRNA (short hairpin) durch einen Lentivirus 

injizieren 

3) die siRNA sequenz als Plasmid einbringen.->shRNA exprimiert und erst 

dann zu siRNA prozessiert.  

Die chemischen eingebrachten siRNA sind nur temporär aktiv, eingefügt 

als vektor aber permanent.  

Design optimaler siRNA: in den ersten 50-100 basen der mRNA passen, 

mit zwei A anfangen, 50% GC enthalten. Und möglichst keine interne 

Hybridisierungsmöglichkeit besitzten.  

 

Off-target Effekte  

falls partieller match mit anderer mRNA. Es kann phänotypischen Effekt auftreten, der durch ganz 

andere mRNA beeinflusst wird.  

 

Diese zu erkennen 

1) siRNA sequenz wählen, die gut passt sie oben.  

2) mindestens 3 verschiedene siRNAs verwenden, die auf die selbe mRNA ziehlen. Falls in 3 

Experimente die selben phänotypen beobachtet werden, ist der off-target effekt ziemlihc 

ausgeschlossen.  

 



Zusätzlich werden in einem kontrollexperiment siRNA für komplett andere Merkmale gemacht, um 

den Effekt der injektion, oder einer nichtspezifischen Imunreaktion auszuschliessen.  

 

das CRIPR/CAS9  
Aufnahme von Plasmiden kann Resistenzgene entahlten, oder auch gefählriche Transposons. Deshlab 

Schutzmechanismus.  

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) die Spacer stammen aus 

invasiven Phagen bzw Plasmiden. Die 

Spacer warden aus einer Infektion 

geschnitten und in di CRISPR Sequenz 

aufgenommen (gespeichert).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Einfachste Apparat kommt aus Streptococcus pyogenes.  

Anfangs wird der ganze CRISPR-DNA Abschnitt in eine lange pr-crRNA transkribiert wird.  

 

Diese wird in die einzlenen crRNA zerteilt, die je einen Repeat(schwarz) und einem Spacer(farbe) 

bestehen.  

die Repeats hybridisieren mit tracrRNA (trans-crRNA). Diese hetero dimerische RNA wird einem 

grossen Protein Complex, dem CAS9 gebunden (CRISPR-associated) diese hat eine RNA 

Bindungsfunktion auch zwei Nukleasen.  

 

der gebildete CAS-9-Complex besteht aus 

Spacer-RNA, die das target bestimmt, einer RMA (tracr und Repeat Sequenz) welche die bindung des 

spacer an den Proteinkomplex unterstützt und eine Proteinkomponente mit zwei Nukleasen, die die 

erkannte Zielsequenz zerschneidet.  

 



Neben der Zielsequenz liegt noch die PAM-Sequenz (protospacer adjecent motif) Sie hilft in er 

Anbindung des CAS9.Komplexes an die DNA, als auch bei der Zetrennung der DNA essentiell. . Bei 

CAS-9 ist dies NGG. Der Doppelstrangbruch und damit zum Abbau. 

 

Zum Werkzeug 

In Streptococcus pyogenes ist der Aufbau des Crisper cas relativ 

einfach  

nur ein Protein das CAS9, und nur zwei RNAs der crRNA und der 

tracrRNA.  

vereinfachung der Anweundung durch verknüpfung der beiden 

RNAs zur sgRNA (single guided)  

 

Die induzierten Doppelstrangbrüche wären letal, aber es gibt Reperaturmechanismen. Diese 

resultieren aber zu verkürzten oder auch verlängerten Sequenzabschnitten.  

1) Non-homolgous end joing (NHEJ) oder zu  

2) homolgy directed repair (HDR)  

das Resltat aus einem Crispr-cas doppelstrangbruch 

resultiert in der regel eine Insertions-Mutation. In der 

Regel ist damit auch die Funktion des Protein zerstört.  

 

 

Anwenung:  

Ertsens sucht man nach einer PAM sequenz, die relativ häuffig ist. 5‘-NGG_3‘ . die Gensequenz 

darauf wird als Spacer Sequenz in das Gen einer sgRNA kloniert, was bereits mit einem 

entsprechenden Promotor in einem Expressionsvektor befindet. Dieser Vektor wird zusammen mit 

einem zweiten für die Expression des CAS9 proteins verantwortlichen Vektors in die gewünschte 

Zelllineie eingeschleust. Da die Effizienz sehr hoch ist, werden in der Regel beide kopien der 

zielsequenz gebrochen, es folgen homozygote Knockout.  

 

  



08 Zellinien-Genetik 

klasischer Ansatz: veruscht ausgehend vom Phänotypen ein Gen zu finden. Forward genetics. Bei 

höheren Organismen ist dies beschränkt, lange Generationszeit, kleine Anzahl Nachkommen. Diploid 

dadurch werden rezessive Mutationen erst nach einer Kreuzung sichtbar.  

reverse genetics inakivierung durch Mutagenese eines Gens und analysiert die Phänotypen. Es wird 

durch das Fehlen des Genes auf dessen Auswirkung im Organismus geschlossen.  

 

Techniken der reverse gentic: Mutagenese, Gentransfer, Transfektion.  

Säugetierzellen in Kultur:  

in der Kultur gibt es keine Mitose. Genetische Rekombination und Kartierung nicht möglich. 

Ausschliesslich Mutationen, die dominant sind, können direkt in der kultur getestet werden. 

Zellkulturen können widerstandsfähig sein gegenüber Mutationen, die für die Entwicklung wichtig 

sind. Sie haben das problem, relativ niedriger phänotypischer Sensitivität. Entsprechend ist eine 

sensitive Selektionsstrategie verlangt. Fehlende oder zusätzliche Chromosomen (Aneuploidien) 

werden in Kultur oft toleriert. Akkumulation an Mutationen allein führen nicht zu anderem 

Phänotypen, erst bei synthetischer Interaktion wird ein synthetischer Phänotyp gezeigt. Schwer zu 

interpretieren.  

Wie lassen sich Phänotypen in Zellinien messen ?  

Genotypen mit Phänotypen verknüpfen und die Mechanismen der Genfunktion erklären. 

Phänotypische Daten bilden eine dreidimensionale Informationsmatrix. (Genetischer background, 

Umweltvariablen, zeit (Tests))  

 

Klassische Genetik in Säugetier-Zellkulturen 

bsp Interaktion mit krankheitserregern, Signalübertragung, Genregulation und biosynthetische 

Stoffwechselwege 

1) Eintritt eiens krankheitserregers:  

2) Signalübertragungswege. Core-Übertragungsweg. Modifikatoren identifizieren und mögliche 

Wechselwirkungen mit anderen zellulären Systemen zu erkennen 

3) Genregulation: neue Mechanismen entedecken und Pfade aufzuspüren. Biosynthetische 

Stoffwechselwege und der gesammte Metabolismus. Grundlegende zellbiologische Prozesse erklären 

und identifizieren.  

Säugetiergenetik: 

European Mouse Mutant Archive EMMA 

Knock-Out-Mice-Programm (KOMP)  

Sammlung humaner embryonaler Stammzellen (ES).  

induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) 

Säugetiergenome:  

komplexer: grosse Genloci, viele Interons und alternatives Splicing. Überlappung bei der 

Transkription und verbreitetes Auftreten von Pseudogenen mit unklarer funktioneller Relevanz.  

machen Aufklärung schwierig. Die Gendichte wird von hefe->Drosophila->mensch immer geringer. 

Und die Struktur damit an komplexität zunimmt. Verstreute DNA kommt von den mobilen Elemente, 

genomische Repeats. Schwer regulatorische Elemente zu finden in repetitiven Teilen des Genoms.  



Die hälfte der human DNA besteht aus repeat sequenzen. Kleiner teil davon Duplikaitonen und 

einfache Wiederholungen (simple repeats). Grosser Teil stammt aus diveresn Transposon typen. 

Aber der grösste Teil aus SINEs (short interpersed nuclear elements) und LINEs (long interspersed 

nuclear elements) 

 

bei nicht wiederholenden Sequenzen ist der gröste Teil nichtrepeptive DNA, welche weder Introns, 

noch Exons sind. Eigentlich Gene sidn nur 20 % des Genoms. Wirklich Proteincodierend nochmals 

weniger sind.  

 

 

 

 

Das humane Genom 

2 Ansätze mit der Komplexität umzugehen:  

1) nur ausgewählten Teil des sequenzierten Genoms betrachten.  

2) das Genom annotieren.  

 

Wie mit Beobachtung umgehen, wenn Genom die Summer aller evolutioinären 

(genetischen)Veränderungen enthält. Grosse redundanz. Gene treten oft doppelt oder in Familien 

von verwandten Sequenzen auf  

 

Wirbeltiere 

Annahme der Wirbeltiere durch zweifach Verdopplung des gesammten Genoms. Hox Gene in 4 

Clustern vorhanden. Ähnliche Gene auf unterschiedlichen Genomen, die auf eine 

Genomverdopplung weisen werden Syntenien  genannt.  

Mensch 

In der eltzten Zeit kaum Crossover und Umgestlatungen von grossen DNA Blöcken. Folgerung, dass 

menschliche Gene fast alle vor der Evolution des Menschen enstanden sind. Unser Genom ist nicht 

für den Menschen optimiert.  

Zellbasierte genetische Screens. 

Screening nach Funktionsverlust:  

a) RNA-Interferenz  

Mit reverese Genetik Methoden wie etwa bei RNA-Interferenz mit CRISPR-CAS,  

können nur solche Gene untersucht werden, von denen wir bereits wissen, das sie relevant sein 

könnten.  

b) Mutagense mit Vektoren 

Vorteil, man findet die Mutation anhand des Markers inder insertierten sequenz.  



Chemische Mutagenese und Strahlung 

ENU N-ethyl-N-nitrosoharnstoff, Punktmutationen wie Transistion und Transversion.  

Strahlung zu Brüchen und chrosom umstellung.  

 

Kartierung ist in Kulturen nicht möglich, da fehlende Mitose.  

Komplementierung durch rescue. Dank viraler cDNA Bibliothek. Eine Mutante linie, wird auf die 

Bibliothek gegeben, in der Zelle wo wt beobachtet wird, war das passende, mutierte Allel enthalten. 

Solche Bibliotheken für Säugetiere schwer zu machen. Bei grossen Genen ist zdem schwer eine 

Kontruktion von funktionellen Expressionsvektorenzu schaffen.   

Komplexe Screening-Strategien 

paarweise messung, wie stark die Funktion eines Gens von der 

Anwesenheit eines zweiten abhäng  

Hapolide Säugetierzellen für genetische Screens.  

zeigt auch rezessive Mutationen. Funktioniert bei Diploiden nicht.  

 

Zellbasierte klassische genetische Screens 

Haploide zellen in Kultur werden mit viralen oder transposalen Vektoren 

Mutationen eingeführt. Dieser Bibliothek wird Selektionsdruck ausgesetzt. Toxin oder Virus. Aus den 

selektierten Zellen wird die Mutation identifiziert, die überleben ermöglicht hat.  

Entwicklung eines haploiden Wirbeltiers 

Unter Umständen induzierbar. Genetische Prägung und Dosiskompensatz der Sexchromosomen 

stellen Probleme dar.  

Zwei Albino-Stämme werden verwendet, um zu 

prüfen ob die Differenzierung erfolgreich war.  

Isolierung und Charakterisierung einer nahezu 

haploiden humanen Zelllinie 

aus einer heterogenen humanen Leukämie-zelllinie 

KBM-7, wurde nahezu haploide Zellkultur etabliert. 

Eine Disomie für Chromosom 8.  

Haploide zelllinien aus Maus-Oozyten 

unbefruchtete Maus-Oozyten ohne befruchtung zur Entwkclung veranlasst, führt dies zu haploiden 

Embryos. Indem Oozyten einige Stunden in strontium medium gehalten.  

Aus dem Blastozytenstadium können Stammzellen etabliert werden, welche haploid isnd. 

Partehnogenetische haploide embryonale Stammzellen. Sie tendieren wieder diploid zu werden.  

 

 

  



09 GWAS am Menschen 
häuffige krankheiten, quantitative Phänotypen (Blutdruck, Krebs) schwerz genetisch zu fassen, da 

viele Gene mit je wenig Einfluss beteiligt sind. Klassische mappingansätze schwer anwendbar und 

Sättigungsmutageneseexperimente verbieten sich bei Menschen.  

Kandidaten-Gen-Studien 
aus mechanistischen Überlegungen wird ein Gen ausgewählt, das man vermutet, es könnte Einfluss 

haben. Und prüft ob genetische Variationen in diesem Gen mit dem Phänotypen assoziiert sind. 

Nicht geeignet um neue Gene zu identifizieren. Durch die sequenzierung des gesammten Genom ist 

es aber möglich alle Gene zu prüfen.  

Seltene krankheiten vs common disease-common variant 
Grossteil der Variationen in Form von SNPs. (common variants)sind das Gegenteil zu seltenen oder 

privaten (rare, private variants).  

Seltene Krankehiten (weniger als 1 aus 2000)  haben Ursache oft in einzlenen für eine bestimmte 

Familie spezifische Variation. Für seltene krankheiten ist es fast die Regel, dass sie nicht von einer 

häuffigen, sondern oft von einer anderen Mutation ausgelöst wird, so haben patienten der 

Krankheiten ganz unterschiedliche Mutationen. Häuffigere Krankheiten sind auch von häuffigeren 

Mutationen verursacht. Erhöhtes Risiko für krankheit ist nicht 

eine schwere Mutation, sondern zusammentreffen mehrerer 

ungünstigen Variationen.  

 

mendelsch sind nur seltene Variationen mit hohem Einfluss. 

Könenn auch durch Familienstudien untersucht werden. Häuffige 

mit kleinem Einfluss in GWAS. Häuffig mit grossem Einfluss eher 

in medizinisch nicht relevanten Bereichen. Seltene mit geringem 

Einfluss sind in Studien kaum zu greifen, aber auch eher 

uninteressant.  

GWAS: Untersuchen statistische Zusammenhänge 

von genotyp und phänotyp. Keine Annahme im Voraus über 

die Gene, Ansatz ist der Phänotyp. Informationsfluss umgekehrt zum biologischen ablesen der DNA. 

Entscheidend sind die Geninformationen mit Genotypisierungs-Microarrays ca 1 mio SNPs. Diese 

Reicht aus um Genotyp einer Mehrzahl der Menschlichen SNPs abzuleiten. Teuer ist dabei die 

Betreuung und finden von Teilnehmern eines bestimmten Phänotyps.  

 

Datenanalyse 
Regressionsplot eines SNPs. Horizontal entspricht dem Genotyp, Vertikal dm 

phänotyp. Bitterstofferkennung.  Assoziation ist sehr stark. Das eine Gen hat 

starken Einfluss, wie der stoff wahrgenommen wird.  

Regression durch kleinste Quadrate. Steigung Beta, Standardabweichung sigma.  

Und mit der Student-t-Verteilung tcdf den p-Wert der Assziation.  

Diese p-Werte werden von einer Studie im Manhatten Plot mit den anderen 

verglichen 



Herausforderungen und Annahmen in der GWAS-Studie 
subtile statistische Effekte, da sehr viele Einzeltests gemacht werden.  

 

Normalverteilung und konstante Streuung (Homoskedastizitä) von quantitativen Phänomenen.  

Daten müssen Voraussungen erfüllen, die für normale Regressionen gelten. Diese müssen bei vielen 

Tests sogar sehr genau eingehalten werden.nach der Korrektur für Genotyp und Covariablen wie 

Alter und Geschlecht, müssen auch die Phänotypen wirklich einer Normalverteilung entsprechen. Die 

Streuung (Varianz) für den Phänotyp sollte für die Genotypen auch gleich gestreut sein. 

Abweichungen von normalverteilung und ungleicher Streuung kann durch Transformation aller 

Phänotypwerte korrigiert werden. Beispielsweise durch Log.  

Im prinzip ist jede Vereiltung durch eine entsprechend 

eTransformation in Normalverteilung zwingbar. Es sollte aber 

besser nach einer Messgrösse gesucht werden, die den selben 

biologischen prozess erfasst, und besser passt.  

 

Phänotyp-Rauschen und Covariablen 

Phänotypen sind teils schwer zu messen. Auch hier können Phänotypische Messgrössen gesucht 

werden, die genauer messbar sind. Man muss häuffig davon aussgehen, dass ein Phänotyp auch 

durch andere Faktoren beeinflusst ist, Zeitpunkt der messung, der Essgewohnheiten, 

GeschlechtRauschen, bedingt durch Kovariablen. Ein fundiertes Verständnis des zu 

untersuchenden biologischen Prozesses ist besonders wertvoll.  

 

Bootstrapping, wenn man für eine Studie, nochmal die Selben Probanden nimmt, sinken die p-Werte 

für alle Messgrössen, alles wird signifikanter. Je mehr Probanden umso sicherer sind unsere 

Beobachtungen, aber nochmals die selben Probanden nehmen ist wenig sinnvolll.  

 

Indirekte Assoziationen, Bevölkerungsstruktur (Populatioins Stratification) 

Mutationen sind zufällig und nicht abhängig vom Phänotyp.Kausalitätsrichtung sollte also klar sein. 

Ein Dritter Faktor kann aber mit Geno-als auch Phänotyp korrelieren. Dies ist oft auf 

Unterpopulationen der Probanden zurück zu führen. Wenn durchmischung innerhalb einer 

Population länger verhindert war. Geographisch oder kulturell. Diese haben aber auch Einfluss auf 

Ernährung, Aktvititä, Versorgung etc. Da die Vermeidung dieser Effekte schwer ist bei der Studie, 

versucht man sie zu Korrigieren. EigenStrat-Methode . werden Genome der Teilnehmer der Principal 

Component Analysis unterzogen. Die Eigenwerte der Matritzen werden als Eigenvektoren 

dargestellt. Diese Vekotren werden als Kovariablen verwendet, um die population stratification 

auszugleichen.  

GWAS Auswertung, Schlüsselparameter:  

1) leichtmessbarer Phänotyp, und guten Einblick in den biologischen Prozess erlaubt.  

2) Abschätzun gder Erblichkeit des Phänotyps und Anzahl der Teilnehmer, die für signifikanz nötig 

sind.  

3) Rekrutieren, messen des Phänotyps und der Kovariablen  

4) Genotypisierungs-Microarrays 

5) qualitätskontrolle der SNPs 



6) Imputation von zusätzlichen SNPs falls nötig.  

7) bestimmung der Bevölkerungsstruktur mit Principal Component Analysis 

8) Bestimmung der Kovariablen, die den Phänotyp signifikant beeinflussen 

9) korrektur für Kovariablen 

10)GWAS Analyse 

11)Korrektur der erhaltenen p-Werte durch genomci Control  

12) Generierung von QQ und Manhattan Plot.  

 

Zur Vermeidung von false positiv, wird Bonferroni korrektur verwendet um Signifikanz-Niveau zu 

senken. Der p-Wert wird durch die Anzahl gemachter Tests geteilt.Da sehr viele Messungen 

nebeneinander gemacht werden, 1 mio SNPs, wird der p-Wert durch eine Million geteilt, aus 

üblichem 1%, wird 10^-8, es sind sehr viele Probanden nötig, um so noch signifikante Messungen 

machen zu können.  

Bonferroni-Korrektur geht davon aus, dass Einzeltests einer Testreihe unabhängig sind. Benachbarte 

SNPs liegen aber im linkage disequilibrium  vor, sie korrelieren. Die Bonferronie geht aber von 

stärker Streuung aus und ist damit hyperkonservativ. Es wird inzwischen ein Cutoff von 10^-7.5 

verwenet, auch wenn mehr als 1mio SNPs untersucht werden. Mit Anzahl n bereits gefundener 

Signifikanten SNPs, senkt sich für das nächste der Cutoff zu (10-7.5)/n 

 

Manhattan-Plot 

 

QQ-Plots-Qualitätskontrolle auf einem Blick 

Mehrzahl der SNPs sollten geringe Assoziation haben und damit dem Zufall 

folgen sollten, ist eine Linie zu erwarten, auf der man bei einer Krümmung 

schnell Systematische Fehler entdeckt, bsonders da durch die grosse Anzahl 

beobachtungen die Linie umso gerader sein sollte.  

Geplottet sind die erwarteten und die beobachteten p-Werte (Quantile), im 

Manhattan wird nicht der p-Wert geplottet sondern der -log10 . 

Im grauen Bereich wären zufällige p-Werte zu erwarten, es gibt aber ganz klar 

SNPs die signifikant von vom zufallsbereich abweichen  

Genomic control und Lambda. Nachträgliches korrigieren 

lambda misst die Abweichung im unteren Teil des QQ-Plotts. Dieser Wert wird anshcliessend auf alle 

p-Werte angewendet, aber nie, wenn grobe Systematische Fehler enthalten sind. Werte für Lambda 

zwischen 0.95 und 1.05 gelten als gut. Grössere Lambda Werte weisen auf probleme hin, es sollte 

kein genomic control korrektur gemacht werden. 

 

 Beta und r^2 

Beta zeigt an, wie stark und in welche Richtung ein SNP mit dem Phänotyp assoziiert. R^2 oder 

explained variance, beschreibt, welcher Anteil phänotypischer Varianz durch den Gynotyp dieses SNP 

erklärt wird. bei r^2=0 erkärt das SNP nichts, bei eins ist das SNP allein für den Phänotyp 

verantwortlich. Und damit mendelsch. Aber da viel Rauschen enthalten ist, ist schon bei r^2 von 50% 

ein mendelsches Vererben beobachtet.  

 



Odds ratio OR 

anstelle Beta und r^2 bei qualitativen Phänotypen.  

Probanden mit und Probanden ohne den Phänotyp geteilt. 

Häuffig logistische Regression untersucht: logistischer 

Regressionskoeffizient BetaL, OR=e^BetaL 

 

Trager von T sin d1.5 mal häuffiger Träger des Phänotyps.Träger sein von T bedeutet erhöhtes Risko, 

falls der Phänotyp eine Krankheit bedeutet.  

Zusammenhang zwischen Teilnehmerzahl, erklärender Varianz r^2, der Signifikanz und 

phänotypischem Rauschen. Die Parameter stehen in kumulative Verteilungsunktion der Student-t-

Verteilung in direktem zusammenhang.  

Entweder wenige Teilnehmer dafür aber SNPs die grosse Varianz erklären.  

oder viele Teilnehmer, die SNP mit kleinem Varianz Anteil erklären, um insgesammt signifikante 

Beobachtung zu machen.  

bei einem SNP mit 30% einfluss auf Phänotyp sind mindestens 100 Probanden nötig. Um 10^-7.5 

erreichen zu könnnen.  

die Varianz ist aber nicht nur SNP abhänig, sondern auch von Umwelt, dem Rauschen aus der 

Messung, etc.  

Es können Probanden gespart werden, wenn man 

genau misst ! 

Wenn 10^-7.5 erreicht werden muss, sind bei einer 

erklärenden Varianz pro SNP, so viele Probanden 

nötig.  

 

 

 

 

GWAS-Replikation und Follow-UP 

Oft sind GWAS sehr komplex und effekte sehr gering. Wenn Varianz des SNP zu klein und durch die 

Ergebnisse kein grosser biologischer Sinn ergibt, wird verlangt die studie unabhängig nochmals zu 

machen. Die Replikationsstudie verwendet eine andere Genotypisierungsplattorm. DNA 

sequenzierung anstelle von SNP-Chips. Andere Bevölkerungsgruppe, andere Messmethode des 

Phänotyps. Systematische Fehler ausschlissen. Da man ein KandidatenGen hat, sind viel weniger 

Probanden nötig, und Bonferroni Korrektur nicht nötig.  

Kausal oder Proxy-SNP,  

ändert sich Phänotyp wenn man das SNP austauscht?  



Leider sind die SNPs sehr selten kausal mit dem Phänotyp verknüpft. Sondern Proxy. Sie stehen mit 

dem kausalen SNP oder dem kausalen gentischen Variation CNV oder Indels in starkem LD, sie 

werden stark gemeinsam vererbt. Assoziationsdaten aus der GWAS sagen noch nichts darüber aus.  

 

10 GWAS in Drosophila 
GWAS in Menschen hat zum ziel Genomregionen und Varianten  Krankheiten  zu zuordnen, aber 

Krankheitsenstehung und Mechanismus sind nicht trivial, bsonders da Asssoziationsstudien in 

Menschen geringe Auflösung haben. Funktionelle Validation nicht möglich.  

Phänotyp-Rauschen durch Umwelteinflüsse 
Komplexe Phänotypen stark von Umwelt beeinflusst. Die Power um einen QTL (Quantitativ Trait 

Locus) dieser hängt von Abundanz in der Population und von seiner effect size ab  (durchschnittliche 

Differenz im Phänotyp zwischen Marker-Allel Genotypen (δ) normiert auf die Variation im 

Phänotypen innerhlab der Markerklasse (σw). Mit abnehmender δ/ σw, werden mehr Individuen 

benötigt um einen QTL gleicher Allelfrequenz detektieren zu können. Wie mit r^2 beim Menschen, ist 

es wichtig die Varianz im Phänotyp innerhlab einer markerklasse klein zu halten, um QTL mit kleinen 

Effekten finden zu können. Erreicht durch kontrollieren der Umwelteinflüsse und mehr Probanden 

pro Genotyp.  

 

Arbeiten mit Inzuchtlinie, Fliegen der Linie sind genetisch identisch und homozygot für jeden Locus.  

Funktionelle Validation 
Viele Genetische ToolsGenome einfach schnell verändern lassen. Assoziierte Gene direkt im 

organismus in dem die Assoziatio entdeckt wurde validiert und weiter funktionell erforscht werden. 

 

Linkage disequilibrium LD Struktur 
Kopplungsgleichgewicht, beschreibt die Korrelation von SNP an zwei oder mehreren Polymorphen 

Loci und wird mit r^2 angegeben. Dieses r^2 beschreibt die korrelation zwischen Geotypen, nicht 

verwechseln mit dem r2-Wert der in human _GWAS beutzt wird, um Korrelation zwischen Genotyp 

pund Phänotyp zu beschreiben !!!  

r^2 bedeutet perfekte kopplung: ein SNP tritt immer mit einem anderen zusammen auf. Tritt also 

häuffiger gemeinsam auf, als augrund der Allelfrequenz erwartet würde. Das LD fällt mit 

zunehmender Distanz zwischen den LD ab. LD Blöcke in Drosophila sind sehr klein, dh stark 

entkoppelt, sogar möglich das quantitative trait nukleotid QTN zu identifizieren.  

 

2 Unterschiede der mapping Panels und Populationen zu menschlichen Populationen 

in Drosophila Isogene oder Inzuchtlinien. Idealerweise komplet homozygot für jeden Locus. 

Individuen dieser Lienen sind Klone. Es müssen damit weniger Genotypen getestet werden. Isogene 

Linien sind komplett homozygot für jeden einzelnen Locus im Genom, stammen von nicht 

fertilisierten Weibchen einer Population (Population zeigt ein haploides Genom).  

Bei Inzuchtlinien, kann es vorkommen, dass gewisse Lovi nicht homozygot werden,aufgrund eines 

Fitnessvorteils des heterozygoten Genotyps. Isofemale Inzuchtlinien stammen jede von einem 

einzigen fertilisierten Weibchen ab. Einzüchten über mehrere Generationen der männlichen und 

weiblichen Nachkommen der selben Generation, also Geschwister full-sib mating. In Isofemalen und 



Isogenen Linien ist das Ld sehr klein.  

 

Linkage vs Assoziations Mapping 

Vor Assoziationsstudien wurde quantitative trait loci (QTLs) mit Linkage Mapping identifiziert 

worden. Sowohl Assoziationsmapping als auch Linkage Mapping beruht auf auf Rekombination. Beim 

Linkage mapping wird der Assoziationstest mit Markern die in LD mit kausalen Loci stehen 

durchgeführt. Marker mit hoher Vorhersagekraft, finden sich nahe (linked) zu kausalen loci. Marker 

und kausaler Lokus segregieren zusammen in einer Population. Diese Kupplung kann durch 

Rekombination gebrochen werden, was ein Eingrenzen der Lokalisation des GTLs zulässt.  

Je kleiner die Genomregion, in der 

QTL lokalisiert werden soll, desto 

mehr Rekombinationsevents und 

damit Individuen und Marker 

werden benötigt. 

Assoziationsmapping beruht auch 

auf Rekombination, wird mit nicht 

verwandten Individuen benutzt. Da 

die Rekombination historisch ist, 

und damit die Struktur sehr fein, braucht es weniger Individiuen als beim Linkage mapping um QTLs 

zu lokalisieren.  

Linkage mapping wird angewandt, wenn die Verwandtschaft der Individuen bereits bekannt ist. 

Beispiel bei Kreuzung von ingezüchteten Linien. (F2 Mapping Panels oder rekombinanten 

Inzuchtlinien (RILs)). F2 sind Kreuzungen zweier unterschiedlicher Inzuchtlinien, wobei die F2 homo 

und heterozygote loci besitzen.Durch Inzucht der F2 entstehen homozygote RILs. Erst mit diesen wird 

das Linkage Mapping gemacht, meist ein Intervall Mapping, dieses erlaubt Position und Effekt des 

QTLs abzuschätzen anhand der umliegenden markern. Mit RILs kann man grosse Population 

kostengünstig erstellen und Genotypisieren, haben höhere statistische Power, mit RILs kann man 

aber nie das kausale Nukleotid (QTN) identifizieren.  

Beispiele von isofemlaen oder RIL Popluationen:  

 

Drosophila Genetic Reference Panel (DGRP) 

isofemal.jede Linie aus einem befruchteten Weibchen über 20 Generationen full-sib mating 

gegründet. Genetisch Divers. SNP Diversität bei 4%. Im Mensch nur 0.1. die Diversität zusammen mit 

kleinen LD Regionen, ergibt eine sehr hohe Auflösung für Assouiationsmapping. Einige heterozygote 

Inversionen, führen zu grösseren LD: Diese können korrigiert werden, ansonsten geringe population 

stratification. Hohe multiple testing penalty. Grosse Anzahl SNPS führt zu kaum genomweit 

signifikanten Lovi. Polymorphismen können kaum einzlen getestet werden, zu wenige Individuen für 

genaue Statistik.  

Drosophila Synthetic Population Resource (DSPR) 

 



 
Abbildung 2. Züchtungsschema der Drosophila Synthetic Population 

Resource. Das Design dieser Population ist um einiges komplizierter als das der 
DGRP, was eine komplexere Populationsstruktur zur Folge hat. Für die Erstellung jeder 
Subpopulation (A vs B) wurden je 7 unterschiedliche (A1-7, B1-7) und eine 
gemeinsame Linie (AB8) benutzt. Diese Linien unterscheiden sich nicht nur genetisch, 
sondern auch in ihrer geographischen Herkunft. Die Linien wurden miteinander 
gekreuzt in einem sogenannten round-robin design (Weibchen 1 mit Männchen 2, 
Weibchen 2 mit Männchen 3,..., Weibchen 8 mit Männchen 1) und je 10 Nachkommen 
pro Geschlecht und Kreuzung als Eltern für die F2 gewählt. In der F2 wurde innerhalb 
der Subpopulationen zwei Replikate erstellt (pAR1, pAR2, pBR1, pBR2) und diese 
Populationen bis zur F50 durch random mating propagiert. Von der F50 wurden pro 
Replikatpopulation je 576 Männchen/Weibchen Paare gekreuzt, und die Nachkommen 
dieser Kreuzung analog zum DGRP design über mindestens 20 Generationen 
ingezüchtet. 

Synthethisch, da der Genpool keine natürliche Population widerspiegelt. Vogehen führt zu adanced 

intergross lines (AILs). Der random mating Schritt führt zu kleineren LD Blöcken, da über viele 

Generationen Rekombinationen stattfanden. Nur 15 Populationen als Ursprung, deshalb kleinere 

Diversität als in DGRP. LD Abschnitte 3 cM (centimorgan). Maping resolution 0.8-1.5 cM. Was 

immernoch mehreren Genen entspricht. Vorteile: hohe Power, auch seltene Polymorphismen 

können getestet werden. Tiefste Allelfrequenz ist mit 1/15 zu erwarten, was einer minor allel 

frequenzy (MAF) >5% entspricht. AIL sind billiger, da nur Gründerlinie sequenziert werden muss. Die 

AILs werden genotypisiert bspw durch restriction site associated DNA Markern: RAD. Die DSPR hat 

tiefe residuale Heterzygosität <1%. Wobei heterzygote Loci vorallem beim Centromer vorkommen, 

wo rekombination selten ist. Dafür ist Populationsstruktur komplexer als in DGRP. Mehr Erfolg mit 

DGRP, da höhere Auflösung gegnüber mehr Power bevorzugt wird (funkitonelle Validation wichtiger).  

 

 

 

  



Schritte eine GWAS in Drosphila 
Optiminierung in Aufzucht und 

Phänotypisierung: 

Konstante Umwelt schaffen. Kovariablen damit 

konstant. Wenn es nicht möglich ist immer zur 

gleichen Zeit Messungen zu machen, oder 

andere Bedinungen nicht eingehalten werden 

können, wird randomisiert, oder Batch Designs.  

 

Randomisierung: geziehlt Veränderung von 

Intensität, Dauer oder Zeitpunkt. Systematische 

Effekte von Störvariablen auf einen 

Phänotypen zu verhindern.  

Batch Design nicht alle, sondern nur einige 

Linien gleichzeitig in einem Batch analyisert. Damit können sich Umweltbedingungen zwischen den 

Batchs verändern, es wird notiert, welche Linien in welchen Batchs gemssen wurden, um später für 

Phönotypen den Effekt zu korrigieren.  

Replikate: ermöglicht bekannte und unbekannte Umwelvariablen auszumitteln. Mehrere Individuen 

einer Linie messen.  

SNP Filterung 

Nur ein Teil der Linien verwendet, deshalb filtern nach Minor Allele Frequenzy (MAF, die Frequenz 

des selteneren allels eines Locus) und missingness ( maximale Anzahl Linien die keinen Genotypen für 

den SNP haben. Beide sind für die Statistik wichtig, MAF sollte mindestens 5% betragen, da sonst zu 

wenige Linien vorhanden sind für eine Validierung. Für missingness, fehlt der SNP Genotyp für zu 

viele Linien, ergibt das eine reduzierte Anzahl Datenpunkte. Eine nicht eindeutige Genotypisierung 

eines SNPs in mehreren Linien deutet auf Heterozygotät eines Locus hin.  

weiter wichtig: 

i) nur Punktvarianten 

ii)nur ni-allelische SNPs  

Populationsstruktur, Co-Variablen und Phänotyp-Korrektur  

DBRP nur wenig Populationsstruktur. Trotzdem wird durch PCA vor oder nach der GWAS für 

Kovariablen  der Popluationsstruktur korrigiert. Die Kovariablen werden durch quantitativ 

genetische Analyse(QGA) gesucht.  

varP = varG (Genotyp) + varE (Umwelt) + varB + varI 

weiter können Varianz aus Batch Effekt und Inversions-Status dazu kommen.  

die Populationsvarianz sollte möglichts genetisch erklärt werden. Und dadurch die Heratibilität 

möglichs gross. (H2 = varG/ varE) 

Die Werte der Parameter werden durch ANOVA oder linear mixed models 
geschätzt. „var“ bezeichnet, oft auch 

als σ2, also als Quadrat der Standardabweichung 



GWAS 
Lediglich 2 Markerklassen, da ingezüchtete Linien.  

Genomweite Sgnifikanz und Verwendung weniger stringenten thresholds. Um Falsche Annahmen zu 

treffen, wird die Signifikanzschwelle hoch angesetzt, was auf Kosten eigentlich relevanter 

Beziehungen geht, die aber nicht signifikant genug sind. Eine Fehler-Kontrollstrategie ist Bonferronie 

( eine family wise error rate FWER Prozedur) , diese sind zu strikt, um eine Auswahl an Kanditaten zur 

weiteren validation suchen. Es wird deshlab eine schwächer Schwelle von 10E^-5 gewählt.  

 

Zusammenfassun GWAS Mensch vs Drosophila 

Im Mensch wird höhere Power durch zuätzliche 

Probanden gemacht, in DGRP nur 205 

Genotypen, höhere Power durch 

Umweltkontrolle und Messung mehrer genetisch 

identischer Individuen.  

 

 

 

 

Follow-up Ansätze 
Funktionelle Validation 

Verschiedene Messungen, aber Kausalität eines SNPs am besten zu bestimmen, in dem das Allel 

einer Markerklasse durch das Allel der anderen Markerklasee Substituiert wird. Dank Crispr/cas9. Oft 

hängen die Laci auch von Assoziationen vom genetischen Background ab. Eine genetische Interaktion 

oder Epistasie .  

Selektion 

In eine oder zwei Richtungen die Phänotypen selektieren (grosse kleine Flügel), was sind die 

genetischen Unterschiede? Könnten sie Einfluss haben auf Phänotypunterschiede ?  

SNPs in nicht-proteinodierenden Genomregionen 

Assoziation häuffig nicht direkt in der proteincodierenden Region, sondern an anderen Stellen. 

Verschiedene Effekte können betroffen sein. Methylierungspeaks, nicht codierende RNA, alternative 

Transkripte und proteinbindungsstelle von Transkriptionsfaktoren, Chromatin-Remodelers, RNA 

bindende Proteine. Diese Informationen sin in modENCODE Datenbank erhältlich. Ermöglichen 

Hypothesen zu erstellen, wie ein Mechanismus funktionieren könnte.  

 

 

 

 



Netzwerkerweiterung und Systembiologie 

Um Einfluss eines Polymorphismus auf den Phänotyp zu verstehen, müssen Daten aller molekularen 

Ebenen analysiert werden. Punktvarianten beeinflussen RNA oder Proteinlevels oder proteinaktivität, 

was auf Transkripte, Proteine, Metaboliten und Prozesse Einfluss hat. Assotiationsstudien mit 

RNAseq identifizieren SNPs, die Transkript Levels beeinflussen (eQTLs, edpression quantitative trait 

loci). Und Transkripte die mit phänotypischer Variation assoziiert sind (quantitative trait transcript, 

QTTs).  

Unterscheidung von kausalen und konsequentiellen Assoziationen entscheidend! Mithilfe der 

kausalen inferenze (causal inferenc) untersucht.  

Abbildung 3. Die Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen genetischen 
Polymorphismen, Variation in der Genexpression und quantitativer phänotypischer 
Variation für zwei Gene. a) Der klare phänotypische Unterschied zwischen 
Individuen der zwei Markerklassen für Gen 1 (AA vs TT) deutet auf einen QTL (eine 
Assoziation) an diesem Genlocus. b) Eine eQTL Studie testet die Assoziation 
zwischen SNPs in den Genen 1 und 2 mit Variation in den Transkriptlevels von Gen 
1 (TX1, blaue Kreise) und 2 (TX2, rote Kästchen). SNP2 in Gen 1 ist signifikant 
assoziiert mit der Abundanz von TX1 und 2, sichtbar durch den tiefen P-Wert der 
Assoziation (hohes –log10p, y-Achse), während für die anderen SNPs kein 
signifikanter Unterschied der Levels zwischen den Markerklassen festgestellt 
werden kann (-log10p unter der Signifikanzlinie (schwarz)). c) Die Levels von TX1 
und TX2 (geplottet für alle Individuen) korrelieren miteinander, sie sind 
wahrscheinlich verbunden in einem Transkriptnetzwerk. Wenn wir diese 
Information mit unserem Wissen aus dem eQTL Mapping kombinieren, können wir 
die Direktionalität der Interaktion feststellen: ein Polymorphismus (SNP2) im 
Promoter von Gen 1 kontrolliert die Expression des eigenen Transkripts (TX1), und 
darüber die von TX2. d) Beide Transkripte sind assoziiert mit Variation im 
Phänotyp, was sie zu quantiative trait transcripts (QTTs) macht. Wenn man nur die 
Information aus Panel d) betrachtet sehen sie die Problematik der 
Kausalitätsbestimmung. Wir brauchen die Information über alle Ebenen um 
Kausalität festzustellen 



PCA ermöglicht die redundanten, hochdimensionalen Daten durch wenige hauptkomponenten 

auszudrücken. Da Transkriptionslevels of untereinander korrelieren, da sie in Regulationsnetzwerken 

oder Signalwegen boiloigsch verbunden sind.  

Die PCs helfen in Assozationsstudien. Bei molekularen Spezies zu identifizieren, wird Parial Least 

Squares  PLS  verwendet. PLS drückt nicht Variation im Datenset sondern im Phänotyp aus. Erklärt 

Variation im Phänotyp, nicht im Datenset.  

 

  



11 Epigenetik  
Einführung 

Woher kommen die Unterschiede von Zelltypen in unterschiedliechen Geweben ?haben ja das 

gleiche Erbgut. Unterschiede der Expressionsmuster. Vererbte Information in den Expressionsmuster 

der Gene codiert. Reversible chemische Modifkation der DNA oder der Histone. Es geht um relativ 

stabile molekulare Veränderungen , die nicht auf der Veränderung der DNA Sequenz basiert. Ganz 

generell langfristig stabile Veränderung der Genregulation. Histonmodifikation der Chromosome. 

Oder Effekte von nicht-kodierenden RNAs. Teils auch als nicht-gentiesche Vererbungsmechanismen 

bezeichnet. Einige der Informationen werden nicht nur in der Mitose, sondern auch über 

generationen hinweg, transgenerationell vererbt. Epigentische Veränderungen sind 

reversibel/modifizierbar. Transgenerationelle epigentische Vererbung könnte Einblicke in 

krankheiten mit unklarer Vererbung geben.  

Chromatinstruktur 
Besonders dicht gepackte DNA: Heterochromatin. .weniger dichtes: Euchromatin. Veränderung duch 

„chromatin remodelling“.  

Histone Modifikatio 

Chromatinkern: Nukleosom. Besteht aus einem Octamer von Histonprotienen(jeweils 2 Kopien der 

Histonproteine H2A, H2B,H3 und H4). Jeweils besitzen sie einen Histone Tail. Diese sind oft post-

translational modifiziert. Mono--,di-,tri-Methylierung von Lys. Methylierung von Arg. 

Phosphorylierung von Ser, Thr, Tyr und Acetylierung von Lys. und Ubiquitierung von SUMOylierung.  

-histonmodifikation wirkt lokal. Auf dem selben Chromosom können mehrere aktivierte, deaktivierte 

Abschnitte liegen.  

-Histonmodifikation ist reversibel und durch spezfische Enzyme kontrolliert Readers Writers 

-Acylierung von Lys in Histontails verändert elektrostatische Eigenscahften der Histone. Lysin ist 

postiv geladen, acetyliertes aber neutral, was Assoziation schwächt und weniger dicht packt.  

-Methylierung von Lysin Resten scheint aber keinen physiko-chemischen Effekt zu haben, Einfluss ist 

eher durch Erkennung der Methylierungsmuster durch spezifische Erkennungsproteine zu erklären.  

DNA Methylierung 
Methylierung an 5 Postion des Cytosin Rings. Oft nach einem Guanin: CpG Dinukleotien (p steht für 

Phosphat im backbone). Gebildet durch DNA Methyltransferasen (DNMTs). Cofaktor S-Adenosyl-

Methionine (SAM) als Quelle des Methyls, welche aus Methylgruppendononren wie Folsäure 

gebildet werden. Die Basenpaarung von Cytosin bleibt dadurch erhalten.  

Enzyme der Methylierung 

De novo DNMTs, Methylierung in bisher nicht modifzierte DNA einzufügen 

DNMT3A, DNMT3b 

Maintenance DNMTs, nach der DNA Synthese das Methylierungsmuster 

des Mutterstrangs an den Tochterstrang weitergegeben wird.  

DNMT1 

 

 



DNA Methylierung beeinflusst Protein-DNA Interaktion 

Methylgruppe am Cytosin ragt in die Major-Groove. Interaktion mit zB Transkriptionsproteine 

gestört. Andere binden diese gezielt. MECP2, diese hemmen oder fördern das Binden weiterer 

Proteine.  

Muster der DNA Methylierung 
CpG nicht gleichmässig, sondern häuffig in CpG islands. Häuffig bei Promotern, und auf Retro-

Transposons. Die Islands zeigen in Promotorregionen starke zelltyp-spezifische Variationen in der 

Methylierung. DRM: differentially methylated region 

DNA Methylierung reduziert Transkription 

Je methylierter, deste weniger Transkription 

DNA Demethylierung 

Methylierung am Cytosin stabil, ten eleven translocation, TETs sind 

proteine, die methylierung dynamisch regulieren. Sukzessive Oxidation 

und Deaminierung. Es ensteht ein hydroxy-methyl-cytosin, hydroxy-

methyl-Uracil, es wird durch Reperaturmechanismen durch ein nicht 

methyliertes Cytosin ersetzt.  

Rolle der nichtcodierenden RNAs 

siRNAs, micro RNAs, small nuclear RNAs sind auch in der Chromatinstruktur impliziert.ob ncRNA als 

epigenetischer Mechanismus zu verstehen ist noch unklar. Längere ncRNA sind beteiligt an 

Rekrutierung von Chromatin Remodelling benötigten Enzmyen an bestimmten Genomregionen.  

Agouti-Maus 
Deutlich verschiedener Phänotyp, trotz identischer Genomsequenz. Sie sind Isogen. Das Agouti-Gen 

produziert ein parakringes Singalprotein, das Haarpigmente von dunkel auf gelb umschalten kann. 

a/a promotor aktiv, aber kein Signalprotein generirt wird, ohne Signal bleiben sie Dunkel.  

Weiter ist das Avy Allel wichtig. Upstream zum Agouti promotors findet sich das IAP (intracisternal A 

particle). Eine Retrotransposonsequenz. Hat kryptischen promotor, der auch die Expression von 

benachbarten Agouti Genen antreiben kann. Dieser wird aber nicht durch regulatorische 

Feedbackloops des Haarwuchses, sondern konstitutiv aktiviert. Homozygot ist Avy lethal, kann aber 

durch Kreuzung von Avy/a mit a/a propagiert werden.  

Weiss nicht methyliert, aktviiertwer promotor.  

 a allein wäre dunkel, aber durch Avy kann 

transkription angetrieben werden. Oben durch 

IAP also konstitutiv aktiviert. Unten ohne 

konstitutive aktivierung ist das Agouti Gen durch 

eigenen promotoren kontrolliert, abhänging vom 

Wachstumszyklus.  

Methylierun der IAP Sequenz, welche dei Fellfärbung determiniert, wurde auch in der Meiose nicht 

gelöscht. Um Einfluss der Mutter auszuschliessen wurden Leimütter benutzt, Färbung entsprach aber 

der Eizellspenderin.  



Bei Avy/a hat die Ernährung der Mutter Einfluss auf die Färbung der Nachkommen.  

Methylgruppen reiche Nahrung hat Einfluss. Nachkommen von Methyldonor reicher Ernährung, 

waren öfter wildtyp, also dunkel. IAP Promotor stärker methyliert, und damit deaktiviert.  

Genomic Imprinting (Genprägung) 
Gene, bei denen ein Allel nicht exprimiert wird. Gene, die zumindest zum Teil elternabhängig (parent 

of origin) mehr oder weniger exprimiert werden. Grad der Prägung kann sich aber verändern. Und in 

Zelltypen unterscheiden. Primär auf Methylierung basierend. Anders als bisher ist nicht der Grad 

derMethylierung bei Mutter oder Vater entscheidend, sondern, ob das Allel von einer Männlichen 

oder Weiblichen keimzelle kommt. Ein stark methyliertes Allel aus der Oozyte kann demethyliert 

werden, und das Allel aus der Spermozoe verstärkt methyliert werden.  

 

 

  



12 Krebsgenetik 
Karzinom: aus Epithelien 

Sarkonom: aus Muskel, Knochen, Bindegewebe 

Leukome: hämatopoetisch (Blut) 

Neurologische 

Verursacher 
Chemisch Aflatoxin, benzpyren, alkylierende 

ionisierende Strahlung UV-Licht, radioaktive Strahlung 

DNA Viren: Papilloma, HepB,EBV 

Retrovieren: HTKV1,HIV 

Bakterien: Heliobacter pylori 

Zunehmend im Alter, und Tumorprogression.  

Protoonkogene und Tumorsuppressorgene 

Protoonkogene: fördern die Zellteilung und beugen dem Zelltod vor. Bei gain of function, also 
stärker aktiv in Tumoren. Regulatorische Elemente beschädigt, oder durch chromosomale 
rearrangements, Genduplikationen. Dadurch zu Onkogenen.  

c‐Ha‐Ras, c‐Ki‐ras, c‐N‐Ras (GTPasen in Zellproliferationspathways) 

c‐Raf (Serin/Threoninkinase) 

c‐Jun, c‐Fos, c‐Myc (Transkriptionsfaktoren) 

c‐Src (cytoplasmische Tyrosinkinase) 

c‐Sis (Wachstumsfaktoren) 

c‐ErbB, HER2 (Wachstumsfaktorrezeptoren) 

BCl‐2 (Apoptose Inhibitor) 

Tumorsuppressorgene. Verlangsamen Zellteilung und fördern Zelltod 
durch loss of function teilen sich Zellen schneller und beschädigte Zellen wachsen weiter. Diese sind 
in der Regel rezessiv. Also müssen beide Allele mutiert sein, damit loss of function eintritt.  

RB(Verlust der Funtion führt zum Retinoblastom in der Netzhaut des Auges 

P53 („guardian of the genome“ , Transkriptionsfaktor, Kontrolle des 
Zellzyklus, Apoptose, DNA‐Reparatur nach DNA‐Schädigung) 

PTEN (Protein‐ und Lipid Phosphatase im PI3K‐Akt Signalweg) 

Smad4 (TGF‐beta Signalweg) 

Tsc1 und Tsc2 (Hemmung des mTOR Signalwegs) 

APC (Kontrolle des Wnt Signalwegs) 

Genetische Prädispostion:  

häuffigkeit von Mutationen bei Zellteilung, und wie der körper auf diese reagiert. Auch 

Epigenetisch 

Klonale Selektion 
Grosse Heterogenität. Zwischen Krebstypen, den Tumoren und auch den Zellen innerhalb eines 

Tumors grosse unterschiede.  

Klonale Selektion: Akkumulation von mehreren driver Mutationen, welche zur Entstehung der ersten 

krebszelle führen. Aus der Kolonie aus klonierten Zellen erfahren einge zusätzliche Mutationen was 

zu parallelen Zelllinien führt. Ein Tumor ist ein Mosaik aus verwandter aber unterschiedlicher Linien.  



die Ursprünglich gesunde Zelle wird als MRCA (most recente common ancestor) bezeichnet.Einige 

Zelllinien überleben in der Therapie besser, es gibt eine Verschiebung des Tumors. 

Merkmale und Entstehung von krebszellen  
Gemeinsamkeiten von Krebs: biologische Eigenschaften und Kennzeichen: hallmarks of Cancer 

1)anhaltende Proliferation (sustained proliverative signaling) 

2)Umgehen von Wachstumssupressoren (evading growth suppressors) 

3)Invasion und Metastesie (invasion and metastasis) 

4)replizierende „stammlinie“ ((enabling replicative immortality) 

5) Gefässbildung: Angiogenese (inducing angiogenesis) 

6)umgehen von Apoptose (resisting cell death) 

Zusätzliche neue:  

-spezifische Mutationen und Instabilität des Genoms 

-dem Tumor nützliche entzündliche Prozesse in dessen Umgabung 

-Energieversorgung zB Umstellen auf anearoben Metabolismus 

-vermeidung von Zerstörung durch das Immunsystem 

Bei Genügend dieser Eigenschaften werden Zellen unkontrolliert auf kosten der umliegenden 

Gewebe wachsen und teilen.  

TCGA: Omics verändern das Verständnis von krebs 
The Cancer Genom Atlas.  

Gentische Veränderungen in in vielen Tumortypen. Gesundes und erkrankte Gewebe verglichen. RNA 

und Protein expression, Epigenetik und nicht kodierende RNA untersucht.  

Zielgerichtete Therapien vs Chemotherapie 
Gesunde und erkrankte Zellen sind sehr ähnlich, haben gleiche Enzyme und Signalwege...  

Für zielgerichtete Therapie ist verständnis der Utnerschiede des Krebszlle zu gesunden Zellen 

entscheidend.  

PLX4032 (Vemurafenib)Es inhibiert B-Raf Kinase und damit das Zellwachstum, das durch Mutation im 

RAS-Signaling aktiviert wurde. Ein selektiver Inhibitor des Onkogens.  

Erbitux, ein monoklonaler Antiköerper der den EGFR (Epidermal growth factor receptor blockiert. , 

allerdings nutzlos, wenn eine Mutation im K-Ras Gen vorhanden ist 

 



Organoid Kulturen 
In vitro züchtung relativ komplexer dreidimensionaler Gewebestrukturen. Epithelien als 

modellsysteme. Ermöglichen detailierte molekulare Analyse als auch Hochdurchsatzsceenings nach 

Medikamenten.  

Vorteile und Herausforderung der personalisierten Therapie 
In vitro Screens der Medikamente auf Zellkulturen der Tumore. Zwei Studien hatten grosse 

Unterschiede. Bestimmung der medikamentendosis als Fehlerquelle.  

  



13 Chemical Genetics 
500 von 20‘000 Menschlichen Genen können durch small molecules gesteuert werden. Was mehr als 

100‘000 Proteinen entspricht. Herausforderung ist  das Ausweiten von Zielstellen im Genom, um 

mehr Gene und Proteine gezielt regulieren zu könnnen.  

Chemical Genetics untersuchung bioloigscher Systeme mithilfe von small Molecules.  

Analog zur Genetik gibt es 2 Ansätze.  

-Forward chemical Genetics: Funkion von Genprodukte steuern. Verbindungen die einen 

gewünschten Phänotyp zeigen werden selektiert und die Reaktionspartner identifiziert.  

-Reverse Genetiks: vom Genotyp zum Phänotyp. Das zu untersuchende Gen wird identifiziiert und 

manipuliert. Die Unterschiede im Phänotypen werden am Schluss verglichen.  

 

 

 



Vergleich mit anderen Methoden 

Vorteile:  

Small Molecules haben vorteil zur klassischen Genetik: lassen sich auf Zellulären und auch 

organismus-Level anwenden. Indzierte Effekte meist reversibel und Effekt kommt rasch: in Vivo 

beobachtbar. Proteinregulierun in einer Zeit und Dosierungsabhängigen Weise untersucht werden.  

durch verschiedene Liganden können multifunktionale proteine untersucht werden. Knockout 

essentieller Gene führt zu Lethalität, exogene Liganden nur partiell und oft lebensfähige Knockdowns 

ergeben. Abgestufte Phänotypen möglich. RNA Inferferenz und antisense Oligonukleotide generieren 

auch koniditionelle Knockdowns, allerdings weniger zetilicher Kontrolle und führen oft zu off-taret 

Effekten. Chemisch ist also spezifischer und zeitlich genauer.  

Nachteile 

Chemical Genetics nicht generell anwendbar. Es ist ein selektiver Ligand für das Protein notwendig. 

Zu wenige Interaktive Moleküle bekannt.  

Anwendung in Industrie und Forschung 
Kostenintensive Library-Screens auf wirtschaftlich interessante Krankheiten beschränkt. Die 

molekularen Ziele meist bereits bekannt. Chemical genetic Screens können aber auch kleiner und 

günstiger gmacht werden, was in der Akademie benutzt wird um seltener krankheiten und Pathways 

zu studieren.  

im grossen teuer, im kleinen günstiger. 

Small Molecule Libraries 
Design von Liganden einfacher, wenn protein bereits natürlich small Molecule-Liganden besitzt. Die 

Sturkutur zu verstehen wird Röntgenkristallographie und NMR angewendet.Um den Liganden zu 

finden wird high-throughput Proteinbinungs-Screens angwendet. Bis zu einer 

Million möglicher Liganden ausprobiert. Um Kosten zu reduzieren werden 

kombinatorische Methoden entwickelt um grosse Mengen möglicher Liganden 

herzustellen. : Split und mix Prinzip. In den 3 Töpfen wird jeweils ein neues 

Peptid angefügt und anschliessend alles vermischt und wieder aufgeteilt.  

Diese synthetischen Liganden sind oft zu einfach und sterisch zu wenig 

spezifisch. Naturstoffe hingegen oft sehr komplex.  

Kompromiss: simple snythethisierte small Molecules für Libraries mit Naturstoff-

ähnlichen Small Molecules. Grundstruktur eines Naturstoffs als Grundlage für 

Synthese verschiedener Analoga.  

weites Verfahren: Diversitäts-orientierte Synthese (DOS).  

Screening und Target Identifikation 
Effekt der small molecules auf das Biologische System untersuchen.  

Reverse Screen: Aufreinigen des Proteins/DNA/RNA. Da das Zielprotein ist bekannt, können bei 

vorhandener, struktureller Information des proteins zuerst virtuelle Screens durchgeführt werden. 

Ligand-based-virtual screening. Andere Modelle suchen anhand von Oberflächeneingenschaften der 

Protiene, nach passenden Liganden (pharmacophore-based cirtual screening).  



Forward Screening: Werden gleich im Organismus durchgeführt. Das Target ist unbekannt. 

Libraries werden anhand der erwarteten Zellpermeabilität gewählt, anstelle der Erwartung, dass 

Liganden andocken. Readout kann Zellüberleben/Organismenüberleben oder Veränderung der 

Pathways sein. Erhöhter Durchsatz im Screen durch Miniaturisierung von Kultivierungsplatten  

3 leistungsfähige forward Screeningsmethoden 

Small-Molecule Mikroarray Inhalt einer Zelle auf das Array vieler Moleküle 

Array mit gebundenen small molecules, um zu sehen welche die gewünschten proteine aus der 

Lösung binden. Mit aufgereinigten proteinen oder mit Zellysat inkubiert. Danach ein Primärer 

Antikörper spezifisch für das gewünschte protein unde in sekundärer fluoreszierender Antikörper 

hinzugefügt. Nach Waschen kann der Array mit Laser gescannt werden.  

Cytoblot  

Viele Zellen auf Array mit Mi aller Moleküle, bei kopplung leuchten. Analyse von post-translationaler 

Effekte. Zellen werden auf 384 zellen ausgesät und mit unterschiedlichen small molecules inkubiert. 

Danach fixiert und mit primärem Antikörper mit gewünschter Selektivität hinzugefügt. Nachweis mit 

sekundärem Antikörper und mit Reagenz für Chemoluminiszenz.  

vorteil: Effekte von Molekülen auf zellphysiologie untersucht werden, was in Mikroarray-Assays nicht 

möglich ist.  

Nachteil: Read-out pro Well, keine intrazellulären Lokalisaiton von Signalen oder Unteschiede 

zwischen Zellen möglich. Nur irgendwo in der zellle!  



Automatische Zell-Bildgebung 

für Zellmorphologie, Antigenexpression oder Antigenlokalisation gescreent werden. Platten mit 

Zellen werden in primär und sekundär Antikörper inkubiert. Quantitative physiologiesche 

Veränderungen auf einzelnen Zellen automatisch untersucht werden.  

Nachteil sind die riesigen Datenmengen.  

 
Mikroarray: Screen für Komponenten mit gewünschten Proteinen binden 

Cytoblots: Analyse von post-translationalen modifikationen in einem Zell-basierten Ansatz.  

Automatisiert Bildgebung: erlaubt Screening nach Zellmorphologie, subzelluläre Lokalisation.  

Vorteil: der Forward Chemical Genetic praktisch jeden beliebigen Phänotyp 

ein entsprechender Screen konzipierbar. Schwer ist aber die 

Targetidentifikaito, da die mechanistische Wirkung essentiell wär. Um zu 

identifizieren muss es immobilisiert werden, darf aber die Bindung des small 

molecules zu seinem Target nicht beeinflussen. Zellysat oder proteinextrakt 

durch eine säule aus Beas mit immonilisierten small molecueles geleitet.  

 

Fluoreszenz-Polarisation ist eine beliebe Methode bei Screenings von 

Inhibition bei Protein-Protein-interaktionen. Ein Fluorophor-markiertes 

Substrat reflektiert pol. Licht je nach Zustand. Oder Förster-Resonanz 

Energietransfer (FRET). Der Abstand von zwei Molekülen ist dann als 

Lichtintensität detektierbar.  



Metabolic Mining 

 

Small molecules von Mikroorganismen.  

Entdeckung neuer Stoffe in tuop-down und bottom-up Ansätze.  

top-down: beginnt am Organismus-Level. Produktion von Naturstoffen ohne Vorwissen über Gene 

und Enzyme. Proben kultiviert oder direkt für eine Bioaktivität gescreent. Positive hits werden isoliert 

und charakterisiert.  

Genom-basierte bottom-up Ansätze. Nutzen die Tatsache, dass sämtliche Gene, die für Produktion 

für Naturstoffe im Genom geclustert vorliegen. Identifiziert erst gewünschte Gencluster und wendet 

dann Genmanipluationsmethoden an um Transkription, Translation und allfällige Synthese des 

Stoffes zu stimulieren.  

  



14 Metagnomik 
0.1-1% der natürlichne Habitate können im Labor kultiviert werden. Und leben oft in 

Gemeinschaften. Gesamtheit der genomischen Information aller Mirkoorganismen einer bestimmten 

Lebensgemeinschaft wird als Metagnom bezeichnet. Direkte Entnahme aus der Umweltprobe. 

Umgeht damit das isolieren und kultivieren. Bei der Analyse metagenomischer DNA viele Fragmente, 

die nicht eindeutig einer Spezies zugeordnet werden können. Und dennoch werden neue 

Erkenntnisse generiert über potentiell neuartige Biomoleküle, genomische Beziehungen zwischen 

Funktion und Phylogenie unkultivierbarer organismen und evolutionäre Profile von Struktur und 

Funktion.  

Diversität und Farefaction-Analyse 
Für Diversität zu bestimmen nutzt man ribosomale RNA ( rRNA.). sehr essentiell und konserviert, 

deshalb kaum horizontaler Gentransfer. Die kleine Untereinheit besitzt zu wenig Information, die 

grosse Untereinheit schwer zu untersuchen, wird die 16S rRNA in prokaryoten und 18S bei 

Eukaryoten utersucht.  

Rarefaction-Graph: zeigt die Anzahl Proben und neu entdeckte Arten. Eine Abflachung zeigt eine 

Sättigung an, dh. Bald alle Arten gefunden. Ja flacher die Funktion, umso weniger trägt das Sampling 

bei für neue operational taxonomic units (OTUs). Eignet sich gut, um genetische Diversität zwischen 

Studien unterschiedlicher Probenanzahl zu vergleichen und Extrapolation auf die Gesamtzahl der 

OTUs zu schliessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Metagenomische Libraries 
Funktions oder Sequenzbasierte Screenings. Beinhalten das klonieren metagnomischer DNA aus 

Umweltproben und anschliessendes Konstruktion metgenomischer Libraries in einem passden Host.  

Funktionell: erfoder Expression der 

rekombinanten DNA im Host-

Organismus, dabei kann für aktive 

Enzyme Antibiotikaproduktion oder 

Wachstum unter limitierenden 

bedingungen selektioniert werden.  

 

Sequenziell: zufällig DNA 

Fragmente mit Vektorprimern 

sequenziert oder metabolische 

Gene mittels PCR Screenings 

detektiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klonierungsvektoren 

Je nach Grösse der zu klnierenden DNA Fragmente werden Plasmide, Cosmide(20-70 

Kopien),Fosmide (einzelne Kopien) oder künstliche Bakterienchormosomen (BACs) als Vektoren 

verwendet. Fasmide sind dadurch stabiler, dass sie nur eine haben, Produktion mehreren Kopien 

kann durch Arabinose induziert werden. Funktional verknüpfte Gene liegen oft in Opersons 

zusammen. Solch grosse Inserts können so als ganzes in der Library abgelegt werden.  

Komplexität mikrobieller Gemeinschaften und Strktur der Library 

Libraries in kleinen Inserts in Plasmiden (<10kb) erfoder viel mehr Klone als Libraries mit grösseren 

Inserts in Cosmiden, Fosmide oder BACs.komplette Erfassung von Gemeinschaften und 

Rekonstruktion von Genomen nur in simplen System möglich. Metagenomen können nur auf 

bestimmte Funktionen oder Sequenzen untersucht werden.  

 



Transformation eines geeigneten Hosts.  

Häuffigste Methode metagenomische DNA in E.Coli einzuführen:  

Elektroporation: oder durch Packen in Phagen und anschliessende Transfektion. Fern Verwandte 

Organismen stellen dabei aber Probleme dar. Deshlab auch andere Hosts, die aber zu wenige Klone 

für screens machen. Deshlab immernoch E.Coli.  

Sequenz-basierte Metagenomik 

Im gegensatz auf funktionellem Screen, wird aus der Sequenz auf Funktion und Verwandtschaft 

geschlossen. Heute möglich ohne Vorselektion direkt zu sequenzieren. Dabei verwendet man primer 

gegen diejenigen Sequenzen der Klonierungsvektoren, welche die klonierten Sequenz flankieren. 

Ermöglicht Sequenzdaten von nicht kultivierbaren Mikroben.  

Funktions-basierte Metagnomik.  

Identifikation von Klonen, welche eine bestimmte Atkivität aufweisen, welche von metagenomischer 

DNA hervorgerufen wird. erfodert keine Homologie zu Genen mit bekannter Funktion. Erforschung 

bisher unbekannter Gene.  

Sequenzierung und Datenanalyse 

Assemblierung oft gar nicht realisierbar, da Daten nicht vollständig, und zuordnung der richtigen 

Spezies kaum möglich. Identifikation genomischer Elemente aus metagnoischen Daten nur in 

kürzeren Sequenzlängen bis etwa 1000 möglich. Die Anzahl nötiger Reads um genügend Überlappung 

zu erhalten wird mit der Lander-Waterman Gleichung gegeben.  

L: Read Length, N Anzahl Reads, und G für Genomgrösse. Und C die Abdeckung (Coverage).  

 

Der Prozentuale Anteil des Genoms, der durch die Sequenz abgedeckt wird ist gegeben als:  

 

Kann umgestellt werden auf Anzahl Reads:  

Oder auf die Metagenomgrösse Gm, bei I Spezien und ni Kopien.  

Gi ist dabei die grösse eines beliebigen Genoms in der Probe, wobei sie 

unterschiedlich oft mit wkeit pi vorkommen. 

 



Operational taxonomic units (OTUs). Sind mikrobielle Diversitätseinhient, ermöglichen zu 

klassifizieren. Beim Assemblieren von Sequenzen unterschiedlicher OTUs, kann es zu Inter-Spezies-

Chimären kommen.  

Binning 

Zuordnen von Sequenzierungsdaten zu den OTUs. Häuffig sind jedoch phylogenetische marker nicht 

verhanden. Unterscheidung 2 Methoden:  

Taxonomie-abhängige Methoden:  

Read mit Sequenzen aus Referenz vergleichen. Reads mit wenig Ähnlichkeit : unassigned.  

weitere Unterscheidung der Methode in : alignment-basiert, Kompositionsbsaier und 

Hybridmethode.  

Alignment-basierte Methode: alignen Read zu Sequenzen bekannter taxonomischen Gruppen. 

BLAST: Bei noch unbekannten Proben aber nicht optimal, deshlab LCA Methode dazu gezogen. 

(Lowest common acestor) zuordnung zu einem Vorfahr.  

Kompositions-basierte Methode:  

Eigenschaften wie GC-Gehalt, Codon-Verwendung und Oligonukleotidmuster. Sind schneller als 

Alignments. 

Taxonomie-unabhängige Methode 

Ausschliesslich intrinsische Informationen, und nicht auf Referenzen angewiesen. TETRA. Paarweise 

Korrelationsmuster verschiedner Tetranukleotide.  

 




