
Genomik

Genexpressionsmicroarrays:
1. mRNA extrahieren
2. Synthese (reverse Transkriptase) -> cDNA
3. cDNAs mit fluoreszenzmarker kov. gelabelt
4. auf Microarray -> hybridisierung jeder cDNA mit komplementärem Oligos
5. Messen Fluoreszenzsignal —> Stärke der Genexpression
- Anwendung: Vergleich der Genexpression zws 2 Proben, veraltet
RNA-Seq Technologie
1. reverse Transkriptase: cDNA synthese
2. cDNA Pool durch Hochdrucksatzsequenzierung analysiert (Methodik: Shotgun)

Sequenzierung PCR-basierte Microarray-basierte Getargte DNA Seq

Beschreibung 2 Reaktion mit je einem 
kompl. Primer zur 
Sequenzvaiante

TaqMan
4 Primer (2 PCR, 2 fluophore 
mit A bzw B und einem 
Quencher Molekül)
Exonuklease aktivität 
zertrennt gebundenen Primer 
-> Lichtsignal spezifisch zur 
gensequenz

immobilisierung von clustern 
von oligos
in einem cluster alle oligos 
gleich
cluster je kompl. zu DNA seq 
von unterschiedlichen loci
-> cluster von ds DNA 
segmenten aus fragment 
plus oligo
am 5’ ende vor dem 
nukleotid, dessen identität 
man bestimmen will
optisches readout

fragmentiert und denaturiert -> 
pools von oligos beigesetzt ( seq 
komplementär zu proteincod)
enden der oligos mit biotin gelabelt
hybridisierung der oligos mit 
genomiscen dna fragmenten -> 
biotin label um entstandene 
hybride an streptavidin dekorierte 
beands zu bidnden -> 
ungebundene wegwaschen
denaturieren und rest waschen -> 
hochdrucksatzsequenzierung

Anwendung einzelne genetische 
Variationen an einer einzigen 
Stelle im Genom untersuchen

bestimmen genotyp an ca. 1 
mio loci
parallele durchführung stark 
mini. genotypisierungsrea. 
(=SNP chip)
stategisch ausgewählte loci 
werden bestimmt

aufspüren de novo mutationen 
(proteinkod -> recht einfach zu 
interpretieren)

Vorteil/ 
Nachteil

TaqMan
gelelektrophorese fällt weg -> 
geschwindigkeit und effizienz
quantifizierung unter 
identischen bedingungen (evt 
fehler bei herstellung ect 
gleichen sich aus)

aufwendige optimierung, 
Gelelektrophorese

leistungsfähig
günstig
einfach, robust, 
reptroduzierbar die 
interpretation von SNPChip 
im vgl zu whole-genome 
weq daten ist

neue mutationen aufspüren

Anwendungs-
beispiel

Welches, von 2 möglichen 
Allelen an genau dieser Stelle 
des Genoms vorliegt

Infinitum II Methode einzige möglichkeit neue, vor der 
analyse unbekannte genetische 
variation aufzuspüren -> de novo 
mutationen
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3. Datenanalyse: auf die Genomsequenz gemappt
4. Stark exprimierte Gene -> viele mRNAs werden generiert -> viel cDNA Moleküle und Reads
5. Expressionsniveau vergleichen: Anz der auf die jew Gene gemappten Reads vergleichen
ChiP-Seq Experiment
- Ziel: Stellen im Genom finden, mit denen ein spez Protein interagiert
1. crosslinking Reagenz Formaldehyd auf lebende Zelle -> kovalente aber reversible chem Verbindungen zws 

benachbarten Proteinen und Nukleinsäuren erzeugen
2. Zelle aufbrechen -> DNA in kleine Stücke geschert
3. Auf Beads immobilisierte, spez AK benutzt, um zu untersuchendes Protein von anderen Zellbestandteilen zu trennen
4. Crosslinking Reaktion rückgängig machen -> Proteine Freigesetzt
5. Sequenz der DNA Fragmente durch Hochdrucksatzseq bestimmt
6. sequenzalignmentalgorithmen -> stellen des Genoms finden, mit denen dieser Typ von Protein in lebenden Zelle ass. 

war
Hi-C
- ähnliche Strategie wie ChiP
1. Unterschied; crosslinks zwischen benachbarten DNA-Abschnitten
2. nach crosslinking -> DNA mit unspez Restriktionsenzym in kleine Stücke geschnitten -> einzelstrangüberhänge 

werden mittels DNA Polymerase mit biotin-markierten Nukleotiden aufgefüllt -> blunt ends entstehen
3. blunt ends durch ligase verknüpft -> lineare DNA Moleküle aus abschnitte die in der räumlchen Chromatinstruktur 

nahe beieinander sind
4. noch einmal mechanisch in kürzere stücke zerbrochen -> streptavidin-dekorierte beads (bindet biotin SEHR stark 

und spez) aufgereinigt
5. seqzenziert und erh sequenz mit genomseq der zelle aligniert
- 2 enden dieser hybridseq alignieren dabei jew mit dem abschnitt des genoms aus dem sie ursprünglich stammen -> 

zeigen an, dass beide abschnitte im ZK physisch benachbart waren
Die nächsten Durchbrüche in der DNA Synthese werden von Techniken zur automatisierten Verknüpfung synthetischer 
Oligonucleotide zu längeren Sequenzen erwartet
Oligos Herstellen
- auf OF immobilisiert (identität auf xy position auf OF gegeben)
- nukleotide der vorher festgeleten DNA seq hinzufügen
- Injekt technologie (druck in jedem rekationszyklus an jeder xy-position mit winzigen reagenztröpfchen das richtige 

nukleotid auf OF)
- anderer ansatz: gesamte OF mit 4 nukleotide nacheinander überfluten -> nicht bindende jew weggewaschen -> nach 

jedem reaktionsschritt kann man sehen, wie das jew gewünschte nukleotid eingefügt wird -> photo- oder elektrochem 
entfernung von spez für diesen zweck entw Blockergruppen statt

- photochem aktivierung -> computergesteuerte micromirror arrays, die für digitale projektoren entwickelt wurden und 
eine punktgenaue beleuchtung der reaktionsOF erlauben

- elektrochem: als syntheseOF spez chips mit eingepetteten dig ansteuerbaren elektrode verwendet, welche pH wert 
auf Of lokal absenken können -> säureempfindliche bockergruppen der nukleotidemoleküle entfernen

- gemeinsamkeiten aller 3 ansätze: 
- paralellisierte synthese von im coputer entworfenen oligonukleotidsequenz ermöglichen
- automatisierung und miniaturisierung -> kosten moderat
- limitierende faktoren: länge, unerhebliche rate (0.1%) mit der einzelne basen falsch eingebaut werden  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Bioinformatik
Online Ressourcen für Forschung und Grossprojekte
- Humane Genome Project: gesamtes menschl. Genom Sequenziert
- HapMap, 1000 Genomes: Variationen (wo diese aurtreten, welche genetischen Marker gemeinsam vererbt)
- dpSNP: alle bekannten Einzelbasenvariationen beim Menschen (SNP, Insertion, Deletion) und wie oft es in einer best. 

Bevölkerungsgruppe auftritt
- KEGG: SWprodukte, -wege, Interface zu Geninformationen, Enzyme
- GenBank: annotierte Seq (Information, Spezies, Ursprung, potentielle Gene, Ursprungslabor, subdatensätze RefSeq-

Datensatz nicht redundant
- ENCODE: Enyclopedia of DNA Elements, komplette annotation des ges menschl Genoms, Expression aller menschl 

Gene in ver Zelltypen gemessen, Bindungsstellen für Transkriptionsfaktoren im ges Genom
- Web-BioInf Tools: EBI,  NCBI -> einfache Aufgaben
- PubMed: Interface zu Literatur, Forschungsartikel
- Genome-Browser: Daten aus vielen Datenbanken, UCSC, Sequenz scrollen…
- API: application programming interface: direkt und strukturiert mit Datenbanken interagieren, kein direktes ugreifen auf 

Datenbank
- Online Kurs Bioinf: Plos Computational Biology
Heuritische und formal beweisbare Algorithmen:
- Alignment umso besser:

- je mehr matches, je weniger mismatches
- je weniger gaps, je kürzer die gaps

- Dot-Plot
- Wie findet man das beste Alignment:

- Bewertungsfunktion -> relative Qualität
- Suchalgorithmus

- Needleman-Wunsch: ur Teilabschnitte vergleichen
- Smith-Waterman: lokale Alignments spez dynamic programming Algorithmus
- Heuritische:

- Abkürzungen und Annahme, die formal nicht ganz korrekt sind
- Exakte Algorithmen als black box
- unterschiedlich gut für unterschiedliche Probleme geeignet

BLAST Algorithmus
1. Herausfiltern von low complexity Regionen (zB: AAAAA….)
2. Suchsequenzen auf Wörter (ca 11 Nukleotide) zerlegt
3. Unwahrscheinliche Wörter auswählen
4. Suche nach exakten Übereinstmmungen der Wörter
5. Von den Matches aus in beiden Richtungen suchen, mismatches erlaubt, keine gaps
6. Bewertungsfunktion: Verbesserung oder nicht
7. Verknüpfung der gefundenen lokalen Alignments. gaps erlaubt
- Kompromiss zws. Wortlänge und Geschwindigkeit
Multiple Sequenzalignments (MSA)
- Progressive Alignment Algorithmen: CLUSTALW: paarweise Aligments, Weitere Sequenzen progressiv gegen 

Alignment aligniert -> wächst mit jedem Zyklus, geeignet, wenn Sequenzen untereinander recht ähnlich sind
- Interactive Alignment Algorithmen: wie progressiv, aber mit Anpassungen, rechnerischer Aufwand gross, MUSCLE
- Hidden Markkov Model: Statistisch, HMMER, sehr komplex, braucht lange rechenzeit bei grossen Problemen
- Profilbasierte: Motif-finding, suche nach rel kurzen Motiven, die stark konserviert sind -> suche nach funktional und 

strukturell wichtigen Sequenzelementen in Proteinen
Phylogenetische Stammbäume
- Molekular, DNA, Protein, RNA Sequenzen
- gene conversion, Genduplikation, Gentransfer, ufunktionale Selektion
- Distanz Wurzel-Blätter willkürlich gleichlang: evolutioinäre Prozesse darstellen
- Länge Äste benutzen, um explizit Anzahl Mutationen zws 2 Punkten darzustellen
- Wurzellos: ähnlchkeit zweier Seq verlgiechen
- Maximum-Likelihood-basierte Algorithmen: alle potentiell möglichen Bäume, wahrscheinlichkeit für jeden berechnen
- Parsimony-basierte Algorithmen: kleinstmögliche Anzahl Mutationen
- Entfernungs-basierte phylogenetische Bäume: Annahmen, geringer rechnerischer aufwand, Tabelle paarweise 

Entfernungen -> SW-Score -> Kompromiss finden (3D-> 2D)
- UPGMA Algorithmus: Annahme-> Konstante Mutationsrate, Verwendung einer Outgroup
Clustering
- Ordnet geiches mit gleichem -> hilfreich bei grossen Datenmengen
- Viele Anwendungen: Genexpression, Stoffwechselanalyse…
- Resultate reflektieren das von uns gewählte Model (je nach Algorithmus anders
- Ansätze:

- Agglomeration: bottom-up, viele Variationen, verwendung: Genexpressionsdaten, zeitintensiv für grosse 
Datensätze
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- Partition: top-down, zerlegt in vorgegebene Anzahl Cluster, k-means, self-organizing maps, zeiteffizient für grosse 
Datensätze

- Beispiel Agglomerative hierarchial clustering
- Vergleiche aller Datenvektoren -> Verknüpfe diejenigen die einander am ähnlichsten sind -> Vergleiche 

entstandene Cluster miteinander
- Gebraucht: Metrik für Ähnlichkeit zweier Datenpunkte, Methoden zur Bestimmung der Ähnlichkeit zweier Clusters 

aus erhaltenen Punkte
- Ähnlichkeit zws Vektoren: Euklidische Distanz, Pearson Korrelation (cos des Winkels)
- Ähnlichkeit zws Clustern: kürzeste oder längste Distanz, Durchschnitt, Zentroid zu Zentroid
- Zerlegen Resultat agglomerativer Cluster; zerlegung in 2 Cluster, Zerlegung in 3 Cluster
- laufen nur in 1 Richtung (geclusterte Gruppen nicht mehr trennbar), Parameter settings

- Beispiel: Partition; k-means
- Aufgabe: n Datenpunkte von denen eine d-dim Vektor ist, so in k Cluster aufteilen, dass die Summe der 

Entfernungsquadrate der Datenpunkte vom Zentrum ihres Clusters so klein wie möglich ist.
- Für jedes der k Cluster per Zufall einen Vektor -> ordne jeden Datenvektor einem Cluster u basierend auf 

Ähnlichkeit der Vektoren -> berechne aus Datenvektoren im Cluster einen neuen Clustervektor
- Lösung nur mit heuristischen Algorithmen möglich
- benutzer muss anz cluster selber wählen
- Hierarch. Clustern möglich durch wiederholte Anwendung des Algorithmus af erh Cluster

- Clustering NICHT auf Genexpressionsdaten
- Nach Proben statt nach Genen: zB Klassifikatioin von Krebsarten nach molekularem Phänotyp
- Von Metaboliten: zB Zsmhang zws Microbiota und Darm Metaboliten in Mäusen  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Bakterielle Genetik
Vorteile
- Hauploid -> einfahes identifzieren on Zellen -> schnelleres finden von Mutationen
- Kurze Generationsdauer
- Asexuelle Reproduktion -> Genetisch identisch
- Einfaches Wachstum auf Agarplatten
- Selektion einfach durch Auswahl der Wachstumsbedingungen (=Selektive Bedingungen)
Aufbau des Genoms
- Ringstruktur
- wenig Introns und repetitive Sequenzen -> dicht gepackt
- protein-, rRNA- und tRNA-Sequenzen
- Plasmide

- Gene, die unter ganz best Bedingungen einen selektiven Vorteil geben
- Wichtiges Werkzeug der Molekularbiologie

Unt. Typen von Mutationen und Phänotypveränderung
- Basenpaarsubstitutionen

- Spontan oder durch externe Faktoren entstehen
- in ORF -> silent mutation
- Neutral mutation: keine beobachtbare Phänotypische Veränderung

- Missense-Mutationen
- eine Aminosäure durch eine andere Ausgetauscht
- Ursprüngliche und neue ähnlcihe Eigenschaften: Mutation verändert Funktion nicht
- andere Eigenschaften -> zerstörung der Funktion

- Nonsense-Mutationen
- Substitution zu einem Stop-Codon (UAA, UAG, UGA)
- keine veränderte Funktion oder zerstörung (je nach ort)

- Frameshift-Mutationen
- Verschiebung des leserasters -> meist zerstörung der Funktion
- Ausnahe: vielfaches von 3 (einfügen oder entfernen von Aminosäuren)

Selektion, Genetische Screens, Mutantenisolation
- Isolierung

- in welchem Phänotyp sich Mutationenen in dem, an einem best Prozess beteiligten Gen manifestieren könnte
- Auswahl von sleektiven Wachstumsbedingungen
- Positive Selektion: Können direkt von WT heraus selektiert werden
- Selektive Genetik

- Screens ohne Selektion
- Wenn WT wachsen kann und Mutante nicht
- Bakterien auf normalen, nicht sel Agarplatten -> Kolonien entstehen
- Transfer einiger Bakterien aus jeder Kolonie auf sel Platte
- Mutationen sormen auf sel Platte keine Kolonien -> Isolation
- Effizienter: replica plaiting: master Platte -> steriler Stempel -> replikat mit/ohne Ampicilin -> antibiotika sensitive 

Kolonien entdecken
- Wichtige Unterschiede: selektion und Screens

- Power of resolution: föhigkeit, selbst selten auftretende Mutanten zu identifizieren (Screens <)
- Eine Selektion ist besser als Tausend Screens

Essentielle Gene in Bakterien identifizieren
- Transposons in ess. Gen -> Zelle nicht lebensfähig, grösster Teil des Genoms nicht-essentiell
- Kartieren von Transposon Mutationen: Transposon Mutante -> Fragmentierung der DNA -> Klonierung (Ligation) -> 

Selektion für Medi resistente Kolonien -> Plasmid Sequenzierung
- Selektion: Komplettnähr -> Minimalnähr -> Wirtszellen Infektioin -> Phototrophie
- Transposonseq (TnSeq) mit positiver oder negativer Selektion, Basenpaar-genaue Aufschlüsselungen der in einem 

Genom prog. Funktionen möglich -> liefert DNA Bausteine für synth biologie Anwendungen  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Hefe
Lebenszyklus

-vermehrt sich überwiegend vegetativ
-Knospung -> auswuchs aus Mutterzelle
-Konjugation ->Ascosporen (4 haploide Tochterzellen) -> bilden Tetraede
-MAT Lokus: a oder alpha
-G1: Rund, hne Knospen, Zellkerne durch Cytokinese auf Mutter und Tochter verteilt
-S: kleine Knospe, Chromosom verdoppelt
-G2: Knospe wächst, Schwesterchromatidenpaare am Centromer verbunden
-Mitose: Kontensation, Schwesterchromatiden zws. Mutter und Tochterzelle 
segregiert
Grösse, Aufbau des Genom, Tetrade
-12 Mio BP (haploid) mit 6’600 Genen auf 16 Chromosomen
-Hohe Gendichte, Mitochondriales Genom, 2µ-Plasmid, Tetrade
-In Ascus (dickwandige Struktur, die die 4 sporen gegen die Aussenwelt schützt)
-Wenn bessere Umweltbedingungen auftreten -> haploide Zellen -> Mitose oder 
Paarung

- Untersuchung der Sporen:
- Trennen der 4 Zellen -> Micromanipulator -> getrennte Kolonien wachsen heran
- Auf ver Medien durch Stempeltechnik ausplattiert
- Phäno/Genotypen der individuellen Sporen untersucht -> neue isogene Zuchtlinien

Unterschiede S. cerevisiae und pombe
- Evolutionär sehr weit voneinander entfernt, Beide: Haploides Genom mit 12+ Mbp
- Keine Syntenie (gleiche Reihenfolge der Gene)
- S. cerevistae: Duplikationsereignisse
Mutagenesemethoden und deren Vorteile
- Chemische Mutagenese durch Ethylmethansulfonat (EMS): 

Punktmutationen, temperaturempfindliche, Methylierungsmittel 
(von DNA-Basen: fehlerhaftes Einbauen dieser Basen während 
Replikation

- Physische Mutagenese: durch Bestrahlung UV-Licht -> weites 
Spektrum von Mutationen (zB Transitionen und Transversionen)

- Grad der Mutagenese anhand Messung der Freqzenz 
bestimmter Mutationen gemessen werden

- Gezielte Mutagenese: Vorwissen nötig, homologe 
Rekombination, Genomseqm jedes Gen der Hefe durh gezielte 
Insertionsmutagenese (GenKnockout)

temp. sensitive Mutanten und wie man sie in der Forschung 
verwendet
- Loss-of-function -> schwächere Mutanten (Funktion verändert 

aber nicht zerstört)
- Konditionale Mutation
- Stempeltechnik (Phänotyp bei unterschiedlichen Bedingungen 

verschieden)
synth. Lethalität, Suppressionsmutanten
- Synthetische interaktion zws ver Mutationen
- Supressionsanalyse: 2 zusätzliche Mutation oder erhöhte Dosis eines andren Gens -> „gerettet“
- Synthetische Lethalität: Gegenteil Supression, Phänotyp mit 2 Mtuationen oder anderer Dosis -> Kombination beider 

Mutationen tödlich (Strategie besonders nützlich, um Signalwege oder direkte Protein-Interaktionen zu entschlüsseln)
Bsp für klassische gen Screens an Hefe, Verwendete Methoden
- Genetischer Screen: Wachstumsbedingung bei denen Mutante und WT wachsen können -> Mutanten anhand 

Phänotyp indentifizieren 
- Large-Scale Screens: Vorteil: Jede Kolonie (-50’000) kann untersucht werden -> breites Spektrum von Mutanten
- Selektion: Wachstumsbedingungen so gewählt, dass nur Mutanten wachsen können. Vorteil: sher seltene Mutanten 

identifizieren, Nachteil: manche Mutanten übersehen
Genetischen Screen an Hefe entwerfen
- von: Zellzyklus ; bei best. Schritt blockiert
- Mutanten finden, die sich zwar bei niedrigen Wachstumstemperatur von 23° normal vermehren, bei 36° nicht mehr 

(WT Problemlos) -> Temperatursensitive Mutationen
- Diese Mutante vermutlich ess. Gen -> Produkt so verändert, dass es bei hoher T nicht funktioniert
- Zelllinien beobachtet, bei dneen nahe der Behandlung alle Zellen dieselbe zellmorphologie aufweisen (selbe Phase) -

> cell cycle division (cdc) Mutanten
- ! Mutation zeigt Schritt VOR dem veränderten Genprodukt an
- cdc2 inaktiviert durch Komplementation mit menschlichen Äquivalent (CDK-Kinase) gerettet -> menschliche Gene 

können Hefegen ersetzen!!!! 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Drosophila
4 Vorteile und 2 Nachteile der Fliege als Modellorganismus
- Vorteile

- 50% Homolog zu den menschlichen Genom, nur 4 Chromosomenpaare
- Kurze Generationszeit
- Kostengünstige Haltung
- Unterscheidung zws männlich und weiblich leicht, 3 Larvenstadien

- Nachteile
- Notwendigkeit der Lebendhaltung
- Rückkreuzungen ect kompliziert, wegen dem diploiden Genom

Balancer Chromosomen
- Mutationen, die homozygot zum Tod des Organismus führen in Population erhalten zu können -> dominanter 

phänotypischer Marker
- Heterozygote mit WT gekreuzt -> nachkommen bestimmen
- Problem: Crossing over -> Marker und Mutation unabhängig
- Weitere Merkmale, die sie vom WT unterscheidet (zB mehrere umgekehrte DNA Stücke) -> crossing over auf solchen 

Bereichen führt zu verkrüppelten Chromosomen (Deletion oder Duplikation oder 2 bzw 0 Centromere)
- Tragen rezessive Mutation die homozygot letal wäre
Genetische Mosaike
flp/frt - Mitotische Rekombination
- Flp Rekombinase -> ortsspezifische Rekombination zws Zielstellen (FRT Stellen)
- Erzeugung von Zellen, die homozygot für einen Chromosomenarm sind, der Mutationen trägt
- Weitere mitotische Teilungen -> Flecken (Klone) homozygot mutanter Zellen, die im Gewebe von heterozygoten Zellen 

umgeben sind
- FRT-Stellem müssen dabei an identischen Positionen auf den homologen Chromosomen liegen
- FRT-Stellen und das Flp-Rekombinase-Gen werden künstlich in die Fliege eingeführt -> Transgene
Planung genetischer Screens: Schritte
Klonale Screens und deren Vorteile
- Vorteile

- F1-Screens für rezessive Phänotypen können durchgeführt werden -> keine zusätzlichen Generationen, um 
homozygote Mutantenzellen herzustellen

- Durch Verwendung FlpRekombinase (spezifische Verwendung) kontrollieren wo und wann eine Rekombination 
auftritt -> nur bestimmte Zellen homozygot gemacht werden können -> Gewebespezifische Phänotypen von 
essentiellen Genen unabhängig sichtbar gemacht werden

- Umgehen embryonale Sterblichkeit (Mutation homozygot letal)
- Flp-Rekombinase unter Kontrolle eines gewebespezifischen Promotors exprimiert -> fusionieren
- Fliegen, die FRT tragen -> „Ausgangsprodukt“
- 4 Screens -> für jeden Screen nutzt man eine best. FRT-Fliegenlinie als Ausgansposition

- Suche nach Mutationen auf dem linken Arm des 2 Chromosoms
- Suche nach Mutationen auf dem rechten Arm des 2 Chromosoms….

- Mutagenisierte Männchen mit Weibchen mit derselben FRT Stelle und Flp-Rekombinase
- F1: welchen Phänotyp erhält man in den mutagenen Zellklonen? -> Welches Gen ist von der Mutation betroffen?
Screen aufsetzen und begründen
- Herstellung Transgener Fliegen (Syncytium DNA einspritzen, DNA enthält Markergen)
- FRT, Flp
- Balancer Chromosom (zB Curly)
- Transposonähnliche P-Elemente zur Integration von Fremd-DNA -> häufig in Hot Spots
- Marker = dominant 
FLP/FRT Screens
- Vorteile

- F1 Screen
- Hohe Saturation
- Allelische Serien (unterschiedlich stark) -> zusätzliche Information über Genfunktion
- Spätere Genfunktion trotz embryonaler Letalität aufdecken

- Nachteile
- Gene mit redundanter Funktion nicht entdeckbar
- Gene mit schwachem Phänotyp nicht identifizierbar
- Nur Mutationen mit zellautonomer Funktion
- Identifikation der Mutation ist mühsam 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Design einer Studie
Struktur einer Typischen genetischen Studie
1. Auswahl Modellorganismus & biologischen Prozess darin passend zum gewählten Thema
2. Auswahl des Phänotyps als Indiz für Veränderung des Prozesses (Ausschalten oder Überaktivität)
3. Erzeugung und Identifizierung genetisch diversen Population
4. Systematisches Testen aller Individuen in der Population -> Phänotyp suche
5. Identifizierung der genotypischen Änderungen (für phänotypische Änderung verantwortlich)
- Entscheidungen über die Schritte hinweg aufeinander abstimmen
Forschungsfrage -> Konkretes Experiment
- Beginn mit einer sehr breiten Fragestellung
- Zentrale Aufgabe: generelle Fragestellung in gen. Experiment an einem bestimmten biologischen Przess und 

Organismus zu übersetzen
- Wahl des Modellorganismus: Leistungsfähigkeit der experimentellen Werkzeuge, die für den Organismus zur 

Verfügung stehen gegenüber der Relevanz der erwarteten Resultate
- Einfache einzellige Organismen (Bakterien, Hefe) idR leistungsfähigere experimentelle Methoden (mehr Individuen, 

schneller, präziser, kostengünstiger), aber: nicht ohne weiteres auf höhere Organismen übertragbar
Auswahl des Phänotyps
- Untersuchter Prozess oft nicht direkt sichtbar/ messbar
- Sichtbare/ messbare Eigenschaft finden, die man als Indiz für eine veränderten Prozessablauf benutzen könnte
- Problem (vor allem bei verhaltensabhängigen Eigenschaften) -> es gibt viele Gründe für das Verhalten eines 

Modellorganismus -> spezifischer Phänotyp der nicht auf andere Prozesse zurückzuführen ist
- Effizienz des Phänotyps -> Arbeitsaufwand
- Grössere Screens oft Phänotypen, die durch einfache visuelle Inspektion der Individuen erkannt werden können und 

deshalb sehr effizient zu bestimmen sind
- Selektionsstudien : Überlebens-Phänotyp bei Mikroorganismen sehr -> evt. mehrere Mutationen/Gene gefunden!
- Herausforderung: Wachstumsbedingung finden, bei denen das Überleben der Individuen ein Indiz für eine 

Veränderung des zu untersuchenden Prozess ist (zB Antibiotika)
- Welche Art vo Mutationen könnte der gesunde Phänotyp hervorrufen?
Erzeugung einer genetisch diversen Population
- Spontanmutationen: natürlich, selten -> künstliche Erhöhung der Mutationsrate
- EMS: Einzelbasensubstitutionen, kurze Indels (Insertion/Deletion), Funktionsverlust oder neue Funktion, 

Komplementationsbasierte Ansätze
- Röntgen: Translokation -> Mappen, grosse Veränderungen
- UV: =EMS
- Transposons: Insertionsmutationen, fast immer Verlust der Genfunktion
- loss-of-function >> gain-of-function
- Stille Mutationen
- Mutationen systematisch einführen: Knock-out.Libraries (Hefe) -> erzeugen Population von Hefezellen, von denen 

man weiss, dass in jeder Zelle in der Population jeweils ein Gen komplett fehlt -> alle Genverlust Mutationen 
repräsentiert

- Fragen
- Welche Mutagenesemethode soll verwendet werden
- Wie gross muss die mutagenisierte Population sein (von Mutationsart abhängig, gain-of-function: grössere 

Population nötig, da diese seltener sind)
Bestimmung der verantwortlichen genotypischen Variation
- Methoden hängen stark von Mutationserzeugungsart ab
- EMS, Röntgen, UV: keine typische Sequenzsignatur, grenzt man mutagenisierte Genomregion durch andere 

Methoden ein (Kartierung)
- Analyse: Welche Art von Mutation normalerweise durch das verwendete Mutagen verursacht
- Röntgenstralung: Doppelstrangbrühe induzierte -> Grosse strukturelle Veränderungen auf Chromosomenebene 

Translokationen…
- Mappen der chromosomalen Strukturen
- UV, EMS: Anshcliessende verwendung der Sequenzanreicherungsmethode und Sequenzierungsmethoden
- Weitere Schritte:

- gefundene Funktion der Gene validieren (Gen Knock-out)
- Überprüfung 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RNAi, CRISPR/Cas
Unterschiede

miRNA
- kleine (22N) nicht proteinkodierende RNAs
- Wirkung vorwiegend auf post-transkriptioneller Ebene
- Kontrollieren Expression von Zielgenen durch Inhibierung von mRNA durch Transkript Destabilisierung, translationale 

Hemmung oder beides zsm
- Steuerung einer Vielzahl von biol Funktionen (Metabolismus, Zellwachsum, Differenzierung…)
- Häufig in Intronseq -> nahe an Genen, die sie regulieren
- Pri-miRNA + Polyadenylinkette + 5’ Cap - Introns (splicing) -> miRNA
- Inverted repeats -> Hairpinloops -> von Microprocessor (Drosha + DGCR8) erkannt
- Drosha; schneidet Hairpinloop aus pri-mi-RNA -> pre-miRNA ->über Exportin 5 ins Cytoplasma
- Dicer: bindet pre-miRNA und schneidet -> doppelsträngige miRNA-Seq entsteht (miRNA:miRNA Duplex) -> von 

Duplex nicht benötigte Seq abgetrennt -> reife miRNA
- miRNA bindet an RISC (RNA-induced silencing complex)
- RISC-miRNA-Komplex reguliert mRNA Expression

- miRNA exakt komplementär: von RISC erkannt -> schneidet mRNA in 2 Stücke -> abgebaut
- nicht komplementär: RISC bindet an mRNA und bleibt -> translational block

- oncogenes und Tumorsupressors
siRNA
- Gen-Knockdown Experimente

- 1 Möglichkeit: ds siRNA chemisch herstellen -> nur kurzfristig im gegensatz zu 2.
- 2 Möglichkeit: biologischer Vektor (zB Plasmid) -> siRNA auf DNA Ebene (siRNA Seq als inverted repeats -> 

shRNA (short hairpinRNA) -> durch Dicer in ds siRNA umgewandelt
- optimale siRNA: 21bp, rel am Anfang der mRNA Seq, mit 2 A’s beginnend, GC Gehalt: 50%
- off-target Effekte: miRNA ähnliche Effekte mit partiellen Match

- bioinf. Methoden damit diese Effekte minimal sind
- 3 siRNAs verwendet, die auf dieselbe mRNA gerichtet sind und Phänotyp vergleichen

CRISPR/Cas System
- CRISPR: Clustered Regulatory Interspaced Short Paolindromic Repeats
- ereichen im bakteriellen Genom, in denne in regelmässigen Abständen eine best. Repeat-Seq wiederholt wird, 

dazwischen kurze Spacer
- Spacer-Seq während vorhergehenden Infektion aus invasiver DNA herausgeschnitten und in CRISPR-Seq 

aufgenommen
- in Bakterien

- gesamter CRISPR-DNA-Abschnitt ->  lange pre-crDNA -> zerteilt in kurze pre-crRNA (jew 1 Repeat + 1 Spacer 
Abschnitt)

- Repeat Seq der pre-crRNA hybridisieren mit tracrRNA (trans-crRNA) -> hetero-dimerisch
- hetero-dimerische RNA von Cas9- Protein gebunden
- Cas9: RNA-Bindungsfunktionen +2 Proteindomänen mit Nukleasefunktion
- neu entstandener Cas9-Komplex

- Spacer-RNA-Sequenz -> beliebig veränderbar, durch ihre Seq target DNA bestimmt
- RNA-Komponente (tracr- & Repeat) -> Bindung der Spacer-RNA an Proteinkomponente
- Proteinkomponente mit 2 Nukleasedomänen, welche die vom Komplex erkannte DNA-Seq durchtrennen

- Erkennungsmechanismus: Aufschmelzung der target DNA + Ausbildung von Basenpaaren zwischen Spacer und 
Target

- Direkt neben target DNA: PAM-Seq -> Nukleasedomäne durchtrennt target DNA
- Forschung

- Das vom Bakterium Streptococcus pyogenes zeichnet sich durch rel Einfachheit aus
- Verknüpfung crRNA + traccrRNA -> sgRNA (single guide)
- Kontinuierliche Optimierungen der Cas9-sgRNA Sequenzen -> Effizienz noch weiter erhöht
- Eukaryotische Zellen besitzen effiziente Mechanismen für die Reparatur von DS-Brüchen, so dass dies nicht letal 

ausfällt
- Experimentverlauf

- Suche im angezielten Gen nach:
- PAM-Sequenz (5’-NGG-3’)

miRNA siRNA

Ursprung endergon, nicht protein-kodierende 
Seq des Genoms

exergon, aus viralem Genom oder 
Transposons

Komplementerität zum Target begrenzt Perfekte komplementerität

Zelluläre Funktion mod oft Aktivität ver Gene Verteidigung gegen externe RNA
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- 20 (in 5’ Richtung) vor PAM -> Spacer -> ins Gen einer sgRNA zsm mit Promoter -> Expressionsvektor (auch für 
Cas9)

- Nicht alle Spacer Sequenzen eignen sich gleich gut
- PAM durch bestimmte Seq flankiert -> Effizienz steigern

Ethische Aspekte
- Kein Allheilmittel: komplexität vieler Krankheiten auf mehreren Genen, + und - Effekt
- Keimbahnintervensionen
- „We are humans, not transgenic rats.“
- einerseits sehr viele krankheiten -> grosse möglichkeiten
- andererseit menschl eigenschaften verändern… -> nono
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Zelllinien-Genetik
Forschung an Säugetieren
- Viele Prozesse finden nicht in Motellorganismen statt
- Forschung an Säugetieren

- lange Generationsdauer, Hohe Kosten, Ethische Fragen
- Gewinnung von Zellen aus natürlichem Gewebe schwer (-> Kontaminationen…)

- Zellkulturen -> Gutes Abbild der Prozesse im natürlichen Gewebe
- Diploid, Vermehrung Asexuell, Zellen teilen sich etwa alle 24h
- Simple Zellteilung, keine Rückkreuzungen möglich, kein Crossing Over
- Kartieren nicht möglich (aufwändig Doppelstrangbrüche durch CRISPR/Cas)

Primäre vs Stabile Zellkulturen
- Primäre

- in Säugetieren herangewachsen, durch Biopsie entnommen
- Überleben durch entsprechenden Nährstoffe und Wachstumsfaktoren
- Seneszenz (limitierte Anzahl Zelltielungen)

- Stabile
- Imortalization -> kontrolle Zellzyklus
- Krebszellen zeigen dasselbe unkontrollierte Wachstumsverhalten
- HeLA Zelllinie zB auf Gebährmutterkrebstumor
- Küsntliche Herstellung der Unsterblichkeit durch gezielte genetische Manipulationen -> umgehen 

Seneszenzmechanismen oder Fusionierung der Zellen mit Krebszellen = Hybridomazellen
- Ziel: Transformationsprozesse chara Eigenschaften der ursprünglichen Zelle so wiet wie möglich erhalten

Forward und Reverse Genetics
- Forward Genetics: Klassische Kartierung, Zufallsmutagenese, Phänotyp -> Genotyp
- Reverse Genetics, Veränderung oder inaktivierung eines bestimmten Gens, Genotyp -> Phänotyp, keine Kartierung
- Warum ist Forward Genetics schwierig bei Säugetierzellen?

- Diploid, Asexuell, Homozygote Mutanten nicht möglich, hohe Redundanz
- keine Kreuzungen, Crossing Over, Zeitaufwendig, Ressourcenintensiv, Teuer

Methoden zur gen Manipulation
- Transiente und Stabile Überexpression von Genen in Zelllinien

- Expression von Genen, welche künstlich in Zelle eingeführt wurde (Zusötzliche Kopien WT Gens  (überexpression) 
oder veränderte Variante des Gens

- Einschleusung von DNA Plasmiden mit gewünschtem Gen (oft durch Lipofectamin -> kationisch)
- Liposomartige DNA Lipid Komplexe > fusionieren mit Zellmembran (anionisch)
- Transierte Expression: DNA wird von Zelle nicht repliziert und auch nicht ins Genom integriert -> Transkription 

direkt von eingeschleustem DNA Molekül aus -> rel lange Generationszeit ist hier ein Vorteil!
- Transienter Transfektion basierte Experimente: Phänotyp der Zelle idR nur über 1-2 d beobachtet (maximal 1 

Zellteilung)
- Fremde oder verönderte Version von zelleigenen Genen permanent ins Genom der Zelle integrieren -> Retrovirale 

Transduktionssysteme
- RNAi

- Einfachste Methode mit reverse Genetics einen loss-of-function Phänotyp zu approximieren
- Genfunktion durch RNAi Ansatz meist nur reduziert und nicht vollständig ausgeschaltet

- CRISPR/Cas9
- Beide Kopien eines Gens gleichzeitig ausschalten
- Zellpopulationen erzeugen, in denen systematisch jedes einzelne Gen homozygot ausgeschaltet ist

Haploide Zelllinien
- Kerbszellen
- Mit Ausnahme von 8 und 15 haben Leukämiepatienten nur eine Kopie von jedem Chromosom
- Fast Haploid und dennoch Stabil ohne Probleme über viele Generationen im Labor gehalten
- HPAi zellen: duetlich kliener als äquivalente diploide Zellen
- Experimentelle Vorteile
driver und passenger mutationen unterschied
- Driver

- Fitness Verbesserung
- Hallmark features (Krebs)

- Passenger
- Neutral Impact
- Können jederzeit bei jeder Zelle auftreten

limitierungen der single gene genetik -> alternativen kennen
X Inaktivierung
- Methylierung von Cytosinen in CpG Nukleotiden in den Promoterbereichen der Gene
- Modifikation der Histone
- XIST Gen  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GWAS
Motivation
- viele Krankheiten stark erblich
- Quantitative Phänotypen

- Einfluss einzelnes Gen rel klein, klassische Mapping Ansätze schwer anwendbar, 
Sättigungsmutageneseexperimente nicht aus ethischen Gründen

- Mechanische Überlegungen: Phänotyp beeinflussen
Seltene Krankheiten vs. Common disease - common variant
- Common variants: SNPs
- Seltene Variationen: rare or private variants -> Seltene Krankheiten (zB Tay-Sachs -> viele Mutationen, aber alle für 

dasselbe Enzyme)
- Hypothese: Weitverbreitete Krankheiten werden auch von weitverbreiteten genetischen Variationen beeinflusst
Grundidee
- Start: Phänotyp
- Ziel: solche genetische Variationen finden, die einen bestimmten biologischen Prozess beeinflussen
- Gendaten -> Genotypisierungs-Microarrays: SNPs in jedem LD-Block des Genoms einige SNPs gemessen (es reicht, 

um den Genotyp an überwiegenden Mehrzahl aller menschlichen SNPs abzuleiten -> „common“)
- Datenanalyse: Assoziationstest für Regressionsgerade (quantitativer Phänotyp) -> Methode der kleinsten Quadrate

- Grösste Steigung der Geraden: kleinste Standardabweichung der Steigung
- Grösste Anzahl Teilnehmer: kleinrerer p-Wert (signifikantere Assoziation)

- Primäres Resultat: lange Liste von p-Werten (jeder p-Wert für 1 getesteten SNP) -> in Manhattan-Plot ->  ob und wo 
im Genom besonders starke Assoziationen mit dem Phänotyp auftreten

Herausforderungen und Annahmen
- Viele Einzeltest -> kleine Probleme führen zu grossen systematischen Fehlern
- Ein Fehler kann eine signifikante Assoziation vortäuschen -> falsche biologische Schlussfolgerungen
- Normalverteilung und Homoskedastizität von quantitativen Phänotypen -> Annahmen

- Normalverteilung (unabhängige Variabeln) -> Korrektur für Genotyp und Covariabeln für Alter… muss Verteilung 
des Phänotyps aller Studienteilnehmer einer Normalverteilung entsprechen damit der Einfluss von Genotyp und 
Covariabeln relativ gering ist -> Phänotyp bereits vor korrektur normalverteilt sein sollte

- Varianz der Phänotypen für unterschiedliche Genotypen gleich (Homoskedastizität) durch Transformation aller 
Phänotypenwerte korrigieren (zB log) -> Logarithmus des eigentlichen Phänotyps als Wert für den Phänotyp für 
GWAS verwenden

- Phänotyp-Rauschen und Covariabeln
- Schwer messbare Phänotypen zB Depressionsschwere… -> optimale Phänotypisierung
- Annahme: der beobachtbare Phänotyp wird nicht nur durch den Genotyp beeinflusst, sondern auch durch eine 

Vielzahl von Cofaktoren
- Genotyp-Phänotyp-Assotiation Perspektive -> Rauschen
- Lösung: Reihe von Faktoren, die den Phänotyp beeinflussen sollen auch gemesst werden -> Auswahl der 

Cofaktoren entscheidend
- Unabhängigkeit der Einzelbeobachtungen

- Systematische Korrelation zws Phänotyp unterschiedlicher Teilnehmer soll nur dadurch entstehen, dass sie an 
einem Locus die gleichen genetischen Variationen besitzen

- Grund: viel Teilnehmer -> grössere Signifikanz
- korrelation zws einzelnen Beobachtungen existieren -> red auf effektive zahl der unabhängigen Beobachtungen
- Doppelnutzung von 200 Teilnehmern als Extremfall -> 400 Teilnehmer -> kleinerer p-Wert -> höhere Signifikanz

- Indirekte Assoziationen, Bevölkerungsstruktur
- Population stratification (distinkte Unterpopulationen) -> spez Fall von Genotypkorrelation
- Unterpopulation: geographische oder kulturelle Barrieren -> unterschiedliche Lebensweisen
- Teilnehmer eines Studie sollen so gewählt werden, dass keine Populaiton Stratifiction vorliegt -> Praktisch kaum 

Erreichbar -> EigenStrat Methode
- Math. Analyse (principal component analysis (PCA) der Gennome
- PCA: hochdim genetische Koordinaten der Teilnehmer (j1 SNP= 1 Dimension) -> minimale Anzahl Achsen 

projiziert
- Hauptanteil der genetsichen utnerschiede zws Teilnehmern durch kleine Anzahl Koordinaten (Eigenwerten) 

entlang bestimmter Achsen (Eigenvektoren) > als Covariabeln verwendet um Populationsstruktur-Effekte zu 
korrigieren

Auswertung: Schlüsselparameter
1. Auswahl Phänotyp (leicht messbar, guter Einblick in Prozess
2. Abschätzung Erblichkeit des Phänotyps, Anzahl Teilnahmer (signifikanz)
3. Rekrutierung der Teilnehmer, Messung des Phänotyps und der Covariabeln
4. Genotypisierungs-Mikroarrays
5. Qualitätskontrolle der SNPs
6. Imputationen von zusätzlichen SNPs (Optional)
7. Principal Component Analysis (Bestimmung Bevölkerungsstruktur)
8. Bestimmung Covariablen mit signifikanten Einfluss
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9. Korrektur Phänotyp für signifiaknte Covariabeln
10. GWAS Analyse
11. Genomic Control: Korrektur der p-Werte
12. QQ- oder Manhattan Plot
- Unterschiede zws verschiedenen Studie: Aufbereitungsart des Phänotyps
- Genomweite Signifikanz

- Mehrfachtests: Signifikanzkriterien anpassen (wahrscheinlichkeit extremer Testesultate höher)
- Bonferroni Korrektur

- Wert unter welchem p=Signifikanz : Anzahl durchgeführter Tests
- zB: 1 Mio Einzeltests -> Assoziationstest für einen der getesteten SNPs -> p-Wert < 0.01/1’000’000=10^-8 - 

Notwendig: sher viele Teilnehmer um hohe statistische Signifikanz zu erreichen
- Man geht davon aus, dass Einzeltest völlig unabhängig voneinander sind -> ABER: Genotypen von 

benachbarten SNPs durch linkage disequilibrium -> nicht wirklich unabhängige Chancen per Zufall p=10^-8 zu 
erreichen

- Lösung: Signifikanz-Schwellenwert (cutoff) von 10^-7.5 -> wesentlich mehr als 1 Mio SNPs verwendet -> wenn 
ein SNP cutoff überschritten hat, gilt näster SNP schon als signifikanz assoziiert, wenn p=10^-7.5 / 2

- Manhattan-Plot
- Jeder einzelne SNP in Scatter-Plot
- X-Achse: Position im Genom
- Y-Achse: p-Wert der Assoziation mit dem Phänotyp, oft als -log10
- Je höher der Punkt, desto stärker die Assoziation
- Verschmelzung bei sehr vielen (1/2 Mio - 1 Mio)
- Horizontale Linie: cutoff für statistische Signifikanz

- QQ-Plot
- Qualitätskontrolle auf einem Blick, selten perfekt
- Erwartung: wenige Gene beeinflussen Phänotyp, andere Gene und SNPs, sollte Assoziation mit dem Phänotyp den 

Gesetzen des Zufalls folgen -> Qualitätskontrolle
- p-Wert der meisten SNPs nicht Zufallsverteilt -> Zeichen, dass etwas schief gelaufen ist
- Vermeiden, dass Probleme zu Inflation der p-Werte führt -> fälschliche Assoziation
- Erwartete Zufallsverteilung: 1 Mio SNPs -> 1 SNP aus 1 Mio einen p-Wert von 10^-6 erreicht, zweitstärkste 

assozierte SNP hätte also p-Wert von 2/1’000’000 usw
1. Experimentell beobachteter p-Wert aller SNPs der Grösse nach -> macht dies ebenfalls für Satz von p-Werten 

der Zufallsverteilung
2. Plotten der entstandetnen Wertepaare in Scatter-Plot (-log pWert)
3. Falls beobachtete p-Wert-Verteilung=per Zufall: Wertepaare alle auf Diagonale des Plots
4. Stark über Diagonale: signifikante Assoziationen

- Genomic Control und λ
- Kleine Probleme nachträglich korrigieren
- Parameter λ bestimmt, der Abweichung des QQ-Plots von Diagonalen im unteren Bereich misst (Zufallsverteilung 

erwartet)
- Auf alle p-Werte angewendet
- Parameter λ = gutes Qualitätsmass
- Wert λ=1 -> keine Korrektur nötig, unterschied von 0.05 akzeptabel

- r^2 und β
- Für Quantitative Phänotypen
- Parameter β

- Steigungen der Regressionsgeraden, biologisch am relevantesten
- Anzeige, wie stark und in welche Richtung SNP mit Phänotyp assoziiert ist

- Parameter r^2
- Anteil phänotypischer Varianz
- durch Regressioinsgerade erklärt
- explained variance
- 0 (SNP-Genotyp erklärt überhaupt nichts)
- 1 (SNP-Genotyp alleine erklärt die gesamte Phänotypvarianz) -> Mendel’sche Gesetze gehorchend
- Phänotyprauschen (ungenaues Messen…)

- Odds ratio = OR
- Für Qualitative Phänotypen
- zeigt an, wie Genotyp das Verhältnis von Studienteilnehmern, die den Phänotyp aufweisen, zu denne , die den 

Phänotyp nicht aufweisen
- Assoziation zws Geno- und Phänotyp durch logistische Regression
- OR = e^βL

- Zsmhang: n, r^2, phänotypisches Rauschen
- über kumulative Verteilungsfunktion der Studnet-t-Verteilung in direktem math Zsmhang
- n und r^2 komensieren sich gegenseitung
- p-wert erreichen:

- Studie mit wenig Teilnehmern ein SNP mit grossem Einfluss auf Phänotyp
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- Grosse Studie: ein SNP der wenig von phänotypischen Varianz erklärt
- Anderer Aspekt: abh von der Art wie genau der Phänotyp gemessen wurde

GWAS-Replikation und Follow Up
- Replikation: Wenn beobachtete Assoziation nicht ungeheuer starker Effekt (r^2>30%)-> Verlangen von 2 Studie
- Ideal: andere Genotypisierungsplattform, Teilnehmer aus anderen Bevölkerungsgruppe, andere Messart des 

Phänotyps
- Replikationsstudie: weniger Teilnehmer, wenn erfolgreich: kein Artefakt
- Kausal oder Proxy-SNP:

- Kausal: Phänotyp machanisch beeinflusst
- Proxy: mit kausalen in starkem LD, mit hoher Wahrscheinlichkeit gemeinsam vererbt

SNPs beim Menschen
- Klare Muster: 40 Mio Stellen im Genom
- SNP: an ganz bestimmten Stellen im Genom besonders häufig (Gegenteil: Private (Punkt)Varianten)
- Entstehung: durch viele Generationen vererbt, crossing over events zws homologen Chromosomen
- Verteilung folgt ganz bestimmten statistischen Mustern
- SNPs starten als Punktvarianten -> in jeder Generation gibt es etwa 30, die meisten verschwinden aus Population
- Driftet Frequenz mit SNP über sehr langen Zeitraum bis Frequenz per Zufall auf 0 abfällt -> SNP verschwindet
- Auf 100% -> SNP ist fixiert
- Punktmutation -> Fixierung

- ca 250’000 y
- Evolutionärer Vorteil: Stark beschleunigte Fixierung (Nachteil: Eliminierung) -> Bsp: Laktosetoleranz in Nordeuropa

- Haplotypen
- Kombinationen von genetischen Varianten, welche häufig gemiensam vererbt werden
- Oft benachbarte -> wegen crossing over
- kein Unfall, sondern ein genau choreographierter Prozess
- Vielfalt -> schnelle anpassung -> Verknüpfung von SNPs zu unGGW (disequilibrium)
- Tendenz von ≥2 SNPs gemeinsam aufzutreten -> linkage disequilibrium = LD
- Hot Spots: häufiges Crossing Over -> LD-Blocks
- Bestimmte Kombination von Genotypen an den SNPs in diesem Block
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Epigenetik
Molekulare Mechanismen
- Chromatinstruktur

- DNA + Histone -> Nucleosome
- Heterochromatin: Transkriptionsmaschinerie kann nicht an die DNA binden ≠ Euchromatin
- Veränderung: chromatin remodelling

- Histon Modifikationen
- Kern: Octamer von Histonproteinen: jeweils 2 H2A, H2B, H3, H4 -> besitzen je einen flexibeln histone tail an den 

epigenetische Faktoren gebunden werden können
- mono-, di-, tri-Methylierung von Lys, Methylierung von Arg, ,Phosphorylierung von Ser, Thr, Tyr, Acetylierung von 

Lys, Ubiquitinierung, SUMOylierung
- Wirkung: lokal, reversibel (Kontrolliert durch spez Enzyme: Readers, Writers)
- Acetylierung von Lysin (von Histone tails) -> von positiver Ladung zu ungeladen -> Stärke der Bindung zws 

Histonen und DNA wird beeinflusst -> Acetylierung schwächt Assoziation
- Methylierung von Lysin (Seitenketten)sehr spezifisch für den Grad, einfluss des Methylierungsstatus auf 

Chromatindichte über Erkennung dieser Methylierungsmuster durch spez Erkennungsproteine
- DNA Methylierung

- 5 Positing Cytosinring, eine Guanin Base voraus -> CpG
- DNA Methyltransferasen (DNMT), Cofaktor S-Adenosyl-Methionine (SAM) als Methylquelle
- Verfügbarkeit Methylgruppen-Donoren -> Folsäure
- in Säuretierzellen ist überwiegende Anzahl methyliert
- Unpethylierte CpGs -> CpG Islands
- Künstlich: Cas9-DNMT3

- Enzyme der DNA Methylierung
- de novo Methylierung
- maintainance Methylierung -> Mutterstrang zu Tochterstrang -> DNA-Methyltransferase erkennt diese am 

Mutterstrang und fügt Methylgruppen an entsprechenden Tochterstrang an
- DNMT1 für Maintainance
- DNM3A + DNM3B für de novo

- Protein-DNA Interaktionen
- major groove: Erkennung von DNA Seq durch seq-spez. DNA-Bindungsproteine
- DNA-Methylierung beeinflusst die Interaktion mit DNA-bindenden Proteinen
- meist wenn Methyliert weniger
- MECP2: ganz gezielt methylierte CpG Dinukleotide erkennt und bindet

- Muster der DNA Methylierung
- CpG islands häufig in Promotoren und in auf Retrotransposons zurückgehende Sequenzabschnitte
- Sehr viele CpG in allen Zelltypen gleich stark methyliert
- CpG island in Promotorregionen von Genen starke zelltyp-spezifische Variationen in der Methylierung -> DRM

- Methylierung reduziert Transkription
- transcriptional silencing -> je mehr methyliert, desto weniger transkribiert

- DNA Demethylierung
- ten eleven translocation, TET -> durch sukzessive Oxidation und Deaminierung -> Hydroxy-Methyl-Cytosin -> 

Hydroxy-Methyl-Uracil -> von DNA Reparaturmechanismen als beschädigt erkannt -> durch unmethyliertes Cytosin 
ersetzt

- Entfernung von Methylmarkierungen auch auf Unterdrückung der Methylierung des neu synth tochterstrands nach 
DNA Replikation basiert

- Methyl-Cytosin von DNA Reparatur Enzyme erkannt und entfernt -> eher selten
- nichtcodierende RNAs

- siRNA miRNA small nuclear RNA -> in Kontrolle Chromatinstruktur impliziert
- ncRNA-basierte Mechanismen
- RNAi Mechanismus genetisch inaktiviert -> lockerung der Heterochromatinstruktur
- längere ncRNAs -> für Chromatin Remodelling benötigte Enzyme zu bestimmten Genomregionen zu rekrutieren

Agouti Gen
- dunkles Gen / gelb / Avy
- Agouti Promors -> IAP intracisternal A particle -> inaktivierung
- Homozygot ist Avy lethal
- Fellfleckenmuster stabil -> frühe Entwicklugnsphase in einigen der Hautvorgöngerzellen die IAP Seq methyliert -> 

bleibt so
Genome Imprinting (Genprägung)
- für die meisten Gene sind beie Kopien aktiv
- nur eine Kopie -> geprägtes Gen (imprinted) -> relativ wenig, geringfügige elternhabhängige (parent of origin)
- Prägungseffekt über das ganze Leben des Nachwuchses hinweg und in allen Zelltypen gleich
- Grad der Prägung eines Gens über die Entwicklung des Organismus verändert und sogar in unt Zelltypen die 

Richtung des Prägungseffekts umkehren kann
- Anzeichen, dass andere Mechanismen an Genprägung beteiligt sein könnten
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- zB darauf basiert, ob das Gen in einer männlichen oder weiblichen Keimzelle liegt
- Allel, das zu diesem Zeitpunkt mütter lich geprägt war, nun so modifiziert wird, dass männlich geprägt wird (stark zu 

schwach methyliert zB)
- Parental Conflict
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Krebs Genomik
Tumore
- abnormale unkontrolliertes Wachstum von Zellen
- Bösartige: invasives Wachstum -> zerstören Funktion umliegender Gewebe
- Gutartige
- Primärtumor -> Metastasenbildung
- Metastasen: durchdringen Basalmembran (dichte Lagen von extrazellulärer Matrix, die unterschiedliche Organe und 

Gewebe voneinander trennt
Krebsarten
- Karzinome: Tumore von Epithelzellen (80-90%)
- Sakrome: Tumore von Muskel- Knochen-, Bindegewebszellen
- Leukome: Tumore von hämopoetischen Zellen
- Lymphoma: Tumore von Lymph-Zellen
- Germinoma: Tumore von Germcells
- Neurologische Tumore
Wie entsteht Krebs
- Mutationen (meist Akkumulation merherer Mutationen)
- Per Zufall
- Chemische Karzinogene (Aflatoxin, Benzpyren…)
- Ionisierte Strahlung (UV, radioaktive Strahlung)
- DNA Viren (HepB, EBV), Retroviren (HIV, HTKV1), Bakterien (H. pyroli)
- Protoonkogene

- Zellteilung steigern, Zelltod vorbeugen -> Aktivität streng kontrolliert
- gain-of-function Mutation
- Entsteht durch: Punktmutation, chromosomale Re-arrangements & Genduplikationen -> erhöhte Expression
- c-Ha-Ras, c-Ki-ras, c-N-Ras -> GTPasen in Zellproliferationspathways
- c-Raf -> Sterin/Threoninkinase
- c-Jun, c-Fos, c-Myc -> Transkriptionsfaktoren
- c-Src -> cytoplasmische Tyrokinase
- c-Sis -> Wachstumsfaktoren
- c-ErbB, HER2 -> Wachstumsfaktorrezeptoren
- BCI-2 -> Apoptose Inhibitor

- Tumorsupressorgene
- Kodieren für Proteine, die Wachstum kontrollieren (verlangsamen) oder Zelltod auslösen
- loss-of-function Mutation, idR rezessiv
- RB -> Verlust der Funktion -> Retinoblastom in Netzhaut des Auges
- P53 -> „guardian of the genome“, Transkriptionsfaktor, Kontrolle Zellzyklus, Apoptose, DNA-Reparatur nach 

Schädigung
- PTEN -> Protein- und Lipid Phosphatase im PI3K-Akt
- Smad4 -> TGF-beta Signalweg
- Tsc1, Tsc2 -> Hemmung mTOR
- APC -> Kontrolle Wnt Signalweg

- Gesundes Zellwachstum
- Protoonkogene <-> Tumorsuppressorgene im GGW -> Balance zws Aktivierung und Inhibierung

Klonale Selektion
- NGS (next generation seq) -> exakte Seq von unterschiedlichen Teilen eines Tumors bestimmen -> vergleichen mit 

der Genomseq der Keimbahnzellen
- In diesem Modell: tumor entsteht als eine Ansammlung von Driver-Mutationen (begünstigen oft das auftreten weiterer 

Mutationen) in einer Zelle -> MRCA (most recent common ancestor)
- In einem Tumor entstehen also immer neue genetisch distinkte Zellpopulationen -> Krebszellpopulationen stehen auch 

untereinander im Wettbewern
- Krebs-Therapie -> therapieresistentere Subpopulationen setzen sich gegenüber therapieempfindliche Zellpopulationen 

durch -> Zusammensetzung des Tumors verschiebt sich
Hallmarks of Cancer
- Unabhängige Eigenversorgung mit wachstumsstimulierenden Signalen (sustained proliferative signaling)
- Umgehung von wachstumshemmenden Signalwegen (evading growth suprpressors)
- Resistenz gegen den programmierten Zelltod (resting cell death)
- Replikative Unsterblichkeit dh Vermeidung der Seneszenz und des Zelltodes durch extreme Telomer Fehlfunktioin 

(enabling replicative immortality)
- Versorgung der Krebszellen mit ausreichend Nährstoffen aus der Blutbahn durch die Bildung von neuen Blutgefässen 

(inducing angiogenesis)
- Eindringen in andere Gewebe und Verteilung im Körper durch Bildung von Metastasen (invasion & metastasis)
- Spez Mutationen und Instabilität des Genoms (genome instability and mutation)
- dem Tumor nützliche entzündliche Prozessen in dessen Umgebung (tumor promoting inflamation (tumor promoting 

inflamation)
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- Deregulation der zellulären Energieversorung zB Umstellung von aeroben auf anaeroben Metabolismus (deregulating 
cellular ernergetivs)

- Vermeidung der Zerstörung durch das Immunsystem (avoid immune destruction)
- nicht alle Krebsarten zeigen alle diese Hallmarks
TCGA (the cancer genome atlas) Projekt
- next-generation Sequenziermethoden -> im Prinzip alle genetischen Veränderungen bestimmen
- 20 unterschiedliche Tumortypen -> bestimmung der gesamten Bandbreite der genetischen Veränderungen
- Tumorzellen, gesunde Zellen, histologische Untersuchungen, nicht-kodierende RNAs, RNA-&Proteinexpression
- Zentrale Erkenntnis: Vielfalt menschlicher Tumore noch wesentlich grösser, als bisher angenommen
- Genomic characterization of all samples: detection of all…

- Mutations
- Chromosomal Rearrangements
- Aberrant Methylations
- Gene Expression Changes

Therapeutische Ansätze
- Klassische Chemotherapie

- Wirkstoffe: richten sich, gegen Zellen, die rasch wachsen -> besonders aktiver Metabolismus, häufige Teilung
- Blutzellen, Haarfollikel, Zellen der Schleimhäute auch betroffen
- Nebenwirkungen: Immunschwäche, Anämie, Haarausfall, Durchfall, Übelkeit…
- Beispiel: Cisplatin (bindet Guanin, killt alle teilenden Zellen)

- Zielgerichtete Therapien
- nutzen Unterschiede aus, um ganz spezifisch bestimmte Krebszellen zu bekämpfen

- PLX4032 (Vemurafenib) -> Fallbeispiel
- Selektiver Inhibitor des Onkogens B-Raf (kodiert Ser/Thr Kinase, die Zellzyklus und -wachsum reguliert)
- In Tumoren: Mutationen V600E  .> Valin durch Glutamat ersetzt -> beschleunigt Zellwachstum
- Entwickelt, um spezifisch an V600E Form von B-Raf zu binden und inhibieren
- Erfolgreich in der Behandlung von Melanomen, aber nicht bei anderen Krebsarten

- Erbitux (monoklonale Antikörper, blockiert EGFR (epidermal growth factor receptor) -> Bei Kolorektalkarzonomen sehr 
effektiv, aber nur solche ohne Mutation im K-Ras

- Kleinste molekulare Unterschiede ausnützen, lassen sich aber nur selten auf andere Krebtypen übertragen
Vorteile und Herausforderungen der personalisierten Krebstherapie
-  Entnehmen einer Probe Tumors und eine von gesunden Gewebe -> Züchten von Zell- bzw Organoidkulturen
- Testen der Wirkung mehrerer Medis an Kulturen
- Zentrale Fehlerquelle: Medikamentdosis

Even though cancer tissues are hierarchical, the cellular plasticity is greater than in healthy tissues
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Chemical Genetics
Biologische Prozesse
- Modulieren Chemorezeptoren in Zellmembranen
- Regulieren Ionenkonzentration und pH
- Sekundäre Messenger zwischen Proteinen (Konzentrationsabhängig)
- Geeignet als Arzneimittel und Stimulanzien
Forward und Reverse Genetics
- Forward Genetics

- Phänotyp -> Genotyp
- Versuchen, das Gen für einen spezifischen Phänotyp zu identifizieren
- Verwendung von Small Molecules, um die Funktion von Genprodukten zu steuern
- Verbindungen, die gewünschten Phänotyp hervor bringen selektiert -> Reaktionspartner (Proteine) identifiziert -> 

Auskunft über Rolle spezifischer Gene und/oder die Funktion von Proteinen
- Reverse Genetics

- Genotyp -> Phänotyp
- Zu untersuchendes Gen wird identifiziert und manipuliert um mutierte Nachkommen zu erhalten
- Phänotypische Unterschiede zwischen Mutanten und WT lassen auf Funktion des entsprechenden Gens 

schliessen
- Werkzeug, um Krankheiten auf molekularer Ebene zu verstehen
- Spezifisches Protein mit einer Small Molecule Library gescreent um Liganden zu finden, welche die Funktion des 

Proteins regulieren
- Geeignete Bindungspartner in Zellen oder Organismen eingeführt -> Phänotyp analysieren
- Zentales Ziel Chemical Genetics: Identifikation von mehr Small Molecules

Vergleich mit anderen Methoden (Vorteile)
- Zellulärer und Organismus Level
- Induzierte Effekte sind meist reversibel
- Phänotypischen Änderungen treten relativ rasch ein ->  kinetische Analysen in vivo möglich
- Proteinregulierungen -> Zeit- und Dosierungsabhängige Weise untersuchen
- Spezifische Funktionen eines Proteins untersuchen
- Einsatz verschiedener Liganden multifunktionale Proteine analysieren -> spezifische Proteinliganden um Effekte 

einzelner Proteinregulierung zu untersuchen
- Exogene Liganden -> partielle, oft lebensfähige Kockdowns (im Gegensatz zu: Knockout essentieller Gene -> letal)
- Small Molecules in unterschiedlichen Konzentrationen -> abgestufte Phänotypen -> Dosierungsabhängige Daten
- Verwendung, um Proteine zu stimulieren -> chemische Knock-in Allele generieren (RNAi und antisense 

Oligonukleotide -> unterliegen weniger zeitlichen Kontrolle, unspezifische Genexpression, off-target Effekte)
- Nachteil

- nicht generell anwendbar
- selektiver Ligand für ein entsprechendes Protein notwendig (Gegensatz: prinzipiell kann jedes Gen manipuliert 

werden) -> Selektivitätsproblem
- Um die Anzahl spezifischer Proteinliganden zu erhöhen, müssen die chemischen Strukturen von Small Molecules 

vielfältiger werden -> Orientierung an bereits bekannten bioaktiven Stoffen -> Rückgang Identifizierung neuer 
aktiver Liganden

- Kombination High-throughput Screening und Design strukturell diversen Komponenten erlaubt es, Liganden für 
weitere Proteine zu finden

Anwendung Industrie und Forschung
- Industrie

- Kostenintensiv
- Molekulare Ziele meist bereits bekannte und gut charakterisierte Proteine/Enzyme
- Resultat: Therapeutisches Produkt

- Akademie
- können aber auch weniger kosntenintensiv durchgeführt werden
- seltenere Krankheiten und Pathways -> neues biologisches Verständnis
- Viel weniger einzelne komponenten, orientieren sich oft an bereits bekannten bioaktiven Molekülen -> Vorteil: 

bereits bekannte Informationen wie Targets, Toxizität, Verfügbarkeit für weitere Experimente
Small Molecule Libraries
- Startpunkt für ede Chemical Genetics Studie
- Frage: Wie werden passende Small Molecules entworfen und wie werden diese synthetisiert?
- Design einfacher, wenn das Protein natürliche Small Molecule-Liganden besitzt -> gutes Verständnis der 

makromolekularen Struktur notwendig (mittels Röntgenkristallographie und NMR)
- Neue finden -> high-throughput Proteinbindungs Screens mit einer Kollektion strukturell diverser und komplexer Small 

Molecules -> notwendig um asureichend Spezifität für Bindung zu gewährleisten
- Vielfalt an Strukturen: entsteht durch chemische Synthese unterschiedlicher Wirkstoffkandidaten oder aus Naturstoffen 

(Bakterien, Pilze, Pflanzen…)
- Kombinatorsische Methoden (Akademie) -> ermöglichen es in kurzer zeit eine grosse Anzahl von unterschiedlichen 

Molekülen erzeugen
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- Anfangs: Synthese von Peptiden -> Merrifield’s Peptid-Festphasensynthese, später: nciht peptidartigen, organischen 
Small Molecules produziert -> Vorteile, die Plasmamembran durchdringen zu können

- Kombinatorische Chemie -> vielzahl an Small Molecules synthetisiert (oft realtiv simpel, wenig Stereozentren -> 
Komplexität wäre aber wichtig, um gute Proteinbindungs-Spezifität zu erreichen

- Viele NAturstoffe strukturell vielfältig und stereochemisch kompex, können jedoch nicht als einzelne Komponenten und 
nur in geringer Ausbeute aus Natur gewonnen werden

- Einige so komplex, dass die chemische Synthese enorm anspruchsvoll ist
- Kompromiss zwischen komplexen, schwer zugänglichen Naturstoffen und simplen, synthetisierten Small Molecules -> 

Libraries mit Naturstoff-ähnlichen Small Molecules -> Grundstruktur eines Naturstoffs als Grundlage für Synthese
- Diversitäts-orientierte Synthese (DOS) -> Verwendung von effektiven Synthesestrategien um Kollektion von Stoffen 

mit struktureller und stereochemischer Diversität zu generieren -> Syntehsestrategien oft nicht intuitiv und es ist 
schwierig in wenigen Schritten komplexes Molekül in guter Ausbeute zu synthetisieren

Screening und Target Identifikation
- Reverse Screens

- Small Molecules identifizieren, welche spezifisch an gewünschtes Protein, DNA oder RNA bindet
- meist in vitro
- Voraussetzung: aufgereinigte Proteine, DNA, RNA
- Geeignetes Screeningverfahren -> Grösse der Library, verfügbare Ressourcen, Art des Targets, kostenintensiv
- Virtuelle Screens -> Virtuelle Libraries für…

- spezifische Interaktionen mit Zielprotein (docking)
- Ähnlichkeit mit bekannten Liganden (ligand-based virtual screening)
- Anhand von OFeigenschaften eines Proteins (pharmacophore-based virtual screening)

- Forward Screenings
- in Säugetierzelllinien oder ganzen Organismen
- Nach der erwarteten Zellpermeabilität anstatt der Targetspezifität ausgewählt
- zB Überlebensrate von Zellen/Organismen oder verändertes Signaling über bestimmten Pathway
- Durchsatz mit Miniaturisierung von Kultivierungsplatten und atomatisierter Mikroskopie in den letzten Jahren stark 

erhöht werden
- Small-Molecule Mikroarray

- Substanzen zu identifizieren, die das gewünschte Protein aus der Lösung binden
- entweder mit aufgereinigtem Protein oder Zelllysat
- Primärer Antikörper spez für gewünschtes Protein
- Sekundärer Antikörper mit fluoreszierenden Farbstoff
- Nach washen -> mit Laser scannen > Small Molecules, die das Protein binden idenfiziert

- Cytoblot
- Post-translationale Effekte in einem Zell-basierten Ansatz
- Effekte von Small Molecules auf Zellphysiologie, was in Mikroarrays NICHT möglich ist
- Zellen auf 384-well Platte ausgesät -> mit unterschiedlichen Small Molecules inkubiert
- Zellen fixiert und primärer Antikörper mit gewünschter Selektivität (zB Phosphorylierung)
- Nachweis: Sekundärer Antikörper, der an horseradish peroxidase (HRP) und ein Reagenz für erhöhte 

chemoluimineszenz gekoppelt ist
- Lichtemission -> Autoradiografiefilm oder Chemolumineszenz-Plattenleser

- Atomatische Zell-Bildgebung
- Bild-basierte Small Molecule Screening mit einer grossen Durchsatzleistung
- Für Zellmorphologie, Antigenexpression, Antigenlokalisation gescreent
- Analyse auf einer 384-well Platte, primäre und sekundäre Antikörper inkubiert
- Quantitative physiologische Veränderungen auf dem Level von einzelnen Zellen durch atomatisierte 

bildgebungssoftware analysiert
- Nachteil: riesige Datenmenge generierter Bilder

- Target Identification
- Vorteil: für praktisch jeden beliebigen Phänotp einen entsprechenden Screen konzipieren
- Nachteil: Targetidentifikation (mechanische Wirkung eines Small Molecule essentiell für Verständnis eines Effekts)
- Affinitäts-basierte Methoden (alternative Genetik-basierte Ansätze)

- Small Molecule immobilisiert, alternativ: nicht kovalent gebunden (Streptavidin-Beads) -> darf nicht Bindung des 
Small Molecules zu seinem Target beeinflussen

- Affinitätschromatographie -> Bindungspartner identifizieren -> Zelllysat/Proteinextrakt durch Säule aus Beads 
mit Small molecules geleitet -> stark bindende Proteine verbleiben in Säule, rest ausgewaschen

- Wechsel des Puffers -> stark bindende Proteine eluiert
- durch SDS-Page separiert und durch Massenspektrometrie (MS) charakterisiert
- Nachteil: Identifikation von Proteinen mit tiefer Affinität und Sensitivität von MS Read-outs

- Primäre und sekundäre in vitro Verfahren
- Primäre (am häufigsten) -> quantifizierbare Fluoreszenz-Read-outs: durch Störung einer Protein-Ligand Interaktion 

oder Verstärken/Reduzieren einer Reaktion durch Small Molecule auftreten
- Fluoreszenz Polarisation -> wenn für Inhibitoren von Protein-Protein Interaktionen gescreent wird > ein Fluophor-

markiertes Substrat (ATP) reflektiert polarisiertes Licht je nach Zustand, alternativ:
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- Förster-Resonanz Energietransfer (FRET)
- 2 Fluophore entweder auf selben oder verschiedenen Makromolekülen platziert
- Small Molecule bring beide Fluophore entweder näher oder weiter weg voneinander -> Fluoreszenzunterschied 

detektieren
- Small Molecules identifizieren, die heterodimere Proteine stabilisieren

- Sekundäre Verfahren
- Orthogonal zu primären -> verifizierung
- Beliebt: biophysikalische Messungen
- Bindungsevent zwischen Small Molecule und seinem Proteinpartner utnersuchen
- Bindungskonstanten und thermodynamische Parameter (Gibbs-E, Enthalpie, Entropie) können so bestimmt 

werden -> isotherme Titrationskalorimetrie, Kernspinresonanzspektroskopie
Metabolic Mining
- Potential für Entwicklung neuer Arzneistoffe
- Gene, die für Biosynthese verantwortlich sind -> in Gencluster, entsprechende Enzyme in Modulen organisiert
- Beispiele: nicht-ribosomale Peptide und Polyketide
- Top-Down Ansätze

- Beginn: Organismuslevel
- Ohne vorheriges Wissen über involvierte Gene und Enzyme zu stimulieren
- Proben kultiviert oder direkt für spezifische Bioaktivität gescreent
- Dann für strukturelle Charakterisierung isoliert
- Eignen sich am besten für Detektieren von kontinuierlich produzierten Naturstoffen mit relativer Abundanz
- Diverse Samplings, vielfältige Kultivierungsbedingungen, Robuste High-throughput Screeningmethoden
- Oft: Organismen unter verschiednenen Wachstumsbedinungen gescreent

- Buttom-up Ansätze
- Charakterisierung neuer NAturstoffe
- Nutzt Tatsache aus, dass sämtliche Gene, die für Produktion eines naturstoffs nötig sind, geclustert vorliegen
- Identifizieren zuerst gewünschten Gencluster
- Genmanipulationsmethoden -> Transkription, Translation, Synthese stimulieren (kann auch in vivo durchgeführt 

werden)
- Knock-in Strategien, wobei Prooter vor dem entsprechenden Gencluster ersetzt wird, um dieses zu aktivieren
- Anhand Architektur eines Genclusters Struktur eines Naturstoffs recht gut voraussagen
- in silico-Identifikation
- manuelle Annotation -> arbeits-/zeitintensiv -> oft unvollständig
- Anti-SMASH (antibiotics and secondary metabolite analysis shell) -> alle bekannten Klassen biosynthetischer 

Gencluster detektieren, sie funktionell annotieren und chemische Struktur vorhersagen, vergleichendes Gencluster-
Analysetool

Beispiel nichtribosomale Peptidsynthetasen (NRPS)
- Riesige multifunktionelle Enzyme
- Aus Modulen und Domänen
- Abfolge Aminosäure entspricht Abfolge Module (Kollinearitätsprinzip
- Mechanismus

- Adenylierungsdomänen (A) erkennen Aminosäuren und binden sie an Enzym
- Kondensierungsdomänen (C) fügen Aminosäuren zu Peptid zusammen

anti-SMASH
- Input: Genomsequenz oder Genomscaffolds
- Output: Anzahl von Clustern, Naturstofftyp, (rudimentäre) Sturkturvorhersage
Vor und Nachteile Genome Mining
- Vorteile

- Strukturvorhersage für viele möglich
- Erlaubt Priorisierung von Organismen für Wirkstoffsuche: Erkennung/Vermeidung bereits bekannter Substanzen in 

silico, Erkennung neuer Varianten bekannter Wirkstoffe, Entdeckung neuartiger Naturstoff-Familien)
- Hochdurchsatz-Amalyse von Genomen möglich

- Nachteile
- Vorhersage biologischer Aktivität bei neuen Familien schwierig
- Strukturinformation oft unvollständig ->erschwert Suche nach Substanz -> Knock-out, vergleich WT-Stamm
- Viele Gencluster unter Standard-Kultivierungsbedingungen nicht aktiv -> Aktivierung stiller Gencluster durch 

Promotoraustausch möglich
Woher kommen Substanzbibliotheken?
- Naturstoffe: strukturell hochdivers, vor Evolution bezüglich Targetbindung optimiert, aber Substanzmengen oft gering
- Synth. modifizierte Naturstoffe: Pharmacophor bekannt, „Tuning“ durch Modifikation, aber Änderung der 

grundlegenden biologische Aktivität schwierig
- Chem. Synthese: durch kombinatorische Methoden schnell eine grosse Diversität verfügbar, grössere 

Substanzmengen leicht verfügbar, aber: Strukturen wenig komplex, oft inaktiv 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Metagenomik
- wie metagenomische sequenzen generieren (next-generation seq, pcr Methoden)
- wie mikroben taxonomisch klassifizieren und gesamtdiv bestimmen
- erklären, wie metagenomseq individuellen genom zuordnet
- wie metagenomische libraries konstruieren
- funktionsbasiertes library screening
- vor und nachteile von seq, und funktionsbasiertem screening
- wie genomseq einzelner zelle erhalten
Metagenom
- Gesamtheit der genomischen Information aller Mikroorganismen
- Analyse durch direkter Entnahme einer Umweltprobe
- Shotgun-Sequenzanalysen von metagenomsicher DNA um mikrobielle Gene zu identifizieren
- kleine Fragmente oft nicht eindeutig einer Spezies zugeordnet
- Genetische Infor über

- potentiell neuartige Biomoleküle
- genomische Beziehungen
- Phylogenie
- Evolutionäre Profile

Diversität und Rarefaction Analyse
- rRNA: kaum horizontaler Gentransfer -> molekularer Marker -> 16S rRNA (Prokaryoten) 18S rRNA (Eukaryoten)
- Sequenzalignments und phylogenetische Stammbäume erstellen
- Rarefaction

- Anzahl gefundener Spezies als Funktion der Anzahl Proben geplottet
- Je kleiner die Stiegung, desto weniger trägt Sempling zur Identifikation von operational taxonomic units (OTUs) bei
- Eignet sich gut, um genetische Diversität zws Studien mit unterschiedlicher Probeanzahl zu vergleichen -> durch 

Extrapolation auf Gesamtzahl der OTUs schliessen
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