
Ab Slide 540 Hinweise zur Prüfung 

1) Generelle Idee 
Nicht nur sequenz, auch funktion ist stark konserviert. Was passiert wenn ein hefe-Gen durch ein 

menschliches ersetzt wird, funktioniert alles noch ? lässt viel schlüsse zu.  

Fehlende sequenz in hefe tödlich, ein menschlieches 

Homolg deckt den grössten teil der funktion. Die 

einzelnen Bausteine zu verstehen reicht noch nicht das 

System zu verstehen, dagegen hilft Genomics. Neue 

medikamente werden zwar oft besser, aber effizienz wird 

immer schlecht im neue Medikamente zu finden und es 

wird immer teurer. Der Engineuraspekt in diesem Gebiet 

ist immernoch unwesentlich, viel Probieren.  

HumanGenome Projekt nährte grosse Erwartungen. Annahmen: direkte verbindung von Gen zu 

Funktion, Zellen haben antworten auf einen Stimulus. Ein Medikament sollte auf ein protein wirken, 

das von einer bestimmten Sequenz definiert ist. Leider ist das fast nie der Fall !  

Es gibt auch nicht einfach einen Effekt oder und einen Nebeneffekt, es gibt komplizierte 

wirkungsnetzwerke. Diese komplizierte Kausalität (Zeit, Menge,) wird noch durch Umwelt weiter 

beeinflusst.  

Sequenz Information ist unzureichend, weil das ganze System mehr als seine Einzelteile ist.  

Omics technology gibt zwar informationen, aber nicht zwingend Verständnis des Netzwerks.  

Sequenzierung: Nukleotide, Bioinformatik: wörter, Und die Synthax? Systembiology!!  

studiert die Syntax von biologischen Informationen, versuch, komplexe Interaktionen zwischen 

molekularen komponenten eines biologischen Systems zu verstehen. Wobei ein System ein 

Bestandteil des Ganzen ist, der sich mit einem Model vernünftig beschreiben lässt.  

Genomischer ansatz : Wenn Pendel fehlt, funktioniert es nicht.  

Systembiologischer Ansatz:  Manipulieren des Pendels macht einen Unterschied.  

Momentane Situation 
Generelle Prinzipien sind wichtig um Fakten einzuordnen und zu verstehen. Effiziente Methode nötig 

solche zu finden, um von Daten zu lernen und an bisheriges Wissen knüpfen zu können.  

Hypothese: Die Syntax von Biologischer Information ist eine dynamische Interaktion von 

Komponenten in Netzwerken. Bisher unerwartete Eigenschaften !  

Komplex heisst nicht kompliziert. Grosse Anzahl, unterschiedliche beziheungen, in strke qualität, 

nicht linear und dynamisch. Selbst modifizierend, räumlich und zeitlich organisiert.  

2) Modelle 

Wiso formale Modelle ? 
Generierung eines physikalischen, Kenzeptionellen,mathematischen 

repressentation eines Phänomesn, das schwierig direkt zu 

beobachten ist.  

Modell kann auch ein verbal beschriebener Ablauf sein, oder eine 

davogel
Schreibmaschinentext
Diese Zusammenfassung ist weder gut, noch vollständig, noch aktuell. Sie ist aus dem Jahr 2015.Vielleicht hilft sie dennoch beim lernen, ist der Stoff etwas komprimiert und auf deutsch übersetzt. Lernt die Flux Matrix anzuwenden, ODS aufzuschreiben, Reaktionsgleichungen aufzustellen. Übersicht zu den Modelltypen, und deren Unterschiede verstehen. Zentrale Konzepte wie Metabolic adjustment, oder Methoden Paramter zu schätzen verstehen. Details Interessiert niemand. washalb regulation? wie, wo? Hinweise zur Prüfung hab ich nachträglich für euch in blau vermerkt. 
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Formel einer Reaktion.  

Zyklus zur verbesserung eines Genomischen Modells 

 

Warum modelieren ? 

Genauigkeit der vorhersagen gegenüber der Experimente test.  

Wie Interagieren die Teile des Systems ? Wie wirken sich Manipulationen aus? Generieren und 

Testen von Hypothesen verbessert das Model. Mit dem Computer neue biologische Funktionen 

entwerfen.  

Wie genau Modelieren ?  

richtiges level zur beschreibung finden, startet von der Fragestellung, korrekte Menge Details um 

Frage zu beantworten. 

 

Systemanalyse, Beispiel  
Ziel: Welches gen ist durch AS Verfügbarkeit reguliert?  

Ansatz: E.Coli mit GFP am interessierten GenX, und RFP als kontrolle 

Experiment: Messung der Fluoreszenz bei wenig viel AS.  

Ist das Gen wirklich durch AS reguliert? Satistische Analyse. Gemessene Peaks genügend weit 

auseinander, für tiefen P-Wert, beweist noch nichts.  

Null Hypothese: Gen X ist überexprimiert 

Annahme: alle Zlelen gleich, Fluoreszenz entsprich Genexpression, alle Zellen im GG.  

Model: Massenwirkungsgesetz für jedes protein. Änderung der Farbintensität hängt mit auf/abbau 

des Fluoreszierenden Protein zusammen, zeitlich ergibt dies eine Differentialgleichung.  

Aber! AS verfügbarkeit beeinflusst das Wachstum, 

was die Proteinkonzentration verdünnt.  

 

Bei langsamerem Wachstum ist das 

Verhältnis der beiden Farben grösser. , weitere Tests sind notwenig.  

Enzym Kinetik  
Michaelis menten: Modell hat Annahmen mit Parametern.  

Enzym: Reduktion der aktivierungsenergy 

Massenwirkung: Geschwindigkeit ist proportional zu den Produkten der Konzentrationen der Edukte.  

Das Model der Reaktionskenetik kann auf ähnliche Sachverhalte generalisiert werden. Anstelle 
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Enzym kann auch ein Transkriptionsfaktor und Repressor so beschrieben werden.  

Zusammenfassung:  

Quantitatives überlegen in Systembiologie benötigt formale Darstellung oder Modell der 

biologischen realität. Mathematische modelle gründen auf annahmen und vereinfachungen 

realistische modelle könnnen zu Dateninterpretation, hypothesen test und entwerfen neuer 

versuche genutzt werden.  

Für Anwendungen ist e wichtig, die annahmen zu kennen.  

 

ODE modeling: Differentialgleichungen 

Finding the appropriate modeling approach 
Modelierung: vereinfachung von komplizierten Phänomenen in verständliche Module, deren 

Interaktion mit der Welt beschreibbar machen. Wie reagieren diese Module auf veränderungen ?  

Was ist die Frage? Daten verhanden und messbar? 

 

Je Mehr Beteiligte Komponentun, umso mehr mögliche Interaktion, die nicht mehr überblickbar sind.  

Grösster Teil der DNA kodiert für Proteine, die amMetabolismus beteiligt sind. 

 

State variables: nötige Variablen um modellverhalten beschreiben zu können, die anderen hängen 

von dieser Gruppe ab.  
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Parameter müssen entweder: experimentel festgeelgt werden durch fitting, oder aus Literatur.  

System state: Momentaufnahme des Systems. Beschreibt ein Set von Variablen, die im Modell 

beobachtet werden müssen. In Kinetik kann das Konzentrationen sein, in Stochasti k die Wkeit.  

 

Model Behavior: Output definiert: durch Input und Relationen zwischen den Variablen, Konstanen 

und Parameter. Je nach Konstelation könen unterschiedliche Werte dennoch zum gleichen Output 

führen.  

Stady state vs dynamics 
Im steady state können Reaktionssysteme analysiert werden, alle variablen bleiben konstant in der 

Zeit.ein Dynamisches System asymptotisch betrachten, kann auch in  in zellulären sogar 

evolutionären zeitrahmen gemacht werden.  Können oscilieren (Zellzyklus), choatisch,  oder GG bei 

Blutzucker.  

mathematisch 

Alles im fluss, GG erreicht durch kleine Zeitabschnitte zu betrachten: Differentialgleichungen.  

Anzahl Edukt und Produkt verändern sich, aber Anzahl Moleküle nicht. Wie lange dauert einstellung 

von GG? Katalysierte Prozesse einige Minuten, Genregulation halbe Stunde. Viele experimentelle 

Systeme sind im GG entworfen, und bei exponentiellem Wachstum ? das Wachstum flacht bald ab. 

 

Kontinuirliche Kultur lässt das Wachstum exponential halten, durch Durchfluss, und lässt die 

Wachstumsrate abschätzen, die durch Gabe von Medium reguliert werden kann.  

bei zu viel werden Zellen ausgewaschen.  
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Metabolitdynamik unter störung 
Wie Reagiert das System auf erhöhten Influx von Edukt ? 
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Erst über dann unterversorgung gewisser Produkte. Konzentration im moment zu gross. nach gut 2 

min 160fache änderung. Overshoot abfedern benötigt viel zeit. ideal sind konstante konz.lange zeit 
nötig bis GG eintritt. Es muss viel Energie unnötig investiert werden und bei zu hohen konz kann es 
auch toxisch werden. Andere Reaktionen laufen evtl gar nicht mehr ab.  
Lösung? Feedback  
 
Die Produkte der Reaktion aktivieren die Zuführung von Edukt. Turbo-Design, wo Abgase den 
Treibstoff einpressen. Ier kann das ATP sein, der zur Aktivierung nötig ist, und erst später gewonnen 
wird. Um einen overshoot zu verhindern wird negatives Feedback (produkt inhibiert dessen 
Herstellung) verwendet. Eine Guarded Reaktion. 
Turbo: Vorhersehbar,dass immer in selbe Richtung laufen wird, kontinuirlich. zbsp Glykolyse 

 
Wie ist die Phosphofruktokinase (F6P zu PEP) kontroliert? Sie Kontrolliert den gesammten Fluss 
durch den Pathway, kontrolliert nicht zu hohe PEP konz. Hohes Energie investment, das nicht genutzt 
werden kann. PEP sehr reaktiv, 
 

Feedback Systeme 

 

Impliziertes Feedback mit produktion-degradation 

 

Erhöhtes A beschleunigt den Abbau, was zu weniger A führt.negatives Feedback 

Wenn  System in Ausgangszustand zurück geht: 

Homeostasis 

 

  
Produktabbau.  

feedback und identisches GG mit Faktor alpha.  

schneller Feedback führt zu schnellerer Antwort.  
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Einfaches negatives Feedback:  

-irgenwann GG 

-ein eindeutiges GG exisitert 

Funktion in biologische Netzwerken 

punkt regulation für Homeostase, Störung abweisen, schnelle Antwort 

 

Komibiniertes Feedback in Substratinhibitiion  
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Positiv Feedback: Funktionen  
Simple positiv feedback system:  

multiple steady states können möglich sein.  

Phänomen in nicht linearen systemen: Memory 

Funktion in biologischen Netzwerken:  

diskrete Entscheidung von kontinuierlichen Signalen 

mögliche reversible Entscheidung: Entwicklung 

Glycolyse/Gluconeogenese 
Metabolismus muss felxibel sein um unterschiedliche Kohlenstoff Quelllen nutzen zu können. 

Nötiges ATP bereitstellen, redox fakotren, kohlenstoff vorläufer für unterschiedliche Ansprüche wie 

Wachstum, überleben, stress. Amphibolisch: anabolisch wie auch katabolisch. Für all diese 

Ansprüche hochvernetzt. 
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Glycolyse: Katabolismus von Hexosen 

 

 

from reaction kinetics to pathway dynamics 

Elementare reaktionen:  

konstante Produktion, lineare degradation,dimerisation, 

monomolekulare konversation, bimolekulare 

konversation. 

 

Lösung: für x(t0)=x0 

wichtig: es muss eine eindeutige lösung für x(tI geben, 

wenn anfangs x0 gegeben ist.   

3 Lösungswege:  

Analytisch: nur für einfache systeme 

Numerisch: simulation, immer möglich  

Graphisch: qualitativ analytisch  
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Reaktionskinetik: Massenwirkungsgesetz:  

 
Konstante produktion:  

 
Linear Degradation:  

 
Prozess hängt von konz der degradierten Substanz ab. Lösung durch sep. Der Variablen.  

Lineare Degradation 

 
-charakteristische Halberwertszeit, Zeitunabhängig 

Reaktionskonstante k durch log der Zeit. 

Autokatalyse:  

 
Identische Ansätze für autokatalytische Produktion. Charakteristische verdopplungszeit 

Dimerisation 

 
Dynamisches System in 3 Variablen (verbidungen) 
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Vereinfachung, durch Ausdrückung mit nur zwei Verbindungen  

  

Der analytische Ansatz wird aber rasch sehr komplex, nicht immer sinnvoll 

 

reversible dimerisation 

 
im Gleichgewicht ist die Lösung:  

mit Dissotiation  
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Produktion und Degradation 

 
Produktion durch Input und Enzymkonz reguliert. Für GG t nach unendlich 

 
dynamik wird nur durch Abbau festgelegt.  

Pathway Dynamics 

Enzym kinetik lässt die dynamik in grösseren reaktionsnetzwerken abschätzen 

Wie verhält sich eine Mehrstuffige Reaktion ? , dynamisch oder ins Gleichgewicht?  

dynamisch. Die flüsse müssen gleich sein im gg. Das 

Produkt ist im gg gleich konzenritert.  

 

Substrat Inhibition ?!? 

etwa bei 20% der Enzyme.  
 

Inhibitionskonstante 

 

 

Durch binden eines zweiten substratmoleküls wird Enzym unproduktiv.  

Inhibition hat effekt bei hohen substratkonzentrationen 

 

Modeliern eines Metabolischen Pathways 
Konsequenzen von metabolischen dynamiken, Feedback in Glycolyse und 

Gluconeogenese, paramter und model Qualität.  

Zum Abschätzen ist eine Abflachung nach einem Grenzwert gut.  

 

Was sind Probleme für die Zelle, bei einer änderung um das 200fache innert 2 Minuten ?  

es benötigt viel Zeit um wieder ins GG zurück zu kommen. Für gewisse Zeit wird Energie unnötig 

investiert, ab gewissen konz. Können Metaboliten auch toxisch wirken. Andere Reaktionenen laufen 

evtl gar nicht mehr ab. Einfluss auf andere Reaktionen, anderwo andere Teilnehmer. Austrocknung 

von Edukte anderer reaktionen, dass sie nicht mal mehr ablaufen.  

wie verhindern ? Feedback  
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Turbo-Design.  

Bei Reaktionen die immer und kontinuirlich in eine Richtung gehen  

Beispiel in der Glycolyse, 

was ist aber das Problem ? guireded bedeutet, eine feedback 

Inhibition hiher von Hexokinase durch Hexosa-P 

Regulation eines Schrittes kann einen langen Pathway 

beeinflussen. Verhindert Energieinvestmen in hohe 

konzentrationen eines Metaboliten, der nicht genutzt werden 

kann, da PEP beispielsweise sehr reaktiv ist, könnte zu hohe konz 

davon unvorherseebare Folgen haben  

Erhöhtes A kann den Abbau erhöhen, was zu tieferem A führt. 

Negatives Feedback. Durch Auflösung des Systems nach A, 

erhalten wir ein GG und damit Homeostase 

 

 

 

Wenn konzentration klein ist, ist auch der Abbau klein, bei höherer wird auch 

schneller Abgebaut,neto 

bleibt die Konz stabil. Abbau und 

Gleichgewicht können mit Faktor alpha 
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skaliert werden. Mit grösserem alpha wird die Antwort schneller 

 

 

Negativ Feedback: Funkitonen 

einfache negative feedback systeme 

-irgenwann im GG, ein einzes GG existiert.  

Funktion in biologischen Systemen 

-Homeostase, Störungsausgleich, schnelle 

Antwort. 

 

Kombiniertes Feedback in Substrat Inhibition 

Auch positives Feedback möglich, durch inhibition, kann zu mehreren 

möglichen GG führen und zu Memory in nicht linearen Systemen. 

Ähnleich dem Turbo-Design.  

Funktion Diskrete Unterscheidung eines continuierlichen Signals.  

möglich nicht reversible Entschdiung 

 

In Glucolyse/Gluconeogenese 

Centraler Metabolismus muss flexibel sein! Je nach Angebot und 

Nachfrage anpassen, Stress, Wachstum etc.  

Amphibolisch: katabolisch, anabolische Funktion.  

hoch vernetzt und in diverse Richtungen operierend.  

Funktion: katabolismus von Hoxosen 

Aufnahme und Aktivierung  

Im PTS wird der 

Pool an ATP nicht 

benötigt um 

Glucose 

aufzunehmen, 

allerdings wird 

Energiereiches 

PEP verschwendet 

für die Aufnahme 
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.  

Gluconeogenese Um 

Glucose aus aus Pyruvat 

zu machen, welches im 

Metabolismus von 

Lipiden oder anderen  ,3 

oder 4 Körpern 

gewonnen wird 

 

Probleme, wenn 

Pathway in zwei 

Richtungne läuft. 

die richtige Richtung 

hängt von den Konzentrationen ab. 

Regulation über Transkriptionsfaktoren ist 

langsam, aber nötig um Proteinkosten gering 

zu halten. Um schnell auf ändernde 

Konditionen zu reagieren auch simultan 

Enzyme anwesend oder aktiviert für die 

Gegenreaktion, das führt zu fluktuirenden 

Zyklen.  

Schlüsselstelle in aeroben Bakterien ist PEP-

Pyruvat-Oxaloacetet Knoten.  

Anaplerosis (chemical reactions that form intermediates of a metabolic pathway ) 

Auffüllung des TCA Zyklus  

 

Konzepte: Parameter 

und Modelqualität 
Zurückkommende Reaktion.  

Parameter wahl beeinflusst die 

vorhergesagt Dynamik. Produkt 

konzentration im GG ist 

identsch, Flüsse durch den 

Pathway bleiben gleich  
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Wie parameter bestimmen ?  

in der Realität haben die Messungen ungenauigkeiten, in 

biologischer Realität sind auch nicht alle messbar, richtiges Modell 

um diese abzuschätzen. Distanz zwischen Simulation und 

Experimentellen Daten messen und damit einen Fehler-Wert 

einbeziehen. Modell-Gemessen, geteilt durch Fehler . Wenn messfehler 

klein, wird Distanz zum Modell grösser.  

Welche Distanz zwischen Modell und messungen ist klein genug ?  

Statistischer Test. Ist die Abweichung(Varianz) nur durch 

messungeneuigkeit erklärbar?  

Test Statistik  

x^2-Test (chi) Nullhypothese= Varianz durch Messfehler mit 

#Datanpunke-#geschätzte Parameter Freiheitsgrade. Vertrauenslevel 

alpha und vergleiche die Distanzen  

 

Parameterschätzun:  

mehrere Parameter Werte sind nach dem Statistischen chiquadrat test möglich, generell erhöhen 

Messfehler zu Unsicherheiten bei den geschätzten Parametern. 

 

 

Metabolische Regulations Mechanismen 
Wie aus Information Kausaliätt und Mechanismus folgern ?  

Information sind Menge und Aktivität des Enzyms und Edukte. Was führt zu neuen Flüssen ?  

Die Thermodynamik entscheidet, ob neue Reaktionen ablaufen.  

-Reaktionskynetik, Thermodynamik, Enzym konzentration, spezifische Enzymaktivität.  

welche davon kann die Zelle steuern und wie?  

Enzymkonzentration durch Genexpression 

Enzymaktvität durch Feedback,Abbau, konf. Änderung und allosterische Inhibition, Phosphorylierung, 

posttranskriptionelle Modifikaiton.  
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Posttranskriptionale Modifikationen 

-Phosphorylierung, Glycogenisierung, ubiquinierung (AbbauI), Lysinierung etc 

Allosterische regulation durch metabolitische-Protein interaktion 

-lokale konz durch fixierung mit GPI Anker an Membran erhöhenw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie können in so einem 

Netzwerk Metabolische 

Daten interpretiert werden ?  

Werte der Enzyme als Konstant betrachten im GG. Regulatorische Mechanismen ausblenden, Wie? 

Wie im Integrieren, sehr Kurze Zeitintervalle betrachten.  

Metaboliten und Flüsse sind voneinander abhängig, intuitiv nicht verständlich, dynamische 

differentialgleichungs modell. Ein Programm geht  Zyklen mit unterschiedlichen 

Anfangskonzentrationen durch, bis 

sich ein GG einstellt.  
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Was ist der Einfluss in der Glycolyse, wenn FBP und PEP allosterisch reguliert sind?  

regulation des Influx, FBP deaktiviert den Rückfluss von PEP zu PYR.  

Höherer Zufluss aus Gluconeogenese, wenn Glycosidischer Influx über F6P einbricht.  

Ultrasensitivität, die Respons kommt sehr schnell und direkt, direkter als mit Michaelis Menten zu 

erwarten wär. Hillkoeffizient 

-Kooperativität 

-Multistep ultrasensitivity, aktivierung wie auch gegenreaktion inhibieren.  

-andere 

Metablom  

Messung aller Metabolitkonzentrationen in einer zelle, körper etc.  

in Mikroben allein mer als 1000 Metaboliten. Wie Messbar?  

Metabolische Regulation  
Können standartisierte, quantitative Strategien und Modell helfen um Biologische Systeme zu 

verstehen ? Es gibt nicht nur ein biologisches Modell, Es hat Rückreaktionen, mit Regulatioinswegen, 

in zwei Modellen der Glycolyse fehlen Elemente, nicht geeignet als Model.  

 standardisieren und fokusieren.  

Wiso so viele Feedbacks? Reduntante Ausfälle kompensieren, und System aufrecht zu halten. Einige 

Komponenten werden icht nur in einem Ablauf 

benötigt, deshalb mehrere.  

 

Was erreicht Allosterische Regulation ?  

bei viel Produkt wird weniger Edukt zugeliefert., 

Repression des Fluss auf den effektiven Bedarf.  

Allosterische regulaiton repressiert den Fluss mit  

Ganz grob proportionales  

negatives Feedback auf  ATP.  

Die Konzentration ist trotz 

konstantem Verbrauchs. Hoch regulation ist 

Zeitverzögert. Testen von verschiedenen 

model strukturen. Langes PFK feedback, 

Zeitverzögerung führt zu Instabilität.  

Drei Mechanisemn nacheinander greifen 

zur Feinjustierung ein. Sie hemmt auch zu 

starke Rückreaktionen, etwas Spielraum 

durch grobe Regulierungen möglich. 

Kaskaden Feedback reduziert Instabiliäten.  
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Mit 3 Kaskaden ist homeostase erreicht. Aber was ist an der ATP Response allein falsch ?  

Proportionales Feedback führt nicht zu den immer gleichen GG Konzentrationen von ATP. Je nach 

Nachfrage grosse Verschiebungen möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Glcolyse ist 

die Seitenreaktion 

PFK2 wichtig. Sie 

ermöglicht die Anhäufung von F26P, ein 

starker atkivator der Glycolyse. AMP 

aktviert PFK. Die Menge Adonsin bleibt konstant: AXP. So wissen wir, anand von der Menge AMP, 

was an ATP fehlt. 
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Können Biologen die Glycolyse verbessern ?  
Phosphocreatin (PCr) in der Glycolyse Kontrolle in Hefen. Ein Equivalent zu ATP, aber nicht reaktiv, 

für temporales auspuffern für ATP Auftankung  

 

Das Engenerte Pcr hällt in Hefen die physiologische ATP konzentration ! 

Buffer antworten auf den Unterschied der störung, kompensieren auf kurzzeitige Veränderungen
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Flux Balance Analysis 

 
Flüsse beeinflussen Metaboliten und umgekehrt, deshalb versucht 

man im GG zu untersuchen. Genau so viel Edukt hinzugefügt, wie 

umgesetzt werden kann. Nurnoch von vmax und km abhängig. Es sind 

dynamische Differentialgleichungen, im GG kann allein mit 

massenwirkung gerechnet werden.  

Was sind messbare Flüsse in und aus der Zelle.  

Ein: Salzen, NH4,PO4,Vitamine,O2, C-Quellen 

Aus: CO2, Biomasse, Nebenprodukte wie Hormone. 

 

 

Was is tdie Idee vom eingeschränkten Modelieren?  

-weniger wegen genauen Vorhersagen, sondern um unmögliche Zustände 

ausschliessen zu können und zu untersuchen, was beobachtet werden 

kann. Für Diese Untersuchung so viele Stöchiometrische Modell in einem 

netzwerk wie möglich rekonstruieren. Metabolitenkonzentrationen 

werden konstant im GG, wenn nur ab und zufluss. In die Matritze wird nur 

eingefügt, ob es ein zu oder Abfluss ist. Woher nehmen wir die Reakitonen 

für dieses Netzwerk ? Aus der Literatur und Datenbank.  

weiter müssen die Stöchiometrie, Richtung, Kofaktoren spezifität, 

kompartimenalisierung der Reaktionen, und spezielle Reaktionen wie die 

veratmungskette berücksichtigen 
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Die Verhältnisse von den Bausteinen sind in allen Organismen ähnlich  

Der Biomassenfluss istabhängig von  

-anabolischer biochemie, makromolekühlsynthese, komposition dieser, Zellulärerer Inhalt an 

Makromolekülen, bleibt dieser Gehlat konstant ?  

Es muss auch die Energie beachtet werden, die für das Assemblieren der Zwischenprodukte benötigt 

wird, und die, für die Redox von Kohlenstoff aufgewendetwerden muss.  

Biomassenvektor: Baublock und Kofaktorkosten, enthalten stöchiometrische Komposition und die 

für Polymerisation benötigte Energie.  

Einschränkungen hinzufügen  
Reaktionsrichtung 

Matrix mit 3 Prozessen 

-Intrazellluläre Reaktionsen R (innerhalb System im GG) 

-Intrazellulärer Transport T  (innerhalb System im GG) 

-Austauschfluss E  

 um Wachstumsbedingungen zu bestimmen(Aufnahmen 

von Glucose und O2, Lactate sekretion, CO2 Anhäufung) 

 Biomassenproduktioinsrate my ist teil des Flusses.  

 

welche dieser Flüsse sind Balanciert und welche nicht?  

500 Modelle bisher 

 

genome-scale metabolic network model:  

bestehen aus reaktionsstöchiometrie 

ein Modell aus vielen Massenwirkungsgesetz Gleichungen, das stark indeterminiert ist, es gibt viele 

mögliche Lösungen.  

Anzahl Metaboliten: m=2 

Anzahl Reaktionen: n=4 

rev: 1, irrev: 3 

Die Reaktion kann als Matritze 

dargestellt werden 

Die Flüsse in der Matrix können mit einem Vektor spezifiziert werden.  

für alle Reaktionen, die nicht reversibel sind, ist Vi>= 0. Reaktion 3 ist reversibel, deshalb weder 

vorwärts: 1, noch rückwärts:-1, sondern=0.  

 

Quasi-Gleichgewichtsreaktionen:  
Sehr schnelle reaktoinen mit grossem Reaktandenumsatz.  

 

 
Der weitere Verbrauch der hergesellten Edukte, ist so schenll, dass sie quasi null ist.  
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Fluss Verteilung 

ableiten 
Aus den Reaktionen kann 

abgeleitet werden, wo welche 

Geschwindigkeiten herschen 

müssen.  

Ausgeglichenes Netzwerk: 

Null Space: AUS DEM 

Gleichgewicht 0=S*v, geht v=0 

hervor. Wenn mehr 

Reaktionen, als Metaboliten 

n>>m,  mehrfacher vector v.  

alle möglichen Lösungen sind im vector null space 

auch. Kernel genannt. Aus kombination der Vectoren 

des Kernel (eine Matrix) , sind alle Zusätnde 

modelierbar.  

Regulation der Reaktion r1 und r4 macht kein sinn, da 

kein Effekt.  

Enzym subset: eine Gruppe von Reaktionen, die im 

GG immer zusammen arbeiten in fixen Verhältnissen. 

Die Reihen in K, unterschieden sich nur um einen 

scalaeren Faktor. Stark gekuppelte Reaktionen sind 

meist solche subsets.  

Kernel Grenzen: Kernelmatrix ist nicht die einzige 

Representation und Reversible Reaktionen sind 

nicht berücksichtigt. Es braucht weitere 

Beschränkungen 
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Fluss Balance Analyse 
Weitere Begrenzungen um Netzwerkverhalten weiter einzuschränken mit möglicher GG Fluss 
verteilung. -> besser vorhersagbare Modelle.  
mögliche Einschränkungen:  
-Quasi GG Annahme 0=Sv 
-reversible Reaktionen, Kapazitäten αi⩽vi⩽βi 

-Otpimale Annahme ist das GG wT⋅v→max ! 
-Gewichtung w für die angenommenen Funktion zbsp. Maximale wachstumsrate. 

 wgrowth = 1 , wall other fluxes = 0 

Optimierung der Fluss Balance Analyse 
Das System aus linearerer Zielfunktion und dem System von linearen gleichheits, 

nicht gleichheits Einschränkungen führen zu einenm linearen Programm, einfach 

zu lösen. V ist der Fluss, Phi ist eine Funktion zum Fluss 

Warnung 1: Zielfuntion 
 Resultate hängen stark von der Zielfunktion ab.  

 Nutzung ‚natürlicher‘ Zielfunktionen wie 

Wachstum:  

-nicht für alle Organismen anwendbar (zbsp 

Multizellulären Organismen, und Krebs) 

-nicht unter allen Umständen anwendbar (genetisch 

veränderte Organismen) 

 Alternative Konflikt der Annäherungen für 

Optimierung. Objetkiver Aspekt: wiso sollten sie überhaupt maximal Wachsen?   

Warnung 2: Ersatz Optimum 
 Das lineare Problem impliziert eine garantierte Lösung,  

-Unique value: der Zielfunktion (Wachstum) 

-But infinitely many: Flussverteilungen mit opitmalen 

Werten der Zielfunktion kann exisiteren 

 Ohne weitere Einschränkungen: schlechte perfomrance in 

Vorhersage der Fluss Verteilung 

Die Werte Enden beim blauen Balken, je nach 

Durchlaufrichtung ist der Unterschied kleiner oder grösser. 

Durchlauf von links, sind die Werte relativ konstant, da eben 

zum Balken, wenig Veränderung, von rechts ist der Anstieg gross, werte 

für v1 verändern sich stark vor dem Ende.  

Zusammenfassung:  
 Netzwerk Struktur alleine definiert Einschränkungen und Verhalten 

-die Modelle beruhen auf biologischem wissen  

 Grundlegende Definitionen benötigt. Stöchiometrische Matritze, 

Massen-Wirkung, quasi GG Annahmen 

 Analyse basiert auf linearer Algebra: Null space, Kernel Matrix, ectc-> 

Folgerung Fluss verteilung, Enzym Subsets etc..  
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 Fluss Balance Analyse (Flux balance analysis FBA), fügt 

optimale annahmen hinzu 

->lineares programm-> viele Anwendungen 

Flux Balance Analysis 
Ableiten von nicht messbaren Quantitäten 

 

 nicht determinierte Systeme haben viele Lösungen, was hilft 

weiter?  

einzelne Proteine untersuchen, 

knockout machen, und 

Enzymaktivitäten messen 

Typische Situationen, in denen die stöchiometrische Fluss analyse verfehlt. 

Bei parallelen Flüssen, Gegenrichtungsflüssen, und aufgespaltenen Flüssen 

wo kofaktoren unausgewogen sind.  

Um flüsse aufzuklären können C13 Markiertungen benutzt werden 

Fluss Balance Analysis immer unter Einschränkungen 

betrachten 

 Einschränkenungen(um Lösungsraum zu verkleinern)auf 

-Reaktionsrichtung 

-einschänken von unsinning grossen zyklischen Flüssen 

 Daten hinzufügen (differenz vom Genom zu was effektiv exprimiert wird) 

-isotopen verfolgen im Pathway 

 Nur für optimale Lösungen suchen (Zielfunktion) 

-annehmen, dass wir etwas wissen, wie die evolution den Metabolismus optimiert hat.  

-nutzen für optimierung um netzwerke in der biotechnologie zu designen.  

Mögliche Zielfunktionen 

Was könne teine evolutionäre optimierung gewesen sein ?  

-maximierung des Wachstums 

-maximierung von Energie gewinn 

-minimierung vom Fluss 

Für eine Maximierung sind oft nicht alle Wege eines Netzwerks nötig, andere teile des Netzes 

werden runter reguliert.  

Eingebundenen Grenzen und Ziele 
FBA sucht das optimum im möglichen Lösungsraum  

Anwendung: Vorhersage des Phänotyps 

enthaltene Gen/Protein Einschränkungen 
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Wie sind Enzymvorhandensein mit den Flüssen verbunden ? verknüpfen von 

Genen/Proteinen/Reaktionen.  

Fluss von Enzymen, die nicht vorhanden sind, betragen 0  

Vorhersage von Mutanten verhalten  
FBA: amximierung des Wachstums nach einer Gendeletion 

Wie viele überleben trotz Mutation?  

Trotz dieser Untersuchung von Mutanten und überleben, können nicht alle nicht für alle 

Umgebungen deren Überleben vorhergesagt werden, weiter Faktoren 

 

Mycoplasma Pneumoniae 
-kleines Genom, sequenziell ähnlich zu anderen Bakterien , einfacher Metabolismus da parasitisch 

-Daten aus KEGG für die Reaktionen 

-Genomanalyse 

-Fluss Balance Analysis 

-Wachstumsexperiment unter verschiedenen Begingungen(minimalmedium) 

Wenn ein Genom klein ist, steigt die Anzahl Reaktionen die pro Enzym gemacht werden.  

Es können auch Verlangsamungen auftreten, die nicht Energie sondern durch Proteinsynthesen 

begründet sind. Genomreduktion möglich durh mutlifunktionale Proteine.  

Experiment und Theorie verknüpfen 

Ziel des Modells ist es ja etwas im Experiment zu beobachten und herauszufinden: fehlende 

Netzwerkteile finden 

FBA: Zielfunktion im Detail  

-FBA Voraussagen hängen von der Wahl der Ziehlfunktion ab  

-nutzen von ‚natürlichen‘ Zielfunktionen wie Wachstum  

--nicht für alle Organismen anwendba: mulitzelluläre oder Krebs 

--nicht unter allen Bedingungen: nach Störung des Organismus, Gentech 

Evolutionäre Optimierung und Störung 

 

-FBA vorhersagen stimmen mit evolvierten Linien überein, aber nicht 

direkt mit knockouts 

MOMA: Anname für Vorhersagen bei Gendeletionen: Minimization of 

Metabolic Adjustment 

Moma verwendet eine quadratische Zielfunktion 

Andere Zielfunktion ändert die Geometrie und die 

Berechnungsschwierigkeit des Problems 

Vereinen mehrerer Störungen  

welche Kombination aus knockouts in einem Pathway sind 

tödlich ?  G1 und G4, und die kombination von G2 und G3, 
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auch synthetische lethalität genannt. wie findet man alle möglichen Kombination die zu 

synthetischer Lethalität führen ? Brachiale Gewalt: FBA für alle Kombinationen durchrechenen, bei 

500 Genen und 1s pro Zuchtlinie, geht es 8 Minuten. Bei mehr als einem Genset, geht es ewig. Neuer 

Algorythmus nötig. OptKnock 

Incorporating Experimental ‚omics‘ Data 
„verbindende“ 

Enzymatische Kinetik ist linear zur Menge Enzym.  

Vergleicht die Vorhersage der Metabolischen Flüsse nach einbezug der Transkriptionsdaten. In 

verschiedenen Untersuchungen der Methoden, kan raus, dass FBA die beste vorhersagekraft aller 

Methoden beistzt.  

Incorporating Constraints from Regulation 
Eingebaute Grenzen der Regulation 

Idee von FBA, Reaktionsaktivität ist durch trrnaskripitonsnetzwerke reguliert. Eingrenzung des 

Flusses auf Null, wenn Enzym nicht vorhanden ist.  

Anwendung um Mutantenverhalten vorherzusagen, was viele Anwendungen ergibt.  

The Maximum Theoretical Yield Objectiv 
Um einen Methabolismus zu engeneeren, ist es von interesse, 

was theoretisch maximal erreichbar wäre. Ströchiometrisches 

modelieren in der Biotechnologie. Desingen eines neuen 

synthetischen Pathways. Suche nach Enzymen entsprechend der 

Reaktion. Welche passen wohl am besten ? thermodynamisch, 

Pathwaylänge, Generhältlichkeit, maximaler Ertrag.  

Problem, gesucht ist der maximale Etrag von Produkt aus der Energie, aber dennoch muss die Zelle 

wachsen können. Ein Tradeoff mit vielen möglichen Lösungen. Mit dem OptKnock Algorythmus.  

 

Krebsmetabolismus:  

Synthetische Lethylität 

Wie kann eine Mutierte Zelle weiter überleben, selbst wenn TCA mutiert ist? FBA findet einen 

Umweg, einen alternativen Weg, um doch den TCA laufen zu lassen. Den alternativen Weg der 

Krebszelle kann medikamentös angegriffen werden.  
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Mechanistic Modeling Beyond Metabolism 

Signaling 
Post-translationale protein modifikationen sind gut geeignet für Informationsübertragung, weil sie 

stabil, reversibel und schnell sind. Häuffig durch phosphorylierung. An freies OH von Seri, Threonin 

und Tyrosin.  

Altrasensititivität erreichen durch modulierung von Proteinphosphorylierung.  
Ein System ist sensitiver als erwartet aus normaler Michaelis Menten Kinetik. Beispielsweise, wenn 

ein allosterischer Effektor nicht nur ein Enzym des Pathways beeinflusst. (aktiveren der vor und 

inaktvierung der rückreaktion) oder Kaskade.  

Signalwege sind stark vernetzt, besonders in Eukaryoten. Kinasen sind oft bei verschiedenen 

Pathways beteiligt. Kaskaden , müssen auch reversibel sein, phosphatasen häuffig um zu 

dephosphorylieren. Auch autodephosphorylierung möglich. MAP Kinasen Kaskaden sind stark 

konserviert, nötig in grösseren Zellen da viel Messenger in grossem Volumen nötig ist.  

 

Prüfungsfragen:  
Einflüsse auf Metabolische Flüsse:  

-Reaktionskinetik, Thermodynamik, Enzymvorhandensein, Enzymaktivität 

welche davon können von der Zelle reguliert werden ?  
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Gegen die Intuition, kann eine 

Kaskade mit mehreren Levels schneller anpassen.  

 

Ist es möglich einen monoclonalen 

antibodi mAb zu machen, der gegen 

ErbB3 bindet und damit das Wachstum 

in krebszellen inhibiert? ErbB3 wurde 

schon als sehr sensitiv für das 

Wachstum gefunden. Es hat anderen 

Wirkweg als andere Krebsmedis und könnte Resistenzen umgehen.  
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Teil III Analyse von hoch-dimensionalen omics Data 
Motivation und common issues im Data Mining aus sicht eines Biologen.  

- signifikante änderungen zwischen zwei Gruppen feststellen von Merkmalen oder Zelluläre Prozesse 

 

OMICS: Gene, RNA, proteine PTMs (posttranslationale Modifikationen), Metabolitenflüsse.  

top-down: komponenten und Interaktionen über die Daten finden 

 

Phenotyp: Morphologie, Physiologie, Fitness, Pathologie.  

Bottom-up: einfachstes model finden um systemverhalten vorherzusagen. Bereits bekannte Enzyme 

im Modell suchen.  

 

Identifizieren von Komponenten, deren Interaktion, deren Art der Interaktion und die Quantifikation 

der Interaktion 

Häuffige Probleme 

1) Die Anzahl Eigenschaften ist viel grösser als Anzahl Proben. 

2) Daten sind sehr noisy 

3) Computer werden auch bei grosser unsicherheit ein Resultat ergeben  

 

1) auch overfitting genannt, Output ist gleich dem Rauschen, kein Muster.  

Einschränkungen nötig: 

-Feature selektion: weniger eigenscahften, regulation 

-Cross or independent validation 

 

reicht noch nicht für alle Biases  

Statistik hilft mit Unsicherheiten umzugehen, aber es hat trotz tiefen p-Werten die vorhersagen nicht 

bestätigt. Nicht reproduzierbare Beobachtungen. Es gibt einen Ansatz, ob die Daten einigermassen 

aussagekräftig sind, oder ob das Experiment neu gestartet werden sollte.  

manchmal ist es wichtig die flase positiv zu minimieren oder die true positiv zu maximieren, je nach 

Frage. Ohne Frage führt die Analyse der Daten meist nirgends hin.  

aber auch nicht immer Antwort erwarten, oft  

-fehlende Daten und noise, fehlende Antwort, oder falsche Frage.  

Ziel sind hypothesen, die man prüfen kann, und nicht antworten.  

Univariate Analysis 
Kennen wir von wenig dimensionalen Daten. 

Eine Eigenschaft mit einem zweiten Datensatz 

vergleichen, und das für alle Eigenschaften. -> 

compare Foldchange (mediane oder means) und 

Verteilung. 

(Fold change is a measure describing how much a quantity changes going from an initial to a final 

value. For example, an initial value of 30 and a final value of 60 corresponds to a fold change of 2, or 

in common terms, a two-fold increase.)  
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Bei welchem Fold-change soll ein cutoff gemacht werden ? An wann ist ein Unterschied für uns 

relevant? Konzentration, Expression oder Höhe, es hängt vom Merkmal, System, der Anzahl 

Messungen, noise etc ab).  

Fold-change-thresholding (Schwellenwerte)  
Vergleich mit negativ kontrollen, die alle die selben Werte aufweisen 

sollten. Der Schwellenwert, der überschritten werden muss, kann aus der 

abgeschätzten Varianz der Kontrollen bestimmt werden. Die negativ 

kontrollen sollten damit nicht als signifikant verändert gewertet werden.  

Parameter test 

-T-Test(2, ungleiche Variance)  

Non-Paramter test 

Man-Whitney/Wlicoxon/Tanksum test(Permunations test(exakt und für grössere Gruppen) 

Multiple testing problem  
Je mehr Tests gemacht werden, umso grösser wird die Wahrscheinlichkeit, 

dass mindestens eine falsche Aussage als wahr gwertet wird.  

 

 

 

 

 

 

Anpassen für multiple Hypothesen  
-Kontrolle: Family-Wise Error Rate: Bonferroni 

(probability of making one or more false discoveries, or type I errors,) 

Schützen gegen jede falsch positive Wertung. 

 

Weniger Strikte Möglichkeit ist Holm. In biologie wollen wir FWER gar nicht zwingend kontrollireen. 

Einige falsch positive stören gar nicht. Zu viele gute hinweise gehen verloren.  

Besser Möglichkeiten  

Kontrolle: False discovery Rate (Benhamini und Hochberg)  

Proportion von false positive unter dem Set der zuürckgewisenen Hypothesen.  

davogel
Schreibmaschinentext
statistische Grundkenntnisse werden nicht geprüft, sind aber ein Muss für jeden Wissenschaftler: False Positive: Herr Müller sie sind schwangerFalse Negative: Sie haben zwar einen riesen Bauch und Wehen Frau Meier, aber sind wohl doch nicht schwanger
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Kontrolle: Positiv False Discovery Rate (Storey und Tibshirani)  

Kontrolliert die Rate an Falschen Entdeckungen (pFDR). Nimmt alle p-Werte um q-Werte abzuleiten.  

Wenn Gen x q=0.02 hat, bedeutet das, dass 2% der Genen so tiefe p-Werte haben wie X und damit 

falsch positive sind.  

Die Gruppenunterscheidung ist in Vitro meist klar, in Vivo weniger, und in Grossen Studien in der 

Epidemiology, sind die Unterschiede klein, und grosse Anzahl an Tests sind nötig.  

 

 

Volcano plot 
FC und Signifikanz ablesbar.  

0 sign.  Datenqualität prüfen, bei 
tiefen p-Werte und hohem 
FC, Menge an Tests 
erhöhen 

Wenige signifiikante Was löst die Unterschiede 
aus?  

Viele signifikante ohne 
klare unterschiede 

Zu viele treffer, 
kombination aus prim. Und 
sec. Effekten. Zu viele 
Eigenschaften aufs mal 
beobachtet.  
Enrichment analysis 

 

 

 

 

 

 

 

Enrichment Analysis: Wie findet man signifikant veränderte Prozesse in der Zelle?  

Die überexprimierten Enzyme oder so, können im Volcanoplot abgelesen werden.  

Fisher’s Exact Test 
von der Contingeny Table vorher, kann die Wkeit errechnet  

werden, dass die selben Resultate beobachtet würden, 

 entsprechend der Nullhypothese eines eines exakten tests wie  

des fisher Tests. (hypergeometrishce Verteilung)  
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Thresholds, again  
wie müssen die signifikants schwellen gewählt werden, um contigency table zu füllen vor dem 

Enrichment test? Nach dem Anpassen für multiple Hypothesen, sinkt die Schwelle so tief, dass kein 

Gen mehr die Schwelle übertrifft. Relevante Werte verschwinden so im noise. Single-Gen Analsis 

verpassst möglicherweise wichtige Effekte.  

 

Gene Set Enrichment Analysis GSEA 
Vergleich von Phänotyp und Genset 

Gene werden aufgelistet nach einer korrelation von deren Expression und 

der Klassifizierung  anhand  einer messung wie log2 FC, t-test, oder p-

Wert.  

 

In einem Genset S, sind die Gene von S zufällig verteilt ? es wird erwartet, 

dass Sets die mit dem Phänotyp entsprechen  tendiren werden der Leiter 

der Gensets S zu entsprechen 

Ein Simples Vorgehen  
 

 

 

 

 

1) Was will untersucht wreden?  

2)Vorgehen für eine Gruppe/Pathway  

-1: permissiv, dh grosszügigen Schwellenwert anwenden (log2FC grösser 0.2 und p<0.1).  

-2: alle Werte nach einem der beiden auflisten 

-3: mit den höchsten Werten werden die Contingency tables des Tests ausgefüllt 

-4: für diese tabellen werden die genauen p-Werte mit Fishers exact test berechnet 

-5: nur den tiefsten p-Wert behalten, der das beste Enrichment darstellt.  

3) für alle Gruppen/Pathways wiederholen 

4) FDR-correction (Benjamin-Hochberg oder Storey) anwenden  

Enrichment Analysis durch Pathways 
1) für jeden Pathway wird der tiefste p-Wert behalten 

2) FDR korrektur von p-Werten (benjamin-Hochberg und Storey) 

3) Enrichment ist signifikant, falls p-Wert oder q-Wert kleiner 0.01)  

Endkontrolle 
Was falls kein Enrichment gefunden wird?  

es gibt keine, oder die Gruppen waren zu wenig klar definiert 
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was, falls kein Log2FC oder p-Wert Schwellenwert benutzt wurde?  

-alle werden aufgeführt. Geht wohl länger  

Zusammenfassung 
-Fragestellung wichtig 

-Data Mining von Omics ist da um Hypothesen zu generieren 

-Sicherhaut zu finden verhindert das entdecken wichtiger noch zu prüfende Hypothesen.  

 

-Im einfachsten Fall, werden signifikante Features durch univariate Analyse aller Features unabhängig 

untersucht (2 Gruppen) , danach t-Test udn FDR Korrektion 

was sind die signifikanten Eigenschaften ? 

 

-veränderte prozesse werden durch Genset Enrichment Analyse gesucht GSEA:  

-auflisten nach p-Wert, Subset testen, Fisher exact Test anwenden, FDR Korrektion 

Was sind die signifikanten Prozesse ?  

Featur Selection 
Was ist Feature Selection ?  

suche nach Komponenten in einem grossen biologischen Systen, das einen gewissen 

Output/funktion/Phänotyp dieses Systems beeinträchtigt.  

-welche Genexpression weisen auf eine Krankheit hin ? , welche Mutationen hängen mit Erkrankung 

zusammen?  

Wiso nötig? :  

-verständnis von molekularen Mechanismen, und wie sie korrelieren oder kausal mit Phänotyp 

zusammen hängen.  

-tiefer dimensionale Modelle sind günstiger und einfacher zu untersuchen 

-Noise entfernen 

 

welches Gen ist am sätrksten mit der Variation des Phänotypen assoziiert?  

Univariate: jedes Feature wird als isoliert betrachtet.  

Für ein Grosses Beta, ist dieses Featrure (Gen) wichtig für den Phänotyen y.  

 

Komponenten finden, die ein Featur: Eigenschaft, merkmal beeinflussen, wie Funktion Phänotyp.  

welche Genexpression ist für eine Krankheit verantwortlich ? oder welche Mutationen 

Mechanismen besser verstehen, weniger dimensionale Modelle erstellen, die einfacher und billiger 

zum studieren sind. Noisy features entfernen 

Welches einzelne gen ist am stärksten mit der variation im Phänotyp assoziiert? Auch univariate 

feature selection genannt. jedes Gen isoliert betrachtet 

Eine Anwenung ist Genom-wide associatioin studies GWAS. Ein Referenz genom wird gegen 

Individuen verglichen. Rot bedeutet, dass sich Individuum von der Referenz unterscheidet.  

Nützlich ist der Manhattan Plot 

davogel
Schreibmaschinentext
Die komplizierten Mathematischen Konzepte sind nicht zwingend zu verstehen. merkt euch deren Konzept. 
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Es wird der Wert eines Arguments (Gen J)gesucht, der zum höchsten Resultat X 

führt, der Wert muss dabei aber nicht der grösste sei.  

x(:,j) ist dabei der Gen expressionslevel Vektor, der Gene J in allen Patienten n  

y ist der Vector für die Phänotypen aller Patienen  

Pearson correlation coefficient (wie korrellieren die koeffizienten der Samples)  

im Nenner: die Standartabweichung,die beiden Abweichungen der beiden Variablenwerden 

multipliziert, und damit korrelation grösser.  im 

Zähler: Abweichung,   es 

ergibt ein Mass für den Mittelwert 

Mutual Information (definition für diskrete Daten)  

 

 

 

 

1.Für jede Eigenschaft j, wird der Feature score r(j) berechnet 

2.die Eigenschaften nach deren score r(j) sortieren und die sortierte Liste als Output geben.  

 

Was ist das grosse Ziel ?  

1) die relevantesten Gene entdecken 

Problem, wie wählt man die Anzahl Gene, die selektiert werden sollen ? wie viele Eigenschaften 

untersuchen ? Oft werden zur sondierung zufällige Eigenschaften eingestreut im Datensatz, sobald in 

der Sortierung auch zufällige als relevant aufsortiert worden sind, muss diese Sortierung verworfen 

werden.  

Ansatz:  

1.1 Proben Method: randomly generate a noise feature z. Select all features j with r(j)>r(z) 

1.2 Significance method: einen p-Wert berechnen für die Assoziation zwischen jedem Feature und 

dem Phänotyp. Alle Features auswählen, die signifikant mit dem phänotyp assoziiert sind.  

Problem bei Multple Hypotheses Testing:  

-bei so vielen Tausend von Genen werden mit dem Phänotyp verglichen. Der P-Wert wird berechnet, 

dass Phänotyp und Gen-levels unabhängig wären. Eine Beobachtung ist signifikant, wenn der p-Wert 

unter dem Schwellenwert alpha von 0.05 oder 0.01 liegt.  

Bei so vielen Vergleichen, hat es immer false positiv dabei, die als signifikant assoziiert eingeteilt 

werden, obwohl sie es nicht sind.  

Ausweg: Korrektur des p-Wert für Multiples Testen: Family-Wise Error Rate (FWER). Korrektur der 

Wkeit einen Fehler zu machen, vorallem dem false positiv.  

eine der beliebtesten methoden ist die Bonferroni Korrektion dividiert das Signifikanz-Level alpha 

durch die Anzahl gemachter Tests. Problem, bei so vielen Tests wird das Signifikanz Niveau derart 

klein, dass kaum noch ein SNP genügend Signifikant ist.  

-> wenige konservativ ist die False Discovery Raten (Matlab mit mafdr)  
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Instabilität 

Wenn Feature selektion auf einem sbset vom selben Datenset oder mit anderen Auflistungskriterien 

erstellt wird, so können die Auflistungen stark variieren. Bei Subsetz sind die Datensätze kleiner und 

damit auch die P-Werte noch instabiler.  

-Univarate Analysen mit kleinem n und grossem d, sind bekannt für sehr instabile Outputs. Eine 

kleine Modifikation der Ranking kriterien kann zu grossen Ordnungsveränderung der Features zur 

Folge haben.  

-Eine Auflistung der Gene sollte nicht als Resultat verstanden werden, die Stabilität der liste sollte 

durch alternative ranking kriterien oder leicht veränderten Datasetzt überprüft werden.  

Bootstrapping, sind die Features auch im wiederholten Fall oben auf der Liste?  

 

Wie aggregieren von Resultaten unterschidlicher Rankings?  

Strategie 1 Durchschnittlicher Rang eines Gens über alle Rankings 

Strategie 2 die Wkeit von einem Gen berechnen, dass es unter den k-besten Genen in jedem 

Experiment vorkommt. Wkeit, dass das Gen, x-mal unter den besten 10 vorkommt. K ist dabei aus 

biologischem wissen abgeschätzt oder ein Standart Wert verwenden.  

Wie aggregieren von p-Werten unterschiedlicher Experimente ?  

Fisher’s inverse X^2 test kombinierte Statistik aus p-Werten, die aus der Analyse von k individuellen 

Datensetz beobachtet wird. wobei s einer x^2 Verteilung folgt. Mit 2k 

Freiheitsgraden unter joint nulll hypothesis. Die p-Werte jeweils eines Features aus verschiedenen 

Experimenten berechnen 

Ein weitere quelle an Unsicherheit, stellt die Vielfalt an Mehtoden dar.  

 

Overfitting 

Selektion bias, Relevants von Genen wird im selben Datenset bestimmt, auf dem später Vorhersagen 

gemacht werden. Auswahl und Vorhersage im selben Datenset. Ergebnisse werden dadurch natürlich 

besser passen, als es sein sollte.  

2. Feature selection darf deshalb nicht im gleichen Datenset geschehen wie die Vorhersage.  

Wie wird man den selection Bias jetzt los?  

-Features aus einem Training Datenset entnehmen 

-Diese Features benutzen für die Vorhersage in einem seperierten Datenset 
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Multivariate Feature Selection: Additive Models 

Einschränkungen der Resultate der univeriate feature selection 

-nur effekt einzelner Gene betrachtet 

-korrelation zwischen Genen wird nicht beachtet 

-additive Effekte zwischen genen auch nicht 

-Interaktion zwischen den Genen auch nicht 

Univariate feature selection ignoriert den Systembiologischen Charakter des Problems.  

 

Mit Linearer Regression mit Least squares.  

Y vorhersagen anhand von x, Features erhalten Gewichtung Beta 

 

 

Es werden alle Phänotypen mit allen Features gleichzeitig betrachtet. Gewichtung hängt jetzt von 

allen Features ab, nicht nur von einem.  

 

Vorteil zu Feature selection ist hier, dass relevante Features eine Gewichtung Beta ungleich 0 

erhalten. Problem ist, dass in der Formliereun hier, fast alle Einträge zu ungleich 0 tendieren.  

Lasso Model  
 

 

Eine modifizierte standard lineare Regression. Nur wenige Betas erhalten nun eine Gewichtung 

ungleich 0. Es wird erreicht, dadurch, dass L1-norm von beta minimiert wird.  

Nachteil: dass falls eine Gruppe von Features zusammen korreliert, aus der Gruppe nur ein Feature 

angenommen wird.  

tRidge Regression 
 

Belohnt Lösungen Beta, in welchen die Features ähnliche Gewichtungen erhalten. Durch 

minimierung der L2-nom von Beta. Leider Lösung oft dürftig.  

Multivariant Feature Selection: Different Norms:  

Weiteres verkleineren der Gewichtung, wird weniger durch die L2 Norm belohnt, als durch die L1.  

Die Lösung wird um 0.2 erhöht, wenn Beta 1 durch Beta 1* 

ersetzt wird.  

davogel
Schreibmaschinentext
Merkt euch das Konzept der jeweiligen Methode. die Formel ist wahrscheinlich unwichtig und kann man sowiso nicht merken. 
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Elastic Net (Zou and Hastie)  
 

 

Lösung Beta wird belohnt, in welchen korrelierende Features ähnlich gewichtung haben, und nur 

wenige Gewichte ungleich 0 sind. Erreicht durch simultane minimierung von L1 Norm und der 

L2Norm von beta.  

Nachteil: zwei paramter müssen gesetzt werden 

 

Zusammenfassung der Feature Selection  

Acht geben auf:  

-das Multiple Hypotesen-Testen Problem: Angemessen für multiples Testen anpassen: zumnidest 

Bonferroni korrektion benutzen 

-Instabilität: bei den meisten methoden, die auf den gleichen Datensatz angewendet werden. 

Ansammlen von Rankings von mehreren Untergruppen der Daten und Methoden.  

-Overfitting-Problem: verhindert durch Trennung des training und test Datensets. Test nicht für die 

Feature selection benützen!  

-den relativen Vor und Nachteil von univariate und multivariate feature selection 
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Clustering 
Untergruppen finden mit ähnlichen Objekten.  

K-Means (Abstand der Punkte zum Zentrum des clusters soll minimiert werden 

Centroid-based clustering: muss im Datensatz selbst enthalten sein.  

häuffigster, Steinhausen 1957.  

 

NP-hard Problem, allenfalls müssen alle möglichen partitionen des Datensetzt 

ausprobiert werden 

typischerweise wird Lloyds algorithmus benutzt 

1) Zufällig Punkt k auswählen  

2)zuweisen jeden Punktes zu seinem nächsten Cluster-Durchscnitt 

3) den mean (durchschnitt) der Cluster neu berechen  

4) Zuweisen von Punkten an zu Clustermittelpunkte 2) und den Clustermittelpunkt neu berechnen 3) 

wird wiederholt, bis der clustermittelpunkt unverändert bleibt.  

 

Einschränkungen 

-Die Anzahl zu suchende Cluster k muss vom Benutzer bestimmt werden 

-K-means ist initiationsabhängig; Bei Wiederholung,  können unterschiedliche 

Cluster entstehen, da die Anfangspunkte zufällig sind.  

-Ringe von Punkte, enthalten grosse Unterschiede in den Werten, aber der Abstand 

zu einem Clustermittelpunkt ist gut optimiert, besonders wenn im Ring eine Gruppe 

als Cluster liegt sind die Abstände zum ring aussen gross.  

Nachteile 

-Anzahl Guppen k muss vorgegeben sein, Abhängig der zufälligen Ursprünge,  

Lioyds algorithmus ist nur lokal optimiert, besser Lösung könnten möglich sein. Kugeligie Cluster 

werden verpasst.  

Graph-based Clustering 
Annahme: Daten in Form von Netzwerk. Die Verbindungen zu den Datenpunkten 

werden entfernt, sofern das Gewicht (Distanz) der Punkte einen definierten 

Schwellenwert übersteigt.  

Vorteil: sehr schneller Algorithmus,  

Nachteil: nur eine Kante zu viel oder zu wenig kann ein eigentlich gutes Kluster zerstören: 

Single Link Effekt  

 

Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise DBSCAN 
3 Punktklassen 

Core object : falls MinPts (punkte) in der Distanz epsilon von diesem Punkt entfernt ist, ist es ein 

Core-object, wobei MinPts und epsilon Vorbestimmt sind 

Border Point: falls es in der epsilon distanz eines cores liegt 

Noise : Punkte die zu weit weg von cores liegen 
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MinPts ist die Anzal Punkte die im Radius epsilon liegen müssen, damit die Gruppe als dicht und 

damit relevant gewertet wird.  

 

Pseudocode:  

Expand Cluster (p,C) 

1)Punkt auslesen, der noch nicht in einem Cluster enthalten ist 

2)Falls er die Bedingungen für einen Core erfüllt, wird er ein Cluster C, ansonsten wird er noise 

3) die angrenzenden Punkte werden zum selben Cluster C grupiert 

4) für jeden angrenzenden Nachbarpunkt von den Clusterpunkten wird geprüft, ob er einen neuen 

Core bildet 

-falls ja: füge dessen Punkte zur neuen Gruppe C, und wiederhole Punkt 4 für dessen Nachbarn 

-falls nein: kein weiteres Ausdehnen von diesem Clusters 

5) zurück zu Punkt 1, bis alle Punkte geclustert sind 

 

Falls ein Punkt gleiche Gewichtung hat, so kann es vorkommen, dass  

der Punkt zum einen oder zum anderen Cluster gezählt wird, je nach dem, welches Cluster zuerst 

gebildet wird.  

 

Vorteile:  

-keine Vorgebene Anzahl Gruppen  

-Findet auch Clusters, die bei k-Means verloren giengen 

-robuster gegen noise, als graph-basiertes clustering 

-häuffig erfolgreich  

Nachteile 

-zwei Parameter müssen gsetzt werden: epsilon und MinPts 

-Initialisations-abhängig, dh von woher werden Cluster gebildet 

-Da in grossen Datensetzt die Dichte an Daten sich verändert, gehen viele Regionale Cluster verloren. 

Anpassung von epsilon und MinPts wäre nötig  

Hirarchical Clustering 
Motivation:  

-bei Graph- und Centroid-basierten Clusterins sind die Daten in Cluster partitioniert (flat) 

-Reale Daten haben in den Cluster oft weitere kleinere Cluster, eine Cluster-Hirarchie existiert 

Idee 

-anfänglich soll jeder Punkt ein eigenes Cluster sein 

-iterativ werden die zwei nahe gelegensten Punkte zusammengefügt, bis alle Punkte in einem Cluster 

liegen  

benötigt wird: eine 

Ähnlichkeitsmessung für die Cluster, 

welche Cluster sind am ähnlichsten, 

um als nächstes zusammenzufügen ?  

Single link: Abstand zum cluster 

Average link: durchschnittlicher 

Abstand zu den Punkten im Cluster 
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Complete link: maximaler Abstand zum Cluster 

 

 

 

 

 

Vorteile: mehr Einsicht in die Datenstruktur,non-

flat-Clustering volle hirarchie des Clusters 

Nachteile: oft ist aber ein flaches Clustering das 

Ziel, um Gruppen klar unterscheiden zu können, hier ist der Ort für einen schnitt nicht klar 

 

Zusammenfassung Clustering 
Findet Gruppen mit ähnlichen Objekten in einem gegebenen Datenset 

-3 wichtigsten Familien von Clustering Algoritmen:  

--centroid-basiert 

--graph-basiert (insbesondere dsa density-based)  

--hirarchica-clustering 

-wichtig ist 

--den stärken und schwächen der algorithmen bewusst zu sein 

--die verwendeten parameter anzugeben.  

Es gibt eine Strategie die Anzahl sinnvoller K zu definieren: Silhouette Ceofficients 

anhand der mittleren Distanz eines Punktes zu allen anderen im Cluster C:  d(p,C)  

und der mittleren Distanz des selben Punktes zu allen Punkten des zweit nächsten Clusters C‘: d(p,C‘) 

ergibt sich s(p)  

 

S(p) ist etwa 1, wenn der Punkt ganz klar in seinem Cluster C  

s(p) ist etwa 0, wenn der Punkt zwischen zwei Clusters liegt 

s(p) ist negativ, wenn er näher dem zweiten Cluster, als dem eigenen 

liegt  

 

Silhoutt-Werte jeden Punktes und den Clustern 
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Heute:  

Data Mining ohne Vorwissen 

-Clustering 

-Visuelles Mustererkennen: Dimensionsreduktion, Anwendungen 

 

Wiederholung Clustering:  
Metrisch:  

-Unterschiede: Euklidische Distanz, Manhattan Plott 

-Ähnlichkeiten: Korrelaiton(Pearson, Spearman) transformation zu unterschiede mit sqrt(1-R^2) 

 

Clusterin-Techniken:  

-flaches clustering: K-heams, DBASCAN, graph clustering 

-Hirarchisches Clustering 

 

Canonical Clustering: nach Vorschriften beispiel für phylogenetische Bäume, dem Human Kinom 

durch Vergleiche der Sequenzen der proteine eine Verwandschaft der Funktionen zu einer Karte 

visualisiert.  

So wird clustering aber in Systembio kaum gebraucht, da selten statisch !  

Es werden Cluster auf Sampels gemacht, die konditions-abhängig sind, sauf Genotyp, Störung und 

anderen konditionen. Es werden Ähnlichkeiten in der Regulation gesucht 

Beispiele: Genexpression, Krebsarten, proteinkomplexe, Noise filtern.  

 

Bi-Clustering 
Gleichzeitiges Clustern zweier unabhängigen Eigenschaften, ermöglicht es 

Blöcke zu finden  

Zusammenfassung:  
Clustering von Samples: (Mutationen, Konditionen, Behandlungen) über die Eigenschaften  

-ermöglicht ähnlichkeiten zu finden(intrazelluläre dynamische Antworten 

-Beispiele: Zeitliche Vorkomnisse einzuordnen, konservierte Antworten auf Medikamente, 

Proteinkomplexe durch Phänotypische knock-outs. )  

Clustering von Features: (Genen, Metaboliten, proteinen) über die Samples 

-ermöglicht die korrelation/koexpression von featrues (Protein-Komplexen, Genetischen 

Netzwerken)  

-Ist oft kombiniert mit Enrichment analyis (mit GO Termen)  

Bi-Clustering wird zur visualisierung, konsolidierung und reduzierung von noise verwendet 

anzahl Cluster ist willkürlich  
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Dimensionsreduktion  
Dennoch den Informationsgehalt bewahren, nicht alle dimensionen sind informativ und unabhängig. 

Redundanzen entferne, noise, und nur singularitäten behalten.  

Ansätzen:  

-Principal Component Analysis (PCA)  

-Independent Component Analysis (ICA)  

-Factor Analysis (FA) 

-Projection Pursuit (PP) 

-Multidimensional scaling (MDS) 

-t-distributed stochastic neighbor embedding (t-SNE)  

 

die originalen Dimensionen werden transformiert und kombiniert, um die Kerninformationen auf 

neue Dimensionen zu übertragen, dies ist nicht von gegebenen Informationen abhängig, also anders 

als bei der feature Selection  

 

Principal Component Analysis 
für Visualisierung und prozessieren von Daten vor dem (denoising) bevor man andere Methoden 

anwendet 

um grosse Muster in den Daten zu erkennen, die man beim einzelenen Untersuchen der Variablen 

nicht entdeckt 

Nah bedeutet ähnlich, und fern unterschiedlich, wobei die Anzahl Gruppen der Anzahl Typen 

entspricht 

Principal component 

PC sind linerare, orthonorme kombinationen aus den 

orginaldimensionen (features),  

orthogonal: alle PC sind linear unabhängig 

normal: alle PC haben die Länge 1 

Matlab: [components,projections,variances] = pca(X) 

 

Jeder Komponent ist als Vector definiert, linerare kombination 

der originalen Features. Die Vektorelement repräsentieren die 

gewichtung und die Loadings für jedes feature.  

-komponentenvektoren sind orthogonal 

-Komponentenvektoren haben die Länge 1 

-die Komponenten sind absteigend nach wichtigkeit sortiert 

Bi-Plot: Sample Scores und Feature laodings sind skaliert und übereinander gelegt, um Assoziation 

hervorzuheben 

davogel
Beschriftung

davogel
Schreibmaschinentext
einzeichenen der PC war Prüfungsfrage
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Wie viele Komponenten sollen behalten werden ?  

k komponenten sollten in der regel etwa 75% der Varianz erklären 

die eigenvalues von K sollten grösser sein als der Durchschnitt der 

Eigenvalues.  

welches ist die letzte scharfe Abstufung in Scree-Plot ?  

 

 

Bei einem Multi-Faktor Test, ist es wichtig, dass der erste principal 

component ein biologischer Faktor ist: wie Zeit, Medikament, Mutante,  

aber nicht: Wochentag, forscher, Instrumente, Wiederholung 

  

Large Dataset: menschengenexpression. 5000 Samples 20'000 Gene bei 400 Zelltypen. 6 PC gefunden  

 

Zusammenfassung:  
Dimensionsreduktion bedeutet nicht zwingend Gruppieren 

PCA: Prinzipal Component Analysis ist eine möglichkeit Daten zu komprimieren.  

PCA erhält die Variation, was für die Qualitätskontrolle wichtig ist.  

Falls durch PCA kein Cluster gefunden wird, heisst es nicht, dass kein univariates, multivariates 

Feature eexisitert. Signifikant verschiedene Features, affektieren PCA plot nur, wenn deren sie stark 

genug sind, um die gesammt Varianz zu beeinflussen,. Können also signifikannt sein, aber nicht 

zwingend als PC auftreten.  

Rekapitulierung 
Identifizieren ovn markern und Mustern an Omic-Data 

-Gruppen unbekannt 

--Clustering 

--Visuelles Clustering : Component Analyse 

 

-Gruppen bekannt 

--Feature selection 

----Univariate 

----Multivariate 

Enrichment Analysis, Classification 

Link Prediction: 
Sagt fehlende Ecken in einem inkommpletten Netzwerk voraus.  

In grosser Anzahl verschiedener Proteine ist die Menge möglicher Interaktionen gewaltig, es ist nicht 

möglich alle Protieninteraktionen zu bestimmen, das halb  

Interaktom:  durch Link Prediction mögliche Interaktionen vorhersagen  
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Entdecken von Netzwerken von Gen-Regulation und Gen-Ko-Expressionen  

welche Transkriptionsfaktoren regulieren welche Gene?  

Welche Gene sind ko-Exprimiert ?  

Welche Ecken fehlen im Netzwerk ? dh welche sind noch unbekannt oder noch nicht untersucht? ! 

Verhersage anhand von Genepressionsdaten, den bekannten Netzwerkstrukturen und der 

Gen/Protein-sequenz 

Ob Proteine interagieren könnten, wird Link Prediction oder auch callborativ filtering angewendet,  

dies ist auch in anderen Gebieten interssant, Netflix.  

 

Wenn Jemand zwei Filme mag, und ich einen davon, so mag ich allenfalls den zweiten film auch, da 

der andere einen Film mag, den ich selbst ja auch mag.  

 

Mode of Prediction  

Unsupervised link Prediction: in der Regel  

ohne learning, sondern aufgrund von vordefinierten Regeln  
Supervised link prediction : anhand bestehender Strukturen 

es werden bereits existierende Links als Beispiel vorgegeben, wir lassen ein modell erlernen  

Unsupervised link prediction 
Vorhersagen durch eine Regel, die nicht von den Daten abgelesen werden kann  

 

Similarity-Based Aopproach 

Eine Beziehung wird vorhergesagt, falls a und b eine ähnlichkeit s(a,b) grösser als ein Schwellenwert 

theta erreicht.  

Vorteil:  

-einfach zu implementieren 

-auf grosse Netzwerke skalierbar 

Nachteile: 

-Wie setze ich theta?  

-ist die Ähnlichkeit wirklich als Bedingung für eine Interaktion ?  

häuffig hängen die gesetzten Parameter mit den Ergebnissen und umgekehrt ab. Kaum prüfbar, ob 

Parameter sinnvoll gesetzt sind.  

 

Messung der Ähnlichkeit:  

-Pearsons corrleaiton coeffizient: Schwellenwert theat 

-Mutual Information wechselseitige Information: stärke des statistischen Zusammenhangs zweier 

Zufallsgrössen  

-String kernel, zählt die gewöhnlichen Teilfolgen weier protein sequenzen (k-mers) Interaktion oder 

ähnliche Funktion anhand der ähnlichkeit von Gensquenzen. Oder auch der Proteinstruktur 

-Anzahl gemeinsamer Nachbarn  

Supervised link prediction  

Bekannte Interaktionen, aber auch bekannte nicht interaktionen,  
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Vorteil: ist genereller, als die linkbasierte paarweise Ähnlichkeit 

Nachteil: biologisch unrealistisch ? Interaktion hängen nur auf zughörigkeit zu einem Cluster ab.  

 

Latent Group Models 
Ziel: Wkeit für Interkation von Genen ableiten 

Clustering an einer vohrher hervorgehobenen Gruppe 

erst eine Gruppe nehmen, und nach einem Merkmal Clustern. 

Die Paramter bestimmen um weitere unbekannte Paramter 

clustern, welche Einfluss haben könnten.  

 

Trainingsphase:  

1)Untergruppe von S an Genen 

2) Gene von S in k Gruppen anhand ihres expressionsprofils clustern.  

3) für jedes Paar Cluster i undj , werden die empirischen Interaktionswkeiten pij bestimmt.  

wie häuffig treten Interaktionen in den Teilclustern auf? Es gibt eine Referenz für weitere 

Interaktionen. Eine neue Interaktion kann einem bestehenden Cluster zugefügt werden.  

 

Ziel: ableiten von Interaktionswkeit zwischen Genen und deren Clustermitgliedern (den latent 

Gruppen)  

Vorhersagensphase:  

1) ein neues Paar an Genen a und b  

2) an Genen a und b die ähnlichsten Cluster Ca und Cb zuweisen 

3) angeben der Interaktionswkeit pa,b die aus der Trainingsphase erlernt wurde 

Latent Feature Models 
Cluster-based link prediction  

Links kommen aus den Clusterzugehörigkeit, eine lantent Variable.  

Latent Feature-based link prediction  

Links hängen von einem Set an Latenz oder von hidden Features ab, also mehrere lante vairables 

Generelle Idee: Matrix factorisierung 

Produkt aus dem Vektor der 

source nodes 

(Transkriptionsfaktoren)und 

dem Vektor der target 

nodes (Gene) ergibt eine 

Matrix für die 

Interaktionen, was hier die 

Regulation der targets 

(Gene) aufgrund der souce 

hier Transkriptionsfaktoren 

ergibt. Vorhergesagte Wkeit 

einer Interaktion.  



Ab Slide 540 Hinweise zur Prüfung 

Spezielle Form der Matrix factorisierung 

-nicht alle Interaktionen bekannt, einige Einträge R sind unbekannt 

-deshalb wird eine Faktorisierung vorgenommen.um die fehlenden Werte vorhersagen zu können.  

-hier bedeutet die Link prediction Matrix  Verfollständigen 

Ähnlichkeits-basierte klassifizierung (Kernel approaches)  
Tensor pairwise kernel 

zwei Paare an nodes(a,b),(c,d) 

ktensor((a,b),(c,d))=knodes(a,c) knodes(b,d) 

     knodes(a,d) knodes(b,c)  

Dieser Kernel (ktensor) quantifiziert die Ähnlichkeit von source und target nodes in beiden ecken für 

beide Richtungen.  

knodes misst die ähnlichkeit von zwei knoten.  

Metric learning pairwise kernel  

Wenn die Abweichungen hoch sind, ist gewissermassen die Ähnlichkeit wieder hoch.  

kml((a, b), (c, d)) = [(φ(a) − φ(b))⊤(φ(c) − φ(d)] 

φ(g) ist ein Vecotr , der die Eigenschaften von Gen oder Protein (g) angibt. 

Ein Paar (a,b) ist ähnlich z ueinem Paar (c,d) wenn a-b ähnlich ist zu c-d, oder a-b ähnlich mit d-c.  

 

Selektion von negativen Beispielen 

Eine faire selektion von negativen beispielen ist tricky.  

-Protiene aus verschiedenen Kompartimente, gemessen in Gene Ontology Cellular Component 

annotation . zu vereinfacht, bei proteinen stark verschiedener lokation, zu starke prediction.  

 

-Vorhersagen auf ein Datenset, welches ausgeglichen positive wie auch negative Beispiele für 

interkationen enthält (balanced dataset), was aber zu stark pessimistischen Resultaten führt.  

Idee: vorhersgae eines Gens unter berücksichtigung aller Gene 

LASSO  (Linear Regression mit sparsamen Einschränkungen), repressentiert Aannahme das ein Gen 

mit einem kleinen Set anderen Genen interagiert.  

Challange: wie soll der Parameter für die Sparsamkeit bezüglich der Lösung gesetzt sein ?  

TP: True Positiv 

TN: True negativ 

Welcher Prozentansatz der Vorhersagen ist korrekt ?  

2 Dozenten unter 60 Studenten ergibt 97% genauikeit, 

was aber keinen Sinn macht.  

 

-sensititivität (Rückruf oder true positiv rate) =TP/P (wie viele sind wirklich richtig eingeordent? ) 

-spezifität=TN/N (wie viele negative werden doch nicht erkannt?) 

-false positiv rate=FP/N=1-spezifität (wie viele negative werden fälschlich als positiv gewertet? ) 
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Evaluation Criteria ROC 

Receiver Operating Characteristic 

False positive rate vs True positive rate 

AUC: Area under the ROC curve 

 

Pitfalls: interpretation der AUC 

für Rab=1 ist das beispiel positiv, für Rab=-1 

negativ. 

AUC ist die Wkeit, dass der Klassifizierer korrekt zuordnet.  

AUC kann nutzlos sein, wenn eine Klasse viel grösser ist als die andere, auch wenn der Wert gut ist.  

Precisioin-Recall-Curve 

Präzision: TP/TP+FP, welche Prozentzahlen der psitiven Vorhersagen sind korrekt?  

Sensitivität (Rückruf oder ture positive rate) =TP/P,  

wie viele prozent der positiven Beispiele hat der Klassifizierer gefunden ?  

Beispiel:  

Link prediction auf 102 Nodenpaare,  

für 2 Paare existiert eine verbindung.  

AUC, ROC ist fehlleitend hier. Schaut 

zu gut aus, viel besser als die Precision-

recall-curve.  

 

 

Summary: 
Biologische Netzwerke sind von sich aus nicht vollständig. Link prediction versucht diese Lücken zu 

füllen 

-bei der Vielzahl an Methoden ist wichtig deren Annahmen zu kennen, da diese in den Link 

Predictions reflektiert werden 

-viele strategien zur Wahl von negativen Beispielen für supervised link prediction kann zu stark 

biased resultaten führen.  

-Evaluation von Link Prediction ist kompliziert, da positv class (Interaktionen) und negative class 

(non-Interkation) hoch unbalanziert sind. Die Precision und Recall in einer AUC zu prüfen ist wichitg.   

 

davogel
Schreibmaschinentext
begriffe der AUC und das konzept der ROC curve waren Prüfungsfragen
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Biologische Netzwerke 
-Link Prediction, Netzwerkrekonstruktion: Netzwerk ist das Ziel  

-Nutzen von (predictet) Netzwerken:Netzwerk Ein nützliches Hilfsmittel !  

 

verschiedene Methoden zur charaktierisierung ob Proteine inteagieren.  

Daten sind noisy, Inkomplet, wenig konsistenz zwischen den Studien. Je nach Aspekt eine andere 

Studie brauchbarer.  

Link Prediction in PPI Netzwerken (Protein-Protein-Interaktion) 

Fakt: Experimentell kann nur ein subspace aller möglichen (binären) Interaktionen bemessen 

werden. Proteine sind dynamisch, wie auch die PPI. Die meisten PPI sind wohl noch nicht identifiziert.  

Ziel: erweitern und sichern der PPI Netzwerke 

auch für Transkriptionsfaktoren-Gennetzwerke, Medikament-Protein,Kinase/Phosphatase-Protein 

(Kinome)  

 

Viele Ansätze, um Interaktion vorherzusagen:  

direkte versuche, Genexpression, funktionelle Annotation, Sequenzdaten, strukturelle Daten.  

Validation und Leistungsvergleich basieren auf vorhergegangenen large-scale Studien und target 

analysis von novel prediction.  

Problem: large-based methoden haben piases, wie sicher sind wir mit FP und TN?  

 

Multiple Methoden übertreffen einzel-Tests: bsp DREAM5 Challange 
Es ist besser Methoden unterschiedlicher Methoden zu komibinieren.  

Public Databases 

Bsp STIRNG, Reactome, TRED 

Nutzen von (rekonstruierten) Netzwerken 

-.neue (vorhergesagte) vernetzungen erweitern das Verständnis der Netzwerke, struktur und 

regulatorische Architektur (Genetische Netzwerke, PPI, Protien Komplexe)  

-Netwerk=Nachschlagwerk um Daten zu interpretieren 

Medikament Zielwirkung 

-möglicherweise aktive Moleküle für ein Netzwerk finden durch kombinieren von funktionalen 

DatenPatienten Unterscheidung 

-Vergleich von Netzwerken zwischen arten, um konservierte Moleküle zu finden 

 

Beispiel I: Finden von Ziel eines Modikaments Mithilfe Omics 
durch Zugabe des Medikaments ändern sich sehr viele Expressionen, welche Nebeneffekte sind, es 

ist schwer zu sagen, was das Medikament effektiv auswirkt.  

Problem: unterscheiden der Zielmoleküle eines medikaments, von den vielen Genprodukten, die als 

indrekte Ändrung  des Medikaments enstehen.  

Ansatz: Wkeit eines Genproduktes und assoziierte Pathways werden mit Medi angesprochen. Die 

mRNA expressionsprofile filtern durch ienen reverse-engeneered model des cell gen regulatorischen 
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Netzwerks.  

Anwendung an representativen Daten: die Methaode an 500 ganz-genom Hefe Expressionsprofilen 

anwenden ( diese kommen aus Compounds, knockouts und induce Edpression experimente)  

Validierung: korrekt enrichen, für das bekannte Target und die assoziierten Pathways in der 

minderheit der getesteten Verbindungen.  

 

MNI Mthode.  

veränderung der mRNA 

konzentrationen werden gemessen, wie 

sind die Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Behandlungen ? die 

Daten werden mit dem MNI 

Algorithmus ausgewertet um ein Model 

zu erhalten, das die regulatorischen 

Einflüsse zwischen Gen und Organismus 

durch die Behandlung hat. In Phase 2 

wird ein Medikament abgegen, die 

mRNA gemessen und die 

expressionsdatn durch das vorher 

bestimmte Netzwerk modell gefiltert um die target der Testanwendung zu ermitteln.  

 

in b sind die durch MNI erhaltenen werte. 

Es zeigt die veränderte Expression in panel 

a. Hoher MNI zeigt grosse Wkeit, ein target 

zu sien.  

 

Beispiel II Module identifikation 
Frage: wie Reaktion eines Patienten auf 

Medikament vorhersagen ? , wie Überleben 

vorhersagen ?  

Gliederung der patienten in Gruppen 

Netzwerk-basierte gliederung von Tumor-

Mutationen NBS Network Base 

Stratification 

Daten aus somatischen Zellen für neue Ansätze 

unm Krebsunterarten zu finden, aber selten 

haben zwei Tumore die selben Mutationen.  

NBS integriert genome somatischer Tumore mit Gennetzwerken. NBS entdeckt für die Gewebe 

jeweils Subtypen und kann Überleben, Antwort auf Therapie und Tumor Histologie vorhersagen. 

Diese subtypen können genutzt werden, um ein mRNA expression Identifikator zu trainieren. Um 

ähnliche Information über den Tumor zu erhalten, ohne die DNA Sequenzen haben zu müssen.  
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Überblick über NBS  

a)Ablauf des Ansatzes b) Glätten der Profile über ein molekulares Interaktionsnetzwerk: mutante 

Gene in Farbe im Kontext eines Geninteraktionsnetzwerk. Nach dem glätten die Aktivität wird als 

konitnuierlicher Wert in der Intensität der Farbe dargestellt. Gene die in beiden Patienten hohe 

Werte nach dem Glätten haben werden als Grün dargestellt.  

c)Clustern der Mutationsprofilen anhand der non-negativ matix factorisation NMF,  

Input-Matrix F, unterteilt in zwei Matrizen subtyp Prototypen W, und assignierte Mutationsprofile 

zum Protoyp H, netzwerk Einfluss beschränkung L. K prädefiniert die Anzahl Subtypen.  

d) Die Tumorsubtypen sind aus der höchsten zuordnung aus über 1000 Anwendung von b und c am 

orginalen Datenset erhalten. Dunkleres Blau für höhere co-clustering ovn Pair zu Patient. 

Gene mit höherem Mutationswert in Ovarian Cancer Subtyp 1 

realtiv hohe Mutationswerte im Vergleich mit anderen Subtypen. Dicke der Nodien zeigt die Werte 

an. Farbe der Funktionale klasse. Die Umrandeten Noden zeigen bereits bekannte Krebsgene an. 

Unterstrichene  dass somatische Mutationen gefunden wurden in dieser kohorte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Mutation-abgeleitete 

Subtypen zur expressions  zuteilung 

a) klassifizierungsgenauigkeit. Gestrichtelt ist zuteilungsgenauikeit bei zufälliger Zuteilung 

b) Kaplan-Meier survival plots für TCG ovarian Cancer patients anhand eines Klassifizierers trainiert 

auf einem Subtyp von NBS auf Mutationsdaten in TCGA 
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Beispiel III: Differential Module 
Um dynamische neuvernetzte Module zu identifizieren. Molekulare netzwerke sind unter multiplen 

statistischen Konditionen angeordnet., die statistischen Netzwerke sind abgezogenüberüber en Paar 

an konditionen um rückschlüsse über differentielle enriched interaktionen und Module zu 

machen.Dicke von Kanten zeigt die Stärke der Interaktioin. .  

 

Zusammenfassung 

 
-Netzwerke sind weitverbreitet um physikalische Interkationen in Netzwerken,genetische Netzwerke 

und metabolische Netzwerke zu beschreiben 

-Omische Daten sind projiziet auf Netzwerke und interiert um dynmische Bilder von Interaktionen zu 

erhalten, welche relevant für spezifische Eigenschaften, Phänotypen, Krankheiten, Konditionen sind 

-Ntzwerke erlauben konservierte und dynamische Strukturen innerhalb oder über Arten zu 

identifizieren.  
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Beispiel IV- Konserved Modules  
a) Funktionelle Linkage Networks sind aus mehreren Linien von Indizien (PPI, Gentische 

Interaktion, Phänotyp, sequencDaten) und integriert mit unterschiedenen 

genexpressionsprofilen. Kandidaten Seed ist rot. Sind definiert als differentiell expressed 

orthologe. Die Funktionellen nachbaren in gelb von jedem seed gen ist markiert durch gene 

für welche der weg die konfidence übersteigt.  

b) Eine Suche nach Modulen strebt dicht vernetzte Subnetzwerke von Genen, die ähnliche 

Muster von Expression in beiden Spezien zeigt.  

 

c) In dieser suche, dies subnetzwerke wachsen simulatn in beiden Spezien ausgehen vom 

Seedgen aus. Es expandiert iterativ welche die beiden kriterien erfüllen: muss in der selben 

funktoinellen Nachbarschaft liegen und das gen muss den differential expression activity 

score maximieren. Differentiell exprimierte gene sind grün (hochrguliert), rot (runter 

reguliert)  

 




