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Einleitung 1

1 Einleitung

1.1 Genomprojekte

In den Neunziger Jahren wurden viele etablierte Techniken der Molekularbiologie durch Mi-
niaturisierung der Geräte und deren automatische Steuerung einem Hochdurchsatz zugänglich
gemacht. Gleichzeitig zu dieser Entwicklung konnte auch die Geschwindigkeit und Leistungs-
fähigkeit in der Datenverarbeitung gesteigert werden. Insgesamt wurden so die Voraussetzun-
gen für Projekte, wie die Sequenzierung ganzer Genome und deren Auswertung, geschaffen.

Tabelle 1: 16 vollständig sequenzierte Archaea-Genome (Stand: April 2003)

Organismus (Stamm)
Aeropyrum pernix (K1)
Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304)
Halobacterium sp. (NRC-1)
Methanocaldococcus jannaschii
Methanopyrus kandleri (AV19)
Methanosarcina acetivorans (C2A)
Methanosarcina mazei (Goe1)
Methanothermobacter thermautotrophicus (Delta H)
Pyrobaculum aerophilum (IM2)
Pyrococcus abyssi (Orsay)
Pyrococcus furiosus (DSM 3638)
Pyrococcus horikoshii (OT3)
Sulfolobus solfataricus
Sulfolobus tokodaii (7)
Thermoplasma acidophilum (DSM1728)
Thermoplasma volcanium (GSS1)

1995 wurde mit der DNA-Sequenz von Haemophilus influenzae die Genomsequenz des
ersten, vollständig sequenzierten Bakteriums veröffentlicht [13]. Bis April 2003 wurden die
Nucleotidsequenzen von insgesamt 116 Prokaryoten im Internet bereitgestellt (siehe Tabelle 1
und 2). Zunächst wurden hauptsächlich die Genome pathogener Bakterien wie H. influenzae
und Mycoplasma genitalium sequenziert, um neue Antibiotikatargets zu finden. Seit einigen
Jahren werden auch Mikroorganismen sequenziert, die in anderen Bereichen der Biologie eine
wichtige Rolle spielen, z. B. Corynebacterium glutamicum als Glutaminsäureproduzent [40].
Außerdem wurden auch die Genome einiger Modellorganismen (z. B. Escherichia coli und
Bacillus subtilis) sequenziert, die häufig für Experimente im Labor verwendet werden.

Nachdem ein Genom vollständig sequenziert vorliegt, besteht der nächste Schritt in der
Genomannotation. Dazu werden sämtliche open reading frames (ORFs) und intergenische
Abschnitte identifiziert. Um codierende Bereiche zu finden, ist der Einsatz verschiedener
Programme erforderlich, die mit Hilfe von Hidden Markov Models oder Interpolated Markov
Models mikrobielle Gene voraussagen [40]. Ein Beispiel für ein solches Programm ist die am
TIGR (The Institute for Genomic Research) entwickelte GLIMMER (Gene Locator and In-
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terpolated Markov Modeler) Software, die im Durchschnitt ca. 97 % aller Gene eines Genoms
findet, wenn die vollständige Nucleotidsequenz mit bereits veröffentlichten Genomen vergli-

Tabelle 2: 100 vollständig sequenzierte Bakterien-Genome (Stand: April 2003)

Organismus (Stamm) Organismus (Stamm)
Agrobacterium tumefaciens (C58 Cereon) Agrobacterium tumefaciens (C58 Washington)
Aquifex aeolicus (VF5) Bacillus halodurans
Bacillus subtilis (168) Bacteroides thetaiotaomicron (VPI-5482)
Bifidobacterium longum (NCC2705) Borrelia burgdorferi (B31)
Bradyrhizobium japonicum (USDA 110) Brucella melitensis (16M)
Brucella suis (1330) Buchnera aphidicola (APS Acyrthosiphon pisum)
Buchnera aphidicola (Schizaphis graminum) Campylobacter jejuni (NCTC 11168)
Caulobacter crescentus (CB15) Chlamydia muridarum
Chlamydia trachomatis (D/UW-3/CX) Chlamydophila pneumoniae (AR39)
Chlamydophila pneumoniae (CWL029) Chlamydophila pneumoniae (J138)
Chlorobium tepidum (TLS) Clostridium acetobutylicum (ATCC 824)
Clostridium perfringens (13) Clostridium tetani (E88)
Corynebacterium efficiens (YS-314) Corynebacterium glutamicum (ATCC 13032)
Coxiella burnetii (RSA 493) Deinococcus radiodurans (R1)
Enterococcus faecalis (V583) Escherichia coli (CFT073)
Escherichia coli (K-12) Escherichia coli (O157:H7 EDL933)
Escherichia coli (O157:H7 RIMD 0509952) Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586)
Haemophilus influenzae (Rd) Helicobacter pylori (26695)
Helicobacter pylori (J99) Lactobacillus plantarum (WCFS1)
Lactococcus lactis (IL1403) Leptospira interrogans (serovar lai 56601)
Listeria innocua (Clip11262) Listeria monocytogenes
Mesorhizobium loti (MAFF303099) Mycobacterium leprae
Mycobacterium tuberculosis (CDC1551) Mycobacterium tuberculosis (H37Rv)
Mycoplasma genitalium (G 37) Mycoplasma penetrans (HF-2)
Mycoplasma pneumoniae (M129) Mycoplasma pulmonis (UAB CTIP)
Neisseria meningitidis (MC58) Neisseria meningitidis (Z2491)
Nostoc sp. (PCC 7120) Oceanobacillus iheyensis (HTE831)
Pasteurella multocida (PM70) Pseudomonas aeruginosa (PAO1)
Pseudomonas putida (KT2440) Pseudomonas syringae (pv. tomato DC3000)
Ralstonia solanacearum (GMI1000) Rickettsia conorii (Malish 7)
Rickettsia prowazekii (Madrid E) Salmonella enterica (subsp. enterica serovar Ty2)
Salmonella enterica (subsp. enterica serovar Typhi CT18) Salmonella typhimurium (LT2)
Shewanella oneidensis (MR-1) Shigella flexneri (2a str. 301)
Sinorhizobium meliloti (1021) Staphylococcus aureus (MW2)
Staphylococcus aureus (Mu50) Staphylococcus aureus (N315)
Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) Streptococcus agalactiae (2603V/R)
Streptococcus agalactiae (NEM316) Streptococcus mutans (UA159)
Streptococcus pneumoniae (R6) Streptococcus pneumoniae (TIGR4)
Streptococcus pyogenes (M1 GAS) Streptococcus pyogenes (MGAS315)
Streptococcus pyogenes (MGAS8232) Streptococcus pyogenes (SSI-1)
Streptomyces avermitilis (MA-4680) Streptomyces coelicolor (A3(2))
Synechocystis sp. (PCC 6803) Thermoanaerobacter tengcongensis (MB4T)
Thermosynechococcus elongatus (BP-1) Thermotoga maritima
Treponema pallidum Tropheryma whipplei (TW08/27)
Tropheryma whipplei (Twist) Ureaplasma urealyticum
Vibrio cholerae (N16961) Vibrio parahaemolyticus (O3:K6 RIMD 2210633)
Vibrio vulnificus (CMCP6) Wigglesworthia brevipalpis
Xanthomonas axonopodis (pv. citri str. 306) Xanthomonas campestris (pv. campestris str. ATCC)
Xylella fastidiosa (9a5c) Xylella fastidiosa (Temecula1)
Yersinia pestis (CO92) Yersinia pestis (KIM)

chen wird [10]. Sind die Sequenzpositionen der ORFs eines Genoms bekannt, wird versucht, zu
jedem Gen die Funktion des entsprechenden Proteins vorauszusagen. Dies geschieht zum Teil
über traditionelle Methoden wie FASTA [43] und BLAST [2], bei denen zu einer Suchsequenz
alle Sequenzen einer Datenbank ausgegeben werden, die Ähnlichkeit zu der entsprechenden
Suchsequenz haben. Eine Alternative, Proteinfunktionen zu bestimmen, bietet die Möglich-
keit, homologe Proteinfamilien zu identifizieren [10]. Dies ist beispielsweise über die COG
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(cluster of orthologous groups of proteins) Datenbank möglich (siehe Abschnitt 1.3) [60].
Wird eine signifikante Ähnlichkeit zwischen einem neu sequenzierten Gen und einem Gen
eines Organismus festgestellt, dessen Funktion ebenfalls noch unklar ist, so spricht man von
einem konservierten, hypothetischen Protein. Dies trifft auf einen bedeutenden Anteil von
Proteinen zu, wie folgender Sachverhalt zeigt: Zu Beginn des Jahres 2000 waren 23 Organis-
men mit insgesamt 46761 ORFs vollständig sequenziert, aber nur 34 % der putativen Proteine
konnte eine Funktion zugeordnet werden [40]. Da die Sequenziergeschwindigkeit seitdem noch
weiter gestiegen ist, ist anzunehmen, dass der Anteil der Proteine mit bekannter Funktion
weiter gesunken ist.

1.2 Biologische Datenbanken

Die durch Genomprojekte gewonnenen Daten werden systematisch in Nucleotiddatenbanken
gespeichert. Sie sind über das Internet für alle Wissenschaftler zugänglich. Die drei bekann-
testen, primären Datenbanken, in denen die Sequenzen ungefiltert und nicht interpretiert
vorliegen, sind:

• EMBL1: Datenbank der European Molecular Biology Laboratory

• Genbank2: Datenbank des National Center for Biotechnologie Information (NCBI)

• DDBJ3: DNA Database of Japan

Diese Datenbanken werden täglich miteinander abgeglichen, so dass der Informationsgehalt
identisch ist [17].

Seit der vollständigen Sequenzierung der ersten Organismen, ist die Anzahl der Einträge
in den genannten Datenbanken exponentiell angestiegen. Für die EMBL Datenbank ist diese
Entwicklung exemplarisch in Abbildung 1 dargestellt. Mitte November 2003 umfasste diese
Nucleotiddatenbank ca. 46,5 Gigabasen. Den bislang größten Anstieg an Datensätzen gab es
vom Jahr 2001 auf 2002. In dieser Zeitspanne wuden ca. 19 Gigabasen neu in die Datenbank
aufgenommen. Dies sind mehr Nucleotide als in der Zeit zwischen Gründung der Datenbank
1980 und 2001 insgesamt in die Datenbank integriert wurden.

Desweiteren existieren Proteindatenbanken, die Aminosäuresequenzen verschiedenster Le-
bewesen zur Verfügung stellen, wie z. B. die Swiss-Prot Datenbank4 [4]. Im Gegensatz zu
den Nucleotiddatenbanken werden hier alle Daten per Hand von Annotatoren kontrolliert, so

1http://www.ebi.ac.uk
2http://www.ncbi.nlm.nih.gov
3http://www.ddbj.nig.ac.jp
4http://www.ebi.ac.uk/swissprot
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Abbildung 1: Wachstum der EMBL Datenbank als Beispiel für den Anstieg von biologischer Information. Die
Anzahl der Basen ist gegen die Zeit dargestellt [59].

dass die Datenbank möglichst wenig Redundanzen enthält [17]. Die Datenbank TrEMBL5

umfasst hingegen alle Aminosäuresequenzen, die aufgrund der Translation offener Leseraster
von den Sequenzen der EMBL Datenbank vorhergesagt wurden [4]. Es handelt sich um eine,
per Computer annotierte, Proteindatenbank.

Neben den genannten Nucleotid- und Proteindatenbanken gibt es auch Datenbanken, die
Informationen zu gesamten Genomen und Proteomen verwalten. Ein Beispiel hierfür ist die
Proteome Analysis Database [45], die ebenfalls am EBI entwickelt wurde. Zu jedem vollständig
sequenzierten Organismus existiert unter anderem ein Verweis (Hyperlink), der mit dem
EMBL Eintrag verknüpft ist, in dem erstmals die gesamte Genomsequenz beschrieben wurde.

1.3 Programme zur vergleichenden Genom- und Proteomanalyse

Aufgrund der ständig steigenden Anzahl komplett sequenzierter Genome ist es möglich, die
Gesamtheit der Gene eines Organismus (Genom) zu untersuchen. Diese Art der Analysen
nennt man Genomics. Ein Teilbereich dieses Gebiets beschäftigt sich mit dem Vergleich kom-
pletter Genome, um z. B. Ähnlichkeiten zwischen den Genomen aufzudecken oder um Vor-
hersagen bezüglich der Funktion einzelner Gene zu treffen. Diese Analysen werden unter dem
Begriff Comparative Genomics zusammengefasst. Im Folgenden werden zwei Anwendungen
vorgestellt, die über das Internet verfügbar sind und eine vergleichende Genomanalyse er-
möglichen.

5http://www.ebi.ac.uk/trembl
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• FindTarget6:
FindTarget [7] ist eine Software, um Genome vollständig sequenzierter Bakterien mit-
einander zu vergleichen. Das Programm ist über das Internet nur sehr eingeschränkt
verfügbar, kann aber lokal installiert werden. Für eine Analyse müssen insgesamt drei
Organismen(gruppen) definiert werden: ein Bezugsorganismus (Query Genome), eine
Organismengruppe (Reference Genomes), deren Gemeinsamkeiten zum Bezugsorga-
nismus analysiert werden sollen und eine weitere Gruppe von Bakterien (Exclusion
Genomes) zur Subtraktion. Somit sind Analysen möglich, die ein Set von Proteinen
bestimmen, die in der ersten Organismengruppe präsent und in der zweiten Gruppe
nicht vorhanden sind. Die Berechnung dieser Sets beruht auf dem BLASTP [2] Pro-
gramm. Im Analyseergebnis erscheinen nur solche Proteine des Bezugsorganismus, die
in mindestens n (n ≤ Anzahl der Reference Genomes) Reference Genomes ein ho-
mologes Protein aufweisen, aber kein homologes Protein in einem Exclusion Genome
haben. Kriterien, ab wann zwei Proteine homolog zueinander sind, können vom Nutzer
bestimmt werden [7].

• COG7:
Die COG Datenbank [60] beschreibt Cluster orthologer Proteingruppen. Insgesamt wer-
den zur Zeit 43 komplett sequenzierte Organismen berücksichtigt, die zu 30 verschiede-
nen phylogenetischen Linien gehören. Bislang sind 3307 COGs annotiert, die sich in 18
funktionelle Gruppen (z. B. Translation, Transkription, Zellteilung, Aminosäuretrans-
port, Metabolismus, Lipidbiosynthese usw.) aufteilen lassen. Jedes annotierte COG
enthält orthologe Proteine in mindestens drei verschiedenen phylogenetischen Linien.
Auf der oben genannten Webseite stehen verschiedene Anwendungen zur Verfügung,
über die der Nutzer die Datenbank nutzen kann. Im Zusammenhang mit Compara-
tive Genomics Analysen, ist vor allem das Programm Phylogenetic pattern search [61]
zu nennen, welches vergleichende Genomanalysen (auf Proteinebene) ermöglicht. Bei
dieser Anwendung kann der Nutzer zu jedem Organismus angeben, ob ein Protein des-
selbigen im jeweiligen COG vertreten sein muss, ob es nicht vertreten sein darf oder ob
es in diesem Organismus egal ist. Das Ergebnis besteht aus einer Liste, die eine Teilmen-
ge aller COGs repräsentiert, auf die die getroffene Auswahl zutrifft. Eine Erweiterung
dieses Programms wird in einer Publikation von Reichard, K. et al. [48] beschrieben,
bei der der Nutzer zusätzliche Analysebedingungen definieren kann.

6http://bioweb.pasteur.fr/seqanal/findtarget
7http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG
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1.4 Biologischer Hintergrund der Anwendungsbeispiele

Um das im Rahmen der Diplomarbeit entwickelte Webinterface zu testen und um die vielsei-
tigen Anwendungsmöglichkeiten zu verdeutlichen, wurden drei Beispielanalysen durchgeführt
(siehe Abschnitt 3.5). Dabei geht es im Einzelnen um die Analyse folgender Fragestellungen:

• Welche Proteine sind in den Organismengruppen der Bakterien bzw. der Archaea beson-
ders stark bis komplett konserviert? Handelt es sich bei diesen Proteinen um mögliche
Antibiotikatargets?

• Welche Organismen sind zur Hämbiosynthese befähigt?

• Welche Proteine sind an der Biosynthese des Cofaktors F430, der zu Methanogenes
benötigt wird, beteiligt?

In den sich anschließenden Kapiteln wird der biologische Hintergrund dieser Anwendungs-
beispiele erläutert.

1.4.1 Das Konzept des Minimalgenoms

Nach der erfolgreichen Sequenzierung verschiedener Organismen, wurde in den letzten Jah-
ren versucht, minimale Proteinsets einer Zelle zu rekonstruieren, die alle essentiellen Proteine
eines Organismus enthalten. Dabei wurde der Begriff des Minimalgenoms geprägt, der alle
genetischen Elemente einer Zelle zusammenfasst, die zum selbständigen Überleben eines Or-
ganismus benötigt werden [37]. Um ein solches Genom zu definieren, werden verschiedenste
Homologieanalysen (z. B. BLAST [2]) durchgeführt. Diese Untersuchungen liefern hauptsäch-
lich konservierte Gene, da sich ihre Sequenz im Verlauf der Evolution am wenigsten verändert
hat. Unter der Annahme, dass essentielle Gene konservierter sind als nicht essentielle, die zu-
mindest für Bakterien in einer Studie von Jordan, I., K. et al. [24] bestätigt werden konnte,
kann mit Hilfe dieser Untersuchungen ein Minimalgenom bestimmt werden.

In einer, in der Literatur beschriebenen, Analyse wurden die 1703 Proteine des Orga-
nismus Haemophilus influenzae (Rd) mit den 468 Proteinen aus Mycoplasma genitalium (G
37) verglichen [36]. Insgesamt wurden 256 Gene identifiziert, die das Minimalgenom bilden.
240 dieser Gene aus Mycoplasma genitalium (G 37) haben ein orthologes Gen im Genom von
Haemophilus influenzae (Rd) [36]. Um orthologe Gene handelt es sich genau dann, wenn zwei
Gene von einer gemeinsamen Vorläufersequenz abstammen und die entsprechenden Proteine
eine identische Funktion ausüben [12]. Die Proteine, der 256 protein-codierenden Gene, haben
innerhalb der Zelle verschiedenste Funktionen, wie Translation, Transkription, Replikation,
Energiestoffwechsel, Nucleotidbiosynthese und andere. Beim prozentual größten Anteil (37 %)
handelt es sich um Proteine des Translationsapparates, der nahezu vollständig aus essenti-
ellen Proteinen besteht [36]. In einer neueren Untersuchung [22] wurde ein Proteinset von
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insgesamt 21 komplett sequenzierten Genomen berechnet, wobei sowohl Archaea als auch
Bakterien in der Analyse berücksichtigt wurden. Das Ergebnis besteht aus einer Liste von
62 Genen des Escherichia coli Genoms, die jeweils in mindestens 18 weiteren Organismen
codiert werden. In allen Fällen handelt es sich um orthologe Proteingruppen. Insgesamt 71 %
der entsprechenden Proteine sind an der Translation beteiligt, wozu auch die ribosomalen
Proteine gehören [22, 37].

Ein kombinatorischer Genomvergleich aller 16 vollständig sequenzierten Archaea ergibt
einen konservierten Kern von 313 Genen, zu denen in jedem Genom ein orthologes Gen
existiert [32]. Eine identische Analyse mit den ersten vier sequenzierten Archaea ließ hingegen
noch einen konservierten Kern von 534 Genen vermuten [31]. Mit jedem neu sequenzierten
Genom und einer jeweiligen Wiederholung der Analyse, ist die Anzahl von 534 orthologen
Gruppen weiter gesunken, wobei dieser Prozess mit jedem weiteren Genom weniger stark
ausgefallen ist [32]. Der größte Anteil der Gene des konservierten Kerns (knapp 50 %) codiert,
vergleichbar mit den zuvor beschriebenen Analysen, wiederum Proteine der Translation [32].

1.4.2 Tetrapyrrolbiosynthese

Tetrapyrrole spielen bei vielen biologischen Prozessen eine wichtige Rolle und sind deshalb für
fast alle Organismen dieser Erde unverzichtbar. Beispiele für die verschiedenen Funktionen
dieser Moleküle, die aus vier kovalent miteinander verknüpften Pyrroleinheiten bestehen, sind
im Folgenden kurz aufgelistet:

• In den Proteinen Cytochrom, Hämoglobin und Myoglobin bilden die Tetrapyrrole die
prosthetische Gruppe.

• Chlorophylle und Bakteriochlorophylle sind Tetrapyrrole, die als Photorezeptoren die-
nen und in pflanzlichen und bakteriellen Photosystemen an der Umwandlung von Licht-
energie in chemische Energie beteiligt sind.

• Cobalamine sind Vertreter der cobalthaltigen Tetrapyrrole. Sie dienen unter anderem
verschiedenen Mutasen als Cofaktoren. Die industriell hergestellte Form wird Vitamin
B12 genannt.

• Das Tetrapyrrol Sirohäm ist der Cofaktor von assimilatorischen Sulfit- und Nitritre-
duktasen.

Das strukturell gleiche Grundgerüst aller Tetrapyrrole legt einen hochkonservierten Bio-
syntheseweg nahe, der in Abbildung 2 dargestellt ist. Das universelle Vorläufermolekül aller
bekannten Tetrapyrrole ist 5-Aminolävulinsäure (ALA), welche schon alle für das Tetra-
pyrrolgrundgerüst nötigen Kohlenstoff- und Stickstoffatome enthält. Dieses Molekül kann
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Abbildung 2: Die Biosynthese der Tetrapyrrole Häm, Chlorophyll, Bakteriochlorophyll, Sirohäm, Cofaktor
F430 und Vitamin B12 aus den Edukten Succinyl-CoA und Glycin, bzw. Glutamat.

über zwei verschiedene Wege synthetisiert werden. Säugetiere, Vögel, Hefen und die α-Gruppe
der Proteobakterien bilden ALA über den Shemin-Weg. Die Ausgangsmoleküle hierbei sind
Succinyl-CoA und Glycin, welche unter Freisetzung von CO2 und Coenzym A zu ALA kon-
densieren. Eine weitere Möglichkeit ALA zu synthetisieren, ist der sogenannte C5-Weg. In
einem ersten Schritt wird Glutamat einer Glutamyl-tRNA mit Hilfe der Glutamyl-tRNA-
Reduktase (HemA) zu Glutamat-1-semialdehyd reduziert [35]. Daran anschließend erfolgt
eine Transaminierung von Glutamat-1-semialdehyd zu ALA, die durch HemL katalysiert
wird [23]. Die Synthese von ALA über den beschriebenen C5-Weg wird hauptsächlich von
den höheren Pflanzen, Algen, Archaea sowie den meisten Bakterien benutzt. Bislang ist kein
Prokaryot bekannt, der ALA über beide Synthesewege produzieren kann [42]. Die nächsten
drei Reaktionsschritte der Tetrapyrrolbiosynthese bewirken eine Umsetzung von ALA zum
ersten zyklischen Zwischenprodukt, dem Uroporphyrinogen III. An diesen Syntheseschrit-
ten sind die Enzyme HemB, HemC und HemD beteiligt. Das Uroporphyrinogen III stellt
den ersten Verzweigungspunkt im Biosyntheseweg der verschiedenen Tetrapyrrolklassen dar.
Ausgehend von diesem Zwischenprodukt werden zum einen über Dihydro-Sirohydrochlorin
die Porphonoide wie Corrinoide, Sirohäm, Coenzym und F430 gebildet. Zum anderen werden
über Coproporphyrinogen III Porphyrine wie Häme, Chlorophylle und Bakteriochlorophyl-
le synthetisiert, deren Synthese im Folgenden noch näher beschrieben wird. Zunächst wird
Uroporphyrinogen III über das Zwischenprodukt Coproporphyrinogen III zu Protoporphyri-
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nogen IX decarboxyliert. An diesen Reaktionen sind die Enzyme HemE sowie unter aeroben
Bedingungen HemF bzw. HemN unter anaeroben Bedingungen beteiligt. In einem weiteren
zweistufigen Reaktionsprozess, katalysiert durch HemG und HemH, wird Protoporphyrinogen
IX zu Protohäm umgesetzt, von dem sich alle anderen Häme ableiten. Mit der Komplexie-
rung von Mg2+ durch die Magnesiumchelatase beginnt z. B. die Synthese der Chlorophylle
und Bakteriochlorophylle.

1.4.3 Methanogenese in Archaea

Innerhalb der Gruppe der Archaea gibt es einige Organismen, die zur Energiegewinnung
H2 und CO2 zu Methan umsetzen. Insgesamt fünf dieser methanogenen Archaea, die strikt
anaerob leben, sind vollständig sequenziert und Bestandteil der entwickelten Datenbank. Es
handelt sich um die folgenden Organismen:

• Methanocaldococcus jannaschii

• Methanopyrus kandleri (AV19)

• Methanosarcina acetivorans (C2A)

• Methanosarcina mazei (Goe1)

• Methanothermobacter thermautotrophicus (Delta H).

Trotz ihres gemeinsamen Charakteristikums, der Fähigkeit zur Methanogenese, handelt es
sich um Organismen, die sich im Verlauf ihrer Entwicklung sehr früh voneinander getrennt
haben, wie ein Vergleich der rRNA Sequenzen der kleinen Ribosomenuntereinheit zeigt [47].

Die Energiegewinnung der methanogenen Archaea verläuft über den Stoffwechselweg der
Methanogenese. Dabei werden meist CO2 und H2 zu Methan umgesetzt. Die für die Reduktion
von CO2 benötigten Elektronen werden aus der Oxidation von molekularem Wasserstoff
gewonnen. Ein alternativer Elektronendonator ist z. B. Acetat. An den einzelnen Reaktions-
schritten sind einige Coenzyme beteiligt, wie z. B. F430 (s. u.), die nur in methanogenen
Archaea vorkommen [55].

Das Schlüsselenzym der Methanogenese ist die Methyl-Coenzym-M-Reduktase (MCR),
welche den letzten Schritt der Methansynthese katalysiert, bei dem S-Methyl-Coenzym-M
zu Methan und Coenzym-M reduziert wird [57]. Bei diesem Enzym handelt es sich um ein
300 kDa Protein, das aus den drei Untereinheiten α, β und γ besteht, wobei jede Untereinheit
zweimal vertreten ist [56]. Als Cofaktor benötigt dieses Enzym das Nickeltetrapyrrol F430,
welches als prosthetische Gruppe der MCR dient [50]. Seine Struktur ist in Abbildung 3 dar-
gestellt. Die Synthese des Cofaktors F430 ist weitestgehend unklar und wird in Abschnitt 3.5.2
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Abbildung 3: Coenzym F430 [68]

genauer untersucht. Bislang konnte hauptsächlich nachgewiesen werden, dass eine Umsetzung
von ALA zu Dihydro-Sirohydrochlorin erfolgt, wobei als Zwischenprodukt Uroporphyrinogen
III gebildet wird [16, 33]. Diese Umsetzungen finden auch bei der Synthese von Cobalamin
und Sirohäm statt.
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1.5 Zielsetzung der Arbeit

Folgende Aufgaben sollten im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit gelöst werden:

• Kombinatorischer Proteomvergleich: Bildung von homologen Proteingruppen innerhalb
einer selbst definierten Organismengruppe.
Beispiel: Identifizierung konservierter Proteine sowie potentieller Antibiotikatargets.

• Subtraktiver Proteomvergleich: Bildung von homologen Proteingruppen innerhalb einer
selbst definierten Organismengruppe, die in einer zweiten Gruppe nicht vorkommen.
Beispiel: Synthese des Cofaktors F430 aus methanogenen Archaea.

• Vorhersage von molekularen Netzwerken: Proteine eines Stoffwechselwegs werden da-
hingehend überprüft, in welchen Organismen sie in homologer Form vorliegen.
Beispiel: Bestimmung aller Organismen, die Proteine der Hämbiosynthese produzieren.

Dazu sollte in einem ersten Schritt eine PostgreSQL Datenbank etabliert werden, die Infor-
mationen zu sämtlichen Proteinen, aller vollständig sequenzierter Prokaryoten, speichert. Um
Proteome miteinander vergleichen zu können, sollte die Datenbank um eine Tabelle erweitert
werden, in der alle Ergebnisse, die sich aus der Analyse der Homologieverhältnisse ergeben,
gespeichert sind. Dazu sollte ein Verfahren angewendet werden, das möglichst effizient alle
Proteinsequenzen miteinander vergleicht. Die Verteilung der dadurch gewonnenen Ergebnis-
se sollte analysiert werden. Um die Datenbank komfortabel nutzen zu können, sollte ein
Webinterface programmiert werden, mit dem obige Analysen durchgeführt werden können.
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2 Material und Methoden

2.1 Bioinformatische Grundlagen

2.1.1 EMBL Datenbank Format

Die EMBL Datenbank ist wie in Abschnitt 1.2 beschrieben, eine der drei großen primären
Nucleotiddatenbanken. Ein Eintrag in der EMBL Datenbank beginnt immer mit dem Schlüs-
selwort „ID“ und endet mit „//“. Zwischen diesen beiden Anfangs- bzw. Endmarken gibt es
weitere, zweibuchstabige Kennungen, hinter denen jeweils spezifische Informationen (z. B.
OS für den Organismenname) gespeichert sind.

Neben Protein- und Nucleotidsequenzeinträgen existieren auch Dateien, die Sequenzen
von kompletten Genomen und ihren zugehörigen Proteinen enthalten, welche man z. B. über
die Proteom Datenbank am EBI8 beziehen kann [45]. Diese Dateien, sogenannte flatfiles, tra-
gen eine eindeutige Identifikationsnummer (accession number), unter denen sie auch in den
Datenbanken EMBL, Genbank und DDBJ abgespeichert sind. Ein Nachteil dieser Dateien
ist, dass nur sehr wenige Proteine mit ihrer zugehörigen Swiss-Prot [4] Identifikationsnum-
mer annotiert sind, da es sich um Dateien handelt, in denen die jeweilige Genomsequenz
erstmals beschrieben wurde [45]. Als Alternative zu diesen flatfiles werden zwar Dateien an-
geboten, die gesamte Proteinsets im Swiss-Prot Format enthalten, diese wurden allerdings
nicht verwendet, da die Informationen bezüglich codierter RNAs fehlen.

Im Rahmen der Diplomarbeit wurden Dateien aller vollständig sequenzierten Prokaryoten
(siehe Tabelle 1 und 2) einschließlich ihrer zugehörigen Plasmide ausgewertet (geparst). Dazu
wurde ein PHP-Programm (embl_parser.php) entwickelt, welches die Dateien zeilenweise
einliest und relevante Informationen zu Organismen, Proteinen und RNAs in der entworfenen
Datenbank (siehe Abschnitt 3.1) abspeichert. Diese Vorgehensweise ist möglich, da sich der
Aufbau aller Dateien sehr ähnelt und sich die Reihenfolge, in der die Informationen zu einem
Protein oder einer RNA gespeichert sind, meist wiederholt. Ein typischer Eintrag für ein
Protein, der durch verschiedene Schlüsselwörter gekennzeichnet ist, wird in Abbildung 4
dargestellt. RNA Einträge haben einen vergleichbaren Aufbau, mit der Ausnahme, dass das
Schlüsselwort CDS (coding sequence) durch die Art der RNA, wie z. B. tRNA, ersetzt wird.
Außerdem fehlt die Proteinsequenz.

Insgesamt wurde bei der Auswertung der Dateien wie folgt vorgegangen:

1. Zeilenweises Einlesen der Datei

8http://www.ebi.ac.uk/proteome
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2. Beginnt die aktuelle Zeile mit einer der folgenden Zeichenketten:

FT CDS

FT tRNA

FT rRNA

FT scRNA

FT misc_RNA

FT snRNA

3. ...dann werden alle nachfolgenden Zeilen (bis zum Beginn eines weiteren Protein- bzw.
RNA-Eintrags) ausgewertet, wobei die Inhalte der jeweiligen Zeilen am Ende des Ein-
trags in der Datenbank abgespeichert werden. Dabei wird wieder nach Zeichenketten,
wie z. B. „/translation“ und „/protein_id“ usw., gesucht, die Aufschluss darüber geben,
welche Art von Information die Zeile beinhaltet. Es ist zu beachten, dass nicht jeder
Protein- bzw. RNA-Eintrag zwangsläufig alle Informationen liefert. Felder wie „/pro-
duct“ und „/function“ etc. sind nicht immer vorhanden, was die Auswertung erschwert.

Diese vereinfacht dargestellte Vorgehensweise ist mit Hilfe des PHP-Skripts (embl_parser.php)
gut realisierbar, da in PHP eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung stehen, die reguläre
Ausdrücke suchen und bearbeiten.

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem EMBL Datenbankeintrag AL009126. Dargestellt ist die Beschreibung des
Gens yosP aus Bacillus subtilis einschließlich der dazugehörigen Proteinsequenz.

2.1.2 FASTA-Format

FASTA ist ein weit verbreitetes Format zur Darstellung von Nucleotid- und Proteinsequenzen.
Ein Beispiel für eine Datei mit zwei Proteinsequenzen im FASTA-Format ist:
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>Ask, Bacillus subtilis

MKKAERGASPKQIKPHRYYLLAVH

>Gap, Listeria monocytogenis (EGD-e)

MTVKVGINGFGRIGRLAFRRIQNVEGIEVVAINDLTDAKMLAHLLKYDTTQGRFDGEVEV

HDGFFKVNGKEVKVLANRNPEELPWGDLGVDIVLECTGFFTAQDKAELHIKAGAKKVVIS

APATGDMKTIVYNVNHETLDGTETVISGASCTTNCLAPMAKVLEDKFGVVEGLMTTIHAY

TGDQNTLDAPHPKGDFRRARAAAENIIPNTTGAAKAIGEVLPTLKGKLDGAAQRVPVPTG

SLTELVTVLDKKVTVDEVNAAMEAASDPETFGYTSDQVVSSDIKGMTFGSLFDETQTKVL

TVGDQQLVKTVAWYDNEMSYTAQLVRTLEYFAKIAK

Die erste Zeile beginnt immer mit einem „>“ Zeichen, gefolgt von Informationen zur Sequenz
(z. B. Sequenzname). In den weiteren Reihen folgt die eigentliche Sequenz, bei Proteinen im
Ein-Buchstabenkode. Jede Zeile enthält dabei gewöhnlich 60 Zeichen. Auf diese Weise können
beliebig viele Sequenzen in einer Datei gespeichert werden.

2.1.3 Globales Alignment

Ein globales Alignment ermittelt die Sequenzähnlichkeit zwischen zwei Sequenzen, bezogen
auf die gesamte Protein- bzw. Nucleotidlänge. Die beiden Sequenzen werden dabei so an-
geordnet, dass die Übereinstimmung möglichst maximiert wird. Dazu ist es gegebenenfalls
nötig, an einigen Stellen im Alignment Lücken (sogenannte gaps) einzufügen. In Abbildung 10
werden diese durch „-“ dargestellt. Desweiteren werden identische Sequenzpositionen mit „:“
und ähnliche mit „.“ gekennzeichnet. Während identische Positionen leicht zu bestimmen
sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Bestimmung der Ähnlichkeit. Viele beruhen auf
sogenannten Substitutionsmatrizen. Sie ordnen jedem möglichen Aminosäure- bzw. Nucleo-
tidpaar einen Ähnlichkeitswert zu. Häufig verwendete Substitutionsmatrizen für Proteinver-
gleiche sind BLOSUM62 (blocks substitution matrix ) [19] und PAM250 (point accepted
mutations) [9].

Die Grundlage zur Berechnung von globalen Alignments geht auf den Needleman-Wunsch-
Algorithmus [39] zurück. Dabei lässt sich der Algorithmus in folgende Schritte gliedern:

1. Erstellung einer zweidimensionalen Matrix aus den beiden zu vergleichenden Sequenzen.

2. In jede Matrixzelle wird der Ähnlichkeitswert für die zu vergleichenden Sequenzpositio-
nen geschrieben, welcher auf den entsprechenden Eintrag in der verwendeten Substitu-
tionsmatrix zurückgeht.

3. Das globale Alignment ergibt sich als Pfad durch die Matrix, bei dem alle auf dem
entsprechenden Pfad liegenden Ähnlichkeitswerte addiert werden. Das Alignment mit
der höchsten Endsumme (Score) ist das optimale, globale Alignment.
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4. Hinzukommend muss auch die Möglichkeit zur Einführung von gaps in der Matrix
berücksichtigt werden, d. h. der diagonale Pfad durch die Matrix wird in waagerech-
ter oder senkrechter Richtung verlassen. Dies führt dazu, dass vom berechneten Score
Strafpunkte für das Einführen bzw. für die Ausdehnung eines gaps subtrahiert werden.
Unterscheiden sich die beiden Strafpunktarten hinsichtlich ihrer Höhe, so spricht man
von affinen gap Kosten.

Insgesamt wird also versucht, die Anzahl der Übereinstimmungen zu maximieren und
gleichzeitig die Strafpunkte für entstehende gaps zu minimieren. Der am Ende berechnete
höchstmögliche Score ist dabei von der verwendeten Substitutionsmatrix sowie der Höhe der
Strafpunkte abhängig [17].

2.2 Verwendete Technologien / Programmiersprachen

2.2.1 HTML

HTML (Hypertext Markup Language) ist eine Art Auszeichnungssprache, die zur Erstel-
lung von Internet-Dokumenten verwendet wird. Dabei wird die Struktur (wie Überschriften,
Textabsätze und Tabellen) eines Dokuments durch spezielle Zeichenfolgen (sogenannte Tags)
beschrieben:

< > Beginn eines Elements z. B. <table>

</ > Ende eines Elements z. B. </table>

Eine der wichtigsten Eigenschaften von HTML ist die Möglichkeit, Hyperlinks zu definieren.
Diese können zu anderen Stellen im eigenen Projekt führen, aber auch zu beliebig anderen
Adressen im Internet.

Das folgende Beispiel zeigt den Grundaufbau einer HTML-Seite:

<html>

<head>

<title> Der Titel der Seite </title>

</head>

<body>

Der eigentliche Inhalt der Seite...

</body>

</html>

Die verwendeten Anfangs- und Endtags haben dabei folgende Bedeutung:

• <html> </html>:

Durch das öffnende HTML-Tag erkennt der Browser, dass es sich um ein HTML-Doku-
ment handelt. Das gesamte Dokument muss daher in diese beiden Marken eingeschlos-
sen werden und kommt nur einmal vor.
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• <head> </head>:

Hier wird der sogenannt Deklarationsteil des Dokuments beschrieben. Er enthält vor
allem Informationen verwaltungstechnischer Natur.

• <title> </title>:

Innerhalb des Deklarationsteils wird der Titel des Dokuments festgelegt, der in der
Titelseite des Browsers angezeigt wird.

• <body> </body>:

Es folgt der Dokumentkörper, der alle Information zur eigentlichen Seite sowie eine
Vielzahl von Struktur- und Layoutinformationen enthält.

2.2.2 PHP

PHP9 (Hypertext Preprocessor) ist eine frei verfügbare Skriptsprache, die direkt in HTML-Sei-
ten eingebettet werden kann und somit vor allem in der Webseiten-Programmierung verbrei-
tet ist. Ein großer Vorteil von PHP ist die Möglichkeit, HTML-Seiten dynamisch zu gestalten,
d. h. dass eine Anfrage an ein PHP-Skript unterschiedliche HTML-Seiten liefert. Dies ist z.
B. dann möglich, wenn über Eingabefelder die Variablen des PHP-Skripts verschieden belegt
werden können. Daher ist PHP besonders gut zur Erstellung datenbankgestützter Websei-
ten geeignet. So existiert für die Arbeit mit einer PostgreSQL Datenbank z. B. ein eigener
Satz an Funktionen. Außerdem ist es auch möglich, PHP direkt über die Kommandozeile
auszuführen.

Um Datenbanken mit PHP abfragen und die Ergebnisse auswerten zu können, werden
die drei folgenden Befehle häufig verwendet:

$db=pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=test user=mustermann password=bio");

$recordset=pg_query($db, $sql);

$resultat=pg_fetch_result($recordset, $reihe, $spalte);

Mit dem ersten Befehl wird die Verbindung zu einer PostgreSQL Datenbank aufgebaut. Die
Verbindungskennung wird in der Variablen $db gespeichert, da sie von anderen PHP-Funktio-
nen benötigt wird. Der zweite Befehl führt eine SQL-Abfrage aus und schreibt das Ergebnis in
eine Art zweidimensionalen Array $recordset, wobei im Gegensatz zu einem Array der Index
mit Eins statt Null beginnt. Die Variable $sql enthält das auszuführende SQL-Statement. Um
auf die Ergebnisse der SQL-Abfrage zugreifen zu können, benötigt man den dritten Befehl.
Dazu muss man über die beiden Variablen $reihe und $spalte die Indizes der gewünschten
Komponente angeben.

9http://www.php.net
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PHP wurde in der Version 4.3 auf dem Webserver installiert und ermöglicht die Abfrage
der PostgreSQL Datenbank über ein Webinterface.

2.2.3 Shell-Skripte

Shell-Skripte sind einfache Textdateien, die Linux Kommandos enthalten, welche nach dem
Start der Reihe nach ausgeführt werden. Zusätzlich zu den bekannten Linux Befehlen werden
auch Kommandos zur Bildung von Verzweigungen und Schleifen unterstützt. Typische An-
wendungen für Shell-Skripte sind die Automatisierung von oft benötigten Kommandofolgen
zur Installation von Programmen, zur Administration des Systems etc. [29].

Ein Beispiel für ein Shell-Skript befindet sich in Abschnitt 2.4.1.

2.2.4 SQL

SQL (Structured Query Language) ist eine strukturierte Abfragesprache, die alle erforderli-
chen Sprachelemente enthält, um sämtliche Arbeiten, die beim Umgang mit einer relationalen
Datenbank anfallen, auszuführen [70]. Weiterhin ist SQL im Allgemeinen keine prozedura-
le Sprache, wie gewöhnliche Programmiersprachen, da lediglich definiert wird, was gemacht
werden soll, aber nicht wie der Computer die Aufgabe zu lösen hat. Dabei wird der Befehl
vom jeweiligen Datenbank-Management-System (DBMS) ausgeführt.

Tabelle 3: SQL Befehlsgruppen

Befehlsgruppe Beschreibung Beispiele
Data Definition Language (DDL) Mit Hilfe der DDL werden Tabellen, Beziehungen und Inte-

gritätsbedingungen, also die gesamte Datenstruktur einer Da-
tenbank, definiert.

CREATE TABLE
ALTER TABLE
DROP TABLE

Data Manipulation Language (DML) Dieser Befehlssatz dient zur Datenmanipulation. Im Vorder-
grund stehen das Auslesen, Löschen und Einfügen von Daten
in eine Datenbank. Je nach DBMS gibt es hier einige Syntax-
unterschiede.

SELECT * FROM
DELETE FROM
INSERT INTO

Data Control Language (DCL) Mit Befehlen der DCL kann man Datenbanknutzern Zugriffs-
rechte gewähren oder entziehen.

GRANT REVOKE

Die SQL-Syntax lässt sich in die drei Befehlsgruppen DDL, DML und DCL gliedern (siehe
Tabelle 3). Die DDL wird vor allem während des Datenbankentwurfs, die DML vor allem zur
späteren Nutzung der Datenbank benötigt.
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Die drei wichtigsten SQL-Befehle für die Erstellung der Diplomarbeit werden im Folgen-
den genauer erläutert:

• Die „CREATE TABLE“ Anweisung:

Mit diesem Befehl können neue Tabellen erstellt werden. Folgender Befehl wird ver-
wendet, um die Tabelle organism in der Datenbank zu erstellen:

CREATE TABLE organism (

organism_no integer PRIMARY KEY,

organism_strain text NOT NULL,

description text

);

Direkt hinter der „CREATE TABLE“ Anweisung muss also der Tabellenname, gefolgt
von den Tabellenspalten zusammen mit dem jeweiligen Datentyp, angegeben werden.
Der Datentyp text ist ein PostgreSQL spezifischer Typ, für Zeichenketten variabler Län-
ge. Hinter der Deklaration der Datentypen können noch weitere Bedingungen (cons-
traints) folgen, wie beispielsweise „PRIMARY KEY“. In einer solchen Spalte müssen
alle Einträge eindeutig identifizierbar sein. „NOT NULL“ gibt an, dass diese Spalte
bei keinem Tabelleneintrag leer bleiben darf. Auch Fremdschlüssel (foreign key) oder
ähnliche Konstrukte können hier definiert werden. Eine Tabellenspalte, die zu einem
Fremdschlüssel gehört, muss den Primärschlüssel derselben oder einer weiteren ange-
gebenen Tabelle referenzieren („REFERENCES“). Zusammenfassend sind in Tabelle 4
alle verwendeten Datentypen und ihre Bedeutung dargestellt.

Tabelle 4: Verwendete Datentypen

Datentyp Bedeutung
integer natürliche Zahl
float reelle Zahl
boolean umfasst ausschließlich die beiden Wahrheitswerte TRUE (1)

und FALSE (0)
character() Zeichenkette fester Länge, wobei die Länge in runden Klam-

mern angegeben wird
text Zeichenkette variabler Länge

• Die „INSERT INTO“ Anweisung:

Wenn die Struktur einer Tabelle mit Hilfe der „CREATE TABLE“ Anweisung festgelegt
wurde, kann sie mit Einträgen gefüllt werden:

INSERT INTO organism (organism_no, organism_strain) VALUES (14, ’Brucella suis (1330)’);

Hinter der „INSERT INTO“ Anweisung wird die Tabelle, in die ein neuer Eintrag ge-
schrieben werden soll, gefolgt von den zu füllenden Spalten und den Werten, die in
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die Tabelle eingetragen werden sollen, angegeben. Dabei ist darauf zu achten, dass die-
se Werte in genau derselben Reihenfolge notiert werden, wie zuvor die zu füllenden
Spalten.

• Die „SELECT“ Anweisung:

Diese Anweisung wird verwendet, um bestimmte Einträge aus Tabellen anzuzeigen, die
den Kriterien unterliegen, welche in dieser Anweisung definiert werden. Wurden die
zwei zuvor beschriebenen Anweisungen in einer Datenbank ausgeführt, so kann man
folgende Abfrage ausführen:

SELECT organism_strain FROM organism WHERE organism_no=14;

Obige Abfrage liefert als Ergebnis eine Tabelle mit dem Spaltennamen organism_strain
und dem Eintrag Brucella suis (1330). Die Syntax der „SELECT“ Anweisung zeigt,
dass direkt hinter dem Schlüsselwort „SELECT“ die Spalten angegeben werden, die
als Ergebnis in der temporären Tabelle erscheinen sollen. Im Anschluss an „FROM“
werden die Tabellen angegeben, auf die bei der Abfrage, infolge der hinter „WHERE“
spezifizierten Bedingungen, zugegriffen werden muss.

2.3 Verwendete Software

2.3.1 Apache Webserver

Ein Webserver ermöglicht die weltweite Bereitstellung von lokal gespeicherten HTML-Seiten
im Internet (Abbildung 5). Der Apache Webserver10 ist eine freie, im Internet verfügbare

Abbildung 5: Funktionsweise eines Webservers. Beim Aufruf einer Seite im Internet, sendet der Webbrowser
eine URL-Anfrage an den zuständigen Webserver. Dieser schickt die angeforderte Seite im HTML-Format an
den Browser zurück.

10http://www.apache.org
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Software, die für nahezu alle Betriebssysteme erhältlich ist und ein hohes Maß an Stabilität
und Sicherheit aufweist. Zur Zeit ist diese Software auf rund 63 % aller Webserver, die über
das Internet erreichbar sind, installiert.

Ein Apache Webserver der Version 2.045 wurde unter einem SuSE Linux Betriebssystem
installiert, um die zur Datenbank gehörigen Webseiten zu entwickeln.

2.3.2 DbVisualizer

DbVisualizer ist ein Programm, mit dem man eine Datenbank entwickeln und administrie-
ren kann. Über einen JDBC-Treiber wird der Zugriff auf mehrere Datenbanken gleichzeitig
ermöglicht. Im Gegensatz zu psql bietet diese Software eine graphische Benutzeroberfläche,
die es dem Nutzer z. B. ermöglicht, SQL-Befehle auszuführen.

Im Rahmen der Diplomarbeit wurde ausschließlich die Möglichket zur Ausgabe einer
graphischen Datenbankstruktur genutzt (siehe Abbildung 11).

2.3.3 KWrite

KWrite ist ein Texteditor für die KDE-Arbeitsumgebung. Als Programmiereditor dient KWrite
zum Bearbeiten von Quelltexten. Dabei werden, in Abhängigkeit von der verwendeten Pro-
grammiersprache, Schlüsselwörter farbig dargestellt (syntax highlighting) (Abbildung 6).

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden alle PHP-Skripte mit Hilfe des KWrite Editors
erstellt.

2.3.4 MATLAB

MATLAB11 (Matrix Laboratory) ist ein Mathematik Paket, mit dessen Hilfe sich wissen-
schaftliche Daten auswerten und visualisieren lassen. Dabei können Daten aus einer Datei
eingelesen und dann mit MATLAB bearbeitet werden. Ferner besteht auch die Möglich-
keit eigene Programme zu entwickeln, so dass auch Steuerbefehle wie DO-Schleifen oder
IF-Anweisungen ausgeführt werden können.

Die Abbildungen der Kapitel 3.2.2 und 3.3 dieser Arbeit wurden mit MATLAB Version
6.1 erstellt.

11http://www.mathworks.com
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Abbildung 6: Oberfläche von KWrite. Dargestellt ist ein Ausschnitt des Programms select_org.php. Die
farbige Darstellung (syntax highlighting) wurde zur besseren Lesbarkeit des Quelltextes verwendet (z. B.
Variablennamen in blau).

2.3.5 PostgreSQL

PostgreSQL12 ist ein objektrelationales, frei verfügbares DBMS. Objektrelational bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass ein relationales Datenbanksystem, in dem die Daten in Tabel-
lenform gespeichert sind, um Eigenschaften objektorientierter Systeme erweitert ist [5]. Ein
weiterer Vorteil von PostgreSQL, im Zusammenhang mit dieser Diplomarbeit, ist, dass es na-
hezu keine Limitierungen für die Datenbankgröße oder einzelne Tabellen gibt. Die unter dem
DBMS PostgreSQL erstellten Datenbanken können mit Hilfe von SQL (siehe Abschnitt 2.2.4)
administriert werden.

PostgreSQL wurde in der Version 7.3.2 auf einer Linux-Plattform installiert. Nach der
Installation muss man sich als Nutzer postgres (dieser wird automatisch vom System angelegt)
anmelden, um die im Weiteren beschriebenen Schritte ausführen zu können. Zunächst muss
folgende Initialisierung durchgeführt werden:

12http://www.postgresql.org
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/usr/bin/initdb -D /var/lib/pgsql/data

Hinter dem Parameter „-D“ wird das Verzeichnis angegeben, in dem die Datenbankdaten
gespeichert werden. Danach kann der Datenbankserver gestartet werden:

pg_ctl -D /var/lib/pgsql/data -o “-i“ start

Um Verbindungen über TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol) zu er-
lauben, muss die Option „-i“ innerhalb der Option „-o“ angegeben werden. Dadurch ist es
möglich, dass man von verschiedenen Computern Zugriff auf den Datenbankserver hat. Ein
Starten des Datenbankservers während des Bootvorganges kann erreicht werden, indem im
Runlevel-Editor der Linux-Distribution die Level 2, 3 und 5 [5] für PostgreSQL aktiviert
werden. Analog zum obigen Befehl kann der Server auch wieder gestoppt werden:

pg_ctl -D /var/lib/pgsql/data -o “-i“ stop

Nachdem der Datenbankserver gestartet ist, können auch neue Nutzer angelegt werden, de-
nen neben postgres ebenfalls der Zugriff zur Datenbank ermöglicht werden soll. Dazu wird
folgender Befehl benötigt:

createuser NameDesBenutzers

Damit man auch über einen Webserver auf die Datenbank zugreifen kann, ist es auf jeden
Fall erforderlich, den Webserver als PostgreSQL Nutzer anzulegen. Dazu wird der Nutzer
apache, analog zum obigen Befehl, erzeugt. Als letztes muss noch die eigentliche Datenbank
erstellt werden. Dies geschieht wie folgt:

createdb NameDerDatenbank

Über psql (siehe Abschnitt 2.3.6) kann man in dieser Datenbank dann z. B. Tabellen anlegen
und diese mit Daten füllen.

Da die im Rahmen der Diplomarbeit erzeugte Datenbank fast 2 GB groß ist, mussten
zur Leistungssteigerung des Systems folgende Änderungen an der Konfigurationsdatei post-
gresql.conf vorgenommen werden. Als Kommentar sind hier noch jeweils die Standardwerte
angegeben:

shared_buffers = 1000 # 64

max_fsm_relation = 1000 # 100

max_fsm_pages = 20000 # 10000

max_locks_per_transaction = 1000 # 64

sort_mem = 5000 # 512

enable_seqscan = false # true

effective_cache_size = 2000 # 1000
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Außerdem wurde die Linux-Systemdatei /etc/init.d/postgresql editiert, indem zwei Zei-
len zusätzlich eingetragen wurden. Diese bewirken, dass das System mehr Shared Memory
(gemeinsam geteilter Arbeitsspeicher) zur Verfügung hat:

case “$1“in

start)

echo 134217728 > /proc/sys/kernel/shmall # Gesamtwert an Shared Memory = 128 MB

echo 134217728 > /proc/sys/kernel/shmmax # größte Speichersegmentgröße = 128 MB

touch $LOGFILE

chown postgres.postgres $LOGFILE

Eine weitere Erhöhung der Abfragegeschwindigkeit wurde durch das Einführen von Indi-
zes (siehe Abschnitt 3.1.7) erreicht.

2.3.6 psql

Eine sehr effiziente Benutzerschnittstelle zum Zugriff und Administrieren einer PostgreSQL
Datenbank ist psql. Dieses Client-Programm ist direkt in der PostgreSQL Distribution ent-
halten. Mit psql können unter anderem Datenbankobjekte erzeugt, abgefragt und gelöscht
werden. Es handelt sich um ein universelles, kommandozeilenorientiertes Werkzeug, das unter
Linux in der Konsole läuft.

Abbildung 7: Kommandozeilenorientierte Bedienung von psql

Nachdem eine Datenbank angelegt wurde, kann diese mit psql administriert werden (siehe
Abbildung 7). Dabei wird psql wie folgt von der Konsole gestartet:

psql datenbankname
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An die ausgewählte Datenbank können dann direkt SQL-Befehle (siehe Abschnitt 2.2.4) ge-
sendet werden, die über die Kommandozeile eingegeben und immer mit einem Semikolon
(alternativ mit „\g“) abgeschlossen werden. Das Ergebnis des jeweiligen Befehls wird darauf-
hin in der Konsole angezeigt. Zum Beenden der psql Umgebung ist die Eingabe von „\q“
erforderlich.

2.3.7 SuSE Linux

SuSE Linux13 ist ein freies Software Paket, welches neben dem Linux-Betriebssystem eine
große Anzahl weiterer Programme enthält, wie z. B. die grafische Benutzeroberfläche KDE
und eine Vielzahl von Entwicklungsprogrammen für verschiedene Programmiersprachen.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde unter dem Betriebssystem SuSE Linux Professio-
nal Version 8.2 gearbeitet.

2.4 Spezielle Software aus dem Bereich der Bioinformatik

2.4.1 BLAST

BLAST14 (Basic Local Alignment Search Tool) ist ein heuristischer Suchalgorithmus für eine
schnelle Datenbankabfrage, der 1990 am NCBI entwickelt wurde [2]. Dem Vorteil der Schnel-
ligkeit steht dabei der Nachteil gegenüber, dass nicht immer die optimale Lösung gefunden
wird. Der Algorithmus gliedert sich in den Suchalgorithmus und die statistische Bewertung
der gefundenen Ergebnisse:

• Suchalgorithmus:
Der Algorithmus kann in drei weitere Abschnitte gegliedert werden [44]:

1. Als erstes werden Teilsequenzen einer gegebenen Länge (bei Proteinen: w = 3)
gesucht, die sowohl in der Suchsequenz als auch in einer Vergleichssequenz auftre-
ten. Dazu wird von der Suchsequenz eine sogenannte Indextabelle erstellt. Diese
beinhaltet alle möglichen Tupel der Länge w (als Beispiel siehe Abbildung 8). Mit
Hilfe dieser Tabelle werden die Vergleichssequenzen auf Übereinstimmungen mit
den Tupeln der Suchsequenz hin untersucht. Treffer (hits) müssen entweder iden-
tische Tupel in Such- und Vergleichssequenz (mit der der Länge w) sein, oder aber
lokale Alignments ohne Lücken und mit einem Score, der über einem Schwellenwert
T liegt. Der Score wird mittels einer Substitutionsmatrix ermittelt.

2. Als nächstes werden Trefferpaare gesucht, die einen maximalen Abstand d nicht
überschreiten, wobei d in Abhängigkeit von w gewählt wird. Nur Treffer, die dieses

13http://www.suse.de
14http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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Abbildung 8: Beispiel für eine Indextabelle

Kriterium erfüllen, werden für die weiteren Berechnungen berücksichtigt.

3. Die gefundenen „Treffer-Paare“ werden solange bidirektional ausgedehnt (jetzt sind
auch Alignmentlücken erlaubt), bis eine Erhöhung des Scores nicht mehr möglich
ist. Liegt dieser Score am Ende über einem Schwellenwert (cutoff score), so wird
dieser Treffer als HSP (high scoring pair) bezeichnet. Dabei ist es auch möglich,
dass zwischen einer Vergleichssequenz und einer Suchsequenz mehrere HSPs ge-
funden werden. In der Ausgabe von BLAST stehen diese HSPs geordnet nach
steigendem Erwartungswert E (siehe unten).

• Statistische Bewertung:
Mit Hilfe der statistischen Bewertung, soll eine Aussage über die Qualität des Align-
ments gemacht werden. Dazu werden zwei statistische Werte berechnet:

1. Bit Score S ′:
Um verschiedene Gesamtscores miteinander vergleichen zu können, muss eine Nor-
malisierung erfolgen. Dazu wird der Score S in den sogenannten Bit Score S ′

umgerechnet:

S ′ = λS−lnK
ln2

K und λ sind die sogenannten Karlin-Atschul-Parameter [25], die spezifisch für
die jeweilige Matrix sind. Insgesamt gilt: je höher der Bit Score, desto besser ist
auch die Alignmentqualität.

2. Erwartungswert E (expactation cut off ):
Dieser Wert dient dazu, die statistische Signifikanz des Alignments zu untersuchen,
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d. h. es wird eine Aussage darüber getroffen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist,
dass dieses Alignment durch Zufall gefunden wurde:

E = mn
2S′

Dabei ist m die Sequenzlänge der Suchsequenz und n die Summe der Sequenzlän-
gen aller Sequenzen in der BLAST-Datenbank. Insgesamt sind Treffer mit einem
kleinen Erwartungswert am signifikantesten.

Im Rahmen der Diplomarbeit wurde der BLAST-Algorithmus verwendet, um einen ers-
ten Überblick über die Homologieverhältnisse der Proteine aller 116 vollständig sequenzierten
Organismen (siehe Tabelle 1 und 2) zu bekommen, da es zu zeitaufwendig wäre, alle Proteine
paarweise zu alignieren (vergleiche Abschnitt 3.2.3). Dazu wurde ein lokaler BLAST-Server
(Version 2.2.6) etabliert. Über den FTP-Server des NCBI’s15 wurde das entsprechende Pro-
grammpaket für eine Linux-Plattform heruntergeladen und wie folgt installiert:

gunzip -d blast.tar.gz

tar -xvf blast.tar

mkdir blast_database

cd blast_database

../formatdb -i all_sequences -p T

Das Programmpaket wurde zuerst entpackt und ein extra Verzeichnis für die BLAST-Daten-
bank erstellt. Zur Generierung dieser Datenbank wurde, mit Hilfe des PHP-Programms
all_seq2fasta.php, eine Textdatei (all_sequences) erzeugt, die alle Proteinsequenzen im FAS-
TA-Format (vergleiche Abschnitt 2.1.2) enthält. In dieser Datei wurde in der Zeile der Se-
quenzbeschreibung (beginnt mit „>“) jeweils der Primärschlüssel des entsprechenden Proteins
aus der Datenbank gespeichert (Spalte prot_no der Tabelle protein, siehe Abbildung 11). Die
eigentliche Datenbank wurde dann mit dem formatdb-Programm generiert, das mit den bei-
den Optionen „-i“ und „-p“ ausgeführt wurde. Hinter dem ersten Parameter musste dabei
die Eingabedatei im FASTA-Format und hinter dem zweiten der Sequenztyp (T für Prote-
ine) angegeben werden. Zusätzlich wurde ein weiteres PHP-Programm single_seq2fasta.php
entwickelt, das jede einzelne Proteinsequenz aus der Datenbanktabelle protein ausliest und je-
weils in eine eigene Textdatei schreibt. Diese Dateien wurden sowohl als jeweilige Suchsequenz
an den BLAST-Algorithmus als auch an das stretcher Programm (siehe Abschnitt 2.4.2), zur
Berechnung eines paarweisen Alignments, übergeben.

Um nicht für jedes Protein der Datenbank den BLAST-Algorithmus gesondert aufrufen
zu müssen, wurde das Shell-Skript blast.sh (siehe Abschnitt 2.2.3) geschrieben, welches diese
Aufgabe übernimmt:
15ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/executables
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#!/bin/bash

for ((a=1; a<=344203 ; a++))

do

../blastall -p blastp -d all_sequences.seq -i “single_sequence/$a.seq“ -m 8 -e 1 » ../blast_output

done

Innerhalb einer Schleife wird hier der BLAST-Algorithmus immer mit einem festen Satz
an Parametern aufgerufen (Tabelle 5), und das Ergebnis wird in einer Datei gespeichert.
Um möglichst nur statistisch signifikante Treffer zu erhalten, wurde der Erwartungswert,

Tabelle 5: Verwendete BLAST-Parameter

Parameter Bedeutung
-p Programmname (blastp da Such- und Vergleichssequenz(en) Proteine sind)
-d BLAST-Datenbankname, also alle Vergleichssequenzen
-i Suchsequenz
-m Ausgabeformat, hier: 8 für Tabellenausgabe
-e Erwartungswert (siehe oben), hier: 1

der standardmäßig mit zehn voreingestellt ist, auf eins erniedrigt. Alle weiteren, hier nicht
aufgeführten Parameter, wurden gegenüber ihrer Standardeinstellung nicht verändert und
können unter [66] nachgelesen werden.

Die tabellarische Ausgabe von BLAST ist auszugsweise in Abbildung 9 dargestellt.

Abbildung 9: Auszug aus einer BLAST-Ausgabe. Die einzelnen Spalten enthalten von links nach rechts
folgende Werte: Nummer der Suchsequenz, Nummer der Vergleichssequenz, Identität [%], Alignmentlänge,
Anzahl an Fehlpaarungen (mismatch), Anzahl an Lücken (gaps) (direkt aufeinanderfolgende gaps werden
nur einfach gewertet), Position des Alignmentstarts in der Suchsequenz, Position des Alignmentendes in der
Suchsequenz, Position des Alignmentstarts in der Vergleichssequenz, Position des Alignmentendes in der
Vergleichssequenz, Erwartungswert, Bit Score.

2.4.2 Die EMBOSS Applikation stretcher

EMBOSS16 (European Molecular Biology Open Software Suite) ist ein frei verfügbares Pro-
grammpaket mit Werkzeugen für die Analyse von Nukleotid- und Proteinsequenzen [49]. Es
16http://www.hgmp.mrc.ac.uk/Software/EMBOSS
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beinhaltet rund 100 Programme, welche die unterschiedlichsten Bereiche wie Sequenzalign-
ment, Restriktionsenzym-Schnittanalysen oder die grafische Darstellung von Sequenzeigen-
schaften abdecken. Weiterhin ist es möglich, Daten in einer Vielzahl von Formaten zu behan-
deln.

Im Rahmen der Diplomarbeit wurde ausschließlich das Programm stretcher [38] aus der
EMBOSS Version 2.6.0 verwendet. Hierbei handelt es sich um ein Programm zur Berechnung
eines paarweisen, globalen Alignments, was sich von dem in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen
Needleman-Wunsch-Algorithmus vor allem durch einen geringeren Speicherplatzbedarf un-
terscheidet. Das Programm lässt sich folgendermaßen von der Kommandozeile starten:

stretcher sequenz1.seq sequenz2.seq ausgabe.txt

Alternativ ist es möglich, den stretcher Algorithmus aus einem Programm (z. B. PHP-Skript)
zu starten. Dieses Vorgehen bietet sich an, wenn man viele Alignments berechnen möchte,
da man so den Prozess automatisieren kann.

Abbildung 10: Beispiel für eine Ausgabe des stretcher Programms. Die rot umrandeten Proteinnummern
referenzieren das entsprechende Protein in der Datenbanktabelle protein (siehe Abschnitt 3.1).
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Da die Schnelligkeit des BLAST-Algorithmus auf Kosten der Sensitivität geht, wurden
alle gefundenen Treffer mittels stretcher weiter untersucht, indem ein globales Alignment
berechnet wurde. Dazu wurden die tabellarischen BLAST-Ergebnisse zeilenweise eingelesen
und die jeweiligen Proteinsequenzen (Spalte eins und zwei in Abbildung 9) an das Programm
stretcher übergeben. Um den Prozess für sämtliche BLAST-Ergebnisse zu automatisieren,
wurde der stretcher Algorithmus innerhalb des entwickelten Programms stretcher.pl aufge-
rufen. Da es vorkommt, dass der BLAST-Algorithmus zwischen einer Suchsequenz und einer

Vergleichssequenz mehrere HSPs findet und diese dann auch im Ergebnis alle extra aufgelistet
werden, wurde sichergestellt, dass das betreffende Proteinpaar nur einmal global aligniert
wurde. Weiterhin findet der BLAST-Algorithmus als besten Treffer jeweils einen Vergleich
der Suchsequenz mit sich selbst, da ihre Sequenz ebenfalls in der BLAST-Datenbank als Ver-
gleichssequenz vorkommt. Dieser Treffer wurde weder an das stretcher Programm übergeben,
noch erscheint er als Eintrag in der Tabelle homology (siehe Abschnitt 3.1).

Die Parameter des stretcher Programms wurden in ihrer Standardeinstellung übernom-
men, wobei die wichtigsten in Tabelle 6 aufgelistet sind. Wie in Abschnitt 2.1.3 erläutert,
werden bei der Berechnung des Alignmentscores nicht nur identische, sondern auch ähnliche
Positionen in den Sequenzen berücksichtigt. Außerdem werden Strafpunkte für das Einfügen
(zwölf) und Verlängern (zwei) von Alignmentlücken vom Score subtrahiert. In der stretcher
Ausgabe (siehe Abbildung 10) werden sowohl die Einstellungen der in Tabelle 6 aufgeführten
Parameter genannt, als auch die berechneten Werte für den Alignmentscore, die Identität, die
Ähnlichkeit usw. ausgegeben. Im Anschluss daran, wird das eigenliche Alignment dargestellt.

Tabelle 6: Verwendete stretcher Parameter

Parameter Bedeutung Standardwert
-datafile Substitutionsmatrix EBLOSUM62
-gappenalty Strafpunkte zur Öffnung eines gaps 12
-gaplength Strafpunkte zur Verlängerung eines gaps 2

Die Ausgabedatei des Programms stretcher.pl wurde in einem letzten Schritt mit Hilfe des
Programms stretcher_parser.pl eingelesen. Zu jedem globalen Alignment, wurden die wich-
tigsten Ergebnisse ausgelesen, die in der Datenbanktabelle homology (siehe Abschnitt 3.1)
gespeichert werden sollten. Diese Ergebnisse wurden in eine Textdatei geschrieben, die die
einzelnen Werte durch Tabstops voneinander getrennt enthält. Anschließend konnte diese
Datei als Tabelle homology in die Datenbank importiert werden (Anwendung des „COPY
FROM“ Befehls siehe Abschnitt 3.2.3 Punkt 4).
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2.5 Verwendete Hardware

• AMD Athlon(tm) XP 1800+ / 1,5 GHz

• 256 MB Hauptspeicher

• 100 MBit Netzwerkanschluss

• Betriebssystem: SuSE Linux Professional 8.2

• Festplatte: 80 GB

2.6 Übersicht der entwickelten Programme

In der Tabelle 7 sind alle wichtigen Programme aufgelistet, die im Verlauf der Diplomarbeit
entwickelt wurden. Die Quelltexte der aufgelisteten Programme sind auf der beigefügten CD
im Ordner Quelltext gespeichert.

Tabelle 7: Im Rahmen der Diplomarbeit entwickelte Programme

Programm Programmart Funktion
embl_parser.php PHP parst EMBL flatfiles
all_seq2fasta.php PHP erzeugt ein Datei, die alle Proteinsequenzen im FASTA-For-

mat enthält
single_seq2fasta.php PHP schreibt jede Proteinsequenz als einzelne Datei im FASTA-

Format
blast.sh Shellskript Aufruf des BLAST-Algorithmus für alle Proteinsequenzen
stretcher.pl Perl Auswertung der BLAST-Ausgabedatei und entsprechende

Berechnung eines globalen Alignments mittels des stretcher
Algorithmus

stretcher_parser.pl Perl liest die Informationen aus der stretcher Ausgabedatei, die
in der Datenbanktabelle homology gespeichert werden soll

make_reciprocal.php PHP schreibt jeden Eintrag der Tabelle homology auch in rezi-
proker Form

make_matrix.php PHP Berechnung einer Matrix zur Erstellung eines Dichte Plots
select_org.php PHP Formular zur Auswahl einer Organismengruppe
select_protein.php PHP Formular zur Auswahl eines definierten bzw. zur Definition

eines nutzerspezifischen molekularen Netzwerks
compare.php PHP Berechnung homologer Proteingruppen beim kombinatori-

schen und subtraktiven Proteomvergleich
predict.php PHP Berechnung molekularer Netzwerke
protein.php PHP Ausgabe aller Proteincharakteristika
alignment.php PHP Berechnung eines globalen Alignments mit Hilfe des stret-

cher Algorithmus
functions.php PHP Sammlung sämtlicher Funktionen, die zur Programmierung

des Webinterface verwendet wurden
second_group.php
second_parameter.php
select_nom.php

PHP weitere Formulare zur Erzeugung des Webinterface, mit de-
nen der Nutzer „Pflichtorganismen“ und weitere Parameter
definiert
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3 Ergebnisse

3.1 Datenbankstruktur

Um Proteome von Prokaryoten mit vollständig sequenziertem Genom miteinander vergleichen
zu können, musste zunächst eine geeignete Datenbankstruktur entworfen werden, die alle rele-
vanten Informationen speichern kann. Dazu wurde ein Datenbankschema, bestehend aus acht
Tabellen, entwickelt, welches in Abbildung 11 dargestellt ist. Zu jeder Relation, dargestellt

Abbildung 11: Entwickelte Datenbankstruktur: Innerhalb der einzelnen Tabellen sind die Spalten, die den
Primärschlüssel enthalten, mit einem Schlüsselsymbol gekennzeichnet. Diese Abbildung wurde mit Hilfe des
Programms DbVisualizer in der Version 3.3.1 [67] erstellt.

als gelb hinterlegtes Rechteck, können die einzelnen Tabellenspalten mit ihrem dazugehörigen
Datentyp (siehe Tabelle 4) entnommen werden. Als DBMS wurde PostgreSQL gewählt, da
es sich um ein sehr leistungsfähiges, frei verfügbares und objektrelationales System handelt.
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Tabellenspalten, die die Eigenschaft eines Primärschlüssels aufweisen, sind in dieser Ab-
bildung mit einem kleinen Schlüsselsymbol gekennzeichnet. Diese Spalten sind Schlüsselat-
tribute der jeweiligen Relation und beinhalten ausschließlich eindeutige Werte. Die beiden
Tabellen homology und protein2pathway enthalten einen zusammengesetzten Primärschlüssel
aus zwei Spalten. Die in Abbildung 11 dargestellten Pfeile zeigen die Beziehungen zwischen
den Tabellen an, die mit Hilfe von Fremdschlüsseln gesteuert werden. Fremdschlüssel sind
Primärschlüssel einer anderen Tabelle und bilden eine Referenz zu dieser. Sie erlauben somit
Datenbankabfragen über mehrere Tabellen hinweg. Ein Beispiel ist die Spalte organism_no in
der Tabelle replicon. Diese Spalte bezieht sich auf den Primärschlüssel der Relation organism.

Im Folgenden wird der Aufbau der einzelnen Tabellen sowie die jeweilige „CREATE
TABLE“ Anweisung kurz erläutert. Dabei wird nicht auf die Tabellen pathway und pro-
tein2pathway eingegangen, da diese Bestandteil von Abschnitt 3.4.3 sind.

3.1.1 Die Tabelle „organism“

In der Relation organism sind die Namen aller vollständig sequenzierten Prokaryoten sowie
die jeweilige Stammbezeichnung gespeichert.

CREATE TABLE organism (

organism_no integer PRIMARY KEY,

organism_strain text NOT NULL,

description text

);

3.1.2 Die Tabelle „replicon“

Da einige Prokaryoten neben ihrem Chromosom noch ein Plasmid enthalten (z. B. F-Plasmid
in E. coli) oder aber mehr als ein Chromosom pro Zelle aufweisen (z. B. A. tumefaciens mit
je einem linearen und einem zirkulären Chromosom [65]), wurde die Tabelle replicon erstellt,
um zu jedem Organismus alle Chromosomen und Plasmide speichern zu können. In der
Spalte acc_no wird die accession number abgespeichert, unter denen die Informationen zu
dem jeweiligen Replikon in den Datenbanken EMBL, Genbank und DDBJ abrufbar sind.
Der Fremdschlüssel (REFERENCES) organism_no nimmt Bezug auf den Primärschlüssel
der Tabelle organism.
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CREATE TABLE replicon (

replicon_no integer PRIMARY KEY,

organism_no integer NOT NULL REFERENCES organism (organism_no),

acc_no text NOT NULL,

chromosome text,

plasmid text

);

3.1.3 Die Tabelle „protein“

In der Tabelle protein sind Informationen zu jedem Protein gespeichert, die mit Hilfe des in
Abschnitt 2.1.1 vorgestellten PHP-Programms embl_parser.php aus den flatfiles ausgelesen
wurden. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der Inkonsistenz der flatfiles meist einige Spal-
ten leer bleiben. Die wichtigsten Informationen, welche in dieser Tabelle abgespeichert sind,
sind die Proteinsequenz, die Position des entsprechenden Gens im Genom, die Proteinlänge
sowie der Proteinname, der sich vom Namen des entsprechenden Gens ableiten lässt. In der
Spalte prot_id ist die accession number abgelegt, unter der das Protein in den Datenbanken
EMBL, Genbank und DDBJ gespeichert ist. Sofern das jeweilige Protein auch in der Prote-
indatenbank Swiss-Prot [4] eingetragen ist (vergleiche Abschnitt 2.1.1), ist die entsprechende
Identifikationsnummer in der Spalte swiss_prot_no abgelegt.

CREATE TABLE protein (

prot_no integer PRIMARY KEY,

replicon_no integer NOT NULL REFERENCES replicon (replicon_no),

prot_id text,

prot_short_name text,

product text,

“function“ text,

note text,

description text,

“sequence“ text,

prot_length integer,

direction character(1),

start_position integer,

end_position integer,

coding boolean,

remtrembl_no text,

sptrembl_no text,

swiss_prot_no text,

locus_tag text

);
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Die beiden Spalten sequence und function sind in Anführungszeichen gesetzt, da es sich
um reservierte Begriffe handelt, die in PostgreSQL eine feststehende Bedeutung haben. Um
diese Schlüsselwörter trotzdem verwenden zu können, sind Anführungszeichen erforderlich.
Die mit dieser Anweisung generierte Tabelle protein enthält außerdem sieben Spalten weniger
als die analoge Tabelle in Abbildung 11. Die hier fehlenden Spalten werden für das Projekt
„Berechnung von virtuellen zweidimensionalen Proteingelen“ [20] innerhalb der Arbeitsgruppe
benötigt und sind nicht Bestandteil dieser Diplomarbeit.

3.1.4 Die Tabelle „rna“

Diese Tabelle wurde weitestgehend analog zur Tabelle protein erstellt. Neben den Namen der
Gene, die für die einzelnen RNAs codieren, ist wiederum die Position im Genom sowie die
Art der jeweiligen RNA abgespeichert.

CREATE TABLE rna (

rna_no integer PRIMARY KEY,

replicon_no integer NOT NULL REFERENCES replicon (replicon_no),

gene_short_name text,

rna_type text,

product text,

note text,

direction character(1),

start_position integer NOT NULL,

end_position integer NOT NULL,

“function“ text,

locus_tag text

);

3.1.5 Die Tabelle „intron_exon“

Aufgrund der Tatsache, dass auch einige prokaryotische Gene eine Intron-Exon-Struktur auf-
weisen, war es erforderlich diese Tabelle einzuführen. Besteht ein Gen aus mindestens zwei
Exons, wird jedes Exon, zusammen mit den Informationen zur Position im Genom, gespei-
chert.

CREATE TABLE intron_exon (

intron_exon_no integer PRIMARY KEY,

prot_no integer REFERENCES protein (prot_no),

rna_no integer REFERENCES rna (rna_no),

start_position integer NOT NULL,

end_position integer NOT NULL

);
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3.1.6 Die Tabelle „homology“

Dies ist die wichtigste Tabelle der Datenbank, da auf ihrer Grundlage Proteome miteinander
verglichen werden können (siehe Abschnitt 3.4 und folgende). Für jedes Proteinpaar, das aus
zwei miteinander homologen Proteinen besteht, existieren in dieser Tabelle zwei Einträge, da
jeder Eintrag auch in seiner reziproken Form abgespeichert wurde (vergleiche Tabelle 8). Jeder
Eintrag besteht unter anderem aus einem Proteinnummernpaar. Diese beiden Nummern aus
den Spalten prot_no und homol_prot_no referenzieren die entsprechenden zwei Einträge der
Tabelle protein. Zusätzlich zu den Alignmentergebnissen, die das Programm stretcher (siehe
Abschnitt 2.4.2) liefert, wurde hier noch ein normalisierter Score abgespeichert, der zu einer
besseren Vergleichbarkeit der Alignments miteinander beiträgt. Die Berechnung wird in Ab-
schnitt 3.2.4 erläutert. Der Primärschlüssel dieser Tabelle ist aus den beiden Spalten prot_no
und homol_prot_no zusammengesetzt, was bedeutet, dass das jeweilige Nummernpaar ein-
deutig ist.

CREATE TABLE homology (

prot_no integer NOT NULL REFERENCES protein (protein_no),

homol_prot_no integer NOT NULL REFERENCES protein (protein_no),

length integer NOT NULL,

identity real NOT NULL,

similarity real NOT NULL,

gaps real NOT NULL,

score integer NOT NULL,

normalized_score real,

PRIMARY KEY (prot_no, homol_prot_no)

);

Bei den Einträgen in den Spalten identity, similarity und gaps handelt es sich jeweils um
Prozentwerte.

3.1.7 Indizes

Im Normalfall werden Datensätze in derselben Reihenfolge gespeichert, in der sie in die
Tabelle eingefügt werden, was dazu führt, dass eine Tabelle aus einer unsortierten Tupelmenge
besteht [5]. Als Folge muss die gesamte Relation gelesen werden (sequenzielles Suchen), um
einen Datensatz zu selektieren. Die Laufzeit für eine solche Abfrage nimmt proportional mit
der Menge der Datensätze in einer Tabelle zu.

Mit über 43 Millionen Einträgen ist die Tabelle homology mit Abstand die umfangreichste
der Datenbank. Ein einzelner „SELECT“ Befehl auf diese Tabelle dauert mehrere Minuten,
sofern man sequentiell sucht. Um die Performance der Datenbank zu steigern, wurden einige
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Tabellenspalten indiziert und die sequentielle Suche (sequential scan) in der Konfigurati-
onsdatei von PostgreSQL deaktiviert (vergleiche Abschnitt 2.3.5). Indizes sind eigenständige
Tabellen, die nach den Werten der betreffenden Spalte sortiert sind, für die der Index definiert
wurde. Sie enthalten für jeden Spaltenwert eine Referenz auf den dazugehörigen Datensatz in
der Stammtabelle [5]. Bei der Suche nach einem bestimmten Datensatz wird zunächst in der
Indextabelle nachgeschlagen, und über die jeweilige Referenz kann daraufhin in der Stamm-
tabelle auf den entsprechenden Datensatz zugegriffen werden, ohne sequentiell zu suchen. Ein
Datensatz wird mit Hilfe von Indizes in logarithmischer Zeit in einer Tabelle gefunden.

Neben dem Vorteil der Performancesteigerung haben Indizes aber auch einige Nachteile.
Dazu zählt neben dem erhöhten Speicherplatzbedarf vor allem die Reorganisation nach jedem
Lösch- und Einfügevorgang. Letzteres ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Sortierreihen-
folge in der Indextabelle wiederherzustellen. Um diesen Nachteil zu umgehen, ist es möglich,
Indizes erst nach sämtlichen Einfügeoperationen zu erstellen bzw. selbige vor Löschvorgän-
gen ebenfalls zu löschen und im Anschluss neu zu generieren. Dies geschieht mit folgenden
Befehlen, die z. B. in der psql Umgebung ausgeführt werden können:

CREATE INDEX indexname ON tabelle USING btree (tabellenspalte);

DROP INDEX indexname;

Während mit dem ersten Befehl ein Index erstellt wird, kann dieser mit dem zweiten Befehl
wieder gelöscht werden. Mit USING betree wird der Indextyp angegeben. In diesem Fall
handelt es sich um die Datenstruktur eines sogenannten B-Baums.

Bei der in Abbildung 11 dargestellten Datenbankstruktur wurden sämtliche Primär- und
Fremdschlüsselspalten indiziert sowie noch einige andere, die häufig in „WHERE“ Bedingun-
gen von „SELECT“ Abfragen vorkommen.

3.2 Einfügen der Daten in die Datenbank

Ergänzend zu Abschnitt 2 werden im Folgenden noch einige Besonderheiten erläutert, die
beim Einfügen der Daten in die Datenbank berücksichtig werden mussten. Die wichtigsten
Schritte sowie Angaben zur Rechenzeit sind dazu noch einmal in Abbildung 12 zusammen-
gefasst.

3.2.1 Überlegungen zur Rechenzeit

Wie aus Abbildung 12 zu entnehmen ist, wurden die Homologieverhältnisse zwischen den
Proteinen über einen zweistufigen Prozess ermittelt. Nach einer schnellen BLAST-Analyse
wurden die gefundenen Ergebnisse mit Hilfe des Programms stretcher global aligniert. Die-
ses Vorgehen wirkt umständlich, erklärt sich aber aus den Rechenzeiten, die man benötigen
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Abbildung 12: Zusammenfassung der Vorgänge und Rechenzeiten, um die Daten in die Datenbank zu inte-
grieren . Die Hardware der Rechner ist Abschnitt 2.5 zu entnehmen.

würde, um alle Proteine miteinander zu alignieren. Das paarweise alignieren aller Proteinse-
quenzen würde zur Berechnung von

344203× 344202 = 1, 18× 1011

Alignments führen und somit zu einer Rechenzeit von knapp 537 Jahren, unter der Annahme,
dass pro Sekunde sieben Alignments (Erfahrungswert) berechnet würden und nur ein Rechner
(Hardware siehe Abschnitt 2.5) zur Verfügung stünde.

Stattdessen konnte die Rechenzeit insgesamt auf ca. 126 Tage reduziert werden, wobei die
BLAST-Analyse etwa 44 % und die Berechnung der globalen Alignments mittels stretcher
66 % der Zeit benötigt. BLAST bietet dabei den Vorteil, dass beim Aufruf des Programms
für eine Suchsequenz, diese direkt mit allen anderen Proteinen aus der BLAST-Datenbank
verglichen wird. Nur die besten Treffer werden daraufhin ausgegeben.

Eine weitere Rechenzeitverkürzung wurde erreicht, indem die Rechenprozesse von BLAST
und stretcher manuell auf mehrere Computer aufgeteilt wurden. Dies bedeutet, dass auf
jedem Rechner nur eine Teilmenge aller Proteine der Tabelle protein untersucht wurde, die
BLAST-Datenbank aber jeweils alle Proteine beinhaltet.
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3.2.2 Maximale Anzahl von BLAST-Treffern pro Protein

Der BLAST-Algorithmus wurde mit der Standardeinstellung für den Parameter „-b“ aus-
geführt. Diese Option gibt an, wie viele homologe Proteine maximal zu einer Suchsequenz
ausgegeben werden. Standardmäßig werden maximal 250 Ergebnisse geliefert, wobei mehrere
HSPs zwischen einer Suchsequenz und einer Vergleichssequenz als ein Ergebnis angesehen
werden.

Nach Berechnung sämtlicher BLAST-Ergebnisse stellte sich heraus, dass für 70131 Pro-
teine (20,5 %) genau 250 homologe Proteine ausgegeben wurden. Hierbei handelt es sich
nicht um eine spezielle Proteingruppe, sondern um Proteine aus allen vorhandenen Organis-
men mit verschiedensten Funktionen. Mit diesen 70131 Proteinen wurde daher eine erneute
BLAST-Suche durchgeführt, wobei die Parametereinstellungen aus Tabelle 5 übernommen
wurden. Zusätzlich wurde der Parameter „-b“ auf 5000 erhöht. Diese Berechnung lieferte ca.
75 Millionen neue Alignmentergebnisse und bei 6536 von 70131 Proteinen wurden exakt 5000
Treffer gefunden. Dies sind 9,3 % der Proteine, für die eine erneute BLAST-Suche durchge-
führt wurde, bzw. 1,9 % aller Proteine der Datenbanktabelle protein. Vergleicht man die
Charakteristika der Proteine mit 5000 Treffern, so stellt man fest, dass 90 % dieser Proteine
ATP-Bindeproteine sind , meist ABC Transporter. Ein Heraufsetzen des Parameters „-b“ von
250 auf 5000 ist für einige Proteine also immer noch nicht ausreichend. Allerdings erscheint es
auch unwahrscheinlich, dass ein Protein im Durchschnitt mehr als 40 homologe Proteine pro
Organismus haben soll. Daher wurden für alle weiteren Analysen nur die Alignmentergebnisse
berücksichtigt, die die erste BLAST-Analyse (mit „-b“ 250) ergeben hat. Bei einer Ausgabe
von 250 BLAST-Treffern für eine Suchsequenz hat jeder Organismus im Durchschnitt ca.
zwei homologe Proteine.

Zusammenfassend ist in Abbildung 13 ein Histogramm dargestellt, das die Verteilung
aller Proteine über die Anzahl der BLAST-Treffer zeigt. Dabei gibt die Höhe der jeweili-
gen Säule an, wie viele Proteine der Datenbanktabelle protein eine entsprechende Anzahl
an BLAST-Treffern aufweisen. Bei 17715 (5 %) Proteinen hat die BLAST-Analyse jeweils
genau einen Treffer ergeben. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Treffer der Suchsequenz
mit sich selbst, so dass von diesen Proteinen kein Eintrag in der Tabelle homology existiert.
Insgesamt zeigt der Kurvenverlauf in Abbildung 13, dass die Anzahl der Proteine mit zu-
nehmender Anzahl an BLAST-Treffern sinkt. Davon ausgenommen sind die oben erwähnten
20,5 % aller Proteine, die 250 BLAST-Treffer haben und in dieser Abbildung nicht dargestellt
sind. Weiterhin haben 61,4 % aller Proteine maximal 115 Treffer und somit im Durchschnitt
maximal ein homologes Protein pro Organismus.
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Abbildung 13: Verteilung der Proteine der Datenbanktabelle protein über die Anzahl der möglichen
BLAST-Treffer. Nicht dargestellt sind die 70131 Proteine mit jeweils 250 BLAST-Treffern.

3.2.3 BLAST verhält sich nicht immer reziprok

Der BLAST-Algorithmus findet in Ausnahmefällen die einzelnen Treffer nicht reziprok. Wenn
bei einer BLAST-Suche die Suchsequenz A analysiert wird und als Ergebnis gefunden wird,
dass A Ähnlichkeit zur Vergleichssequenz B hat, muss dies nicht heißen, dass bei der um-
gekehrten Analyse (B ist Suchsequenz) die Vergleichssequenz A im Ergebnis erscheint. Dies
ist deshalb der Fall, weil zu Beginn des Algorithmus jeweils eine Indextabelle(siehe Ab-
schnitt 2.4.1) der Suchsequenz erstellt wird. Daraus folgt, dass mit der Indextabelle von A
zum Teil andere Treffer (hits) zwischen A und B gefunden werden als umgekehrt.

Tabelle 8: Beispiel eines reziproken Eintrags in der Datenbanktabelle homology. Die Einträge der Spalten
identity, similarity und gaps geben Prozentwerte an.

prot_no homol_prot_no length identity similarity gaps score normalized_score
1 4714 385 13,5 30.1 37,7 -234 -970,954
4714 1 385 13,5 30,1 37,7 -234 -970,954

Die Datenbanktabelle homology enthält alle Alignmentergebnisse, die während der Di-
plomarbeit berechnet wurden. Dazu wurde für jedes Protein eine schnelle BLAST-Suche
durchgeführt, und nur die bei dieser Berechnung gefundenen Treffer wurden anschließend
mittels der EMBOSS Applikation stretcher global aligniert. Insgesamt wurde für jeden ge-
fundenen BLAST-Treffer ein Eintrag in die Tabelle homology geschrieben. Aufgrund der zu-
vor erläuterten Tatsache, dass BLAST in einigen Fällen keine reziproken Ergebnisse liefert,
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führt dazu, dass auch die Tabelle homology nicht reziprok ist. Ein reziproker Beispieleintrag
ist in Abbildung 8 dargestellt. Um eine vollständige Reziprozität der Tabelle homology zu
erreichen, wurden folgende Schritte durchgeführt:

1. Export der gesamten Tabelle homology in die Textdatei homology.txt :

COPY homology TO ’/../homology.txt’;

Dabei ist zu beachten, dass die Datei homology.txt schon vor der genannten „COPY“
Anweisung existieren muss. Während des Exports, wird jeder Datensatz der Tabelle
homology in eine Zeile der Datei homology.txt geschrieben. Die einzelnen Werte werden
in der Datei durch Tabstops getrennt gespeichert.

2. Die Tabelle homology wird gelöscht:

DROP TABLE homology;

3. Die Datei homology.txt wird mit Hilfe eines PHP-Programms (make_reciprocal.php)
zeilenweise eingelesen. Jede Zeile wird dann sowohl in ihrer ursprünglichen als auch in
reziproker Form in die Datei homology_reciprocal.txt geschrieben. Die beiden entstan-
denen Zeilen unterscheiden sich dadurch, dass die ersten beiden Elemente (prot_no und
homol_prot_no) vertauscht sind. Das PHP-Programm wird kommandozeilenorientiert
aufgerufen:

php make_reciprocal.php

4. Die erstellte Datei homology_reciprocal.txt wird als Tabelle homol in die Datenbank
importiert:

COPY homol FROM ’/../homology_reciprocal.txt’;

Um den Befehl erfolgreich auszuführen, muss zuvor die Tabellenstruktur der Tabelle
homol mit der entsprechenden „CREATE TABLE“ Anweisung erzeugt werden.

5. Mit Hilfe des genannten PHP-Programms werden alle Einträge der Datei homology.txt
auch in reziproker Form in die Datei homology_reciprocal.txt geschrieben. Dies geschieht
unabhängig davon, ob die reziproke Form schon existiert oder nicht. Deshalb müssen
zuletzt nur solche Einträge von der Tabelle homol in die Tabelle homology geschrieben
werden, die paarweise voneinander verschieden sind:

SELECT DISTINCT * INTO homology FROM homol;

Doppelte Datensätze werden durch diese Anweisung eliminiert.
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6. Die zum Zwischenspeichern benutzte Tabelle homol kann analog zu 2. gelöscht werden.

Jeder Eintrag steht danach in seinen beiden reziproken Formen in der Datenbank. Dies hat
den Nachteil eines hohen Speicherplatzverbrauchs, aber es erleichtert auch die Datenbankab-
fragen für die in Abschnitt 3.4 vorgestellten Projekte.

3.2.4 Normalisierung des Scores

Vergleicht man mehrere Alignments miteinander, ist dies mit Hilfe der Angaben zur Iden-
tität und Ähnlichkeit leicht möglich, da es sich um Prozentangaben handelt. Der Score von
Sequenzalignments ist hingegen nicht normalisiert und daher nur schlecht vergleichbar, da
die Sequenzlänge nicht bei der Berechnung berücksichtigt wird (zur Berechnung des Scores,
vergleiche Abschnitt 2.1.3). Alignments zwischen zufällig gewählten Sequenzen haben mit
zunehmender Länge einen tendenziell größeren Score [58].

Daher wurde für jeden Eintrag in der Tabelle homology noch ein normalisierter Score [11]
berechnet:

normalisierter Score = Alignmentscore
Sequenzlänge des kürzeren Proteins × 100

Die angegebene Formel normalisiert den Alignmentscore auf eine Proteinlänge von 100 Amino-
säuren. Sie lässt sich wie folgt in einen SQL-Befehl umsetzen:

UPDATE homology SET normalized_score=(score/(SELECT MIN(prot_length) FROM protein

WHERE homology.prot_no=protein.prot_no OR homology.homol_prot_no=protein.prot_no)*100);

Hierbei handelt sich um eine „UPDATE“ Anweisung, bei der zu jedem Datensatz der Ta-
belle homology der entsprechende Wert für die Spalte normalized_score berechnet wird. Die
Berechnung erfolgt analog zu der zuvor genannten Formel, wobei die kürzere der beiden
Proteinsequenzen mittels der SQL-Funktion MIN() bestimmt wird.

3.2.5 Zusammenfassender Überblick über die aktuelle Datenbankgröße

Zur Zeit beträgt die aktuelle Datenbankgröße ca. 2 GB. Die Anzahl der Einträge in den
jeweiligen Relationen ist Tabelle 9 zu entnehmen.

3.2.6 Datenbankgröße nach Aktualisierung

Um in etwa abschätzen zu können, wie viele neue Datensätze in der Tabelle homology gespei-
chert werden müssen, wenn ein neuer Organismus importiert wird, wurde eine Liste generiert,
in der zu jedem, bislang in der Datenbank vorhandenem Organismus, die Anzahl der Daten-
sätze der Tabelle homology vermerkt ist. Dies ist mit folgendem SQL-Befehl möglich:
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Tabelle 9: Aktuelle Datenbankgröße: die 377 Einträge der Tabelle intron_exon gehen auf insgesamt 186 Gene
zurück, die eine Intron-Exon-Struktur aufweisen.

Tabellenname Anzahl Datensätze
organism 116
replicon 190
protein 344 203

rna 7 764
intron_exon 377
homology 43 529 994

select organism_strain, count(homology.prot_no) from homology, protein, replicon, organism where

organism.organism_no=replicon.organism_no and replicon.replicon_no=protein.replicon_no and

protein.prot_no=homology.prot_no group by organism_strain;

Im Durchschnitt sind zu jedem Bakterium 395770 und zu jedem Archaeon 247059 Einträge
in der Tabelle homology gespeichert. Dieses Ergebnis korreliert mit der Tatsache, dass die
Archaea mit 2393 Proteinen im Durchschnitt ca. 22 % weniger Proteine synthetisieren als
die Bakterien. Letzteres Ergebnis ergibt sich, wenn man mit Hilfe eines zum obigen ana-
logen SQL-Befehls eine zweite Liste generiert, in der zu jedem Organismus die Anzahl der
synthetisierten Proteine gespeichert ist.

3.3 Visualisierung der Daten aus der Tabelle „homology“

Die Datenbanktabelle homology ist mit Abstand die umfassendste Relation der gesamten
Datenbank. Um die Qualität der einzelnen Datensätze besser abschätzen zu können, wurden
diese mit Hilfe des Mathematik Programms MATLAB (siehe Abschnitt 2.3.4) visualisiert.
Diese Vorgehensweise sollte vor allem dazu dienen, falsch positive Datensätze der Tabelle
homology von richtig positiven zu unterscheiden, damit dem Nutzer die Bedienung des Web-
interface (siehe Abschnitt 3.4) mit Hilfe von voreingestellten Standardparametern erleichtert
wird.

Im Folgenden wird immer zwischen dem vom stretcher Programm berechneten Alignment-
score und dem nachträglich ermittelten normalisierten Score (siehe Abschnitt 3.2.4) unter-
schieden.

3.3.1 Visualisierung der Daten des Beispielorganismus Bacillus subtilis (168)

Zuerst wurde die Beziehung der beiden Parameter Identität und Score analysiert. Um die
entsprechenden Tabellenwerte mit MATLAB zu visualisieren, wurde die Relation homology
mittels des „COPY“ Befehls exportiert (vergleiche Abschnitt 3.2.3). Die resultierende Textda-
tei, in der die einzelnen Werte durch Tabstops voneinander getrennt gespeichert sind, wurde
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mit MATLAB eingelesen. Da beim Importieren der gesamten Datei Speicherplatzprobleme
aufgetreten sind, wurden nur solche Datensätze eingelesen, bei denen der Wert der Tabel-
lenspalte prot_no ein Protein eines ganz bestimmten Organismus referenziert, z. B. Bacillus
subtilis (168) in Abbildung 14. In dieser Abbildung ist für jeden Datensatz, der die oben

(a) Alignmentscore (b) normalisierter Score

Abbildung 14: Visulalisierung aller Daten der Tabelle homology, bei denen der Spaltenwert prot_no ein
Protein aus Bacillus subtilis (168) referenziert. Von jedem dieser Datensätze ist die Identität der jeweiligen
Sequenzen gegen den vom stretcher Programm berechneten Alignmentscore (a) bzw. gegen den nachträglich
berechneten normalisierten Score (b) aufgetragen.

genannten Kriterien erfüllt, die Identität gegen den Alignmentscore bzw. den normalisierten
Score aufgetragen. Die Mehrzahl dieser Daten haben einen Alignmentscore zwischen -5000
und 2000, wobei vor allem im Bereich eines Scores von Null die gesamte Identitätsspanne
vertreten ist. Da der Score in Abbildung (a) nicht normalisiert ist, zeigt diese Graphik eine
starke Streuung. Wird hingegen die Identität gegen den normalisierten Score aufgetragen (b),
wird die Kurve sehr viel schmaler. Die Streuung ist nahezu aufgehoben, so dass Identität und
Score in diesem Fall besser korrelieren. Dieser Abbildung kann weiterhin entnommen wer-
den, dass alle Alignmetscores in (a), die größer als 550 sind, nach der Normalisierung nur
noch einen Score von maximal dieser Zahl haben (b). Die Spanne des normalisierten Scores,
im Gegensatz zum Alignmentscore, ist somit im positiven Bereich stark verkürzt und hohe
Alignmentscores werden durch die Normalisierung tendenziell verringert.

In den beiden Abbildungen 14(a) und 14(b) erkennt man insgesamt eine Punkteverteilung,
die sich auch für andere Organismen wiederholt. Um dies zu überprüfen, wurden analoge
Graphiken für die Prokaryoten Escherichia coli (K-12) und Methanocaldococcus jannaschii
angefertigt (Abbildungen nicht gezeigt).
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3.3.2 Dichte Plot

Ein Nachteil von Abbildung 14 ist die hohe Punktdichte, vor allem im Scorebereich von
Null. Daher ist zum Teil nicht ersichtlich, wie viele Datensätze der Tabelle homology sich in
einem definierten Bereich befinden. Außerdem konnten, wie erwähnt, nicht alle Datensätze der
Tabelle homology berücksichtigt werden. Daher wurde im nächsten Schritt zur Darstellung
ein sogenannter Dichte Plot (siehe Abbildung 15 und 16) gewählt.

Tabelle 10: Minima und Maxima einiger Spalten der Tabelle homology. In Klammern sind jeweils die Werte
angegeben, die tatsächlich zur Berechnung des Dichte Plots verwendet wurden.

Spaltenname Minimum Maximum
identity 0,4 (0) 100 (100)
score -19557 (-19560) 33378 (33380)
normalized_score -29259,5 (-29260) 633,3 (635)

Um dies zu realisieren, stelle man sich vor, dass eine zur Abbildung 14 analoge Darstellung
angefertigt wurde, die alle Datensätze der Tabelle homology visualisiert. Über diese wurde
dann eine Matrix gelegt und für jede Zelle die Anzahl an Datensätzen bestimmt, die die je-
weilige Kombination an Identität und Alignmentscore bzw. normalisiertem Score aufweisen.
Zur Berechnung der Matrix wurde die Textdatei, die die exportierte Tabelle homology ent-
hält, mit Hilfe des PHP-Programms make_matrix.php ausgewertet. Jede Matrixzelle hat in
y-Richtung (Identität) eine Ausdehnung von 0,5 % und in x-Richtung (Score) eine Ausdeh-
nung von 5. Die Werte, die genau zwischen zwei Zellen der Matrix liegen, werden zur jeweils
nächst größeren gezählt. Mit den aus Tabelle 10 zu entnehmenden Minima und Maxima
einiger Spalten der Datenbanktabelle homology ergeben sich folgende Matrixgrößen:

• Für die Auftragung Identität gegen Alignmentscore:
201× 10588 Matrix

• Für die Auftragung Identität gegen normalisierten Score:
201× 5979 Matrix

Durch Visualisierung dieser Matrizen, unter Verwendung von MATLAB, erhält man einen
genauen Überblick über die Verteilung der Alignmentergebnisse in bezug auf Identität und
Score (siehe Abbildung 15 und 16). Bereiche mit wenigen Datensätzen, die eine entsprechen-
de Kombination von Identität und Score aufweisen, sind blau dargestellt, während Bereiche
mit einer hohen Dichte rot sind. In Abbildung 16 wird zusätzlich noch in der dritten Di-
mension die Häufigkeit der jeweiligen Identität/Score Kombination aufgetragen. Je höher
die Oberfläche, desto mehr Datensätze fallen in den entsprechenden Bereich. In allen vier
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(a) Alignmentscore (b) normalisierter Score

Abbildung 15: Zweidimensionaler Dichte Plot über alle Datensätze der Tabelle homology. Bereiche mit einer
geringeren Dichte von Datensätzen sind blau, Bereiche hoher Dichte rot dargestellt (siehe jeweilige Farbskala
rechts).

Abbildungen wurde nur ein kleiner Bereich der berechneten Matrix dargestellt, der in den
Abbildungen 15(a) und 16(a) bzw. in 15(b) und 16(b) jeweils genau gleich gewählt wurde,
um einen Vergleich der Abbildungen zu ermöglichen. Matrixzellen außerhalb dieser Bereiche
würden bei einer Visualisierung ebenfalls dunkelblau erscheinen, was bedeutet, dass es nur
wenige Datensätze mit diesen Kombinationen von Identität und Score gibt. Insgesamt zeigt
sich auch hier wieder eine bessere Korrelation zwischen Identität und normalisiertem Score
als zwischen Identität und Alignmentscore, da die Streuung im ersten Fall sehr viel geringer
ausfällt. Dabei ist anzumerken, dass diese Aussage ausschließlich aus der Datenvisualisierung
hervorgeht und eine statistische Auswertung bislang noch nicht durchgeführt wurde (gilt auch
für die Abbildungen in Kapitel 3.3.1).

Bei einer genauen Auswertung der Abbildungen 15 und 16 kann man die Bereiche bestim-
men, in denen die Dichte an Datensätzen am höchsten (dargestellt in der Farbe dunkelrot)
ist. In den Abbildungen 15(a) und 16(a) ist dies bei einer Sequenzidentität von [20 %; 20, 5 %[

und einem Alignmentscore von [0; 5[ der Fall. In diesen Bereich fallen 0,1 % aller Daten-
sätze der Tabelle homology. Bei einer analogen Analyse der Abbildungen 15(b) und 16(b)
trifft dies auf eine Identität von ebenfalls [20 %; 20, 5 %[ und einen normalisierten Score von
[−5; 0[ zu, wobei in diesen Bereich 0,3 % aller Alignmentergebnisse fallen. Der Scorebereich
ist also um genau eine Matrixzelle nach links verschoben. Da die meisten Proteine mehr als
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(a) Alignmentscore

(b) normalisierter Score

Abbildung 16: Dreidimensionaler Dichte Plot über alle Datensätze der Tabelle homology. Je höher die Ober-
fläche, desto mehr Datensätze weisen eine entsprechende Kombination von Identität und Alignmentscore (a)
bzw. normalisiertem Score (b) auf.
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100 Aminosäuren enthalten und der Score genau auf diese Proteinlänge normalisiert wurde,
ist der normalisierte Score tendenziell geringer als der Alignmentscore. Im Gegensatz dazu
ist der Identitätsbereich mit der höchsten Dichte in allen vier Abbildungen gleich, nämlich
ca. 20 %. Dieser Bereich liegt in der sogenannten Twilight Zone (entspricht einer Sequenz-
identität zwischen 20 % und 35 %) [51]. In dieser Zone steigt die Anzahl von falsch positiven
Alignmentergebnissen stark an: ab 30 % Sequenzidentität gehen 90 % aller Alignmentergeb-
nisse auf richtig positive Treffer zurück, während bei einer Identität kleiner als 25 % dies
nur noch auf 10 % aller Ergebnisse zutrifft [51]. Die Tatsache, dass die meisten Datensätze
der Tabelle homology in den Bereich der Twilight Zone fallen, erschwert die Festlegung einer
Standardeinstellung für die Bedienung des Webinterface (siehe Abschnitt 3.4), da es sich bei
diesen Werten sowohl um falsch positive als auch um richtig positive Treffer handeln kann.
Wählt man eine zu geringe Standardeinstellung für die Sequenzidentität, ist es möglich, dass
man zu viele falsche Treffer erhält, während bei einer zu hohen Einstellung möglicherweise
richtige Ergebnisse nicht in der Ausgabe erscheinen.

Für das entwickelte Webinterface wird dem Nutzer folgende Standardeinstellung empfoh-
len:

• normalisierter Score ≥ 0 und

• Identität ≥ 25 %

Während 37,047 % aller Datensätze eine Identität größer oder gleich 25 % haben, besit-
zen 59,5 % einen normalisierten Score von mindestens Null und 37,002 % erfüllen beide
Kriterien. Von den 37,047 % aller Alignmentergebnisse, die eine Identität von mindestens
25 % haben, werden durch die zweite Einschränkung über den normalisierten Score nur noch
weitere 19740 (0,045 %) Alignmentergebnisse herausselektiert, die nicht bei einer Analyse
berücksichtig werden. Hierbei handelt es sich um Datensätze, die zwar eine Identität von
mindestens 25 % aufweisen, deren normalisierter Score aber niedriger als Null ist (siehe oben
links in Abbildung 15(b)). Nur Alignmentergebnisse, die beide Kriterien erfüllen, werden bei
einer Analyse berücksichtigt, sofern die Standardeinstellungen nicht verändert werden. Um
die Selektivität der jeweiligen Analyse an die spezifischen Gegebenheiten anzupassen, ist es
allerdings auch möglich, die Parametereinstellungen zu ändern.

3.3.3 Häufigkeitsverteilung aller berechneten Sequenzidentitäten

Da in keiner der Abbildungen 15 und 16 die gesamte Identitätsspanne von 0 % bis 100 % dar-
gestellt ist, wurde zur Ergänzung noch ein Histogramm erstellt, in dem zu jedem Identitäts-
wert die Anzahl der Datensäze in der Tabelle homology aufgetragen ist (siehe Abbildung 17).
Jede Säule im Histogramm hat dabei eine Ausdehnung von 0,5 % in x-Richtung und Werte
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zwischen zwei Säulen wurden zur jeweils rechten gezählt (Vorgehensweise vergleichbar mit
Abschnitt 3.3.2).

Abbildung 17: Anzahl der Datensätze der Tabelle homology, klassifiziert nach dem jeweiligen Identitätswert.

Eine Auswertung von Abbildung 17 zeigt, dass die meisten Datensätze der Tabelle homol-
ogy eine Identität von ca. 20 % aufweisen, während die Häufigkeit zu geringeren bzw. höheren
Identitätswerten immer weiter absinkt. Auffallend ist außerdem, dass überdurchschnittlich
viele Alignmentergebnisse eine Identität von 100 % haben und es in diesem Bereich zu ei-
nem zweiten, kleineren Peak kommt. Es handelt sich um ein Ergebnis, das nicht von den
Abbildungen 15 und 16 abgeleitet werden konnte, da diese nicht die Alignmentdichte im
Identitätsbereich von 100 % wiederspiegeln.

Eine genauere Untersuchung des Peaks im Bereich von 100 % ergibt, dass 121876 (0,3 %)
Datensätze der Tabelle homology, unabhängig von ihrem Wert für den Alignment- bzw. nor-
malisierten Score, in diesen Bereich fallen. Davon gehen ca. 32 % auf Alignments zwischen
zwei Proteinen eines Organismus zurück. Unter der Annahme, dass die ausgewerteten EMBL
flatfiles keine redundante Information enthalten, kann man vermuten, dass viele dieser Pro-
teinalignments auf Gene zurückgehen, die dupliziert im Genom vorliegen. Ein Hinweis darauf
liefert die Tatsache, dass es sich bei etwa 58 % der Alignments zwischen zwei Proteinen eines
Organismus um Transposasen handelt. Die komplexen, auch Klasse II genannten, Transpo-
sons kodieren in ihrem zentralen Bereich die Transpositions-Proteine (also auch die Trans-
posase) und verfolgen den replikativen Weg der Transposition [28]. Bei diesem Weg wird das
transponierbare Element repliziert und eine Kopie verbleibt an der Ursprungsstelle, so dass
sich nach jeder Transposition ein weiteres, Transposase codierendes Gen im Genom befindet.
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Neben den erwähnten 32 % entfallen 68 % aller Datensätze, die im kleineren 100 % Peak
liegen, auf Alignments zwischen zwei Proteinen verschiedener Organismen. Hierbei handelt
es sich um stark konservierte Proteine, z. B. ribosomale Proteine (6 %). Ein großer Anteil
dieser Proteine ist allerdings noch nicht näher charakterisiert, so dass keine Aussagen über
die Funktionen getroffen werden können.

3.4 Erstellung eines Webinterface

Um die während der Diplomarbeit entwickelte Datenbank komfortabel nutzen zu können,
wurden zehn PHP-Skripte entwickelt, die auf die Datenbank zugreifen und die Resultate
der Anfrage im Webbrowser des Nutzers darstellen. Diese Skripte lassen sich in drei Haupt-
projekte unterteilen, die im Folgenden vorgestellt werden. Jedes dieser Projekte besteht aus
mehreren Formularen, die den Nutzer Schritt für Schritt durch die Analyse führen. Um dabei
alle Daten eines Nutzers speichern zu können, wurden sogenannte Session Variablen verwen-
det. Diese bieten die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl von Variablen zu registrieren und
sie über mehrere Anfragen hinweg zu erhalten. Dazu wird jedem Besucher beim Aufruf der
Webseite eine eindeutige ID, die sogenannte Session-ID, zugeordnet. Unter dieser werden die
Werte aller Variablen gespeichert, die im Laufe der Analyse benötigt werden. So ist es mög-
lich, eingegebene Formulardaten zu speichern und sie für alle weiteren Schritte zur Verfügung
zu stellen.

Zur Zeit ist die Datenbank noch nicht weltweit über das Internet zugänglich, da sie dafür
auf einen schnelleren Datenbankserver kopiert werden muss. Zu diesem Zweck soll sie in
Zukunft, als zusätzliches Modul, auf den Webseiten der PRODORIC-Datenbank [34] zur
Verfügung gestellt werden.

3.4.1 Das Projekt „Kombinatorischer Proteomvergleich“

Dieses Projekt bietet die Möglichkeit, alle Proteine einer definierten Organismengruppe zu
analysieren, mit dem Ziel homologe Proteingruppen zu bilden. Als Ergebnis erhält der Nutzer
eine Liste von Proteinen, zu denen in jedem weiteren Organismus mindestens ein homolo-
ges Protein gefunden wurde. Je nach Definition einer homologen Gruppe, die der Nutzer
selbst vornehmen kann, müssen die Proteine einer Gruppe auch untereinander homolog sein.
Im Extremfall muss jedes Proteinpaar der homologen Gruppe aus zwei Proteinen bestehen,
die zueinander homolog sind. Mit dieser Untersuchungsmethode ist es z. B. möglich, kon-
servierte Proteine zu finden. Vor dem Start der eigentlichen Analyse muss der Nutzer die
Organismengruppe und einige Parametereinstellungen festlegen. Im Folgenden wird dieses
Vorgehen erläutert.
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Die Abbildung 18 zeigt, in welcher Reihenfolge die Parametereinstellungen vorgenommen
werden müssen, um einen kombinatorischen Proteomvergleich durchzuführen. Insgesamt wer-
den nacheinander vier Webseiten aufgerufen, wobei dies in Abbildung 18 durch die roten,

Abbildung 18: Webinterface zur Durchführung eines kombinatorischen Proteomvergleichs.

waagerechten Striche gekennzeichnet ist. Auf der ersten Webseite, die über das PHP-Skript
select_org.php gestartet wird, sind alle Prokaryoten alphabetisch aufgelistet, die bislang in
der Datenbank enthalten sind (siehe Tabelle 1 und 2). Durch Anklicken des jeweiligen Kon-
trollkästchens vor dem Organismennamen kann der Nutzer mehrere Organismen auswählen,
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für die er den Proteomvergleich durchführen möchte (Abbildung 18 (1)). Diese Webseite ent-
hält zusätzlich zwei Hyperlinks zu Seiten, die den phylogenetischen Baum aller Bakterien
bzw. Archaea darstellen (siehe Anhang A). Nach der Auswahl aller Organismen kann durch
Anklicken des Knopfes Query die nächste Seite aufgerufen werden (Abbildung 18 (2)). Für
die folgende Beschreibung sei anzunehmen, dass die definierte Organismengruppe aus den
folgenden fünf Archaea besteht:

• Methanocaldococcus jannaschii

• Methanopyrus kandleri (AV19)

• Methanosarcina acetivorans (C2A)

• Methanosarcina mazei (Goe1)

• Methanothermobacter thermautotrophicus (Delta H).

Im nächsten Schritt erscheint ein Formular, das eine Liste aller ausgewählten Prokaryo-
ten enthält. Der Nutzer kann beliebig viele Organismen auswählen und so die Bedingungen
bestimmen, ab wann ein Proteinsatz eine homologe Gruppe bildet. Für jeden ausgewählten
Organismus gilt, dass zu einem Protein dieses Organismus in jedem anderen Prokaryot (alle
in Abbildung 18 (1) ausgewählten) mindestens ein homologes Protein existieren muss, damit
es sich um eine homologe Proteingruppe handelt. Im dargestellten Beispiel wurden alle Orga-
nismen ausgewählt, das heißt: jede im Ergebnis dargestellte homologe Proteingruppe besteht
ausschließlich aus Proteinen, die paarweise zueinander homolog sind. Im Folgenden werden
alle Organismen, die in dieser Phase der Analyse ausgewählt werden als „Pflichtorganismen“
bezeichnet. Auch bei diesem Formular wird die Organismenauswahl durch einen Klick auf
den Query Knopf bestätigt.

Daraufhin öffnet sich die dritte Webseite (Abbildung 18 (3)), auf der weitere Parameter-
einstellungen vorgenommen werden. Als erstes definiert der Nutzer den sogenannten „Nomen-
klaturorganismus“. Dabei handelt es sich immer um einen „Pflichtorganismus“, in diesem Fall
um Methanocaldococcus jannaschii. Im Analyseergebnis wird zu jeder homologen Gruppe zu-
erst das entsprechende Protein im „Nomenklaturorganismus“ sowie eine kurze Beschreibung
ausgegeben. Alle weiteren Proteine einer homologen Gruppe werden ebenfalls ausgegeben,
aber nicht näher beschrieben (siehe Abbildung 20). Inwieweit die Analyse von der Wahl die-
ses Organismus abhängt, wird weiter unten in diesem Kapitel erläutert. Auch die Parameter-
einstellungen der Werte Identität, Score (entspricht dem, während des stretcher Programms
berechneten, Alignmentscore) und normalisierter Score werden auf dieser Seite vorgenom-
men. Entweder verwendet der Nutzer die vorgegebenen Standardeinstellungen oder er wählt
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selbst Werte aus. Die eingegebenen Daten (in diesem Fall werden die Standardeinstellun-
gen übernommen) werden in den Variablen $identity, $score und $n_score gespeichert.
Während der anschließenden Berechnung der homologen Gruppen werden ausschließlich die
Datensätze der Relation homology berücksichtigt, deren Werte in den Tabellenspalten iden-
tity, score und normalized_score größer oder gleich der getroffenen Parametereinstellungen
sind.

Nach der Bestätigung der eingegebenen Werte über den Query Knopf, erscheint eine
weitere Webseite, die den Nutzer fragt, ob er eine zweite Organismengruppe definieren möchte
(Abbildung 18 (3)). Da es sich um einen kombinatorischen Proteomvergleich handelt, ist dies
nicht der Fall und der Nutzer kann den No Knopf anklicken. Daraufhin wird die Analyse
gestartet.

Nach der Definition der Organismengruppe und der Festlegung der Analysekriterien und
-paramter kann mit der Berechnung der homologen Proteingruppen begonnen werden. Hier-
zu sind Datenbankabfragungen erforderlich, die in das PHP-Skript compare.php eingebettet
wurden. Da während der Abarbeitung des Algorithmus viele Zwischenergebnisse gespeichert
werden müssen, wurden temporäre Tabellen („TEMP TABLE“) verwendet. Diese verfügen
über alle Eigenschaften von normalen Datenbanktabellen, bieten aber den Vorteil, dass sie
nach Beendigung einer Datenbanksitzung (also nach der Programmausgabe) gelöscht werden.
Im Folgenden werden wichtige Abschnitte aus dem Algorithmus zur Berechnung homologer
Gruppen erläutert:

1. Als erstes werden alle Proteine des „Nomenklaturorganismus“ gesucht, die in allen ande-
ren Organismen mindestens ein homologes Protein haben. Alle Proteine dieses Organis-
mus werden dazu in die temporäre Tabelle $actual_puffer geschrieben. Im Anschluss
wird für jeden weiteren Organismus der definierten Gruppe (vergleiche Abbildung 18
(1)) überprüft, ob zu jedem Protein des „Nomenklaturorganismus“ ein homologes Pro-
tein im entsprechenden Organismus existiert. Alle Proteine des „Nomenklaturorganis-
mus“, für die das der Fall ist, werden in eine neue temporäre Tabelle übertragen. Die
restlichen Proteine, die dieses Kriterium nicht erfüllen, werden für die weitere Analyse
nicht berücksichtigt. In der Arrayvariablen $no_list sind die Nummern der Organis-
men gespeichert, die Bestandteil der definierten Prokaryotenliste sind, wobei im null-
ten Element immer die Nummer des „Nomenklaturorganismus“ steht, in den folgenden
Elementen die Organismennummern der übrigen „Pflichtorganismen“ und zuletzt alle
übrigen Prokaryoten der definierten Organismengruppe.
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for ($i=0; $i<sizeof($no_list); $i++) {

if ($i==0) { //für den Nomenklaturorganismus

$actual_puffer_no=1;

$actual_puffer=“puffer“.$actual_puffer_no;

pg_query($db, “SELECT DISTINCT homology.prot_no INTO TEMP TABLE $actual_puffer FROM “.

“homology, protein, replicon WHERE homology.prot_no=protein.prot_no AND “.

“protein.replicon_no=replicon.replicon_no AND replicon.organism_no=$no_list[$i]“);

}

else { //für alle anderen Organismen

$actual_puffer_no++;

$actual_puffer=“puffer“.$actual_puffer_no;

$recordset=pg_query($db, “SELECT DISTINCT $last_puffer.prot_no INTO TEMP TABLE $actual_puffer “.

“FROM $last_puffer, homology, protein, replicon WHERE homology.prot_no=$last_puffer.prot_no “.

“AND homology.homol_prot_no=protein.prot_no AND protein.replicon_no=replicon.replicon_no “.

“AND replicon.organism_no=$no_list[$i] AND identity>=$identity AND score>=$score AND “.

“normalized_score>=$n_score“);

}

$last_puffer_no=$actual_puffer_no;

$last_puffer=“puffer“.$actual_puffer_no;

}

2. Alle Proteine, die in der zuletzt generierten temporären Tabelle stehen, haben pro
ausgewähltem Organismus mindestens ein homologes Protein. Diese werden, ebenfalls
über die Proteinnummern in der temporären Tabelle gespeichert. Dazu wird die tem-
poräre Tabelle pro Organismus um eine Spalte erweitert, welche jeweils den Namen
x$no_list[$i] trägt. Da ein Spaltenname nicht mit einer Ziffer beginnen darf, ist
hier das x erforderlich. Wird zu einem Protein des „Nomenklaturorganismus“ mehr als
ein homologes Protein in einem weiteren Organismus gefunden, so wird das Protein
gespeichert, welches im Alignment mit dem Protein des „Nomenklaturorganismus“ die
höchste Identität hat.

pg_query($db, “ALTER TABLE $actual_puffer RENAME COLUMN prot_no TO x$no_list[0]“);

for ($i=1; $i<sizeof($no_list); $i++) {

pg_query($db, “ALTER TABLE $actual_puffer ADD COLUMN x$no_list[$i] int4“);

pg_query($db, “UPDATE $actual_puffer SET x$no_list[$i]=(SELECT homology.homol_prot_no “.

“FROM homology, protein, replicon WHERE homology.prot_no=$actual_puffer.x$no_list[0] AND “.

“homology.homol_prot_no=protein.prot_no AND protein.replicon_no=replicon.replicon_no “.

“and replicon.organism_no=$no_list[$i] AND identity>=$identity AND score>=$score AND “.

“normalized_score>=$n_score ORDER BY identity DESC, score DESC, normalized_score DESC LIMIT 1)“);

}

3. Die vollständig erzeugte temporäre Tabelle enthält nach der Durchführung der letzten
beiden Punkte pro Tabellenreihe eine potentielle homologe Proteingruppe. Sofern die
Gruppe der „Pflichtorganismen“ (die entsprechenden Organismennummern sind in der
Variablen $initial_organism_no_list gespeichert) mehr Organismen enthält als nur
den „Nomenklaturorganismus“, muss noch überprüft werden, ob die Proteine einer Reihe
auch untereinander homolog sind. Dazu werden alle Datensätze aus Spalten, die die
Proteinnummern eines „Pflichtorganismus“ enthalten, dahingehend überprüft, ob sie
zu allen anderen Proteinen der jeweiligen Reihe homolog sind. Um dies zu realisieren,
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wird für jedes zu überprüfende Paar zweier Proteinnummern einmal kontrolliert, ob ein
entsprechender Eintrag in der Tabelle homology existiert. Ist dies nicht der Fall, so wird
die komplette Reihe der temporären Tabelle, die diese zwei Proteinnummern enthält,
gelöscht, da die Bedingungen für eine homologe Proteingruppe nicht mehr erfüllt sind.

for ($i=1; $i<sizeof($initial_organism_no_list); $i++) {

for ($j=$i+1; $j<sizeof($no_list); $j++) {

pg_query($db, “DELETE FROM $actual_puffer WHERE NOT EXISTS (SELECT homology.prot_no, “.

“homology.homol_prot_no FROM homology WHERE homology.prot_no=$actual_puffer.x$no_list[$i] “.

“AND homology.homol_prot_no=$actual_puffer.x$no_list[$j] AND identity>=$identity AND score>=$score “.

“AND normalized_score>=$n_score“);

}

}

4. Im weiteren Verlauf des Algorithmus wird die erzeugte temporäre Tabelle ausgegeben,
wobei statt der Proteinnummern entsprechend andere Informationen zum jeweiligen
Protein dargestellt werden, die aus der Datenbanktabelle protein entnommen werden.
Im nächsten Abschnitt wird erläutert, in welcher Form die Ausgabe der homologen
Proteingruppen erfolgt und welche Informationen zu den einzelnen Proteinen dargestellt
werden.

Abbildung 19: Schematische Darstellung des Algorithmus zum kombinatorischen Proteomvergleich zwischen
den Organismen A, B und C. Homologe Proteine sind durch schwarze Striche miteinander verbunden. Je
nach Wahl der „Pflichtorganismen“ werden verschiedene homologe Proteingruppen ausgegeben.

Zur Veranschaulichung des Algorithmus ist in Abbildung 19 ein kombinatorischer Pro-
teomvergleich zwischen den drei Organismen A, B und C dargestellt. Homologe Proteine sind
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durch schwarze Striche miteinander verbunden. Je nach Wahl der „Pflichtorganismen“ wer-
den verschiedene homologe Proteingruppen ausgegeben. Es handelt sich jeweils genau dann
um eine solche Gruppe, wenn die einzelnen Proteine mindestens zu den jeweiligen Proteinen
der „Pflichtorganismen“ homolog sind. Sofern alle Organismen zur Gruppe der „Pflichtorga-
nismen“ gehören (siehe Abbildung 19a)) werden die Proteine A2-B2-C2 nicht als homologe
Gruppe ausgegeben, da die Proteine A2 und C2 nicht zueinander homolog sind.

Abbildung 20: Ausgabe einer Analyse zum kombinatorischen Proteomvergleich (verwendete Analyseparame-
ter siehe Text).

Die Ausgabe des beschriebenen Beispiels, zur Berechnung homologer Proteingruppen, ist
auszugsweise in Abbildung 20 dargestellt. Jede Reihe der Tabelle repräsentiert eine, mit Hife
des beschriebenen Algorithmus berechnete, homologe Proteingruppe, wobei in jeder Spalte die
Proteine eines Organismus angegeben werden. Die Anzahl der Tabellenspalten entspricht ge-
nau der Anzahl der Organismen, die im ersten Analyseschritt (Abbildung 18 (1)) ausgewählt
wurden. Dabei werden in der ersten Spalte immer die Informationen des „Nomenklaturorga-
nismus“ angegeben. Zusätzlich zu den Identifikationsnummern (Acc. No.), die die Proteine
der einzelnen Organismen referenzieren, werden für die Proteine des „Nomenklaturorganis-
mus“ noch der Proteinname sowie die Funktion angegeben, damit der Nutzer einen ersten
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Hinweis auf die Art der Proteine einer homologen Gruppe erhält. In Abbildung 20 sind alle
Spalten, die die Identifikationsnummern der einzelnen Proteine enthalten grau hinterlegt. Der
farbliche Hintergrund zeigt an, dass es sich um „Pflichtorganismen“ handelt. Die Proteine der
entsprechenden Spalte müssen in diesem Fall homolog zu allen anderen Proteinen der glei-
chen Reihe sein. Bei der Festlegung der Bedingungen für eine homologe Gruppe wurden alle
Organismen als „Pflichtorganismen“ ausgewählt (siehe Abbildung 18 (2)), so dass im Ergebnis
alle Spalten grau markiert sind. In diesem Fall ist jedes Protein einer Tabellenreihe zu allen
anderen Proteinen dieser Reihe homolog. Wären nur die Spalten der beiden Organismen Me-
thanocaldococcus jannaschii und Methanopyrus kandleri (AV19) grau hinterlegt, wären die
Proteine dieser beiden Archaea jeweils homolog zu allen anderen Proteinen einer Tabellen-
zeile. Die Proteine der drei anderen Organismen müssten hingegen nicht zu den Proteinen
der entsprechenden Tabellenzeile homolog sein, das heißt, in der Datenbanktabelle homology
existiert möglicherweise kein entsprechender Eintrag bzw. es existiert zwar ein Eintrag, aber
die Werte der Variablen $identity, $score und $n_score (vergleiche Abbildung 18 (3))
können kleiner sein, als der jeweils definierte Wert.

Abbildung 21: Darstellung aller Proteininformationen am Beispiel eines Proteins aus Methanocaldococcus
jannaschii.
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Um zusätzliche Informationen zu den Proteinen einer homologen Gruppe zu erhalten,
kann der Nutzer die Identifikationsnummer der einzelnen Proteine anklicken. Daraufhin wird
das PHP-Skript protein.php gestartet und ein weiteres Fenster geöffnet, in dem alle Charak-
teristika des entsprechenden Proteins angezeigt werden (siehe Abbildung 21 (1)). Die darge-
stellten Informationen gehen auf die Datensätze der Datenbanktabelle protein zurück, in der
zu jedem Protein die Sequenz, die Proteinlänge, die Genomposition des entsprechenden Gens
und weitere Eigenschaften gespeichert sind. Neben der Acc. No., über die der Proteineintrag
auch in den Datenbanken EMBL, Genbank und DDBJ angezeigt werden kann, wird eine wei-
tere Nummer ausgegeben, über die das Protein in der nicht redundanten Proteindatenbank
Swiss-Prot [4] zu finden ist. Da in den ausgewerteten flatfiles (vergleiche Abschnitt 2.1.1)
nicht zu jedem annotierten Protein eine entsprechende Nummer angegeben war (vergleiche
Abschnitt 2.1.1), wird diese Information nicht immer ausgegeben. Zusätzlich besteht auf

Abbildung 22: Ausgabe eines berechneten, globalen Alignments. Die Berechnung basiert auf dem stretcher
Algorithmus [38].

diesen Webseiten immer die Möglichkeit eine Proteinliste, bestehend aus allen homologen
Proteinen, anzuzeigen. Dazu muss der Nutzer die Parameter Identität, Score und normali-
sierter Score festlegen und den Knopf Show homologous anklicken (siehe Abbildung 21 (2)).
Im dargestellten Beispiel existieren drei Proteine, die jeweils homolog zum charakterisier-
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ten Protein AAB98772.1 aus Methanocaldococcus jannaschii sind und einen Identitätswert
bzw. normalisierten Score von mindestens 25 % bzw. 0 aufweisen. Neben dem Proteinnamen,
der Acc. No. und dem Organismus des jeweiligen homologen Proteins, werden auch die Ali-
gnmentergebnisse ausgegeben, die in der Datenbankrelation homology gespeichert sind. Das
dazugehörige paarweise Alignment wird hier nicht ausgegeben, kann aber für ausgewählte
Proteine mit Hilfe des stretcher Algorithmus [38] direkt berechnet werden. Dazu muss das
Kontrollkästchen vor dem entsprechenden homologen Protein aktiviert werden (siehe Ab-
bildung 21). Nach einem Anklicken des Knopfes Align wird das globale Alignment direkt
berechnet. Es ist auch möglich, mehrere Proteine auszuwählen. In diesem Fall werden meh-
rere globale Alignments berechnet, jeweils zwischen dem im ersten Teil von Abbildung 21
charakterisierten Protein und einem ausgewählten homologen Protein.

Die Ausgabe des/der Alignments erfolgt ebenfalls im Fenster des Webbrowsers (siehe
Abbildung 22), mit Hilfe des PHP-Skripts alignment.php. Die Ausgabe ist in drei Bereiche
eingeteilt. Als erstes werden in einer Tabelle die wichtigsten Proteininformationen zusammen-
gefasst, damit der Nutzer weiß, welche Proteine aligniert wurden. Dies ist besonders dann
wichtig, wenn mehrere Alignments berechnet wurden und die Ergebnisse untereinander auf-
gelistet sind. Im zweiten Teil der Ausgabe werden einige Parametereinstellungen aufgelistet,
wie die verwendete Ähnlichkeitsmatrix und die Höhe der Strafpunkte bei der Einführung
bzw. Erweiterung eines gaps. Außerdem erfolgt in diesem Abschnitt eine Bewertung der Ali-
gnmentqualität, da Werte wie Identität, Ähnlichkeit, Score etc. ausgegeben werden. Erst im
letzten Teil wird das eigentliche Sequenzalignment dargestellt, wobei identische Bereiche rot
und ähnliche gelb hinterlegt sind. Wurde in eine Sequenz eine Lücke eingeführt, so ist dies
am Zeichen „-“ zu erkennen.

Tabelle 11: Einfluss der Wahl des „Nomenklaturorganismus“ auf das Ergebnis. Dargestellt ist die Anzahl
homologer Proteingruppen in Abhängigkeit des „Nomenklaturorganismus“. Zusätzlich ist jeweils die Anzahl
aller synthetisierten Proteine im „Nomenklaturorganismus“ angegeben. Die Analyse der homologen Gruppen
basiert auf folgender Organismengruppe: Methanocaldococcus jannaschii, Methanopyrus kandleri (AV19),
Methanosarcina acetivorans (C2A), Methanosarcina mazei (Goe1) und Methanothermobacter thermautotro-
phicus (Delta H). Jeder dieser Organismen gehört auch zur Gruppe der „Pflichtorganismen“. Die Analysepa-
rameter wurden in ihrer Standardeinstellung übernommen.

Nomenklaturorganismus Proteine homologe Gruppen
Methanopyrus kandleri (AV19) 1691 553
Methanocaldococcus jannaschii 1770 570
Methanothermobacter thermautotrophicus
(Delta H)

1869 589

Methanosarcina mazei (Goe1) 3371 659
Methanosarcina acetivorans (C2A) 4540 693
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Um den Einfluss der Wahl des „Nomenklaturorganismus“ auf die Ergebnisse zu unter-
suchen, wurde die zuvor beschriebene Analyse wiederholt durchgeführt, so dass jeder Orga-
nismus der definierten Prokaryotengruppe einmal als „Nomenklaturorganismus“ ausgewählt
wurde. Die Ergebnisse sind Tabelle 11 zu entnehmen. Wie man erkennen kann, unterschei-
det sich die Anzahl homologer Gruppen je nach Wahl des „Nomenklaturorganismus“, trotz
identisch gewählter Analyseparameter. Dabei gilt, dass die Anzahl der ausgegebenen Prote-
ingruppen mit der Anzahl der synthetisierten Proteinen im „Nomenklaturorganismus“ steigt.
Methanopyrus kandleri (AV19) synthetisiert mit 1691 verschiedenen Proteinen, weniger Pro-
teine als alle anderen an der Analyse beteiligten Organismen, und es werden genau 553
homologe Proteingruppen ausgegeben. Im Vergleich zu Methanosarcina acetivorans (C2A)
sind dies 140 Proteingruppen weniger.

Tabelle 12: Einfluss der Wahl der „Pflichtorganismen“ (Pflichtorg.) auf das Ergebnis eines kombinatorischen
Proteomvergleichs. Dargestellt ist die Anzahl der homologen Proteingruppen in Abhängigkeit von der Wahl
der „Pflichtorganismen“. Grundlage der Analyse sind alle 16, in der Datenbank vorhandenen, Archaea (siehe
Tabelle 1). Als „Nomenklaturorganismus“ wurde Methanocaldococcus jannaschii gewählt und die Parameter
wurden in ihrer Standardeinstellung übernommen. In jeder Tabellenzeile umfasst die Gruppe der „Pflichtor-
ganismen“, den Organismus der jeweiligen Zeile sowie alle Organismen der vorherigen Zeilen. Die Pfeile zeigen
an, wie sich die Anzahl der homologen Proteingruppen im Vergleich zur jeweils vorherigen Analyse verhält,
in der die Gruppe der „Pflichtorganismen“ einen Organismus weniger enthält.

Anzahl Pflichtorg. zusätzlicher Pflichtorg. homologe Gruppen
1 Methanocaldococcus jannaschii 170
2 Aeropyrum pernix (K1) 141 (↓)
3 Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304) 138 (↓)
4 Halobacterium sp. (NRC-1) 122 (↓)
5 Methanopyrus kandleri (AV19) 122 (→)
6 Methanosarcina acetivorans (C2A) 120 (↓)
7 Methanosarcina mazei (Goe1) 120 (→)
8 Methanothermobacter thermautotrophicus (Delta H) 120 (→)
9 Pyrobaculum aerophilum (IM2) 117 (↓)
10 Pyrococcus abyssi (Orsay) 117 (→)
11 Pyrococcus furiosus (DSM 3638) 117 (→)
12 Pyrococcus horikoshii (OT3) 117 (→)
13 Sulfolobus solfataricus 117 (→)
14 Sulfolobus tokodaii (7) 117 (→)
15 Thermoplasma acidophilum (DSM1728) 117 (→)
16 Thermoplasma volcanium (GSS1) 117 (→)

Neben dem Einfluss des „Nomenklaturorganismus“ auf das Analyseergebnis wurde auch
untersucht, wie sich das Ergebnis verändert, wenn die Gruppe der „Pflichtorganismen“ immer
größer wird und im Extremfall alle definierten Organismen enthält (siehe Abbildung 18 (1)
und (2)). Dazu wurde ein kombinatorischer Proteomvergleich für alle 16, in der Datenbank
vorhandenen, Archaea (siehe Tabelle 1) wiederholt durchgeführt. Als „Nomenklaturorganis-
mus“ wurde Methanocaldococcus jannaschii ausgewählt und die Gruppe der „Pflichtorganis-
men“ wurde in jedem Durchlauf um einen Organismus erweitert. In der ersten Analyse ist
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Methanocaldococcus jannaschii einziger „Pflichtorganismus“ gewesen. Das Hinzunehmen der
anderen Archaea zu der Gruppe der „Pflichtorganismen“ erfolgte in alphabetischer Reihenfol-
ge, wie Tabelle 1 zu entnehmen ist. Das Ergebnis dieser Analyse ist in Tabelle 12 dargestellt.
Man kann erkennen, dass mit jedem neu hinzukommenden „Pflichtorganismus“ die Anzahl
der homologen Gruppen sinkt, wobei die Abnahme zu Beginn am stärksten ist. Ab Tabel-
lenreihe neun, sinkt die Anzahl der Proteingruppen nicht mehr weiter ab, sondern bleibt auf
einem konstanten Niveau von 117 Gruppen. Insgesamt sinkt die Anzahl der homologen Pro-
teingruppen um 31 %. Wird die Gruppe der „Pflichtorganismen“ nacheinander um ähnliche
Organismen erweitert, wie z. B. um die methanogenen Archaea in den Tabellenreihen fünf
bis acht, sinkt die Anzahl der homologen Gruppen kaum.

3.4.2 Das Projekt „Subtraktiver Proteomvergleich“

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Erweiterung des zuvor beschriebenen Konzepts
in Abschnitt 3.4.1. Während beim kombinatorischen Proteomvergleich alle Proteingruppen
ausgegeben werden, die zueinander homologe Proteine beinhalten, gehören beim subtraktiven
Proteomvergleich nur solche Proteingruppen zum Ergebnis, die kein homologes Protein in
einem weiteren Organismus besitzen. Diese Analysemethode ist für Anwendungen geeignet,
bei denen zwei Organismengruppen miteinander verglichen werden sollen, z. B. pathogene
und apathogene Bakterien. Es ist möglich, konservierte Proteine der pathogenen Gruppe
auszugeben, die kein homologes Protein in der Gruppe der apathogenen Organismen haben.
Es werden also gesamte Proteome voneinander abgezogen. Im Folgenden wird die Bedienung
des Webinterface zur Durchführung einer solchen Analyse erläutert.

Die ersten drei Schritte sind identisch zu denen des kombinatorischen Proteomvergleichs
(siehe Abbildung 18 (1) bis (3)). Der Nutzer definiert eine Organismengruppe, von der ho-
mologe Proteingruppen berechnet werden sollen. Zusätzlich werden die „Pflichtorganismen“,
der „Nomenklaturorganismus“ sowie die Analyseparameter angegeben. Für die weitere Be-
schreibung sei anzunehmen, dass alle in Abschnitt 3.4.1 vorgenommenen Einstellungen für
diese Analyse übernommen wurden. Die Organismengruppe besteht also erneut aus fünf
methanogenen Archaea, alle Organismen gehören zur Gruppe der „Pflichtorganismen“, Me-
thanocaldococcus jannaschii ist der „Nomenklaturorganismus“ und die Parameter werden in
ihrer Standardeinstellung übernommen. Nach der Festlegung dieser Kriterien, öffnet sich das
in Abbildung 18 (4) dargestellte Fenster. Hier muss der Nutzer den Yes Knopf anklicken,
um die zweite Organismengruppe definieren zu können. Dies geschieht in einem Formular,
wie es in Abbildung 18 (1) gezeigt ist. Der Nutzer wählt die einzelnen Organismen durch
Aktivierung des jeweiligen Kontrollkästchens aus und klickt danach auf den Query Knopf.
Für die folgende Beschreibung sei anzunehmen, dass diese definierte Organismengruppe aus
den folgenden zwei Prokaryoten besteht:
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• Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304)

• Escherichia coli (K-12).

Nach dieser Auswahl öffnet sich das in Abbildung 23 dargestellte Formular, in dem der Nutzer
letzte Analysebedingungen festlegen kann. Im ersten Teil wird definiert, welche Organismen

Abbildung 23: Webinterface zur Durchführung eines subtraktiven Proteomvergleichs.

der ersten Gruppe in die Subtraktion einbezogen werden sollen. Diese Organismen werden im
Folgenden als „Subtraktionsorganismen“ bezeichnet und die entsprechenden Organismennum-
mern in der Variablen $sub_no_list gespeichert. Hier werden alle Prokaryoten ausgewählt.
Dies bedeutet, dass eine homologe Proteingruppe der fünf methanogenen Archaea (Berech-
nung siehe Abschnitt 3.4.1) nur dann ausgegeben wird, wenn die jeweiligen Proteine der
„Subtraktionsorganismen“ kein einziges homologes Protein in den Organismen Archaeoglobus
fulgidus (DSM 4304) oder Escherichia coli (K-12) besitzen. Zuletzt muss der Nutzer noch
die Parameter Identität, Score und normalisierter Score definieren oder, wie im abgebildeten
Fall, die Standardeinstellungen übernehmen. Die jeweiligen Werte werden in den Variablen
$sub_identity, $sub_score und $sub_nscore gespeichert. Diese Werte geben an, ab wann
ein Protein einer homologen Gruppe (aus einem „Subtraktionsorganismus“) zu einem Protein
aus der zweiten Organismengruppe homolog ist. Sobald alle Parameterwerte überschritten
sind, wird die dazugehörige homologe Proteingruppe nicht ausgegeben. Die Analyse kann
daraufhin durch Anklicken des Knopfes Query gestartet werden.

Der Algorithmus zur Durchführung eines subtraktiven Proteomvergleichs ist in dem PHP-
Skript compare.php eingebettet und wird immer dann ausgeführt, wenn der Nutzer zwei
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Organismengruppen definiert hat. Es handelt sich um eine Ergänzung des in Abschnitt 3.4.1
erläuterten Algorithmus zur Berechnung homologer Proteingruppen. Im Folgenden werden
die wichtigsten Schritte zur Durchführung eines subtraktiven Proteomvergleichs erläutert:

1. Berechnung aller homologen Proteingruppen für die zuerst definierte Organismengruppe
(vergleiche Abschnitt 3.4.1). Alle Proteingruppen werden in der temporären Tabelle
comparative gespeichert.

2. Nachdem der kombinatorische Proteomvergleich vollständig abgeschlossen ist, werden
die Proteingruppen gelöscht, in denen mindestens ein Protein eines „Subtraktionsor-
ganismus“ ein homologes Protein in einem Organismus der zuletzt definierten Proka-
ryotengruppe enthält. Dazu werden die Organismen der zweiten Gruppe (im obigen
Beispiel Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304) oder Escherichia coli (K-12)), die über die
entsprechenden Organismennummern in der Variablen $second_no_list gespeichert
sind, nacheinander abgearbeitet. Zunächst werden alle Proteine eines solchen Organis-
mus in der temporären Tabelle $actual_puffer vermerkt, die mindestens ein homo-
loges Protein haben. Dies geschieht, indem die Nummern aus der Spalte prot_no der
Relation homology abgespeichert werden. Danach wird diese temporäre Tabelle mit der
zuvor erzeugten Tabelle comparative verglichen. Existiert in der Datenbanktabelle ho-
mology ein Eintrag zwischen einem Protein eines „Subtraktionsorganismus“ der Tabelle
comparative und einem Protein der temporären Tabelle $actual_puffer, so wird die
entsprechende homologe Proteingruppe in der Tabelle comparative gelöscht.

for ($i=0; $i<sizeof($second_no_list); $i++) {
$actual_puffer_no++;
$actual_puffer=“puffer“.$actual_puffer_no;
pg_query($db, “SELECT DISTINCT homology.prot_no INTO TEMP TABLE $actual_puffer FROM “.
“homology, protein, replicon WHERE homology.prot_no=protein.prot_no AND “.
“protein.replicon_no=replicon.replicon_no AND replicon.organism_no=$second_no_list[$i]“);
for ($j=0; $j<sizeof($no_list); $j++) {

if(in_array($no_list[$j], $sub_no_list)==TRUE) {
pg_query($db,“DELETE FROM comparative WHERE EXISTS (SELECT homology.prot_no, “.
“homology.homol_prot_no FROM homology, $actual_puffer WHERE “.
“homology.prot_no=comparative.x$no_list[$j] AND homology.homol_prot_no=$actual_puffer.prot_no “.
“AND identity>$sub_identity AND score>$sub_score AND normalized_score>$sub_nscore“);

}
}

}

3. Am Ende bleiben nur solche homologen Proteingruppen übrig, die kein homologes Pro-
tein in der zweiten Organismengruppe haben. Diese werden in Tabellenform ausgegeben
(vergleiche Abbildung 20).

Die Ausgabe eines subtraktiven Proteomvergleichs erfolgt in einer zu Abbildung 20 ana-
logen Weise. Dabei wird zunächst eine Tabelle von allen homologen Proteingruppen aus-
gegeben, die mit Hilfe des Algorithmus zum kombinatorischen Proteomvergleichs gefunden
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wurden. Im Anschluss daran erscheint eine zweite Tabelle identischen Aufbaus (siehe Abbil-
dung 20), die nur noch die homologen Proteingruppen zusammenfasst, die nach der Subtrak-
tion übriggeblieben sind. Im beschriebenen Fall umfasst die Tabelle vor der Subtraktion 570
Proteingruppen. Nach der Subtraktion bleiben noch 57 homologe Gruppen übrig, die kein
Protein beinhalten, das zu einem Protein der Organismen Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304)
oder Escherichia coli (K-12) homolog ist. Insgesamt beinhalten 90 % aller homologen Pro-
teingruppen mindestens ein Protein aus einem „Subtraktionsorganismus“, das ein homologes
Protein in einem der beiden Organismen Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304) oder Escheri-
chia coli (K-12) hat, wobei Homologie genau dann gegeben ist, wenn die Identität zwischen
den Proteinen größer als 25 % und der normalisierte Score größer als Null ist.

Die Ausgabe des vorgestellten Beispiels zum subtraktiven Proteomvergleich wird in Ab-
schnitt 3.5.2 genauer erläutert.

3.4.3 Das Projekt „Vorhersage von molekularen Netzwerken“

Bei diesem Projekt geht es um die Vorhersage von molekularen Netzwerken in Prokaryoten.
Während bei den zwei ersten Projekten von ausgewählten Organismen ausgegangen wird und
mit Hilfe der Datenbank eine Aussage darüber getroffen wird, welche Proteine diese Organis-
men gemeinsam haben, wird in diesem Fall der umgekehrte Weg eingeschlagen. Der Nutzer
definiert eine Gruppe von Proteinen, die zu einem molekularen Netzwerk gehören (z. B.
Stoffwechselweg, Signaltransduktionskette) und als Ergebnis wird eine Liste von Organismen
geliefert, die zu jedem definierten Protein ein homologes Protein synthetisieren.

Zum Testen des Projekts und um dem Nutzer die Bedienung des Webinterface zu erleich-
tern, wurde die Datenbankstruktur (siehe Abbildung 11) um zwei Tabellen erweitert. In der
Relation pathway sind Namen von Stoffwechselwegen gespeichert. Die „CREATE TABLE“
Anweisung für diese Tabelle lautet:

CREATE TABLE pathway(

pathway_no integer PRIMARY KEY,

pathway_name text NOT NULL,

);

Eine weitere Tabelle wurde angelegt, um zu jedem Stoffwechselweg die beteiligten Proteine
zu speichern. Dies wurde mit Hilfe der Tabelle protein2pathway realisiert, in der jeweils ein
Protein mit einem Stoffwechselweg verknüpft ist. Die Relation wurde mit folgender Anweisung
generiert:
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CREATE TABLE protein2pathway(

prot_no integer NOT NULL REFERENCES protein (protein_no),

pathway_no integer NOT NULL REFERENCES pathway (pathway_no),

PRIMARY KEY (prot_no, pathway_no)

);

Bislang sind erst die Stoffwechselwege Hämbiosynthese und Glykolyse aus Escherichia
coli (K-12) in der Datenbank gespeichert. Die Zuordnung der Proteine zu einem der beiden
metabolischen Wege erfolgte auf Grundlage der EcoCyc-Datenbank [26], in der zu dem
jeweiligen Stoffwechselwege alle beteiligten Proteine gespeichert sind (siehe beigefügte CD,
Ordner EcoCyc). Zusammenfassend sind in den Tabellen 13 und 14 alle Proteine aufgelistet,
die an der Hämbiosynthese bzw. der Glykolyse beteiligt sind.

Tabelle 13: Proteine der Hämbiosynthese in E. coli auf Grundlage der EcoCyc-Datenbank [26].

Proteinname Funktion
CyoE Protohäm-IX-Farnesyltransferase
CysG Uroporphyrinogen-III-Methylase; Sirohäm Biosynthese
GltX Glutamat-tRNA-Synthetase
HemA Glutamyl-tRNA-Reduktase
HemB Porphobilinogen-Synthase
HemC Porphobilinogen-Deaminase
HemD Uroporphyrinogen-III-Synthase
HemE Uroporphyrinogen-Decarboxylase
HemF Coproporphyrinogen-III-Oxidase (sauerstoffabhängig)
HemG Protoporphyrinogen-IX-Oxidase (Teilfunktion)
HemH Ferrochelatase
HemL Glutamat-I-Semialdehyd-Aminotransferase
HemN Coproporphyrinogen-III-Oxidase (sauerstoffunabhängig)

Beim Start einer Analyse zur Vorhersage molekularer Netzwerke in Prokaryoten wird
zunächst das PHP-Skript select_protein.php ausgeführt. Daraufhin erscheint die in Abbil-
dung 24 dargestellte Webseite Pathway Prediction, wobei zunächst nur die Formularbereiche
1a. und 1b. sichtbar werden. Hier können zwei verschiedene Wege eingeschlagen werden. Im
ersten Fall (1a.) ist es möglich, selbst einen Stoffwechselweg bzw. ein beliebiges molekula-
res Netzwerk zu definieren. Dazu muss der Nutzer im Feld 1a. angeben, welcher Prokaryot
der „Nomenklaturorganismus“ sein soll, wobei insgesamt alle Organismen der Tabellen 1
und 2 ausgewählt werden können. Dieser Organismus muss alle Proteine codieren, die am
zu analysierenden Netzwerk beteiligt sind. Wählt man, wie in Abbildung 24 dargestellt, Ba-
cillus subtilis (168), werden alle Proteine, die von diesem Organismus synthetisiert werden,
in das Auswahlmenü 2a. geladen. Der gewählte „Nomenklaturorganismus“ wird über die in
der Tabelle organism gespeicherte organism_no in der Variablen $nomenclature_no abge-
speichert. Daraufhin können nacheinander die Proteine des molekularen Netzwerks durch
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eine entsprechende Auswahl und Anklicken des Knopfes Add to list selektiert werden. Bereits
ausgewählte Proteine erscheinen in einer Liste, unten auf der Webseite. Sobald diese Liste

Tabelle 14: Proteine der Glykolyse in E. coli auf Grundlage der EcoCyc-Datenbank [26].

Proteinname Funktion
FbaB (B2097) Fructosebisphosphat-Aldolase, Klasse I
Eno Enolase
FbaA (Fba) Fructosebisphosphate-Aldolase, Klasse II
GapA Glyceraldehyde-III-Phosphate-Dehydrogenase A
GpmA Phosphoglyceromutase I
GpmB Phosphoglyceromutase II
PfkA 6-Phosphofructokinase I
PfkB 6-Phosphofructokinase II
Pgi Glucosephosphat-Isomerase
Pgk Phosphoglycerat-Kinase
PykA Pyruvat-Kinase II
PykF Pyruvat-Kinase I
TpiA Triosephosphate-Isomerase
Pgml (YibO) 2,3-Bisphosphoglycerat-Mutase, Cofaktor unabhängig

alle gewünschten Proteine enthält, kann über den Predict Knopf die nächste Seite aufgerufen
werden. Eine zusätzliche Möglichkeit bietet der Formularbereich 2b., der es ermöglicht, In-
formationen zu einem ausgewählten Protein des „Nomenklaturorganismus“ einzusehen. Dies
ist immer dann sinnvoll, um z. B. die Funktion eines Proteins zu klären, bevor man es im
Abschnitt 2a. zur Liste der zu analysierenden Proteine hinzufügt. Um alle Daten zu einem
Protein anzuzeigen, wählt man es in der Liste 2b. aus und klickt auf den Knopf Show in-
formation. Daraufhin öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem alle Daten zum ausgewählten
Protein angezeigt werden (analog zu Abbildung 21).

Zur Analyse eines Netzwerks, das bereits in der Datenbank gespeichert ist, kann der
Nutzer direkt im Abschnitt 1b. (siehe Abbildung 24) das entsprechende molekulare Netzwerk
auswählen. Der „Nomenklaturorganismus“ ist in diesem Fall jeweils hinter dem Namen des
Stoffwechselwegs vermerkt. Dieser Weg bietet den Vorteil, dass eine Auswahl der beteiligten
Proteine nicht nötig ist. Der ausgewählte Stoffwechselweg wird in der Variablen $pathway

gespeichert und der ebenfalls angegebene „Nomenklaturorganismus“ in $organism.

Hat der Nutzer sich entweder für ein in der Datenbank gespeichertes molekulares Netz-
werk entschieden oder selbst eine Gruppe von Proteinen definiert, erfolgt im nächsten Schritt
der Analyse die Festlegung der Parameter, mit denen die Analyse durchgeführt werden soll
(siehe Abbildung 25). Auf dieser Internetseite sind die Werte Identität, Score und normalisier-
ter Score ((2) bis (4)) frei wählbar, sofern man nicht die Standardeinstellungen übernehmen
möchte. Die eingegebenen Daten (in diesem Fall die Standardwerte) werden in den Varia-
blen $identity, $score und $n_score gespeichert. Vergleichbar mit dem Projekt „Kom-
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Abbildung 24: Webinterface zur Vorhersage molekularer Netzwerke (Teil 1).

binatorischer Proteomvergleich“ werden alle Alignmentergebnisse der Relation homology bei
dieser Analyse berücksichtigt, sofern die Werte der Tabellenspalten identity, score und norma-
lized_score größer oder gleich der getroffenen Parametereinstellungen sind. Bei der Analyse
eines Stoffwechselwegs, der in der Datenbank gespeichert ist, wird der Nutzer zusätzlich aufge-
fordert, alle Proteine des molekularen Netzwerks auszuwählen, die tatsächlich in der Analyse
berücksichtigt werden sollen (siehe Abbildung 25 (1)). Diese Auswahlmöglichkeit verleiht
der Analyse eine zusätzliche Variationsmöglichkeit, da verschiedene Proteine miteinander
kombiniert werden können. Im dargestellten Beispiel wird das Protein HemN (sauerstoff-
unabhängige Coproporphyrinogen-III-Oxidase) der Hämbiosynthese nicht ausgewählt. Somit
werden im Ergebnis auch Organismen erscheinen, die in ihrem Genom nur die sauerstoff-
abhängige Coproporphyrinogen-III-Oxidase (HemF) codieren, so dass eine Hämbiosynthese
unter anaeroben Bedingungen nur erschwert möglich ist.

Im Anschluß an die Festlegung der Analyseparameter kann mit den eigentlichen Daten-
bankabfragungen gestartet werden, die zur Vorhersage des definierten Netzwerks in anderen
Organismen verwendet werden. Diese sind in das PHP-Skript predict.php eingebettet. Wich-
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Abbildung 25: Webinterface zur Vorhersage molekularer Netzwerke (Teil 2).

tige Abschnitte dieses Programms werden im Folgenden erläutert:

1. Es werden alle Nummern (Tabellenspalte prot_no in Relation protein) der Protei-
ne des „Nomenklaturorganismus“ ermittelt, die Bestandteil der Analyse sind. Dabei
wird unterschieden, ob der Nutzer selbst Proteine ausgewählt hat (Abbildung 24, 2a.)
oder einen vordefinierten Stoffwechselweg untersucht (Abbildung 24, 1b.). Die Variable
$prot_id ist ein String, der zu jedem definierten Protein den entsprechenden Wert der
Spalte prot_id enthält, wobei die Werte durch Kommata voneinander getrennt sind.

if ($pathway==““) //1b.

pg_query($db, “SELECT prot_no, prot_id INTO TEMP TABLE puffer FROM protein, replicon WHERE “.

“prot_id IN ($prot_id) AND protein.replicon_no=replicon.replicon_no AND “.

“replicon.organism_no=$nomenclature_no“);

else //2a.

pg_query($db, “SELECT protein.prot_no, prot_id, prot_short_name INTO TEMP TABLE puffer FROM “.

“protein, protein2pathway, pathway, replicon, organism WHERE pathway.pathway_name=’$pathway’ AND “.

“pathway.pathway_no=protein2pathway.pathway_no AND protein2pathway.prot_no=protein.prot_no AND “.

“protein.replicon_no=replicon.replicon_no AND replicon.organism_no=organism.organism_no “.

“AND organism.organism_strain=’$organism’“);

Das Abspeichern der eindeutigen Proteinnummern in einer temporären Tabelle ist nö-
tig, da nur über diese Nummern eine Analyse der Homologieverhältnisse möglich ist.
Die Tabelle homology enthält ausschließlich Proteinnummern, die die entsprechenden
Einträge der Relation protein referenzieren. Im Anschluss an diese SQL-Abfragen wird
die Spalte prot_no der Tabelle puffer in die Variable $prot_no eingelesen. Bei dieser
Variablen handelt es sich um einen Array.

2. Alle Organismen, die zu mindestens einem der Proteine (definiert durch den Array
$prot_no) kein homologes Protein synthetisieren, werden über den Wert der Bool’schen
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Variable $no_homol gekennzeichnet. In diesen Organismen kann das zu analysierende,
molekulare Netzwerk nicht gefunden werden.

$recordset=pg_query($db, “SELECT COUNT (organism_no) FROM organism“);

$number=pg_fetch_result($recordset, 0, 0);

for ($i=1; $i<=$number; $i++) {

$no_homol[$i]=FALSE;

for ($j=0; $j<sizeof($prot_no); $j++) {

$recordset=pg_query($db, “SELECT homology.prot_no FROM homology, protein, replicon WHERE “.

“homology.homol_prot_no=$prot_no[$j] AND homology.prot_no=protein.prot_no AND “.

“protein.replicon_no=replicon.replicon_no AND replicon.organism_no=$i AND identity>=$identity AND “.

“score>=$score AND normalized_score>=$n_score“);

$homology=pg_fetch_result($recordset, 0, 0);

if ($homology==““) {

$no_homol[$i]=TRUE;

break;

}

}

}

3. In allen anderen Organismen, mit dem Wert FALSE der Bool’schen Variable $no_homol,
kann ein Netzwerk vorhergesagt werden, da zu allen definierten Proteinen mindestens
ein homologes Protein im entsprechenden Organismus synthetisiert wird. Hat ein de-
finiertes Protein in einem Organismus mehr als ein homologes Protein, so wird das
Protein ausgegeben, welches im Alignment mit dem definierten Protein die höchste
Identität hat.

for ($i=1; $i<=$number; $i++) {

if ($no_homol[$i]==FALSE) {

foreach ($prot_no as $no) {

$recordset=pg_query($db, “SELECT protein.prot_id, protein.prot_short_name, identity, score FROM “.

“protein, homology, replicon WHERE homology.homol_prot_no=$no and homology.prot_no=protein.prot_no “.

“AND protein.replicon_no=replicon.replicon_no AND replicon.organism_no=$i AND “.

“identity>=$identity AND score>=$score AND normalized_score>=$n_score ORDER BY identity DESC, “.

“score DESC, normalized_score DESC“);

}

}

}

Der hier beschriebene Algorithmus beinhaltet den Nachteil, dass aufgrund einer Tren-
nung der SQL-Abfragen in den Punkten zwei und drei einige Statements doppelt ausgeführt
werden. Allerdings kann durch diese Vorgehensweise erreicht werden, dass die Abfragen in
Abschnitt drei und die Ausgabe der Ergebnisse im Browser synchron erfolgen können. Nach
jeder SQL-Abfrage der inneren foreach-Schleife, kann direkt das Ergebnis ausgegeben wer-
den, da bekannt ist, dass auch alle anderen Proteine des Arrays $prot_no mindestens ein
homologes Protein im entsprechenden Organismus haben.

Die Ausgabe des oben beschriebenen Beispiels zur Hämbiosynthese ist auszugsweise in
Abbildung 26 dargestellt. Wie man erkennen kann, gliedert sie sich in zwei Bereiche. Der obe-
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Abbildung 26: Ergebnis einer Analyse zur Vorhersage molekularer Netzwerke in Prokaryoten, am Beispiel der
Hämbiosynthese.

re Teil enthält eine Liste aller Organismen, in denen mit Hilfe des beschriebenen Algorithmus
zu jedem Protein der definierten Proteingruppe (vergleiche Abbildung 25 (1)) ein homolo-
ges Protein gefunden wurde. Somit ist es wahrscheinlich, dass die aufgelisteten Organismen
ebenfalls zur Hämbiosynthese fähig sind. Klickt man auf einen dieser Prokaryoten, kommt
man zum detaillierten Analyseergebnis des betreffenden Organismus. In Abbildung 26 ist dies
für Escherichia coli (CFT073) gezeigt. Zu jedem definierten Protein der Hämbiosynthese aus
Escherichia coli (K-12) ist das homologe Protein aus Escherichia coli (CFT073) angege-
ben. Als weitere Informationen werden die Identität zwischen den zwei Proteinen sowie der
Alignmentscore angezeigt. Um ergänzende Proteininformationen, in Form von Abbildung 21,
anzuzeigen, kann man die Identifikationsnummern (Acc. No.) anklicken. Außerdem kann man
mit Hife dieser Nummer das entsprechende Protein auch in den drei Primärdatenbanken Gen-
bank, EMBL und DDBJ finden.
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3.4.4 Geschwindigkeit der verschiedenen Analysen

Die Zeit zur Berechnung eines kombinatorischen bzw. subtraktiven Genomvergleichs hängt
von vielen Parametern ab, wie z. B. von der Größe der Organismengruppe und der Anzahl der
Proteine eines Organismus, von der Wahl der „Pflicht- und Subtraktionsorganismen“ und der
Anzahl der auszugebenen homologen Proteingruppen. Dadurch lässt sich die Analysedauer
nur schwer voraussagen, denn schon bei der Wahl von nur zwei Organismen zur Durchfüh-
rung eines kombinatorischen Genomvergleichs werden zwischen 30 und 65 Sekunden benötigt.
Dies zeigt, dass die Dauer eine Analyse stark variiert. Während für einen kombinatorischen
Genomvergleich zweier Prokaryoten zwischen 30 und 65 Sekunden benötig werden, dauert
eine entsprechende Analyse mit allen 16 Archaea ca. 70 Sekunden und ein kombinatorischer
Genomvergleich aller 100 Bakterien ca. 185 Sekunden (siehe Abschnitt 3.5.1). Die Dauer eines
Genomvergleichs steig also nicht linear mit der Anzahl der ausgewählten Organismen. Statt-
dessen wird die Zeitspanne, die für jeden weiteren Organismus einer Gruppe benötigt wird,
immer geringer, je mehr Prokaryoten an der Analyse beteiligt sind. Die Analysedauer kann
verkürzt werden, indem nur wenig Organismen als „Pflichtorganismen“ definiert werden, was
jedoch dazu führen kann, dass auch weniger stark konservierte Proteingruppen ausgegeben
werden.

Für das Projekt „Vorhersage molekularer Netzwerke“ hängt die Analysegeschwindigkeit
von der Anzahl definierter Proteine sowie von der Anzahl der Organismen ab, in denen das
Netzwerk vorhergesagt werden kann. Mit zunehmender Anzahl beider Parameter steigt die
Abfragedauer an, da eine steigende Anzahl von Schleifendurchläufen erforderlich ist, wie dem
in Abschnitt 3.4.3 vorgestellten Algorithmus entnommen werden kann. Eine Analyse der
vordefinierten Stoffwechselwege Glykolyse (14 Proteine) bzw. Hämbiosynthese (13 Proteine)
dauert ca. 50 bis 55 Sekunden (verwendete Hardware siehe Abschnitt 2.5). Eine Proteingruppe
von bis zu 4 Proteinen und eine Vorhersage des entsprechenden Netzwerks in nahezu allen,
in der Datenbank vorhandenen, Organismen, dauert zwischen 20 und 35 Sekunden.

Da die beschriebenen Analysegeschwindigkeiten bislang noch zu langsam sind, um das Er-
gebnis in einer angemessenen Zeit im Browser darstellen zu können, ist angedacht, dieses per
Mail an den Nutzer zurückzuschicken. Auch eine Trennung von Datenbank- und Webserver
sollte zu einer erhöhten Geschwindigkeit beitragen.

3.5 Anwendungsbeispiele

3.5.1 Hochkonservierte Proteine der Bakterien und Archaea

Zur Analyse hochkonservierter Gene aller Bakterien bzw. Archaea wurde ein kombinatori-
scher Proteomvergleich durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Tabel-
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le 15 und 16 dargestellt. Es ist zu berücksichtigen, dass ausschließlich solche Proteingruppen
in der Nomenklatur des „Nomenklaturorganismus“ im Ergebnis erscheinen, deren Proteine
auch untereinander homolog sind, da jeweils alle untersuchten Organismen der Gruppe der
„Pflichtorganismen“ angehören. Dies ist ein zusätzliches Kriterium, welches bei den, in der
Einleitung beschriebenen, Beispielanalysen (siehe Abschnitt 1.4.1), nicht erfüllt sein muss.

Tabelle 15: Hochkonservierte Proteine aller Bakterien und entsprechende antimikrobielle Wirkstoffe [18, 21,
27, 30]. Das Proteinset wurde mit Hilfe des in 3.4.1 vorgestellten Webinterface berechnet, wobei alle 100
analysierten Bakterien (vergleiche Tabelle 2) auch zur Gruppe der „Pflichtorganismen“ gehören. Die Analy-
separameter wurden in ihrer Standardeinstellung übernommen.

Kategorie Protein aus
E. coli

Proteinfunktion antibakterielle
Substanzen

Translation RplF 50S ribosomal subunit protein L6 Makrolide
RplN 50S ribosomal subunit protein L14 Makrolide
RplP 50S ribosomal subunit protein L16 Makrolide
RplR 50S ribosomal subunit protein L18 Makrolide
RplT 50S ribosomal subunit protein L20, and regulator Makrolide
RpmA 50S ribosomal subunit protein L27 Makrolide
RpsD 30S ribosomal subunit protein S4 Tetrazykline,

Aminoglykoside
RpsG 30S ribosomal subunit protein S7, initiates assembly Tetrazykline,

Aminoglykoside
RpsH 30S ribosomal subunit protein S8, and regulator Tetrazykline,

Aminoglykoside
RpsI 30S ribosomal subunit protein S9 Tetrazykline,

Aminoglykoside
RpsL 30S ribosomal subunit protein S12 Tetrazykline,

Aminoglykoside
RpsM 30S ribosomal subunit protein S13 Tetrazykline,

Aminoglykoside
FusA GTP-binding protein chain elongation factor EF-G Spectinomycin
PrfA peptide chain release factor RF-1 ?
TufA protein chain elongation factor EF-Tu (duplicate of

tufB)
Kirromycin,
Pulvomycin

TufB protein chain elongation factor EF-Tu (duplicate of
tufA)

Kirromycin,
Pulvomycin

LeuS leucine tRNA synthetase Granaticin
SerS serine tRNA synthetase; also charges selenocystein

tRNA with serine
SB-217453

PrlA putative ATPase subunit of translocase ?
Hitzeschock Proteine DnaK chaperone Hsp70; DNA biosynthesis; autoregulated

heat shock proteins
L-Pyrrhocoricin

HscA heat shock protein, chaperone, member of Hsp70 pro-
tein family

L-Pyrrhocoricin

YbeW putative dnaK protein L-Pyrrhocoricin
Replikation GyrB DNA gyrase subunit B, type II topoisomerase,

ATPase activity
Fluorchinolone

weitere Proteine YchF putative GTP-binding protein ?

Ein Vergleich der beiden Tabellen 15 und 16 zeigt, dass das Ergebnis eines kombinatori-
schen Proteomvergleichs der Archaea fast fünfmal soviele homologe Proteingruppen enthält
als selbige Analyse für die Bakterien, unter gleichen Analysebedingungen. In beiden Tabellen
entfällt ein großer Anteil der aufgelisteten Proteine auf den Bereich der Translation, bei den
Bakterien 75 % und bei den Archaea 45 %. Dabei handelt es sich um Proteine der kleinen und
großen Ribosomenuntereinheit, um Proteine der Translation (z. B. Elongationsfaktoren) und
um Aminoacyl-tRNA-Synthetasen. Im Fall der Bakterien erscheinen ausschließlich die beiden
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Aminoacyl-tRNA-Synthetasen für Leucin und Serin im Ergebnis. Dabei fällt auf, dass es sich
hierbei um zwei der insgesamt drei Aminosäuren handelt, die von sechs Codons codiert wer-
den. Die Proteine der Transkription und Replikation scheinen weniger stark konserviert zu
sein, da diese von nur wenigen homologen Proteingruppen repräsentiert werden. Das Ergebnis
des kombinatorischen Proteomvergleichs für die Gruppe der Archaea enthält desweiteren zu
40 % Stoffwechselproteine. Es fällt jedoch auf, dass in den meisten Fällen nicht alle Proteine
eines metabolischen Netzwerks in der Tabelle 16 vertreten sind.

Tabelle 16: Hochkonservierte Proteine aller Archaea. Das Proteinset wurde mit Hilfe des in 3.4.1 vor-
gestellten Webinterface berechnet, wobei alle 16 sequenzierten Archaea (vergleiche Tabelle 1) auch zur
Gruppe der „Pflichtorganismen“ gehören. Die Analyseparameter wurden in ihrer Standardeinstellung über-
nommen. Nicht aufgelistet sind folgende 13 konservierte, hypothetische Proteine aus M. jannaschii, die
jeweils einer homologen Proteingruppe angehören, deren Mitglieder auch paarweise zueinander homolog
sind: MJ0226, MJ0257, MJ0570, MJ0592, MJ0867, MJ1163, MJ1206, MJ1208, MJ1502, MJ1533, MJ1586,
MJ1600, MJ1661.

Kategorie Protein aus
M. jannaschii

Proteinfunktion

Translation MJ0176 LSU ribosomal protein L3P (rplC )
MJ0177 LSU ribosomal protein L4P (rplD)
MJ0179 LSU ribosomal protein L2P (rplB)
MJ0193 LSU ribosomal protein L18E
MJ0460 LSU ribosomal protein L22P (rplV )
MJ0466 LSU ribosomal protein L14P (rplN )
MJ0469 LSU ribosomal protein L5P (rplE)
MJ0471 LSU ribosomal protein L6P (rplF )
MJ0473 LSU ribosomal protein L19E
MJ0474 LSU ribosomal protein L18P
MJ0476 LSU ribosomal protein L30P (rpmD)
MJ0508 LSU ribosomal protein L12A (P1)
MJ0509 LSU ribosomal protein L10E
MJ0510 LSU ribosomal protein L1P (rplA)
MJ0593 LSU ribosomal protein L37AE
MJ0983 LSU ribosomal protein L15E (rpl15 )
MJ1203 LSU ribosomal protein L7AE
MJ0036 SSU ribosomal protein S15P (rpsO)
MJ0180 SSU ribosomal protein S19P (rpsS)
MJ0189 SSU ribosomal protein S13P (rpsM )
MJ0190 SSU ribosomal protein S4P (rpsD)
MJ0191 SSU ribosomal protein S11P (rpsK )
MJ0322 SSU ribosomal protein S10P (rpsJ )
MJ0465 SSU ribosomal protein S17P (rpsQ)
MJ0470 SSU ribosomal protein S8P (rpsH )
MJ0475 SSU ribosomal protein S5P (rpsE)
MJ0673 SSU ribosomal protein S8E
MJ0692 SSU ribosomal protein S19E
MJ0982 SSU ribosomal protein S2P
MJ1046 SSU ribosomal protein S12P (rpsL)
MJ1047 SSU ribosomal protein S7P (rpsG)
MJ1202 SSU ribosomal protein S28E
MJ0117 translation initiation factor aIF-2, subunit alpha (aif2A)
MJ0122 translation initiation factor aIF-2B, subunit delta, putative
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Tabelle 16: Fortsetzung

Kategorie Protein aus
M. jannaschii

Proteinfunktion

Translation MJ0324 translation elongation factor EF-1, subunit alpha
MJ0454 translation initiation factor aIF-2B, subunit delta (aIF2BD)
MJ0829 peptide chain release factor aRF, subunit 1
MJ1048 translation elongation factor EF-2
MJ1228 translation initiation factor aIF-5A
MJ1261 translation initiation factor aIF-2, subunit gamma (aif2G)
MJ1329 methionyl aminopeptidase (map)
MJ0228 glycyl-tRNA synthetase (glyS)
MJ0389 tyrosyl-tRNA synthetase (trS)
MJ0487 phenylalanyl-tRNA synthetase, subunit alpha (pheS)
MJ0564 alanyl-tRNA synthetase (alaS)
MJ0947 isoleucyl-tRNA synthetase (ileS)
MJ1000 histidyl-tRNA synthetase (hisS)
MJ1007 valyl-tRNA synthetase (valS)
MJ1238 prolyl-tRNA synthetase (proS)
MJ1377 glutamyl-tRNA synthetase (gltX )
MJ1555 aspartyl-tRNA synthetase (aspS)
MJ0019 Glu-tRNA amidotransferase (gatB)

Transkription MJ0397 DNA-directed RNA polymerase, subunit E’ (rpoE1 )
MJ1039 DNA-directed RNA polymerase, subunit H (rpoH )
MJ0507 transcription initiation factor IID, TATA-box binding protein
MJ1041 DNA-directed RNA polymerase, subunit B’ (rpoB1 )
MJ1042 DNA-directed RNA polymerase, subunit A’ (rpoA1 )
MJ1236 putative mRNA 3’-end processing factor 2

DNA Reparatur MJ0171 DNA ligase (lig)
MJ0869 DNA repair protein RAD51 (radA)
MJ1444 DNA repair protein RAD2 (rad2 )

weitere Proteine MJ0020 asparaginase (ansA)
MJ0101 signal recognition particle, subunit SRP54
MJ0135 ribonuclease HII (rnhB)
MJ0148 centromere/microtubule-binding protein (cbf5 )
MJ0216 H+-transporting ATP synthase, subunit B (atpB)
MJ0217 H+-transporting ATP synthase, subunit A (atpA)
MJ0232 enolase (eno)
MJ0238 anthranilate synthase component II (trpG)
MJ0283 nucleotide-binding protein
MJ0537 2-ketoglutarate ferredoxin oxidoreductase, subunit beta (korB)
MJ0543 ubiquinol-cytochrome C reductase complex, subunitVI requiring protein
MJ0591 proteasome, subunit alpha (psmA)
MJ0641 phosphoglycerate kinase (pgk)
MJ0677 ethylene-inducible protein
MJ0697 fibrillarin (fib)
MJ0712 glycerol dehydrogenase (gldA)
MJ0719 RNase L inhibitor
MJ0721 acetylornithine aminotransferase (argD)
MJ0824 molybdenum cofactor biosynthesis protein (moaA)
MJ0860 bifunctional short chain isoprenyl diphosphate synthase (idsA)
MJ0862 carotenoid biosynthetic gene ERWCRTS isolog
MJ0881 ornithine carbamoyltransferase (argF )
MJ0913 pantothenate metabolism flavoprotein (dfp)
MJ0946 N2,N2-dimethylguanosine tRNA methyltransferase (trm1 )
MJ0999 thermosome (ths)
MJ1146 glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
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Tabelle 16: Fortsetzung

Kategorie Protein aus
M. jannaschii

Proteinfunktion

weitere Proteine MJ1156 cell division control protein 48 (cdc48 ), AAA family
MJ1174 CTP synthase (pyrG)
MJ1237 proteasome, subunit beta (psmB)
MJ1259 uridylate kinase (pyrH )
MJ1265 nucleoside diphosphate kinase, (ndk)
MJ1332 GTP-binding protein, member of GTP1/OBG-family
MJ1346 glutamine synthetase (glnA)
MJ1352 NH(3)-dependent NAD+ synthetase (nadE)
MJ1388 adenosylhomocysteinase (ahcY )
MJ1406 aspartate carbamoyltransferase regulatory chain (pyrI )
MJ1408 GTP-binding protein, member of GTP1/OBG-family
MJ1528 triosephosphate isomerase
MJ1536 thioredoxin reductase (trxB)
MJ1549 3-keto-acyl-CoA thiolase
MJ1581 aspartate carbamoyltransferase catalytic chain (pyrB)
MJ1597 serine hydroxymethyltransferase (glyA)
MJ1656 2-hydroxyhepta-2,4-diene-1,7-dioate isomerase (hpcE)

Besonders interessant sind die homologen Proteingruppen der hypothetischen, konser-
vierten Proteine bzw. putative Proteine, über deren Funktion meist keine oder nur sehr
allgemeine Informationen vorhanden sind. Bei einem kombinatorischen Proteomvergleich al-
ler Archaea trifft dies auf sämtliche Proteine von insgesamt 13 homologen Gruppen zu. Im
Fall der Bakterien ist das Protein YchF aus Escherichia coli (K-12) besonders interessant,
da eine genaue Funktion noch unklar ist. Laut Annotation des Proteins handelt es sich
um ein GTP-Bindeprotein, dessen Struktur kürzlich aufgeklärt wurde und in Abbildung 27
dargestellt ist [62]. Auch von den anderen Proteinen, die zu dieser homologen Proteingrup-
pe gehören, ist keine genauere Funktion bekannt. Untersucht man die Lage des entspre-
chenden Gens (ychF ) im Genom von Escherichia coli (K-12) und Pseudomonas aeruginosa
(PAO1), stellt man fest, dass dieses Gen jeweils direkt neben dem Gen liegt, das für die
Peptidyl-RNA-Hydrolase codiert.

In Tabelle 15 sind zusätzlich zu jeder homologen Proteingruppe noch antimikrobielle Sub-
stanzen vermerkt, die jeweils mit den Proteinen der jeweiligen Gruppe interagieren und somit
die Vermehrung des Mikroorganismus verhindern. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen
um Antibiotika. L-Pyrrhocoricin ist hingegen ein Peptid der Feuerwanze Pyrrhocoris apte-
rus, welches an die Hitzeschockproteine der Bakterienzelle bindet und so deren Vermehrung
verhindert [30, 69]. Der Wirkstoff befindet sich derzeit allerdings noch in der Erforschung.
Für insgesamt drei homologe Proteingruppen (PrfA, PrlA, YchF) kann bislang kein antimi-
krobieller Wirkstoff angegeben werden.
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Abbildung 27: Struktur des YchF Proteins aus Haemophilus influenzae [62]. α-Helices sind rot und
β-Faltblätter orange dargestellt. Grundlage dieser Abbildung ist der Eintrag „1JAL“ der PDB [3], der mit
Hilfe des Programms RasMol in der Version 2.7.2.1 [54] visualisiert wurde.

3.5.2 Biosynthese des Cofaktors F430

Zur Untersuchung der Biosynthese des Cofaktors F430 in Archaea wurde ein subtraktiver
Proteomvergleich (siehe Abschnitt 3.4.2) durchgeführt. Für diese Analyse mussten zwei Or-
ganismengruppen definiert werden. Die erste Gruppe umfasst alle methanogenen Archaea,
die bislang in der Datenbank gespeichert sind. Zur Zeit (Stand April 2003) sind dies die
fünf folgenden Prokaryoten: Methanocaldococcus jannaschii, Methanopyrus kandleri (AV19),
Methanosarcina acetivorans (C2A), Methanosarcina mazei (Goe1), und Methanothermob-
acter thermautotrophicus (Delta H). Eine zweite Gruppe umfasst den zur Sulfat-Atmung
fähigen Organismus Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304) sowie das Bakterium Escherichia
coli (K-12). Diese Wahl bewirkt, dass nach der Subtraktion möglichst nur solche homologen
Proteingruppen der fünf methanogenen Archaea ausgegeben werden, die an der Umsetzung
von H2 und CO2 zu Methan beteiligt sind sowie Enzyme der F430 Biosynthese. Proteingrup-
pen, die ein Protein enthalten, das ein homologes Protein in mindestens einem der beiden
Proteome von Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304) und Escherichia coli (K-12) aufweist, wer-
den nicht ausgegeben. Die Ergebnisse der Analyse sind in Tabelle 17 dargestellt. Zu jeder
homologen Proteingruppe ist die Acc. No. und Proteinfunktion des entsprechenden Proteins
aus Methanocaldococcus jannaschii angegeben.

Es zeigt sich, dass insgesamt 57 homologe Proteingruppen nach der Durchführung des
beschriebenen subtraktiven Proteomvergleichs übrig bleiben, wobei man das Ergebnis in drei
Teile gliedern kann. Der erste Teil umfasst 17 (30 %) Proteingruppen, die eindeutig Proteine
der Methanogenese repräsentieren, welche aufgrund der Organismenwahl zu erwarten waren.
Dabei handelt es sich um die Untereinheiten der Proteine N5-methyl-tetrahydromethanopterin
sowie Methyl-Coenzym-M-Reduktase I und II. Diese Proteine katalysieren die beiden letzten
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Tabelle 17: Ergebnisse einer Analyse zur Biosynthese von F430, durchgeführt mit Hilfe des Webinterface zum
subtraktiven Proteomvergleich. Folgende Einstellungen und Parameter liegen der Analyse zugrunde: homologe
Proteingruppen wurden von den fünf Organismen M. jannaschii, M. kandleri, M. acetivorans, M. mazei,
und M. thermautotrophicus gebildet, wobei alle Organismen sowohl zur Gruppe der „Pflichtorganismen“ als
auch zur Gruppe der „Subtraktionsorganismen“ gehören. Der „Nomenklaturorganismus“ ist M. jannaschii.
Die zweite definierte Organismengruppe umfasst die Prokaryoten A. fulgidus und E. coli (K-12), so dass
homologe Proteingruppen, die ein Protein enthalten, das zu einem Protein der zwei genannten Organismen
homolog ist, nicht ausgegeben wurden. Sämtliche Parametereinstellungen wurden in ihrer Standardeinstellung
übernommen.

Acc. No. Proteinfunktion
AAB98847.1 methyl coenzyme M reductase I, subunit beta (mcrB)
AAB98848.1 methyl coenzyme M reductase I, operon protein D (mcrD)
AAB98849.1 methyl coenzyme M reductase I, operon protein C (mcrC )
AAB98850.1 methyl coenzyme M reductase I, subunit gamma (mcrG)
AAB98851.1 methyl coenzyme M reductase I, subunit alpha (mcrA)
AAB98061.1 methyl coenzyme M reductase II, subunit beta (mrtB)
AAB98062.1 methyl coenzyme M reductase II, subunit gamma (mtrG)
AAB98063.1 methyl coenzyme M reductase II, subunit alpha (mtrA)
AAB98074.1 methyl coenzyme M reductase II, operon protein C (mtrC )
AAB98099.1 methyl coenzyme M reductase II, operon protein D (mtrD)
AAB99680.1 methyl coenzyme M reductase system, component A2-like
AAB98852.1 N5-methyl-tetrahydromethanopterin:coenzyme M methyltransferase, subunit E (mtrE)
AAB98853.1 N5-methyl-tetrahydromethanopterin:coenzyme M methyltransferase, subunit D (mtrD)
AAB98854.1 N5-methyl-tetrahydromethanopterin:coenzyme M methyltransferase, subunit C (mrtC )
AAB98855.1 N5-methyl-tetrahydromethanopterin:coenzyme M methyltransferase, subunit B (mrtB)
AAB98856.1 N5-methyl-tetrahydromethanopterin:coenzyme M methyltransferase, subunit A (mtrA)
AAB98858.1 N5-methyl-tetrahydromethanopterin:coenzyme M methyltransferase, subunit G (mtrG)
AAB98010.1 coenzyme F420-reducing hydrogenase, gamma subunit
AAB98721.1 coenzyme F420-reducing hydrogenase, beta subunit
AAB98289.1 phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase/phosphoribosyl-ATP pyrophosphohydrolase (hisIE)
AAB98502.1 thymidylate synthase (thyA)
AAB98605.1 chorismate mutase/prephenate dehydratase (tyrA)
AAB98631.1 chorismate mutase/prephenate dehydratase (pheA)
AAB98699.1 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase
AAB98795.1 (R)-2-hydroxyglutaryl-CoA dehydratase activator
AAB98910.1 cobalamin biosynthesis protein (cobN )
AAB98923.1 indole-3-glycerol phosphate synthase/phosphoribosylanthranilate isomerase (trpC )
AAB99096.1 nifB protein (nifB)
AAB99256.1 protein translocase, subunit SECF (secF )
AAB99379.1 methlytransferase
AAB99409.1 putative ATP dependent RNA helicase
AAB99434.1 vanadium nitrogenase-associated protein N
AAB99452.1 magnesium chelatase subunit (chlH )
AAB98150.1 M. jannaschii predicted coding region MJ0157
AAB99387.1 M. jannaschii predicted coding region MJ1370
AAB99591.1 M. jannaschii predicted coding region MJ1564
AAB98034.1 conserved hypothetical protein
AAB98045.1 conserved hypothetical protein
AAB98294.1 conserved hypothetical protein
AAB98391.1 conserved hypothetical protein
AAB98392.1 conserved hypothetical protein
AAB98398.1 conserved hypothetical protein
AAB98486.1 conserved hypothetical protein
AAB98632.1 conserved hypothetical protein
AAB98702.1 conserved hypothetical protein
AAB98805.1 conserved hypothetical protein
AAB98846.1 conserved hypothetical protein
AAB98866.1 conserved hypothetical protein
AAB98925.1 conserved hypothetical protein
AAB98926.1 conserved hypothetical protein
AAB98950.1 conserved hypothetical protein
AAB99097.1 conserved hypothetical protein
AAB99184.1 conserved hypothetical protein
AAB99419.1 conserved hypothetical protein
AAB99429.1 conserved hypothetical protein
AAB99462.1 conserved hypothetical protein
AAB99639.1 conserved hypothetical protein
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Schritte bei der Umsetzung von H2 und CO2 zu Methan [47]. Auffallend ist in diesem Zusam-
menhang die Tatsache, dass die Gene, aus denen sich die Sequenz der genannten Proteine
ableiten lässt, in Operons organisiert sind. Neben den Genen für die einzelnen Proteinunter-
einheiten sind in diesen Transkriptionseinheiten weitere Gene codiert, die zur Synthese von
Proteinen mit bislang unbekannter Funktion führen (z. B. McrC, McrD) [63]. Diese Proteine
sind ebenfalls stark konserviert, da sie im dargestellten Ergebnis erscheinen. Von weiteren 16
(28 %), völlig verschiedenen homologen Proteingruppen, ist die Funktion ebenfalls bekannt.
Allerdings handelt es sich hierbei um Stoffwechselproteine, die auf den ersten Blick nicht mit
der Methanogenese in Verbindung stehen, wie z. B. das Protein CobN der Cobalaminbiosyn-
these (Vitamin B12 Synthese). Nähere Informationen dazu sind in Abschnitt 4.6 beschrieben.
Der letzte und umfangreichste Teil der Tabelle 17 repräsentiert 24 (42 %) homologe Protein-
gruppen, bislang unbekannter Proteine, über deren Funktion keine Informationen vorliegen.
Es handelt sich um konservierte, hypothetische Proteine. Lässt man sich zu jedem dieser Pro-
teine eine Liste der homologen Proteine ausgeben (siehe Abbildung 21 (2)) stellt man fest,
dass fast ausschließlich Proteine aus Archaea ausgegeben werden, meist sogar ausschließlich
Proteine aus methanogenen Archaea, denen ihrerseits allerdings auch keine Funktion zuge-
ordnet werden kann.

3.5.3 Die Hämbiosynthese

Um das Projekt „Vorhersage molekularer Netzwerke“ zu testen, wurde der Stoffwechselweg der
Hämbiosynthese in Prokaryoten näher untersucht (vergleiche Abschnitt 1.4.2). Dazu wurde
der Stoffwechselweg in verschiedene Abschnitte aufgeteilt. Mit Hilfe des entwickelten Webin-
terface wurde analysiert, in welchen Prokaryoten die verschiedenen Proteine des Beispielorga-
nismus Escherichia coli (K-12) in einer homologen Form synthetisiert werden. Die Ergebnisse
dieser Untersuchung sind in Tabelle 18 dargestellt.

Vergleicht man die Zuordnung der Organismen der Tabelle zu verschiedenen Gruppierun-
gen innerhalb der Prokaryoten, fällt auf, dass im oberen Teil, bis einschließlich Yersinia pestis
(KIM), fast ausschließlich γ-Proteobakterien vertreten sind. Zu dieser Gruppe der Bakteri-
en gehört auch das Bezugsbakterium Escherichia coli (K-12). Die einzige Ausnahme bildet
Mesorhizobium loti (MAFF303099), ein α-Proteobakterium. Erst wenn die Homologiekri-
terien weniger strikt gewählt werden (siehe unteren Tabellenabschnitt), werden auch Bak-
terien anderer Gruppierungen, wie z. B. Gram-positive Bakterien (Bacillus subtilis (168))
oder β-Proteobakterien (Neisseria meningitidis spec.) gefunden, die Hämbiosyntheseprote-
ine synthetisieren, die zu denen aus Escherichia coli (K-12) homolog sind. Es zeigt sich,
dass 14 von insgesamt 116 (siehe Tabelle 1 und 2) untersuchten Organismen zu allen Enzy-
men der Hämbiosynthese aus Escherichia coli (K-12) ein homologes Protein synthetisieren.
Diese Prokaryoten verfügen somit wahrscheinlich über eine sauerstoffabhängige (HemF) als
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auch -unabhängige (HemN) Coproporphyrinogen-III-Oxidase, die Coproporphyrinogen III zu
Protoporphyrinogen IX decarboxyliert. Bei diesen Organismen handelt es sich ausschließlich
um die Gram-negativen γ-Proteobakterien. Zwei weitere Bakterien dieser Kategorie, nämlich
Pasteurella multocida (PM70) und Wigglesworthia brevipalpis, verfügen vermutlich jeweils
nur über eine Coproporphyrinogen-III-Oxidase, die zum entsprechenden Protein aus Esche-
richia coli (K-12) homolog ist. Außerdem wurde in diesen Organismen mit der angewendeten
Untersuchungsmethode kein Protein entdeckt, welches zu CysG aus Escherichia coli (K-12)
homologe ist.

Tabelle 18: Ergebnisse einer Untersuchung zur Vorhersage der Hämbiosynthese in Prokaryoten. Für die Ana-
lyse wurden verschiedene Proteingruppen (zur Funktion der einzelnen Proteine siehe Tabelle 13) dieses Stoff-
wechselwegs aus E. coli (K-12) mit Hilfe des Webinterface zur Vorhersage molekularer Netzwerke untersucht.
Ein „+“ gibt an, dass in dem entsprechenden Organismus zu jedem Protein der jeweiligen Proteingruppe ein
homologes Protein gefunden wurde, bei einem „−“ ist dies nicht der Fall. Für die Ergebnisse im ersten Teil
der Tabelle (bis einschließlich Y. pestis (KIM)) wurden die Parameter in ihrer Standardeinstellung übernom-
men. Der untere Tabellenabschnitt repräsentiert Ergebnisse, die nur durch die folgenden, wenig strengeren
Paramtereinstellungen gefunden wurden: Identität ≥ 20 und normalisierter Score ≥ -50.

Organismus HemB,
HemC,
HemD,
HemE,
HemF

HemB,
HemC,
HemD,
HemE,
HemN

HemG,
HemH

HemB,
HemC,
HemD,
CysG

Coxiella burnetii (RSA 493) + − − −
Escherichia coli (CFT073) + + + +
Escherichia coli (K-12) + + + +
Escherichia coli (O157:H7 EDL933) + + + +
Escherichia coli (O157:H7 RIMD 0509952) + + + +
Mesorhizobium loti (MAFF303099) − − + −
Pasteurella multocida (PM70) − + + −
Pseudomonas aeruginosa (PAO1) + + − +
Pseudomonas putida (KT2440) + + − +
Pseudomonas syringae (pv. tomato DC3000) + + − +
Salmonella enterica (subsp. enterica serovar Ty2) + + + +
Salmonella enterica (subsp. enterica serovar Typhi CT18) + + + +
Salmonella typhimurium (LT2) + + + +
Shewanella oneidensis (MR-1) + + + +
Shigella flexneri (2a str. 301) + + + +
Vibrio cholerae (N16961) + + + +
Vibrio parahaemolyticus (O3:K6 RIMD 2210633) + + + +
Vibrio vulnificus (CMCP6) + + + +
Wigglesworthia brevipalpis + − + −
Yersinia pestis (CO92) + + + +
Yersinia pestis (KIM) + + + +
Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304) − − − +
Bacillus subtilis (168) − − + −
Bradyrhizobium japonicum (USDA 110) + + − +
Chlorobium tepidum (TLS) − + − +
Neisseria meningitidis (MC58) − + − +
Neisseria meningitidis (Z2491) − + − +
Oceanobacillus iheyensis (HTE831) − − + −
Xanthomonas axonopodis (pv. citri str. 306) + + − +
Xanthomonas campestris (pv. campestris str. ATCC) + + − +

Bei einer genaueren Untersuchung der Organismen Pseudomonas spec., Bradyrhizobium
japonicum (USDA 110) und Xanthomonas spec. fällt auf, dass ihnen ausschließlich ein zum
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Protein HemG aus Escherichia coli (K-12) homologes Protein fehlt, welches eine Funktion
in der Protoporphyrinogen-IX-Oxidase-Reaktion besitzt. Das Protein HemG aus Escherichia
coli (K-12) ist ein kleines Eisen-Schwefel-Protein, das die sechs Elektronen, die während der
Reaktion von Protoporphyrinogen IX zu Protoporphyrin IX abstrahiert werden, übernimmt.
Es handelt sich somit um einen speziesspezifischen Bestandteil der beschriebenen Reaktion.
Ähnliches trifft auch auf das Gram-positive Bakterium Bacillus subtilis (168) zu. Hier zeigt
sich bei einer detaillierteren Analyse des Synthesewegs von ALA zu Protohäm, dass mit der
angewendeten Methode und den eingestellten Analysekriterien keine homologen Proteine zu
HemD und HemF aus Escherichia coli (K-12) gefunden werden konnten. (Bacillus subtilis
(168) synthetisiert das Protein HemD, allerdings ist dieses nur sehr schwach homolog zu
HemD aus Escherichia coli (K-12).) In allen Fällen, in denen bei dieser Analyse kein ho-
mologes Protein zu einem entsprechenden Protein aus Escherichia coli (K-12) ausgegeben
wurde, ist es trotzdem möglich, dass die betreffenden Organismen ein Protein für den je-
weiligen Reaktionsschritt synthetisieren. Diese potentiellen Proteine weisen allerdings keine,
mit der vorgestellten Analyse nachweisbare, Homologie zu den entsprechenden Proteinen aus
Escherichia coli (K-12) auf.
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4 Diskussion

4.1 Wann sind zwei Proteine homolog zueinander?

Die am häufigsten verwendete Definition für den Begriff Homologie in der Molekularbiologie
besagt, dass zwei Sequenzen dann homolog sind, wenn sie von einer gemeinsamen Vorläufer-
sequenz abstammen [12]. Aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen und je nach Zeitspanne,
die nach der Abspaltung von der Ursequenz vergangen ist, unterscheiden sich die Sequenzen
verschieden stark voneinander. Da der Begriff Homologie allein nicht quantifizierbar ist, be-
nötigt man Kriterien, um darüber zu entscheiden, ab wann zwei Sequenzen homolog sind [17].
Häufig werden die Alignmentergebnisse Identität und Ähnlichkeit als Kriterien verwendet,
da diese quantifizierbar sind und für jedes Alignment die entsprechenden Prozentzahlen aus-
gegeben werden (siehe Abbildung 10). Um Homologieverhältnisse innerhalb einer Gruppe

von Proteinen zu untersuchen, ist die genannte Definition unzureichend. Im Verlauf der Di-
plomarbeit wurde sie daher wie folgt erweitert: eine homologe Proteingruppe besteht

aus Proteinen, die paarweise zueinander homolog sind.

Bei der Entwicklung des Webinterface und der Analyse von einigen Anwendungsbeispie-
len mussten Schranken definiert werden, ab wann Proteine als homolog angesehen und im
Ergebnis der jeweiligen Analyse berücksichtigt werden. Alle Alignments, die Werte unterhalb
dieser Grenzen haben, werden dann als falsch positive Ergebnisse nicht in der weiteren Ana-
lyse berücksichtig. Die für das Webinterface festgelegten Standardeinstellungen (siehe 3.3.2)
ergeben sich aus den Beobachtungen von Alignments, die einen Identitätswert aufweisen, der
in der Twilight Zone (20 % bis 35 % Sequenzidentität) liegt. Bei einer Analyse von über
einer Million Proteinalignments, bei der die Struktur aller Proteine bekannt war, ergab sich
folgendes Ergebnis: bei einem Übergang von einem hohen Identitätswert in die Twilight Zone,
steigt die Anzahl der falsch positiven Ergebnisse stark an. Insgesamt gehen in dieser Zone
95 % aller Alignments auf Proteinpaare unterschiedlicher Struktur zurück [51]. Aus diesem
Grund wurde der voreingestellte Wert für den Parameter Identität im Webinterface auf 25 %
eingestellt. Dieser Wert liegt zwar noch in der Twilight Zone, jedoch wird der Bereich um
20 %, in den die meisten Alignmentergebnisse fallen (siehe Abbildung 15 und 16) bei dieser
Standardeinstellung nicht mehr berücksichtigt. Ein Grund hierfür ist die Tatsache, dass im
Bereich mit einer hohen Alignmentdichte die Gefahr am größten ist, sehr viele falsch positive
Alignments im Ergebnis zu finden.

Neben der Identität gibt auch der Score eine Auskunft über die Alignmentqualität und
die daraus ableitbaren Homologieverhältnisse zwischen zwei Proteinen. Um die Scores ver-
schiedener Alignments miteinander vergleichen zu können, wurde zu jedem Datensatz ein
normalisierter Score berechnet (siehe Abschnitt 3.2.4). Die hier gewählte Normalisierung ba-
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siert auf einem einfachen Dreisatz [11]. Bei Analysen, die mit dem entwickelten Webinterface
durchgeführt werden und bei denen die Standardeinstellung der Parameter nicht verändert
wird, werden nur Alignmentergebnisse berücksichtigt, die einen normalisiertern Score von
mindestens Null haben. Wenn der normalisierte Score dieses Kriterium erfüllt, kann man
schließen, dass auch der vom stretcher Programm berechnete Alignmentscore positiv sein
muss, da durch die Normalisierung alle positiven Scores positiv und alle negativen Scores
negativ bleiben. Ein Grund für die Wahl dieser Standardeinstellung ist die Tatsache, dass es
im Bereich eines normalisierten Scores von null Alignmentergebnisse gibt, die sehr geringe als
auch sehr hohe Identitätswerte aufweisen (siehe Abbildung 15 und 16). Wie oben erwähnt,
handelt es sich bei Alignments mit einer Identität von mindestens 30 %, zu 95 % um richtig
positive Ergebnisse. Würde man die Standardeinstellung für den Score erhöhen, führe dies
zu einem hohen Verlust von potentiell richtigen Ergebnissen.

Durch eine Kombination der beiden Standardeinstellungen für die Parameter Identität
und normalisierten Score, werden bei einer Analyse nur solche Alignments berücksichtigt, die
beide Kriterien erfüllen. Dies trifft auf 37 % (siehe Abschnitt 3.3.2) aller Datensätze der Ta-
belle homology zu. Ein Grund für die große Diskrepanz zwischen Treffern der BLAST-Analyse
und den tatsächlich relevanten Alignments ist vermutlich die Tatsache, dass BLAST über die
HSPs eine Art lokales Alignment berechnet, während der stretcher Algorithmus ein globales

Alignment bestimmt, dessen Ergebnisse in der Tabelle homology gespeichert sind. Ein guter
BLAST-Treffer kann nach der Berechnung eines globalen Alignments einen schlechten Score
bzw. eine geringe Identität haben, da möglicherweise nur eine einzige Domäne des Proteins
konserviert ist.

Einem weiteren Normalisierungsverfahren, das sich in der Literatur allerdings auf den Sco-
re eines Alignments bezieht, der nach dem Smith-Waterman-Algorithmus (lokales Alignment)
berechnet wurde, liegt folgende Formel [58] zugrunde:

Snorm = S × 21, 21/[ln(Qlen)× ln(Tlen)]

S ist dabei der berechnete Score des Alignmentprogramms und Qlen bzw. Tlen die Längen
der alignierten Sequenzen. Es handelt sich um eine logarithmische Normalisierungsfunktion,
die ebenfalls einen Score berechnet, der auf 100 Aminosäuren normalisiert ist, da gilt:

ln(100)× ln(100) = 21.21

Aus diesem Grunde sollte bei einer Fortführung des Projekts für jedes Alignment nach obiger
Formel ein weiterer normalisierter Score berechnet werden, um die beiden Verfahren mitein-
ander vergleichen zu können.

Um ein möglichst gutes Ergebnis bei den Analysen zu erzielen, sollte der Nutzer eine
Analyse immer mehrfach durchführen, um verschiedene Parameterkombinationen zu testen.
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Nur so kann gewährleistet werden, dass die Selektivität und Sensitivität auf die jeweilige
Fragestellung abgestimmt wird. Eine Optimierung der Selektivität (Sensitivität) führt zu
einer Minimierung der Anzahl von falsch positiven (falsch negativen) Treffern [1].

4.2 Einfluss der Wahl der „Nomenklatur- und Pflichtorganismen“

beim Projekt „Kombinatorischer Proteomvergleich“

Die Anzahl der ausgegebenen homologen Proteingruppen hängt von der Wahl des „Nomen-
klaturorganismus“ ab, wie Tabelle 11 zeigt. Die Anzahl der berechneten Proteingruppen ist
dabei umso höher, je größer das Proteom des jeweiligen „Nomenklaturorganismus“ ist. Dies
erklärt sich wie folgt: im Organismus A existiert ein Protein A1 welches zu den Proteinen B1

und C1 der Organismen B und C homolog ist. Gleiches trifft auch auf das Protein A2 des
Organismus A zu. Unter diesen Voraussetzungen werden zwei homologe Proteingruppen aus-
gegeben, wenn der Organismus A als „Nomenklaturorganismus“ gewählt wird. Bei der Wahl
von Organismus B oder C erscheint hingegen nur eine Proteingruppe im Ergebnis. Um die
Vielfalt homologer Gruppen aufzudecken ist es daher angebracht, möglichst den Organismus
als „Nomenklaturorganismus“ zu wählen, der das größte Proteom aufweist.

Neben der Wahl des „Nomenklaturorganismus“ hängt das Ergebnis eines kombinatori-
schen bzw. subtraktiven Proteomvergleichs auch von der Wahl der „Pflichtorganismen“ ab.
In einer homologen Proteingruppe müssen die einzelnen Proteine nicht nur homolog zum
„Nomenklaturorganismus“, sondern auch homolog zu den jeweiligen Proteinen der „Pflichtor-
ganismen“ sein. Je größer also diese Organismengruppe ist, desto strenger sind die Regeln für
eine homologe Proteingruppe, da die Proteine auch paarweise zueinander homolog sein müs-
sen. Aufgrund dieser Kriterien sinkt die Anzahl der ausgegebenen homologen Proteingruppen
mit zunehmender Größer der „Pflichtorganismengruppe“ (siehe Tabelle 12). Dieses Absinken
verläuft allerdings nicht linear, sondern mit steigender Anzahl von „Pflichtorganismen“ immer
langsamer, bis ein gleichbleibendes Niveau erreicht wird (im Beispiel von Tabelle 12 ist dies
bei 117 erreicht). Aus diesem Befund leitet sich die Vermutung ab, dass in einer homologen
Gruppe, in der von einem Teil der Proteine bekannt ist, dass sie paarweise zueinander homo-
log sind, eine Homologie zwischen allen Proteinen dieser Gruppe vorausgesagt werden kann.

Warum die Wahl von „Pflichtorganismen“ überhaupt sinnvoll ist, erklärt sich aus folgen-
den Überlegungen:

• Wenn ein Protein A sowohl homolog zu Protein B als auch zu Protein C ist, bedeutet
dies nicht zwangsläufig, dass B auch homolog zu C sein muss (Homologiekriterien je
nach Wahl des Nutzers). Möchte der Anwender allerdings nur homologe Proteingruppen
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berechnen, in denen die Proteine paarweise zueinander homolog sind, ist es erforderlich
Protein B mit C zu vergleichen.

• Die Verteilung der Ergebnisse aller berechneten globalen Alignments (siehe Abbil-
dung 15 und 16) zeigt, dass sehr viele Resultate in den Bereich der Twilight Zone
fallen und es nur sehr schwer möglich ist, zwischen richtig postiven und falsch posi-
tiven Alignments zu unterscheiden. Durch die Wahl einer möglichst großen Gruppe
von „Pflichtorganismen“ ist es vermutlich möglich, die Anzahl falsch positiver Prote-
ingruppen zu minimieren, da die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einer paarweisen
Homologie unter allen Proteinen einer homologen Gruppe um falsch positive Treffer
handelt, gering sein sollte.

4.3 Aktualisierung der Datenbank

Da die Anzahl der vollständig sequenzierten Organismen schnell wächst, ist es erforderlich
die Datenbank ständig zu aktualisieren. Bislang wurde eine solche Aktualisierung noch nicht
durchgeführt. Im Folgenden wird allerding versucht, die einzelnen, durchzuführenden Schritte
kurz zu erläutern.

Generell erfolgt die Vorgehensweise weitestgehend analog zu Abschnitt 2. Zunächst müs-
sen die flatfiles geparst werden, um Informationen zu Organismen, RNAs, Proteinen usw. in
den entsprechenden Datenbankrelationen zu speichern, woran sich eine BLAST-Suche für je-
des neue Protein anschließt. Dazu muss zuvor eine neue BLAST-Datenbank erstellt werden,
die sowohl alle alten als auch sämtliche neuen Proteinsequenzen enthält (all_seq2fasta.php).
Die BLAST-Ergebnisse können daraufhin, mit Hilfe des stretcher Algorithmus, global alig-
niert werden. Zu jedem Alignment wird das Resultat als ein neuer Datenbankeintrag in
die Datenbanktabelle homology integriert. Bei diesem letzten Schritt ist zu beachten, dass
jeder neue Eintrag auch in seiner reziproken Form abgespeichert werden muss (vergleiche
Abschnitt 3.2.3). Dies kann über das PHP-Skript make_reciprocal.php realisiert werden.

Ein Problem, welches mit der Aktualisierung der Datenbank einhergeht, ist die Tatsa-
che, dass sich für jedes neu zu integrierende Genom auch die BLAST-Datenbank verändert.
Sie wird durch die neuen Proteinsequenzen ergänzt. Dies hat zur Folge, dass die bis dahin
berechneten BLAST-Ergebnisse, auf denen die Einträge der Tabelle homoloy basieren, mög-
licherweise nicht mehr aktuell und korrekt sind. Zwar werden alle neuen Treffer gefunden, da
der BLAST-Algorithmus für jedes neue Protein angewendet wird, allerdings könnte es möglich
sein, dass einige alte Ergebnisse, unter den Voraussetzungen der neuen BLAST-Datenbank,
nicht mehr gefunden würden. In diesem Zusammenhang sind folgende zwei Gründe zu nennen:
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• Die Anzahl der Treffer zwischen einer Suchsequenz und den Vergleichssequenzen der
BLAST-Datenbank wurde über den Parameter „-b“ auf 250 beschränkt. Zu allen Prote-
inen, die genau diese Trefferanzahl aufweisen, könnten nach der Aktualisierung Treffer
in der Datenbanktabelle homology gespeichert sein, die eine erneute BLAST-Suche der
entsprechenden Suchsequenz gegen die aktualisierte BLAST-Datenbank nicht liefern
würde, da auch unter den neuen Proteinsequenzen Treffer gefunden wurden. Dies hat
zur Folge, dass nach der Aktualisierung zu einem Protein mehr als 250 Ergebnisse
vorliegen können.

• Bei einer Veränderung der BLAST-Datenbankgröße verändern sich auch die bereits
berechneten Erwartungswerte (Berechnung siehe Abschnitt 2.4.1). Da nur Treffer mit
einem maximalen Erwartungswert von E ≤ 1 berücksichtig wurden, enthält die Daten-
bank nach der Aktualisierung möglicherweise Datensätze, deren Erwartungswerte unter
Berücksichtigung der neuen BLAST-Datenbank dieses Kriterium nicht mehr erfüllen.

Tendenziell sind nach einer Aktualisierung vermutlich zuviele Einträge in der Daten-
banktabelle homology gespeichert. Daher sollte die Datenbank nicht nur in regelmäßigen
Abständen aktualisiert werden, sondern möglicherweise auch eine komplett neue Berechnung
aller Homologieverhältnisse erfolgen. Da allerdings bei einer Aktualisierung nicht zuwenige,
sondern eher zuviele Einträge erzeugt werden, ist es nicht für jedes neu integrierte Genom
erforderlich, eine komplett neue BLAST-Analyse durchzuführen.

4.4 Vergleich des entwickelten Webinterface mit bestehenden

Programmen aus dem Bereich „Comparative Genomics“

Ein Vergleich der Funktionalität des entwickelten Webinterface mit den in Abschnitt 1.3 vor-
gestellten Programmen zur vergleichenden Genomanalyse zeigt einige Unterschiede zwischen
den verschiedenen Anwendungen auf. Die Analysemethode Phylogenetic pattern search [60,
61] der COG Datenbank greift auf bereits vordefinierte Cluster orthologer Proteingruppen
zurück, die in der Datenbank gespeichert sind. Dadurch kann der Nutzer keinen Einfluss dar-
auf nehmen, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit zwei Proteine zueinander ortholog
sind. Um die Analysemöglichkeiten an die jeweilige Aufgabenstellung anpassen zu können,
kann der Anwender daher in dem hier vorgestellten Webinterface (siehe Abschnitt 3.4) eigene
Homologiekriterien definieren.

Desweiteren verleiht die Möglichkeit zur Festlegung von „Pflicht- und Subtraktionsorga-
nismen“ der Anwendung eine zusätzliche Variationsmöglichkeit. Je größer die Gruppe der
„Pflichtorganismen“ ist, desto strenger sind die Kriterien, die zur Ausgabe einer homolo-
gen Proteingruppe erfüllt sein müssen, da die Proteine einer homologen Gruppe nicht nur
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zum jeweiligen Protein des „Nomenklaturorganismus“ homolog sein müssen, wie dies in der
FindTarget Software der Fall ist [6], sondern zusätzlich auch zu den Proteinen aller übrigen
„Pflichtorganismen“.

Ein weiterer Unterschied zwischen dem Programm FindTarget und dem entwickelten
Webinterface ist die Tatsache, dass die Ergebnisse der einzelnen Proteinvergleiche bei Find-
Target ausschließlich auf den Ergebnissen des BLAST-Algorithmus basieren [6], während
sich die Ergebnisse, der in Abschnitt 3.4 vorgestellten Projekte, auf Resultate eines globalen
Alignments beziehen.

4.5 Konservierung der Translationsmaschinerie und potentiell neue

Antibiotikatargets

Wie die Analysen in Abschnitt 3.5.1 zeigen, scheint die Translationsmaschinerie sowohl in
Bakterien als auch in Archaea am stärksten konserviert zu sein. Der Anteil der homologen
Proteingruppen, die Proteine dieser Maschinerie repräsentieren, steigt je mehr Organismen
an der Analyse beteiligt sind. Während der Anteil bei den Bakterien 75 % ausmacht, sind
es bei den Archaea nur 45 %. Die zweite Hälfte homologer Proteingruppen in Archaea um-
fasst nahezu ausschließlich Stoffwechselproteine. Allerdings fällt in diesem Zusammenhang
auf, dass fast in keinem Fall alle Proteine eines metabolischen Netzwerks im Ergebnis ver-
treten sind, sondern jeweils nur wenige Schlüsselproteine. Aus dieser Beobachtung kann man
schließen, dass die einzelnen Stoffwechselwege weniger stark konserviert sind als die Trans-
lationsmaschinerie. Möglicherweise würde ein Großteil dieser homologen Gruppen nicht im
Ergebnis erscheinen, wenn bereits mehr Archaea sequenziert wären. Daraus folgt die An-
nahme, dass die eukaryotischen Komponenten der Archaea stärker konserviert sind als die
prokaryotischen, eine Vermutung, die auch in einer Publikation von Makarova et al. [31] zu
finden ist.

Weiterhin ist anzumerken, dass es sich bei den in Tabelle 15 und 16 dargestellten homo-
logen Gruppen auf keinen Fall um ein komplettes Minimalgenom handelt, wie es in Ab-
schnitt 1.4.1 beschrieben ist. Ein Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Analysen auf
Proteinebene durchgeführt wurden und somit alle genetischen Elemente, die keine Protei-
ne codieren, sondern beispielsweise an verschiedenen Regulationsprozessen beteiligt sind (z.
B. regulative RNAs), nicht berücksichtigt wurden [37]. Außerdem wurden, durch die Wahl
der „Pflichtorganismen“, sehr strenge Analysekriterien festgesetzt, so dass nur homologe Pro-
teingruppen im Ergebnis erscheinen, die stark konserviert sind. Mögliche essentielle Proteine,
die weniger stark konserviert sind, sind aus diesem Grund nicht im Ergebnis vertreten.
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Für den überwiegenden Anteil, der in Tabelle 15 aufgelisteten homologen Proteingrup-
pen, existieren antimikrobielle Substanzen. Dennoch ist die Erforschung neuer Antibiotika
wichtig, um z. B. bei entstehenden Resistenzen mit einem anderen Wirkstoff ausweichen
zu können. Der durchgeführte kombinatorische Proteomvergleich kann erste Ansatzpunkte
für neue Antibiotikatargets liefern. Dabei ist allerdings zu beachten, dass kein Protein einer
homologen Proteingruppe, gegen die ein Antibiotikum wirken soll, zu einem menschlichen
Protein homolog sein darf. Dies lässt sich mit Hilfe eines subtraktiven Proteomvergleichs
(siehe Abschnitt 3.4.2) überprüfen. Für insgesamt drei homologe Proteingruppen aus Tabel-
le 15 existiert bislang kein antimikrobieller Wirkstoff, wobei die Gruppen mit den Proteinen
PrlA bzw. YchF aus Escherichia coli (K-12) am interessantesten sind, da die Proteine bislang
kaum untersucht sind. Das Protein YchF könnte möglicherweise ebenfalls an der Translation
beteiligt sein, da das entsprechende Gen im Genom von Escherichia coli (K-12) und Pseu-
domonas aeruginosa (PAO1) neben dem Gen liegt, welches für die Peptidyl-RNA-Hydrolase
codiert. Ein Antibiotikum, das auf das Protein RF-1, einen Terminationsfaktor der Transla-
tion einwirkt, konnte bislang nicht entwickelt werden [18].

4.6 Biosynthese des Cofaktors F430 mit Hilfe von Chelatasen

Um die Methanogenese in Archaea zu untersuchen, wurde in Abschnitt 3.5.2 ein subtraktiver
Proteomvergleich durchgeführt. Durch die Wahl einer zweiten Organismengruppe, die die
Prokaryoten Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304) und Escherichia coli (K-12) umfasst, sollte
erreicht werden, dass nur solche homologen Proteingruppen ausgegeben werden, die kein ho-
mologes Protein in einem der beiden genannten Organismen enthalten. Das Analyseergebnis,
dargestellt in Tabelle 17, zeigt, dass mehr als 40 % aller angegebenen Proteine aus Methano-
caldococcus jannaschii keine Funktion zugeordnet werden kann. Dies trifft auch auf die jeweils
homologen Proteine zu, so dass in diesen Fällen eine eindeutige Funktion nur experimentell
nachgewiesen werden kann. Aufgrund der Tatsache, dass die konservierten, hypothetischen
Proteine nahezu ausschließlich homologe Proteine in anderen methanogenen Archaea haben,
kann man vermuten, dass sie möglicherweise zum Teil eine Rolle bei der Methanogenese spie-
len, an der ca. 200 Proteine beteiligt sind [15] bzw. eine Umsetzung bei der F430 Biosynthese
oder eine andere Reaktion katalysieren, die typisch für methanogene Archaea ist.

Neben den konservierten, hypothetischen Proteinen werden 16 (28 %) homologe Prote-
ingruppen ausgegeben (siehe Tabelle 17), deren Funktion sich nicht zwangsläufig mit der
Methanogenese in Verbindung setzen lässt. Ein Beispiel ist das Protein CobN (MJ0908, Acc.
No. AAB98910.1) aus Methanocaldococcus jannaschii, das in jedem der vier anderen metha-
nogenen Archaea in ähnlicher Form synthetisiert wird. CobN des Bakteriums Pseudomonas
denitrificans ist Bestandteil des CobN, -S, -T Komplexes, der eine Rolle in der aeroben
Cobalaminbiosynthese einnimmt [46]. Zwar wird in Methanocaldococcus jannaschii ebenfalls



Diskussion 87

ein CobS Protein (MJ1438, Acc. No. AAB99447.1) synthetisiert, ein CobT Protein fehlt
allerdings in der Datenbanktabelle protein, so dass CobN in den methanogenen Bakterien
vermutlich keine Reaktion der Cobalaminbiosynthese katalysiert, sondern eine ganz andere
Funktion besitzt. (Die Tatsache, dass ausschließlich das CobN Protein der Cobalaminbio-
synthese ausgegeben wird, erklärt sich dadurch, dass die anderen Proteine dieses Stoffwech-
selwegs vermutlich zu den Proteinen der Cobalaminsynthese aus Escherichia coli homolog
sind und somit nicht in der Ausgabe erscheinen.) Lässt man sich alle homologen Proteine
zu CobN ausgeben, stellt man fest, dass die zwei Proteine CobN und ChlH (Untereinheit
der Magnesium Chelatase), beide aus Methanocaldococcus jannaschii, zu 37,5 % identisch
sind. Dieser Befund zeigt, dass CobN zwar vermutlich als Chelatase fungiert, jedoch nicht
unbedingt als Cobaltchelatase. Eine Alternative, die auch in einer Publikation von Raux et
al. [46] diskutiert wird, ist die Möglichkeit, dass CobN als Nickel Chelatase bei der Synthese
des Cofaktors F430 (siehe Abschnitt 1.4.3) fungiert. Die Tatsache, dass das CobN Protein aus
Methanocaldococcus jannaschii homolog zu weiteren Proteinen methanogener Archaea ist,
unterstützt diese Annahme.

Ein weiteres Protein, das möglicherweise an der Biosynthese des Coenzyms F430 beteiligt
sein könnte, ist die Magnesium Chelatase ChlH aus Methanocaldococcus jannaschii, die in ho-
mologer Form auch von den vier anderen methanogenen Archaea codiert wird. Hierbei fällt
allerdings auf, dass es sich in den Organismen Methanopyrus kandleri (AV19), Methanosar-
cina mazei (Goe1) und Methanothermobacter thermautotrophicus (Delta H) um die gleichen
homologen Proteine handelt, die auch zum Protein CobN aus Methanocaldococcus jannaschii
ausgegeben werden. Dies lässt sich durch die oben beschriebene Ähnlichkeit zwischen CobN
und ChlH (37,5 % Identität) erklären. Aus diesem Grund kann man vermuten, dass in den
Organismen Methanocaldococcus jannaschii und Methanosarcina acetivorans (C2A) jeweils
mindestens zwei Chelatasen vorhanden sind, die an der Biosynthese von F430 beteiligt sein
könnten, während in den drei anderen methanogenen Archaea nur eine homologe Chelatase
synthetisiert wird, die diese Funktion möglicherweise übernimmt. Die Tatsache, dass in den
untersuchten Archaea kein Chlorophyll synthetisiert wird, unterstützt die Annahme, dass die
Magnesiumchelatase in diesem Fall als Nickelchelatase fungieren könnte.

Den beiden Gene mcrC und mcrD, die in einem Operon mit den Genen für die Methyl-Co-
enzym-M-Reduktase codiert werden, konnte bislang keine Funktion zugeordnet werden. In
einer Publikation von Thauer et al. wird allerding vorgeschlagen, dass eine Beteiligung an
der Reduktion des Nickels in F430 denkbar sei [63]. Diese Vermutung wird durch die vorge-
stellte Analyse unterstützt, da die entsprechenden Proteine in allen methanogenen Archaea
synthetisiert werden und jeweils eine homologe Gruppe bilden. In der genannten Veröffentli-
chung [63] wird außerdem die Beteiligung einer Amidase an der Synthese von F430 postuliert.
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Da ein solches Protein nicht im Analyseergebnis erscheint, (siehe Tabelle 17) kann man ver-
muten, dass diese Aufgabe von einer Amidase übernommen wird, die homolog zu anderen
Amidasen (z. B. Amidase der Vitamin B12-Synthese) ist, und somit bei der Untersuchung
herausselektiert wurde.

Weiterhin ist zu beachten, dass einige Proteine der Methanogenese auch in sulfatreduzie-
renden Archaea (z. B. Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304)) synthetisiert werden [64], und
somit bei der vorgestellten Analyse nicht ausgegeben werden (siehe oben). Dies könnte die
Tatsache erklären, dass das Ergebnis im ersten Teil der Tabelle 17 ausschließlich Proteinun-
tereinheiten umfasst, die die beiden letzten Schritte bei der Umsetzung von H2 und CO2 zu
Methan katalysieren. Da Archaeoglobus fulgidus (DSM 4304) eng mit den Methanosarcina-
les verwandt ist [64], sollte die Analyse daher wiederholt durchgeführt werden, um weitere
Proteine der Methanogenese identifizieren zu können. Ein weiterer Grund für die Tatsache,
dass die Enzyme der ersten Reaktionen der Methanogenese nicht ausgegeben werden, könn-
te sein, dass sich die ersten Syntheseschritte aufgrund verschiedener Elektronendonatoren
unterscheiden.

Die methanogenen Archaea sind neben der Methansynthese auch zur Fixierung von Stick-
stoff fähig, was sie ebenfalls von allen anderen bekannten Archaea unterscheidet, die die
entsprechenden Proteine nicht synthetisieren [15]. Somit lässt sich auch die Ausgabe der
homologen Proteingruppe erklären, die verschiedene Nitrogenasen der einzelnen Archaea zu-
sammenfasst. In Methanocaldococcus jannaschii ist dies das Protein N, welches mit der Va-
nadiumnitrogenase assoziiert ist. Dieser Zusammenhang begründet außerdem die Ausgabe
des Proteins NifB als Vertreter einer homologen Proteingruppe, die Proteine zur Stickstoff-
fixierung zusammenfasst.

4.7 Einigen Organismen fehlt ein homologes Protein zu HemD bzw.

HemG aus Escherichia coli (K-12)

Die in Abschnitt 3.5.3 durchgeführte Untersuchung hat gezeigt, dass in vielen Organismen,
wie z. B. Pseudomonas spec. und Xanthomonas spec., kein Protein existiert, das zu der
Protoporphyrinogen-IX-Oxidase (HemG) aus Escherichia coli (K-12) homolog ist. Alle an-
deren Enzyme, die zur Tetrapyrrolbiosynthese nötig sind, konnten hingegen über die durch-
geführte Analyse (siehe Tabelle 18) identifiziert werden. Man geht heute davon aus, dass
HemG ein wichtiger Bestandteil der Protoporphyrinogen-IX-Oxidase-Funktion in Escheri-
chia coli (K-12) übernimmt, aber nicht die eigentliche katalytische Aktivität trägt. Viel-
mehr soll dieses kleine Eisen-Schwefel reiche Protein, die während der Oxidation von Pro-
toporphyrinogen IX zu Protoporphyrin IX abstrahierten sechs Elektronen, in die spezifische
Elektronentransportkette einspeisen. Dies erklärt die Tatsache, dass HemG hauptsächlich
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in verwandten γ-Proteobakterien mit ähnlicher Energiegewinnung synthetisiert wird. Wei-
tere Homologien von HemG zu anderen Proteinen kann von seinen, für Fe-S-Proteine typi-
schen, konservierten Cystein-reichen Motiven herrühren. Die eigentliche sauerstoffunabhän-
gige Protoporphyrinogen-IX-Oxidase dieser Bakterien ist völlig unbekannt. Einige Bakterien
haben ein strukturell und funktionell anderes Enzym, die sauerstoffabhängige Flavin-Proto-
porphyrinogen-IX-Oxidase (HemY). Dieses, wahrscheinlich später in der Evolution entwickel-
te, Enzym findet sich fast ausschließlich bei Gram-positiven Bakterien, Myxobakterien und
bei allen Eukaryoten [14].

Ein weiteres Ergebnis, der in Abschnitt 3.5.3 dargestellten Analyse, ist die Tatsache, dass
dem Gram-positiven Bakterium Bacillus subtilis (168) ausschließlich ein homologes Protein
zu HemD (Uroporphyrinogen-III-Synthase) aus Escherichia coli (K-12) fehlt, um Protohäm
aus ALA synthetisieren zu können. Eine Analyse bekannter HemD Proteine aus vollständig
sequenzierten Organismen hat gezeigt, dass sich die Sequenzen dieser Proteine untereinan-
der stärker unterscheiden als dies für andere Proteine der Tetrapyrrolbiosynthese der Fall
ist [42]. Zu dieser Proteingruppe der HemD Proteine gehört auch ein gut charakterisiertes
HemD Protein aus Bacillus subtilis (168). Die Berechnung eines globalen Alignments zwi-
schen den HemD Proteinen aus Escherichia coli (K-12) und Bacillus subtilis (168) zeigt, dass
die beiden Proteine zu 22,1 % identisch sind. Allerdings fehlt in der Datenbanktabelle homol-
ogy ein entsprechender Eintrag, so dass bei der in Abschnitt 3.5.3 durchgeführten Analyse
kein, zum Protein HemD aus Escherichia coli (K-12), homologes Protein in Bacillus subtilis
(168) gefunden wurde. Das Fehlen dieses Eintrages lässt sich dadurch erklären, dass bei einer
BLAST-Suche mit dem HemD Protein aus Escherichia coli (K-12) kein Treffer für ein Prote-
in aus Bacillus subtilis (168) ausgegeben wird. Da alle Datensätze der Relation homology auf
den Ergebnissen der durchgeführten BLAST-Suchen basieren (siehe Abschnitt 3.2.1) fehlt ein
entsprechende Eintrag in der Datenbank. Dem Vorteil, der Schnelligkeit von BLAST-Suchen,
der zur Identifizierung sämtlicher Homologieverhältnisse zwischen Proteinen der Datenbank
ausgenutzt wurde, steht hier der Nachteil gegenüber, dass nicht alle Proteinpaare aligniert
wurden und daher einige homologe Proteinpaare nicht in der Datenbank gespeichert sind.
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5 Zusammenfassung

1. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine relationale Datenbank entwickelt, die Pro-
tein- und RNA-Informationen zu allen (Stand April 2003) Prokaryoten mit vollständig
sequenziertem Genom enthält.

2. Um Aussagen über die Homologie zwischen den gespeicherten Proteinen treffen zu kön-
nen, wurde ein lokaler BLAST-Server etabliert und der BLASTP-Algorithmus auf alle,
in der Datenbank gespeicherten Proteine, angewendet. Sämtliche Treffer wurden im An-
schluss global aligniert und alle Alignmentergebnisse sowie ein zusätzlich berechneter,
normalisierter Score in einer weiteren Tabelle der Datenbank gespeichert.

3. Mit Hilfe eines Dichte Plots wurden sämtliche Ergebnisse der globalen Alignments vi-
sualisiert. Dadurch konnte gezeigt werden, dass ein großer Teil der Proteinalignments
eine Identität aufweisen, die im Bereich der Twilight Zone liegt.

4. Um den Zugriff auf die Datenbank zu ermöglichen, wurde mit Hilfe von PHP-Skripten
ein Webinterface entwickelt, das kombinatorische und subtraktive Proteomvergleiche
ermöglicht und zur Vorhersage von molekularen Netzwerken in Prokaryoten verwendet
werden kann. Damit die Analysen möglichst an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst
werden können, kann der Nutzer eine Vielzahl von Parametern selbst definieren.

5. Ein kombinatorischer Proteomvergleich aller Bakterien bzw. Archaea hat gezeigt, dass
die Proteine der Translationsmaschinerie am stärksten konserviert sind. Die konser-
vierten Proteine PrfA (Terminationsfaktor der Translation), PrlA (putative ATPase
Untereinheit der Translokase) und YchF (putatives GTP-Bindeprotein) sind potentiel-
le, neue Antibiotikatargets.

6. Um Proteine der Biosynthese des Cofaktors F430 zu identifizieren, wurde ein subtrakti-
ver Genomvergleich durchgeführt, bei dem die homologen Proteingruppen aller metha-
nogenen Archaea analysiert wurden. Das Ergebnis deutet darauf hin, dass die Proteine
CobN und ChlH als potentielle Nickelchelatasen an der Synthese von F430 beteiligt sind.

7. Eine Untersuchung der Hämbiosynthese, mit Hilfe des Webinterface zur Vorhersa-
ge molekularer Netzwerke, konnte zeigen, dass dieser Stoffwechselweg vor allem in
γ-Proteobakterien konserviert ist. Anderen Organismen fehlt häufig nur ein homolo-
ges Protein, während zu allen anderen Proteinen der Hämbiosynthese aus Escherichia
coli (K-12) ein homologes Protein identifiziert werden konnte. Vermutlich sind in den
beschriebenen Fällen nicht charakterisierte Proteine an diesem Stoffwechselweg betei-
ligt, die nur eine geringe Homologie zu den bekannten Proteinen aufweisen.
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6 Ausblick

Folgende weitere Arbeiten leiten sich von den Ergebnissen dieser Arbeit ab:

• Statistische Auswertung der Daten der Relation homology.

• Erweiterung der Algorithmen compare.php und predict.php, um eine geordnete Ausgabe
zu ermöglichen, z. B. über die Ermittlung eines Durchschnittscores über alle Scores
innerhalb einer homologen Proteingruppe.

• Bereitstellung der Datenbank mit dem dazugehörigen Webinterface weltweit, über das
Internet.

• Bereitstellung eines parallelen BLAST-Servers, um eine ständige und zügige Aktuali-
sierung der Datenbank zu ermöglichen.

• Integration des menschlichen Genoms für vielfältigere Analysemöglichkeiten, wobei ein
Schwerpunkt auf die Vorhersage potentieller Antibiotikatargets gesetzt werden soll.

• Programmierung eines Programms zur Visualisierung von Alignments über das gesamte
Proteom zweier Organismen.
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Anhang

Stammbäume

Die im Folgenden dargestellten Stammbäume basieren auf den 16S rDNA Sequenzen der
kleinen Ribosomenuntereinheit. Diese Sequenzen wurden im FASTA-Format abgespeichert,
wobei die Datenbank „Ribosomal Database Project (RDP-II)“ [8] als Datenquelle diente. Die
Berechnung der phylogenetischen Bäume erfolgte im Anschluss mit Hilfe des Programmpakets
ClustalW in der Version 1.8.2 [6], unter Verwendung der Neighbor-Joining Methode [52]. Die
Parameter wurden in ihrer Standardeinstellung übernommen.

Abbildung 28: Stammbaum aller in der Datenbank enthaltenen Archaea, basierend auf den 16S rDNA Sequen-
zen. Der phylogenetische Baum wurde mit Hilfe des Programms TreeView in der Version 1.6.6 visualisiert [41].
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Abbildung 29: Stammbaum aller in der Datenbank enthaltenen Bakterien, basierend auf den 16S rDNA
Sequenzen. Der phylogenetische Baum wurde mit Hilfe des Programms TreeView in der Version 1.6.6 visua-
lisiert [41].
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Inhalt der CD

• Diplomarbeit im PDF Format

• sämtliche Quelltexte der in Tabelle 7 aufgelisteten Programme

• Textdatei mit der DDL der Datenbank

• verwendete Dateien der EcoCyc-Datenbank

• Abbildungen des Kapitels 3.3
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