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Einleitung

Eine wichtige Aufgabe im Bereich der biologischen Forschung ist es, mehr
über die grundlegenden Strukturen des Lebens zu erfahren. So weiÿ man
mittlerweile nicht nur, dass Proteine wichtige Bausteine in Organismen sind,
sondern auch dass alle nötigen Informationen in ihrer Aminosäure-Sequenz
codiert sind. Folglich muss der Aufbau dieser Sequenzen bestimmten Ge-
setzesmäÿigkeiten folgen. Bisher weiÿ man über diese dem Code zugrunde
liegenden Regeln allerdings noch recht wenig, da es sich um sehr komplexe
Zusammenhänge zu handeln scheint.
Diesen Gesetzesmäÿigkeiten rein experimentell auf die Spur zu kommen, ist
praktisch unmöglich, da es bereits bei kurzen Sequenzen eine sehr groÿe
Menge möglicher Kombinationen der Grundbausteine gibt. Daher wäre es
aus Sicht der Biologie wünschenswert, wenn bestimmte grundlegende Geset-
zesmäÿigkeiten schon vorab bekannt wären. Zunächst einmal nicht mit dem
Ziel, die Codevorschriften zu �nden � davon ist man derzeit noch zu weit
entfernt � sondern eher um gezieltere Experimente an Proteinen vornehmen
zu können oder um die Anzahl funktionaler Varianten abschätzen zu können.
In den letzten Jahren ist die Anzahl sequenzierter Proteine stetig gewachsen.
Die Ho�nung ist es daher, dass sich aus den bekannten Sequenzen funktional
gleicher Proteine die gewünschten Regeln ableiten lassen. Doch wie können
diese Regeln gefunden werden? Hier kann eher die Informatik als die Biolo-
gie Antworten bieten, da man sich auf Seiten der Informatik schon länger
mit vergleichbaren Fragestellungen der Datenanalyse und der Entwicklung
entsprechender Techniken beschäftigt. Bei einem Projekt, das sich mit den
Gesetzesmäÿigkeiten in Proteinen beschäftigt, bietet sich also eine Zusam-
menarbeit zwischen Informatikern und Biologen an.
Im Rahmen einer solchen Kooperation zwischen dem Lehrstuhl für Data Mi-
ning und Visualisierung von Prof. Dr. Daniel A. Keim von der Universität
Konstanz und dem Lehrstuhl für Mikrobielle Ökologie von Prof. Dr. Siegfried
Scherer von der Technischen Universität München ist diese Masterarbeit ent-
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standen. Von speziellem Interesse war es dabei für die Biologen durch die Be-
rücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen einzelnen Positionen im Protein,
bestehende Schätzungen der Anzahl funktionaler Proteine (siehe Kapitel 2)
zu überarbeiten. Um solchen Abhängigkeiten mit theoretischen Verfahren
auf die Spur zu kommen, ist eine verlässliche Datenbasis unerlässlich. Ka-
pitel 3 geht daher zunächst ausführlich auf die Bescha�ung der Daten, die
Alignierung und die dabei auftretenden Probleme ein. Kapitel 4 beschäftigt
sich schlieÿlich mit der eigentlichen Suche nach Abhängigkeiten. Dazu wurde
ein Tool entwickelt, das die visuelle Exploration eines Alignments insbeson-
dere im Hinblick auf die Suche nach Abhängigkeiten unterstützt. Die Arbeit
schlieÿt mit einem Ausblick auf mögliche weitere Ansatzpunkte und einer
Zusammenfassung der Ergebnisse.



KAPITEL 1

Biologische Grundlagen

Wie bereits erwähnt, sollen als Basis für die Suche nach Abhängigkeiten ali-
gnierte Sequenzen funktional gleicher Proteine verwendet werden. Da es das
Verständnis der Aufgabe erleichtert, wenn einiges Hintergrundwissen vor-
handen ist, möchte ich im Folgenden kurz einige Begri�ichkeiten klären.
Dazu werde ich die Begri�e der obigen Phrase �alignierte Sequenzen funk-
tional gleicher Proteine� Schritt für Schritt von hinten nach vorne erläutern.
(Anmerkung: Dieses Kapitel, wie auch einige Abschnitte der vorausgehenden
Einleitung, wurden mit leichten Änderungen aus einer von mir im SS 2005
geschriebenen Seminararbeit übernommen [Oel05].)

alignierte Sequenzen funktional gleicher Proteine

Abbildung 1.1: Grundauf-
bau einer Aminosäure

Im Anhang A �ndet sich ein Beispiel-Datensatz
von 24 alignierten β-Lactamase-Sequenzen. In
Spalte 1 steht dabei jeweils der Name eines Prote-
ins und die Buchstabensequenz in Spalte 2 reprä-
sentiert das Protein. Proteine sind lineare Makro-
moleküle und bestehen aus durch Peptidbindun-
gen miteinander verbundenen Aminosäuren. Da-
bei kann die Länge einer solchen Polypeptidkette
zwischen etwa 20 und über 1000 Aminosäuren va-
riieren. Proteine erfüllen in Organismen vielfälti-
ge Aufgaben. Als Strukturproteine bestimmen sie
beispielsweise den Körperaufbau und die Beschaf-

fenheit von Geweben, während sie als Enzyme chemische Reaktionen be-
schleunigen oder überhaupt erst ermöglichen. Andere Proteine transportie-
ren Sto�e (z.B. Hämoglobin für den Sauersto�transport) oder steuern in
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Form von Hormonen (z.B. Insulin) Vorgänge im Organismus.
Zusammengesetzt ist ein Protein wie bereits gesagt aus vielen einzelnen

Aminosäuren. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass es in der Natur 20 verschie-
dene dieser proteinogenen Aminosäuren gibt, die alle als Moleküle denselben
Grundaufbau besitzen (siehe Abbildung 1.1) und sich nur in ihrer Seitenket-
te (Rest) unterscheiden.

Abbildung 1.2 zeigt die Molekülstrukturen der unterschiedlichen Amino-
säuren. Jede Aminosäure hat ihren speziellen Namen, der sowohl durch einen
3-letter-code als auch durch den im Beispieldatensatz verwendeten 1-letter-
code abgekürzt werden kann. Auÿerdem lassen sich die Aminosäuren nach
ihren chemischen Eigenschaften in verschiedene Gruppen einteilen (Abbil-
dung 1.2 zeigt eine mögliche Gruppierung). Allerdings ist eine solche Eintei-
lung nicht eindeutig. Je nachdem nach welchen Kriterien sie erfolgt, kommt
man zu einem anderen Ergebnis.

Die lineare Aminosäuresequenz eines Proteins wird als dessen Primär-
struktur bezeichnet. Ohne eine räumliche Anordnung hätte eine solche Ket-
te allerdings keine biologische Aktivität. Bei der dreidimensionalen Struktur
wird unterschieden zwischen der Sekundär-, der Tertiär- und der Quartär-

Abbildung 1.2: Die 20 Aminosäuren
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(a) α-Helix (b) β-Faltblatt

Abbildung 1.3: Sekundärstrukturen

Abbildung 1.4: Protein in Tertiärstruktur

struktur.
Die beiden häu�gsten Sekundärstrukturen, auch Faltungen genannt, sind
die α-Helix, bei der das Polypeptidmolekül spiralförmig gewunden ist (siehe
Abbildung 1.3a) und das β-Faltblatt, das die Kette wie zur Ziehharmonika
gefaltet aussehen lässt (siehe Abbildung 1.3b).

Unter der Tertiärstruktur versteht man die Anordnung der Sekundär-
strukturelemente im Raum. Abbildung 1.4 zeigt eine schematische Zeichnung
der dreidimensionalen Anordung eines Proteins, das sowohl β-Faltblätter als
auch α-Helices enthält.

Die Quartärstruktur schlieÿlich kommt nicht bei allen Proteinen vor. Sie
beschreibt die Anordnung mehrerer Proteinuntereinheiten zu einem Gesamt-
protein.

alignierte Sequenzen funktional gleicher Proteine

Was die Funktion des Proteins betri�t, so geht man davon aus, dass nur ein
kleiner Teil der Aminosäuresequenz - das aktive Zentrum - für die Erfüllung
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der entsprechenden Aufgabe von Bedeutung ist. Allerdings ist ein Protein
ohne seine räumliche Anordnung nicht funktional. Diese räumliche Anord-
nung wird durch die restlichen Aminosäuren der Primärstruktur festgelegt.
Wie die Primärstruktur die entsprechende räumliche Anordnung vorgibt, ist
noch nicht vollständig geklärt, so dass eine Vorhersage der Proteinstruktur
noch sehr unsicher ist.

Von funktional gleichen Proteinen spricht man nun, wenn mehrere Prote-
ine dieselben Funktionen erfüllen, aber eine unterschiedliche Primärstruktur
haben. Oft ist dies der Fall, wenn eine bestimmte Funktion in verschiedenen
Organismen benötigt wird, aber jeder Organismus ein anderes Protein dafür
hat.

alignierte Sequenzen funktional gleicher Proteine

Unter einer Proteinsequenz versteht man die Folge von Aminosäuren eines
Proteins, d.h. dessen Primärstruktur. Diese Primärstruktur kann mit Hilfe
des oben angesprochenen 1-letter-codes für Aminosäuren aufgrund der linea-
ren Anordnung als Zeichenkette dargestellt werden.

Die Sequenz für das in Abbildung 1.4 dargestellte Protein sieht beispiels-
weise folgendermaÿen aus:
PDEMFAMCSTFKGYVAARVLQMAEHGEISLDNRVFVDADALVPNSPVTEARAGAEMTLAELCQA-

ALQRSDNAANLLLKTIGGPAAVTAFARSVGDERTRLDRWEVELNSAIPGDPRDTSTPAALAVGY-

RAILAGDALSPPQRGLLEDWMRAN

alignierte Sequenzen funktional gleicher Proteine

Der Begri� des Alignments ist nun durchaus auch in der Informatik bekannt.
Hierbei geht es allgemein um die Überführung eines Graphen in einen an-
deren, wobei als Operationen Knoten und Kanten eingefügt, entfernt und
umbenannt werden können. Jeder dieser Operationen sind Kosten zugeord-
net, so dass aus der als Edit-Sequenz bezeichneten Folge von Operationen
die Kosten für die Überführung berechnet werden können. Mit Hilfe der-
jenigen Überführung, für die die Kosten minimal sind (Edit-Distanz), wird
es möglich, zwei Graphen miteinander zu vergleichen und ein Maÿ für ihre
Ähnlichkeit zu de�nieren.

Ein Sequenzalignment ist nun nichts weiter als das Alignment der ein-
dimensionalen Proteinstrukturen. Es geht also darum die Edit-Sequenz zu
�nden, mit der Sequenz 1 mit minimalen Kosten in Sequenz 2 überführt
werden kann.
Ein einfaches Beispiel könnte wie folgt aussehen:
Sequenz 1 = H C D W A, Sequenz 2 = H D W A F

Alignment:
H C D W A -

H - D W A F

Um Sequenz 1 in Sequenz 2 zu überführen, würde man die Aminosäure 'C'



11

entfernen und am Ende die Aminosäure 'F' hinzufügen. Da alle anderen
Aminosäuren dann miteinander übereinstimmen, muss in diesem Fall keine
Aminosäure umbenannt, d.h. ersetzt werden.

Leider ist es in den seltensten Fällen so einfach, das richtige Alignment zu
�nden. Daher gibt es im Internet viele Tools zur Alignierung von Sequenzen,
denen unterschiedliche Algorithmen zugrunde liegen (siehe auch Kapitel 3).
Entscheidend für die Qualität solcher Tools ist aber nicht nur der zugrunde
liegende Algorithmus, sondern besonders wichtig sind die richtigen Vorgaben
für die Kosten der einzelnen Operationen. So ist es aus Sicht der Biologie
nicht sinnvoll, allen Umbennungen die gleichen Kosten zuzuordnen. Da einige
Aminosäuren ähnliche physikalisch-chemische Eigenschaften haben, sind bei
ihnen auch Mutationen wahrscheinlicher. Somit sollten auch die Kosten für
ihre Ersetzung geringer sein. Abbildung 1.5 zeigt die Blosum62-Matrix von
Heniko� und Heniko�, die beim Alignment häu�g als Substitutionsmatrix
verwendet wird. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine von mehreren
anerkannten Matrizen. Je nachdem welche Matrix man verwendet, erhält
man natürlich unterschiedliche Ergebnisse.

Was das Einfügen oder Entfernen von Aminosäuren betri�t, so gehen Bio-
logen davon aus, dass eine Insertion oder Deletion an sich zwar als gröÿerer
Mutationsschritt betrachtet werden muss, ob dabei aber eine oder mehrere
Aminosäuren hinzugefügt oder entfernt werden, spielt letztlich keine so groÿe
Rolle mehr [Gus97]. Folgerichtig spiegelt sich das algorithmisch darin wieder,
dass für das Neueinfügen einer Lücke für gewöhnlich deutlich höhere Kosten
veranschlagt werden als für die Erweiterung einer bereits vorhandenen Lücke
(z.B.: Strafe von 11 für das Einfügen einer Lücke und 1 für die Erweiterung).

alignierte Sequenzen funktional gleicher Proteine
Bei dem vorliegenden Beispiel-Datensatz (siehe Anhang A) handelt es sich
nun um ein multiples Sequenzalignment verschiedener β-Lactamase Prote-
ine, d.h. das Alignment wurde für mehrere Sequenzen statt nur für zwei
durchgeführt. Die Ausrichtung der Sequenzen zueinander war in diesem Fall
sehr eindeutig. Es mussten keine Lücken eingefügt werden. Ein solch zuver-
lässiges Alignment ist aber für die meisten Proteingruppen nicht möglich
(siehe Kapitel 3).
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Abbildung 1.5: Blosum62-Substitutionsmatrix



KAPITEL 2

Berechnungen der Anzahl funktionaler Proteine

Bei 20 verschiedenen Aminosäuren und Proteinlängen von etwa 20 - 1000
Aminosäuren gibt es eine riesige Anzahl möglicher Kombinationen und so-
mit möglicher Proteine. Allgemein gibt es bei einer Aminosäuresequenz der
Länge n 20n verschiedene Kombinationen. Für ein Protein der Länge 153
(wie in unseren Beispieldaten der Fall) gibt es somit 20153(≈ 1, 14 · 10199)
unterschiedliche Aminosäuresequenzen. Allerdings ist bekannt, dass viele die-
ser Sequenzen nicht funktional sind. Man könnte hier die Aminosäuren mit
dem Alphabet vergleichen und die Proteine mit Wörtern. Ebenso wie die
meisten zufälligen Kombinationen der Buchstaben von A-Z kein sinnvolles
Wort ergeben (z.B. �RTENEOIP�, wohingegen �PROTEINE� sinnvoll wäre), so
sind auch viele der theoretisch denkbaren Aminosäureketten ohne Funktion.
Aber welche und wie viele sind funktional?
In der Biologie werden verschiedene Wege gegangen, um der Antwort auf
diese Frage näher zu kommen. Eine Möglichkeit ist die experimentelle Un-
tersuchung der Proteine, bei der durch systematische Mutagenese der Pro-
teine deren Funktion zerstört wird (siehe [HPH+96]und [Axe04]). Konkret
bedeutet das, dass ausgehend von einem funktionalen Protein schrittweise
Aminosäuren ausgetauscht werden und anschlieÿend überprüft wird, ob das
veränderte Protein immer noch funktional ist. Ist dies der Fall, werden so
lange weitere Aminosäuren entfernt, bis das Protein seine Funktionalität ver-
loren hat. Es zeigte sich bei diesen Experimenten, dass Proteine au�allend
robust gegenüber dem Austausch einzelner oder sogar mehrerer Aminosäuren
sind. Folglich gibt es in der Menge der möglichen Sequenzen (auch Sequenz-
raum genannt) relativ viele Proteine, die tatsächlich funktional gleich sind.
Bei einem alternativen, eher theoretischen Ansatz wird versucht, die Anzahl
möglicher Varianten anhand der bekannten Proteine mit der jeweiligen Funk-
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tion und deren Alignment abzuschätzen. In einem Alignment fällt sofort auf,
wenn es einige invariante Positionen gibt. An diesen Positionen kann nur eine
bestimmte Aminosäure stehen und nicht, wie in der bisherigen Rechnung an-
genommen, jede der 20 Aminosäuren. Für unseren Beispiel-Datensatz würde
das bedeuten, dass von den 20153(≈ 1, 14 · 10199) verschiedenen Proteinen
maximal 20126(≈ 8, 5 · 10163) funktional sein können, da in diesem Fall 27
Positionen invariant sind. Auÿerdem stellt man fest, dass an den wenigsten
Positionen alle Aminosäuren gefunden werden. Auch das versuchen die im
Folgenden beschriebenen Rechenverfahren zu berücksichtigen.

2.1 Standardverfahren

Die vorhandenen Verfahren basieren auf der Annahme, dass an einer be-
stimmten Position alle die Aminosäuren stehen können, die in einer der als
funktional bekannten Sequenzen an dieser Position gefunden wurden. Aber
eben auch nur diese Aminosäuren. Die Anzahl möglicher Aminosäuren pro
Position li wird aus dem Alignment abgelesen. Über die Formel

∏n
i=1 li lässt

sich dann die Anzahl funktionaler Proteine abschätzen. Dabei ist es wichtig
festzuhalten, dass dieser Ansatz davon ausgeht, dass die einzelnen Positionen
unabhängig voneinander sind und somit alle Kombinationen erlaubt sind,
egal ob sie in bekannten Proteinen schon beobachtet wurden oder nicht.

Beispiel: Abbildung 2.1 zeigt ein Alignment dreier Sequenzen. Der Ein-
fachheit halber reduzieren wir für dieses Beispiel die Menge der möglichen
Aminosäuren auf A, C, D, E und F. Ohne Berücksichtigung der bekann-
ten drei Sequenzen müssten wir also davon ausgehen, dass 56 = 15625
unterschiedliche Sequenzen möglich sind, da an jeder der 6 Positionen der
Sequenz eine beliebige der 5 Aminosäuren stehen kann. Davon sind laut
obigem Ansatz aber nur die funktional, für die auch die entsprechenden
Aminosäuren an der jeweiligen Position gefunden wurden. Durch Aufmul-
tiplizieren der Anzahl verschiedener Aminosäuren pro Position kommt man
zu 3 · 3 · 3 · 1 · 2 · 2 = 108 funktionalen Sequenzen.

Seq1: A C C E D A

Seq2: C D D E F A

Seq3: F E F E D F

�����������

li: 3 3 3 1 2 2

Abbildung 2.1: Kleines Beispiel-Alignment
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Allerdings hat dieses Verfahren (wie auch alle anderen hier vorgestellten)
einen Nachteil: Falls bei der Alignierung Gaps1 eingefügt werden mussten,
ist das multiple Alignment länger als die alignierten Sequenzen es waren.
Da aber die Wahrscheinlichkeit für ein längeres Protein schon an sich gerin-
ger ist, handelt man sich hiermit einen Fehler ein. Je nachdem ob man im
Ergebnis eher eine obere oder eine untere Schranke haben will, kann man
dies hinnehmen oder beispielsweise Spalten, die sehr viele Gaps enthalten,
ignorieren.

2.2 Berücksichtigung der unterschiedlichen Häu�gkeiten der
Aminosäuren

Analysiert man eine hinreichend groÿe Menge von Proteinen, so stellt man
fest, dass die einzelnen Aminosäuren in unterschiedlicher Häu�gkeit vorkom-
men. In Tabelle 3.1 zeigen die Spalten b) und c) die Ergebnisse entsprechen-
der Studien. Spalte a) der Tabelle hingegen enthält für jede Aminosäure das
Verhältnis der Anzahl Codons2, durch die sie repräsentiert wird, zur Ge-
samtanzahl der Codons. Vergleicht man diese drei Spalten, stellt man fest,
dass die so berechnete Spalte a) in den meisten Fällen eine relativ gute An-
näherung an die analytisch bestimmten Werte darstellt.

Wenn zum Bau der Proteine die Aminosäuren nur in diesem Verhältnis
zur Verfügung stehen, gibt es einige Proteine, die zwar theoretisch denkbar
sind, deren Wahrscheinlichkeit zufällig zu entstehen aber extrem gering ist.
Dazu gehört z.B. eine Kette der Länge 153, die ausschlieÿlich aus W's be-
steht. Für sie wäre die Wahrscheinlichkeit durch zufälliges Ziehen von Ami-
nosäuren zu entstehen gerade mal ( 1

61)153 ≈ 6, 99 · 10−274.
Hubert Yockey weist in seinem Buch �Information theory and molecular bio-
logy� [Yoc92] darauf hin, dass solche Sequenzen nicht zur Menge der funktio-
nalen Sequenzen gezählt werden sollten. Es ist aber möglich, eine Abschät-
zung der sogenannten e�ektiven Anzahl unterschiedlicher Sequenzen vorzu-
nehmen, bei der die extrem unwahrscheinlichen nicht berücksichtigt werden.
Diese e�ektive Anzahl wird folgendermaÿen berechnet: Für jede Position des
Proteins wird zunächst die Entropy nach Shannon bestimmt. Im einfachsten

1Unter einem Gap versteht man eine Lücke in einer Sequenz, die im Alignment durch
ein oder mehrere '-' erzeugt wurde. Biologisch gesehen handelt es sich dabei um Insertionen
bzw. Deletionen im Vergleich zu den alignierten Sequenzen.

2�Als Codon bezeichnet man eine Sequenz von drei Nukleotiden, die im genetischen Co-
de eine Aminosäure codiert. Insgesamt existieren 43 = 64 mögliche Codons, davon werden
drei als Stopp-Sequenz benutzt, die restlichen 61 codieren die 20 proteinogene Amino-
säuren. Für viele Aminosäuren gibt es somit mehrere verschiedene Codierungen.� nach:
http://www.wikipedia.de
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AS Calculated Value (a) King & Jukes (b) Goel et al. (c)
leu (L) 6/61 = 0.0984 0.076 0.0809
ser (S) 6/61 = 0.0984 0.081 0.0750
arg (R) 6/61 = 0.0984 0.042 0.0419
ala (A) 4/61 = 0.0656 0.074 0.0845
val (V) 4/61 = 0.0656 0.068 0.0688
pro (P) 4/61 = 0.0656 0.050 0.0494
thr (T) 4/61 = 0.0656 0.062 0.0634
gly (G) 4/61 = 0.0656 0.074 0.0748
ileu (I) 3/61 = 0.0492 0.038 0.0458
tyr (Y) 2/61 = 0.0328 0.033 0.0345
his (H) 2/61 = 0.0328 0.029 0.0222
gln (Q) 2/61 = 0.0328 0.037 0.0413
asn (N) 2/61 = 0.0328 0.044 0.0535
lys (K) 2/61 = 0.0328 0.072 0.0605
asp (D) 2/61 = 0.0328 0.059 0.0555
glu (E) 2/61 = 0.0328 0.058 0.0538
cys (C) 2/61 = 0.0328 0.033 0.0230
phe (F) 2/61 = 0.0328 0.040 0.0402
trp (W) 1/61 = 0.0164 0.013 0.0153
met (M) 1/61 = 0.0164 0.018 0.0155

Tabelle 2.1: Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Aminosäuren. (a): Schätzung der
Wahrscheinlichkeit über die Anzahl der Codons, die diese AS in der DNS codieren,
(b) und (c): Experimentelle Ergebnisse im Vergleich dazu. Die Zahlen wurde [TH01]
entnommen

Fall, bei dem angenommen wird, dass an jeder Position des Proteins jede
Aminosäure stehen kann, erhält man die Entropy der Position über

H = −
20∑

j=1

pj log2 pj , (2.1)

wobei pj Spalte a) in Tabelle 3.1 zu entnehmen ist. Die e�ektive Anzahl
möglicher Sequenzen der Länge n beträgt dann in etwa 2nH . Dies stimmt
allerdings nur für ausreichend groÿe n und setzt voraus, dass die Sequenz
durch einen stationären, ergodischen Markov-Prozess erzeugt wird, wovon
man bei der Entstehung der Proteinsequenzen ausgeht. Ferner wird bei die-
ser Berechnung angenommen, dass die einzelnen Positionen unabhängig von-
einander sind.
Wäre die Wahrscheinlichkeit für alle 20 Aminosäuren gleich, würde gelten:
2nH = 20n. Tatsächlich aber ist 2nH < 20n. Beispiel: Bei einer Sequenzlänge
von 153 beträgt die Anzahl verschiedener Aminosäure-Sequenzen wie oben
bereits berechnet etwa 1, 14 · 10199, während die e�ektive Anzahl ungefähr
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4, 29 · 10190 ist (unter Annahme der Wahrscheinlichkeiten in Tabelle 3.1).
Die Summe der Wahrscheinlichkeiten der dabei verworfenen Sequenzen ist
so gering, dass diese getrost übergangen werden können. Der Beweis hierfür
ist [Yoc92] zu entnehmen.

Will man nun die e�ektive Anzahl der funktionalen Sequenzen berechnen,
muss mit Hilfe des Alignments die Entropy H für jede Position l separat
berechnet werden nach der Formel

Hl = −
∑

j

p
′
j log2 p

′
j , (2.2)

wobei
p

′
j =

pj∑
pj

(2.3)

(die Summe in Formel 2.3 umfasst nur die funktional gleichen Aminosäuren,
die an der jeweiligen Position gefunden wurden).
Somit ergibt sich die e�ektive Anzahl funktionaler Sequenzen als

n∏
l=1

2Hl . (2.4)

2.3 Vorhersage weiterer funktional äquivalenter Aminosäuren

Beide Berechnungsverfahren verlassen sich darauf, dass das Alignment kor-
rekt ist und dass alle bekannten Sequenzen mit der jeweiligen Funktion im
Alignment berücksichtigt wurden. Werden später neue Sequenzen gefunden,
so könnten diese zeigen, dass an bestimmten Stellen mehr Aminosäuren mög-
lich sind als bisher gedacht. Die Berechnungen müssten dann unter Einbe-
ziehung der neuen Sequenzen wiederholt werden.
Yockey schlägt in [Yoc92] daher vor, mit Hilfe einer von Borstnik und Hof-
acker entwickelten Methode vorherzusagen, welche der verbleibenden Amino-
säuren ebenfalls an der jeweiligen Position stehen können, obwohl sie bisher
noch nie dort gefunden wurden.
Dazu wird anhand von verschiedenen Eigenschaften der Aminosäuren ein 20-
dimensionaler, euklidischer Raum aufgespannt, der dann mit Hilfe von Ei-
genvektoren ins Dreidimensionale projiziert wird. Jede Aminosäure wird in
diesem Raum als Punkt repräsentiert. Für jede Position des Alignments, an
der mindestens zwei verschiedene Aminosäuren stehen, werden nun die bei-
den Aminosäuren dieser Position bestimmt, die im Borstnik-Hofacker-Raum
am weitesten voneinander entfernt sind. Diese beiden Punkte im Raum wer-
den miteinander verbunden. Der Mittelpunkt dieser Strecke ist das Zentrum
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Abbildung 2.2: Vorhersage von funktional gleichen Aminosäuren. Aus [Yoc92]

einer Kugel mit dem Radius der halben Länge der Strecke (d.h. der Distanz
von einer der Aminosäuren des Paares zum Zentrum der Kugel). Alle Ami-
nosäuren, die sich auf der Ober�äche oder im Inneren dieser Kugel be�nden,
werden dann als funktional äquivalent zu den bereits an dieser Position ge-
fundenen Aminosäuren angenommen, egal ob sie in natürlichen Sequenzen
bereits an dieser Position gefunden wurden oder nicht. Abbildung 2.2 zeigt
eine Projektion des Borstnik-Hofacker-Raumes und veranschaulicht die Vor-
gehensweise.
Für diesen Ansatz spricht, dass die hohe Toleranz von Proteinen bereits ex-
perimentell nachgewiesen wurde (siehe oben) und dass man davon ausgehen
muss, dass noch nicht alle Proteine einer bestimmten Funktion sequenziert
wurden. Da in obigen Berechnungen ein Protein schon als nicht-funktional
gilt, wenn auch nur eine Aminosäure der Kette falsch ist, würden ohne diese
Vorhersage viele funktionale Proteine irrtümlicherweise verworfen werden.
Andererseits haben eigene Tests gezeigt, dass die Steigerungen in der Anzahl
der Aminosäuren an den jeweiligen Positionen zum Teil enorm sind. So gab
es Spalten, in denen 4 Aminosäuren im Alignment gefunden wurden und an-
schlieÿend mit 18 gerechnet wurde. Zu solch starken Zuwächsen kann es bei
diesem Modell kommen, wenn zwei der gefundenen Aminosäuren sich deut-
lich in ihren physikalischen oder chemischen Eigenschaften unterscheiden.
Das kann bedeuten, dass es hier gar nicht auf eine spezielle Eigenschaft an-
kommt und somit auch fast alle anderen Aminosäuren toleriert werden. Diese
Annahme macht Sinn, so lange man davon ausgeht, dass die einzelnen Posi-
tionen unabhängig voneinander sind. Sobald man aber in Betracht zieht, dass
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es Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Positionen geben könnte, kann es
auch andere Erklärungen dafür geben, dass so stark unterschiedliche Ami-
nosäuren an ein und derselben Position gefunden werden. Es wäre denkbar,
dass eine der beiden Aminosäuren nur möglich ist, wenn an einer anderen
Position eine ausgleichende Aminosäure steht.
In der Biologie ist beispielsweise bekannt, dass im hydrophoben Kern ei-
nes Proteins keine polaren Aminosäuren stehen können. Es sei denn, es gibt
in der Nähe eine Aminosäure, mit der die polare Aminosäure interagieren
kann und die sie somit neutralisiert. Daher sind solche Au�älligkeiten mei-
ner Ansicht nach eher Hinweise auf Abhängigkeiten, als dass man aus ihnen
schlieÿen könnte, dass die jeweilige Position hoch variabel ist. Für diese Sicht
spricht auch, dass es viele Positionen gibt, an denen tatsächlich die unter-
schiedlichsten Aminosäuren gefunden wurden. Anscheinend wurde hier im
Laufe der Zeit durch Mutation wiederholt eine neue Aminosäure erfolgreich
ausprobiert. Wieso sollte man annehmen, dass es Positionen gibt, an denen
im Laufe der Zeit keine solchen Mutationen stattgefunden haben? Zumin-
dest solch extreme Steigerungen in der Anzahl funktionaler Aminosäuren
scheinen mir daher unrealistisch.

2.4 Berücksichtigung der Abhängigkeiten

Beide oben vorgestellten Berechnungsarten setzen voraus, dass die einzel-
nen Positionen der Proteine unabhängig voneinander besetzt werden können.
Biologen gehen aber davon aus, dass es Abhängigkeiten zwischen einzelnen
Positionen gibt. So ist beispielsweise bekannt, dass zwischen Aminosäuren,
die nach der Faltung nahe beieinander stehen, häu�g auch Wechselwirkungen
bestehen. Unsicherheit herrscht aber noch darüber, wie man diese Positio-
nen �nden kann, wenn nur die Primärstruktur des Proteins bekannt ist, und
ob es Wechselwirkungen zwischen in der Tertiärstruktur weiter voneinander
entfernten Aminosäuren gibt.
Fest steht, dass die obigen Berechnungen korrigiert werden müssten, falls
Abhängigkeiten gefunden werden. Die folgenden Kapitel dieser Arbeit be-
schäftigen sich daher mit der Frage, wie man solchen Abhängigkeiten durch
die Auswertung von Alignments auf die Spur kommen kann. Gesucht wer-
den also Zusammenhänge zwischen Positionen im Alignment wie z.B. �An
Position 10 steht nur ein 'A', wenn an Position 12 ein 'C' steht�. Belie-
big kompliziertere Abhängigkeiten, z.B. über mehrere Spalten hinweg, sind
denkbar.



KAPITEL 3

Die Datenbasis: Alignments

Multiple Sequenzalignments, wie sie in Kapitel 1 bereits vorgestellt wurden,
sind in der Biologie ein gern eingesetztes Werkzeug. In einem solchen Align-
ment lässt sich schnell erkennen, wie ähnlich sich verschiedene Sequenzen
sind und welche Bereiche gut konserviert sind. Daraus lassen sich Rück-
schlüsse auf die Funktion eines neu entdeckten Proteins ziehen oder darauf,
welche Positionen eine entscheidende Rolle für die Funktion und Struktur
des Proteins spielen.
In unserem Fall werden Alignments verwendet um herauszu�nden, an welcher
Position welche Aminosäure stehen kann, um somit die Anzahl funktionaler
Varianten eines Proteins berechnen zu können bzw. um Abhängigkeiten zwi-
schen einzelnen Positionen zu �nden. Damit werden deutlich höhere Anforde-
rungen an die Korrektheit des Alignments gestellt, als dies bei den bisherigen
Anwendungen der Fall war. Wird irgendwo eine Lücke an der falschen Stelle
eingefügt, können Abhängigkeiten verschwinden, die eigentlich da sein soll-
ten oder andere auftauchen, die eigentlich nicht vorhanden sind. Abbildung
3.1 zeigt ein kleines Alignment, bei dem dieses Problem deutlich wird.
Um bei solchen Analysen verlässliche Ergebnisse erzielen zu können, muss
man sicher sein, dass tatsächlich die richtigen Positionen der einzelnen Se-
quenzen untereinander stehen. Aber was sind in diesem Fall die �richtigen�
Positionen? Was wäre ein optimales Alignment? Und gibt es Algorithmen,
die dieses optimale Alignment �nden? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die
folgenden Abschnitte. Anschlieÿend werde ich noch auf die Sequenzauswahl
eingehen und im letzten Abschnitt dann die Frage behandeln, ob die ver-
fügbaren Alignments eine ausreichend zuverlässige Basis für die angestrebte
Arbeit sind.
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Abbildung 3.1: Vergleich zweier Alignments. Obwohl nur in der letzten Sequenz der
Gap anders gesetzt wurde, erhält man jeweils unterschiedliche Abhängigkeiten (links
zwischen Position 3 und 7 und rechts zwischen Position 1 und 7)

3.1 Das optimale Alignment

Um die Qualität verschiedener Alignments beurteilen zu können, ist zunächst
ein Bewertungsmaÿstab nötig. Was ist aus biologischer Sicht das beste oder
sinnvollste Alignment?
Einfach beantworten lässt sich diese Frage immer dann, wenn es sich um ver-
schiedene Sequenzen mit derselben Faltung handelt und Strukturdaten (d.h.
3D-Koordinaten) von den Proteinen vorliegen. In diesem Fall ist das optima-
le Alignment das, bei dem die mittlere quadratische Abweichung (root mean
square deviation (RMSD)) der Atome der übereinandergelegten Strukturen
am geringsten ist. Aber schon wenn die Faltungen sich nur in einigen Berei-
chen unterscheiden (z.B. weil es im einen Protein eine Insertion gibt, die im
anderen Protein nicht vorhanden ist und die eine Ausbuchtung in der Raum-
struktur darstellt), kann es sein, dass die Überlagerung mit der geringsten
RMSD nicht mehr die biologisch richtige ist. Solange es sich nur um kleine
Unterschiede in der Struktur der Proteine handelt, können die so entstan-
denen Fehler meist mit Hilfe der Primärstruktur der Sequenzen korrigiert
werden, in der man Beginn und Ende einer Insertion eher erkennen kann. Je
unähnlicher sich aber zwei zu überlagernde Proteine sind, desto weniger lässt
sich sagen, was wirklich die beste Lösung ist. Ganz zu schweigen von der Ali-
gnierung mehrerer Sequenzen gleichzeitig. Dennoch sind Strukturalignments,
insbesondere wenn sie mit Expertenwissen von Hand verbessert wurden, im
Allgemeinen die derzeit zuverlässigsten Alignments. [BW03]

Da die Strukturdaten der Proteine nur durch sehr kostspielige und zeit-
aufwändige Verfahren bestimmt werden können, sind diese Daten für die
meisten Proteine nicht bekannt. Im Falle der von uns verwendeten Class
A-β-Lactamase sind lediglich 11 Strukturen vorhanden, deren Primärstruk-
turen sich deutlich voneinander unterscheiden und die sich strukturell so
ähnlich sind, dass sie sich eindeutig alignieren lassen [Axe04]. 11 Sequen-
zen sind jedoch zu wenig, um daraus Gesetzesmäÿigkeiten für den Aufbau
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der β-Lactamase ableiten zu können. Der Datensatz muss daher um weite-
re funktional gleiche Sequenzen erweitert werden. Da von diesen aber nur
die Primärstruktur bekannt ist, kann kein Strukturalignment mehr gemacht
werden. Letztlich bleibt nur die Möglichkeit, die Sequenzen anhand ihrer
Primärstrukturen zu alignieren, was man dann als Sequenzalignment be-
zeichnet. Benötigt wird daher eine Zielfunktion, die ohne Wissen über die
räumliche Struktur der Proteine auskommt.

3.1.1 Bewertungsmaÿstäbe für Sequenzalignments

In den letzten Jahren wurden viele Versuche unternommen, eine sinnvolle
Zielfunktion zu de�nieren. Meistens wird dabei ein Wert (Score) berechnet,
der die Qualität des Alignments misst. Algorithmisch wird dann versucht,
diesen Score zu maximieren. Im folgenden Abschnitt möchte ich drei solcher
Scoring-Verfahren kurz vorstellen:

• Den Sum-of-Pairs Score, vermutlich der populärste Score für Sequenz-
alignments

• Den Invars-Score, eine eigene Er�ndung aufgrund einiger Nachteile des
Sum-of-Pairs Score

• Und zuletzt den Co�ee-Score, der mit paarweisen Referenzalignments
arbeitet

Der Sum-of-Pairs Score

�The sum of pairs (SP) score of a multiple alignment M is the sum of the
scores of pairwise global alignments induced by M�(�the induced pairwise ali-
gnment of two strings Si and Sj is obtained from M by removing all rows
except the two rows for Si and Sj�) aus: [Gus97, S.343]
Der in obiger De�nition angesprochene Score eines paarweisen Alignments
wird dabei im Allgemeinen so berechnet, dass für jedes Paar übereinander-
stehender Aminosäuren ein Wert bestimmt wird und alle diese Werte auf-
summiert werden. Der Wert für ein Aminosäuren-Paar wird meist aus einer
Matrix abgelesen, wie z.B. der Blosum62-Matrix aus Abbildung 1.5 oder ei-
ner Identitätsmatrix.
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Die Schritte sind damit im Einzelnen:

1. Jedes mögliche paarweise Alignment aus den Sequenzen des multiplen
Alignments bilden.

2. Für jedes paarweise Alignment den Score berechnen.
Beispiel (hier mit Werten aus der Blosum-Matrix in Abbildung 1.5):

Seq1: A C C E D A

Seq2: C D D E F A

�����������

Score: 0-3-3+5-3+4=0

3. Alle diese paarweisen Scores aufsummieren, sie ergeben den Gesamts-
core für das multiple Alignment.

Zu diesem grundsätzlichen Verfahren gibt es diverse Verfeinerungen: Bei-
spielsweise kann es sinnvoll sein, die Werte der einzelnen Paare gewichtet
ein�ieÿen zu lassen, um zu vermeiden, dass Gruppen ähnlicher Sequenzen
das Ergebnis dominieren. Auÿerdem wird im Standardverfahren noch nicht
unterschieden zwischen der Erö�nung eines Gaps und der Erweiterung, was
biologisch aber sinnvoll und relevant ist.

Der Invars-Score

Einer der Nachteile des SP-Scores ist es, dass hoch variable Spalten das Er-
gebnis negativ beein�ussen können. Es ist zwar das Ziel, möglichst homogene
Spalten zu erhalten, aber die Biologie geht davon aus, dass es dazwischen
immer wieder Spalten gibt, bei denen es egal ist, welche Aminosäure dort
steht. Ein guter Score sollte solche Bereiche ignorieren. Sie stellen keinen
Hinweis darauf dar, dass das Alignment gut ist, sind aber auch nicht unbe-
dingt negativ zu bewerten.
Die Idee des Invars-Scores ist daher folgende: Jede Spalte wird daraufhin
untersucht, wie stark invariant sie ist. Das heiÿt, es wird die Aminosäure
bestimmt, die am häu�gsten in dieser Spalte vorkommt, und man errechnet,
wie viel Prozent der Spalte mit dieser Aminosäure besetzt sind. Je höher
dieser Wert ist, desto höher ist der Punktwert, der dieser Spalte zugeordnet
wird, wobei zur Bestimmung der Punkte eine beliebige Funktion verwendet
werden kann. Auÿerdem ist es möglich, diese Funktion ab einem bestimm-
ten Prozentwert auf 0 fallen zu lassen, so dass Spalten ab einer bestimmten
Variabilität nicht mehr ein�ieÿen. Die Scores der einzelnen Spalten werden
aufsummiert und ergeben so den Gesamtscore.
Leider hat auch dieser Ansatz einige Nachteile. Bisher �ieÿen die unterschied-
lichen Austauschwahrscheinlichkeiten der Aminosäuren überhaupt nicht ein.
Es ist aber bekannt, dass einzelne Aminosäuren häu�ger gegeneinander aus-
getauscht werden können als andere. Eine entsprechende Abwandlung des
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Invars-Scores wäre denkbar. Der SP-Score berücksichtigt diese Austausch-
wahrscheinlichkeiten durch die Bewertung des Alignments mit Hilfe der Blosum62-
Matrix. Wird stattdessen eine Identitätsmatrix verwendet, so �ieÿt diese
Information auch hier nicht ein (wofür es durchaus auch Argumente gibt,
beispielsweise ist es problematisch, dass diese Matrizen nur sehr allgemeine
durchschnittliche Werte liefern, die nicht unbedingt für die untersuchte Pro-
teingruppe gelten müssen). Wesentlich schwerer wiegt schon das Problem,
dass Spalten, bei denen nur zwei Aminosäuren vorkommen und diese etwa
gleich oft vertreten sind, genauso wenig Punkte erhalten, wie eine Spalte,
die zu 50% die gleiche Aminosäure enthält, bei der der Rest der Spalte aber
aus den verschiedensten Aminosäuren besteht. Wünschenswert wäre es, dass
hier die erste Spalte positiver bewertet wird als die zweite.

Der Co�ee-Score

In den vorausgehenden Abschnitten wurde bereits deutlich, dass es nicht ein-
fach ist, einen sinnvollen Score für die Alignierung zu �nden. Auÿerdem ist es
meist ein Problem, das Alignment zu bestimmen, für das dieser Score maxi-
mal wird. In Abschnitt 3.2 wird darauf näher eingegangen. Hier sei nur so viel
vorweg genommen, dass es algorithmisch für paarweise Alignments einfacher
ist, den bestmöglichen Score zu erreichen als für ein multiples Alignment.
Diese Tatsache macht sich der in [NHH98] vorgestellte Co�ee-Score zunutze
(Co�ee = Consistency based Objective Function For alignmEnt Evaluation).
Die Idee ist, dass ein multiples Alignment umso besser ist, je mehr Amino-
säurepaare eines induzierten paarweisen Alignments genauso wie in ihrem
paarweisen Referenz-Alignment aligniert sind. Zur Berechnung des Scores
wird also eine Bibliothek benötigt, in der für alle Sequenzpaare des multi-
plen Alignments ein Referenz-Alignment vorhanden ist. Welcher Algorith-
mus zur Bildung dieser Referenzalignments verwendet wurde oder ob sie von
Hand erzeugt wurden, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist zu wissen, dass
die Aussagekraft des Scores entscheidend von der Qualität dieser paarweisen
Referenz-Alignments abhängt.
Berechnet wird der Score folgendermaÿen:

COFFEE score =

N−1∑
i=1

N∑
j=i+1

Wij · SCORE(Aij)

N−1∑
i=1

N∑
j=i+1

Wij · LEN(Aij)
, (3.1)

dabei ist:

Score(Aij) = Anzahl der Aminosäurenpaare, die im induzierten paarweisen
Alignment gleich aligniert sind, wie in ihrem Referenzalignment

Wij = Gewicht, das diesem Sequenzpaar zugeordnet ist (sollte umso
höher sein, je ähnlicher sich zwei Sequenzen sind, da es dann
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wahrscheinlicher ist, dass das paarweise Alignment richtig ist)
Len(Aij) = Länge des induzierten Alignments eines Paares.

Der Nenner des Bruches sorgt für eine Art Normalisierung des Scores. Man
erhält somit den durchschnittlichen Score für ein Aminosäurenpaar im Align-
ment. Allerdings heiÿt das nicht, dass der Maximalwert eines Alignments
immer bei 1 liegt. Dieser Wert kann nur dann erreicht werden, wenn die
paarweisen Referenzalignments alle miteinander kompatibel sind, d.h. alle
gleichzeitig ins multiple Alignment eingebaut werden können. Falls das nicht
der Fall ist, ist der Maximalwert unbekannt.
Die Autoren haben Vergleichstests gemacht, in denen der Score recht gut
abgeschnitten hat (siehe Abschnitt 3.2.2). Leider ist die Berechnung aber
sehr zeitaufwändig und die Optimierung eines Alignments mit diesem Score
ist nur mit speziellen Algorithmen möglich (z.B. mit genetischen Algorith-
men, siehe 3.2). Da die Berechnung des Scores, wie bereits gesagt, das Vor-
handensein von Referenzalignments voraussetzt, müssen andere Verfahren
vorgeschaltet werden (z.B. eines der beiden oben vorgestellten), so dass das
Ergebnis von der Qualität dieser Verfahren beein�usst wird.

3.1.2 Experimenteller Vergleich der drei Scores

Die Frage war nun, welcher der Scores die gröÿte Aussagekraft besitzt, bzw.
wie verlässlich diese Werte überhaupt sind. Um ein Gefühl für die Scores zu
bekommen, habe ich sie daher für verschiedene Gruppen vorhandener Align-
ments berechnet. Bei einigen dieser Alignments kann man schon mit bloÿem
Auge erkennen, dass die Ausrichtung der Sequenzen nicht optimal ist. Ein gu-
ter Score sollte das verbesserte Alignment also auf jeden Fall auch als besser
erkennen. Auÿerdem sollte dadurch ein Vergleich der Qualität verschiedener
Alignments möglich sein und der Score sollte eine Beurteilung erlauben, ob
ein Alignment für die entsprechende Aufgabe gut genug ist. Leider muss hier
gleich gesagt werden, dass bei allen drei Scores nicht bekannt ist, was der
Maximalwert für ein bestimmtes Alignment ist. Bekannt ist nur, dass dieser
Maximalwert gleich bleibt, so lange es sich um die exakt gleichen Sequenzen
handelt, die aligniert werden. Sobald aber einige Sequenzen hinzugefügt oder
entfernt werden oder Teile einer Sequenz manuell gelöscht werden (was z.B.
bei vorhandenen Insertionen sinnvoll sein kann), sind die Scores nicht mehr
miteinander vergleichbar. Daher können auch in der Ergebnistabelle (Tabelle
3.1) die Werte nur innerhalb ihrer Gruppe miteinander verglichen werden.

Erklärungen zur Ergebnistabelle 3.1:
Für verschiedene Alignments wurden jeweils die Werte von 5 Score-Varianten
berechnet und zwar:
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8
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A
3
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42
69
10

87
.5
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57

-
B
1

26
47
08
64
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3

0.
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2

B
2
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84
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32
.6
16
60
18

0.
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21
27
6

C
1
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8

15
33
0
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.1
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6

6.
16
49
79

0.
31
92
15
9

C
2

-2
32
9
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0
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33
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51
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0.
26
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3
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1
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9
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0
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4
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8

-
D
2
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5
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0
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51
3
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0

-
E

12
07
64

24
66
20

10
0.
60
00
0

44
.9
69
43
8

1.
0

Tabelle 3.1: Ergebnisse des Tests verschiedener Zielfunktionen. Verglichen werden
können nur die Werte innerhalb einer Gruppe von Alignments
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1. Der SP-Score unter Verwendung der Blosum-Matrix

2. Der SP-Score unter Verwendung der Identitätsmatrix (mit 10 auf der
Diagonalen)

3. Der Invars-Score unter Verwendung einer linear von 1 bis 0 abfallenden
Funktion, wobei allen Werten <50% 0 zugewiesen wurde

4. Der Invars-Score unter Verwendung einer Expontialfunktion der Form
210x−10

5. Der Co�ee-Score. Die benötigten Referenzalignments wurden dabei mit
ClustalW erzeugt. Aufgrund des hohen Zeitaufwands, der zur Berech-
nung benötigt wird, wurde der Score allerdings nicht für alle Align-
ments bestimmt.

Au�allend ist, dass die so von den Scorings aufgestellte Rangliste der
Alignments einer Gruppe nicht immer gleich ist. Meistens handelt es sich
aber nur um kleine Schwankungen. Eine Ausnahme stellt Gruppe C dar, bei
der sich alle Scores einig sind, was besser und was schlechter ist, und bei
der von allen ein deutlicher Qualitätsunterschied gemeldet wird. Das stimmt
mit dem visuellen Eindruck überein. Im Alignment von A1 wurde eine groÿe
Menge von β-Lactamase-Sequenzen aligniert, bei denen sich viele allerdings
sehr ähnlich sind. In der Gruppe C wurden nun anhand eines Clusterings
12 möglichst unterschiedliche Sequenzen aus dieser Menge herausgegri�en.
C1 stellt das Alignment dar, das man erhält, wenn man diese Sequenzen
aus dem groÿen Alignment herauskopiert und sie so untereinanderschreibt,
wie sie dort aligniert waren. Im Falle von C2 wurden diese 12 Sequenzen
separat neu aligniert. Dabei wird schon ein Problem des dafür verwendeten
Algorithmus deutlich. Da die Sequenzen zueinander nur eine sehr geringe
durchschnittliche Sequenzidentität1 haben, gibt es kaum Anhaltspunkte da-
für, wie die Sequenzen zueinander passen. Das Ergebnis ist ein entsprechend
schlechtes Alignment. Ähnliches wurde auch in Gruppe D gemacht. Da hier
aber weitaus mehr Repräsentanten berücksichtigt wurden, kommt auch bei
der Realignierung noch ein vernünftiges Alignment zustande. Allerdings sind
sich die Scores hier nicht darüber einig, welches von beiden besser ist.
Ebenfalls interessant ist das Ergebnis in Gruppe B. Hier wurde im Alignment
B2 ein deutlich ersichtlicher Alignierungs-Fehler aus B1 von Hand korrigiert.
Dies stellte nur eine kleine Änderung dar, führte aber zu einem besseren
Alignment. Alle Scores bestätigen das.
Zuletzt noch zur Gruppe E, die nur aus einem einzigen Alignment besteht,
nämlich dem Beispiel-Alignment aus Anhang A, das ohne Gaps auskommt.

1Die durchschnittliche Sequenzidentität wird berechnet, indem man alle möglichen
paarweisen Alignments bildet, bei ihnen jeweils bestimmt, wie viel Prozent gleiche Ami-
nosäuren vorliegen und diesen Wert dann über alle Sequenzpaare mittelt.
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Hier ist insbesondere der Co�ee-Score interessant. Ein Wert von 1 besagt,
dass man keines der Sequenzpaare im paarweisen Alignment anders aligniert
hätte, als es im multiplen Alignment der Fall ist. Das stützt die Annahme,
dass es sich hierbei um einen eindeutig alignierbaren Datensatz handelt.
Letztlich hat der Test ergeben, dass keiner der Scores sich besonders her-
vortun konnte. Auch der Invars-Score, der eigentlich eine Verbesserung des
Sum-of-Pairs-Scores sein sollte, unterscheidet sich in seinem Ergebnis von
den anderen Score-Werten nur im Rahmen der üblichen Schwankungen.

Ich denke, es wurde in den obigen Betrachtungen sehr gut deutlich, wie
vage die Aussagen sind, die die Biologie zur Bewertung von Sequenzalign-
ments machen kann. Eindeutige Maÿstäbe zur Beurteilung der Qualität eine
Alignments gibt es bisher noch nicht.

3.2 Die Alignment-Algorithmen

Dass die Biologie keine zuverlässigen Scores für Sequenzalignments liefern
kann, ist eine schlechte Ausgangsbasis für die Entwicklung von Alignment-
Algorithmen. Schlieÿlich werden diese Scores als Zielfunktionen verwendet.
Ein von einem Algorithmus erstelltes Alignment kann deshalb maximal so
optimal sein, wie es die Zielfunktion vorgibt. So gilt für alle weiteren Betrach-
tungen: �It is crucial to emphasize here that the designation �optimal� is
only with respect to a given objective function. It should not be taken as syn-
onymous with �correct� or �desirable�. [...] �optimal� is not always �most
biologically signi�cant�, or even �adequate for biological interest�.� [Gus97,
S.321]
Zu diesem Problem kommt erschwerend hinzu, dass es aufgrund der hohen
Laufzeitkomplexität nur für eine kleine Anzahl von Sequenzen möglich ist,
die exakte Lösung zu berechnen (bei einer Sequenzlänge n und k Sequen-
zen beträgt die Komplexität Θ(nk) bei Verwendung des Sum-of-Pairs Sco-
res und dynamischer Programmierung). Daher müssen alle Algorithmen, die
auch mit einer gröÿeren Anzahl von Sequenzen umgehen können, mit Opti-
mierungsverfahren arbeiten. Es kann dann nicht garantiert werden, dass der
Algorithmus die gemäÿ der Zielfunktion optimale Lösung �ndet.

3.2.1 Vorhandene Optimierungsverfahren

Grundsätzlich lassen sich die vorhandenen Optimierungsverfahren in folgen-
de Gruppen einteilen (nach [Rei05]):
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• Exakte Verfahren (z.B. MSA,COSA,GSA)

• Progressive Verfahren (z.B. ClustalW, T-Co�ee)

• Iterative Verfahren (z.B. PRRP, SAGA)

• Motiv-suchende Algorithmen (z.B. Dialign, Blocks, eMotif)

• Probabilistische Verfahren (z.B. HMMs, Gibbs-Sampling)

• Divide-and-Conquer Ansätze (z.B. DCA, OMA)

Exakte Verfahren

Eine Möglichkeit, das Alignment exakt zu berechnen und somit die optima-
le Lösung zu �nden, ist die Verwendung von dynamischer Programmierung.
Dieses Verfahren wird häu�g auch für paarweise Alignments eingesetzt, da
bei zwei Sequenzen der entsprechende Zeitaufwand noch im tolerierbaren
Bereich liegt. Theoretisch lassen sich mit Hilfe von dynamischer Program-
mierung auch problemlos mehr als zwei Sequenzen alignieren, in der Praxis
liegt die Grenze wegen der enorm hohen Laufzeiten (s.o.) aber etwa bei ma-
ximal 10 Sequenzen.

Progressive Verfahren

Die progressiven Algorithmen gehören hingegen zu den schnellsten Verfahren
bei dennoch akzeptablen Ergebnissen. Es handelt sich hierbei um Greedy-
Algorithmen, die folgendermaÿen vorgehen: Erst wird eine Art phylogene-
tischer Baum2 aufgebaut. Dieser Baum gibt die Reihenfolge vor, in der die
Sequenzen paarweise miteinander aligniert werden, d.h. immer die zwei Se-
quenzen, die laut der Baumstruktur am nächsten miteinander verwandt sind,
werden zueinander ausgerichtet. Im späteren Verlauf wird dann nicht mehr
Sequenz mit Sequenz sondern Alignment mit Sequenz oder Alignment mit
Alignment aligniert. Mit Hilfe sogenannter Pro�le lässt sich dies aber mit
demselben Algorithmus durchführen, der auch für die Sequenzpaare verwen-
det wird. Dieser Ansatz, macht sich also zunutze, dass paarweise Sequenz-
alignments schnell und optimal möglich sind, nimmt dafür aber in Kauf, dass
nicht alle verfügbaren Informationen bei den einzelnen Schritten der Align-
ierung genutzt werden. Zwei Sequenzen werden immer so zusammengefügt,
wie es zum gegenwärtigen Zeitpunkt am besten erscheint. Es kann sein, dass
dabei Fehler gemacht werden, die erst deutlich werden, wenn man weitere
Sequenzen in die Betrachtung mit einbezieht. Die Fehler werden im Laufe des

2Ein phylogenetischer Baum soll die evolutionären Beziehungen zwischen verschiede-
nen Arten bzw. in diesem Fall zwischen den Sequenzen abbilden. Dabei stellt ein innerer
Knoten jeweils den nächsten gemeinsamen Verwandten seiner direkten Kindknoten dar.
Die Kantenlänge entspricht im Falle von Proteinen meist der Anzahl der Mutationen, die
die beiden Sequenzen trennen.
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Prozesses aber nicht mehr korrigiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher
Fehler gemacht wird, ist umso gröÿer je unähnlicher sich die Sequenzen sind,
d.h. je geringer die durchschnittliche Sequenzidentität ist. [THG94, Mou01]

Iterative Verfahren

Diesen Nachteil versuchen iterative Verfahren zu vermeiden oder zumin-
dest abzumildern, indem sie immer wieder Untergruppen von Sequenzen des
Alignments erneut zueinander ausrichten und diese Untergruppen anschlie-
ÿend wieder zu einem Gesamtalignment zusammenfügen. Manche iterativen
Ansätze basieren auch auf genetischen Algorithmen. SAGA beispielsweise
beginnt mit einer Menge zufälliger Alignments. In dieser Population werden
immer wieder verschiedene Änderungen (Mutationen) an einzelnen Align-
ments vorgenommen und daraus wird wieder eine neue, verbesserte Popula-
tion gebildet. Diese Schritte werden so lange wiederholt, bis ein Alignment
von ausreichender Qualität gefunden wurde. Ein Vorteil der genetischen Al-
gorithmen ist es, dass sie mit allen möglichen Zielfunktionen umgehen kön-
nen, auch mit solchen, die für die anderen Verfahren nicht möglich wären,
weil sie z.B. nicht auf zwei Sequenzen de�niert sind.
Die Qualität der so erzeugten Alignments ist besser als die der progressiven
Verfahren. Allerdings ist der Preis dafür, dass die Algorithmen auch deutlich
langsamer sind. [Mou01, Rei05]

Motiv-suchende Algorithmen

Motiv-suchende Algorithmen versuchen lokale gemeinsame Motive in den
einzelnen Sequenzen zu �nden und nehmen diese als Ankerpunkte für das
Alignment. [Rei05]

Probabilistische Verfahren

Zu der Gruppe der probabilistischen Verfahren gehören alle statistischen
oder stochastischen Ansätze. Beispielsweise werden Markov-Modelle aufge-
baut, mit denen die zu alignierenden Sequenzen gebildet werden können.
Für jede zu alignierende Sequenz wird dann der wahrscheinlichste Pfad im
Hidden Markov-Modell berechnet. So wird entschieden, wo in einer Sequenz
Gaps eingefügt werden müssen. Die einzelnen Sequenzen müssen dann ledig-
lich noch untereinander geschrieben werden, um das multiple Alignment zu
erhalten. [Gus97]

Divide-and-Conquer Ansätze

Hinter dem Divide-and-Conquer Ansatz steht eine simple Idee: Man unter-
teilt die Sequenzen und muss dann statt einem groÿen Gesamtalignment zwei
kleinere erstellen. Falls die Sequenzen nach der ersten Unterteilung noch zu
lang sind, unterteilt man rekursiv so lange weiter, bis die Sequenzstücke aus-
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reichend kurz sind und eine exakte Lösung des Problems möglich ist. Die ein-
zelnen Teilalignments können anschlieÿend wieder aneinander gehängt wer-
den. Das Problem dabei ist, dass man nur zu einem guten Ergebnis kommt,
wenn man die Sequenzen an entsprechend sinnvollen Stellen unterteilt. Die-
se zu �nden ist theoretisch zwar möglich, aber keineswegs trivial und mit
hohem Zeitaufwand verbunden. [Rei05]

3.2.2 Experimenteller Vergleich verschiedener Alignment-Algorithmen

In [NHH98] wird ein interessanter experimenteller Vergleich verschiedener
Alignment-Algorithmen beschrieben. Als Testcases wurden verschiedene Grup-
pen von Proteinen verwendet, für die die 3D-Struktur des Alignments vor-
handen ist und für die somit strukturelle Alignments gemacht werden kön-
nen. Wie oben erläutert wurde, ist die Alignierung auch bei Strukturalign-
ments nicht immer eindeutig, aber sie sind momentan dennoch das Beste, was
machbar ist. Diese Strukturalignments wurden im Test als der Gold-Standard
angenommen, an dem die verschiedenen Sequenzalignments gemessen wur-
den. Um dem Problem zu begegnen, dass Strukturalignments insbesondere
an sogenannten Loops (d.h. Schleifen) im Protein ungenau sind, wurde der
Vergleich in einem zweiten Schritt nur für die relativ sicheren Bereiche des
Strukturalignments wiederholt.
Ein Vergleich zwischen dem Referenzalignment und einem zu testenden Se-
quenzalignment wurde dabei folgendermaÿen durchgeführt: �All the pairs
(excluding gaps) observed in the sample alignment were compared to those
present in the reference. The level of similarity is de�ned as the ratio bet-
ween the number of identical pairs in the two multiple alignments divided by
the total number of pairs in the reference� [NHH98, S. 413].

Abbildung 3.2 zeigt die Ergebnisse des direkten Vergleichs zwischen Clu-
stalW und SAGA. Dabei wurde bei dem genetischen Algorithmus SAGA
der Co�ee-Score als Zielfunktion verwendet. Die dafür benötigten paarwei-
sen Referenzalignments wurden mit ClustalW erzeugt.
Spalte 3 der Tabelle enthält die Anzahl Sequenzen, die jeweils an funktio-
nal gleichen Proteinen zur Verfügung stand. Meist sind das relativ wenige,
was wie gesagt damit zusammen hängt, dass Strukturen nur sehr schwer be-
stimmt werden können. Allerdings wäre es in diesem Vergleichstest auch gar
nicht möglich, mehr Sequenzen zu verwenden, da die meisten der getesteten
Algorithmen eine hohe Laufzeitkomplexität haben. Die vorletzte Spalte zeigt
die Laufzeiten für die Optimierung mit SAGA-Co�ee.
Ebenfalls wichtig zur Beurteilung der Ergebnisse ist es, die durchschnittliche
Sequenzidentität zu kennen (Spalte 5, Avg. Id). Je geringer dieser Wert ist,
desto schwieriger ist es im Allgemeinen für die Algorithmen ein gutes Ergeb-
nis zu erzeugen.
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Abbildung 3.2: Vergleich der Qualität der Alignments von ClustalW und SA-
GA/COFFEE mit den jeweiligen Strukturalignments. Aus [NHH98]
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In der Mitte der Tabelle be�nden sich drei Vergleichsspalten. Die erste zeigt
den berechneten Co�ee-Score, mit dem die Alignments jeweils bewertet wur-
den. Die zweite Spalte enthält die Angabe, wieviel Prozent der Aminosäu-
repaare im Vergleich zum Referenzalignment richtig aligniert wurden, wenn
man nur die Bereiche mit Helices oder Faltblättern betrachtet (also die re-
lativ sicheren Bereiche des Strukturalignments). Aus Spalte 4 der Tabelle
kann man ablesen, wieviel Prozent des Alignments dabei einbezogen wur-
den. Die letzte Vergleichsspalte zeigt schlieÿlich die prozentuale Genauigkeit
der Alignments, wenn man das gesamte Referenzalignment mit einbezieht.
Anhand dieser Informationen kann man nun versuchen abzuschätzen, wie
gut der in Abschnitt 3.1.1 beschriebene Co�ee-Score die Qualität eines Align-
ments vorhersagt. Die Autoren des Papers weisen zu Recht darauf hin, dass
der Score fast immer in der Lage ist, das bessere Alignment zu erkennen. In
den meisten Fällen spiegelt das Verhältnis der beiden Werte auch sehr schön
das Verhältnis des Qualitätsunterschiedes zwischen beiden Alignments wider.
Leider ist es auch bei diesem Score nicht möglich, Alignments verschiedener
Datensätze miteinander zu vergleichen, da der maximal erreichbare Score
nicht immer derselbe ist (siehe Erklärung in 3.1.1).
Es fällt auf, dass SAGA nahezu in allen Fällen bessere Ergebnisse erzielte
als ClustalW. Andererseits muss man sagen, dass die Leistung von ClustalW
unter Berücksichtigung der deutlichen Laufzeitverbesserung dennoch beacht-
lich ist.

Das Ergebnis des Vergleichs der Ergebnisse mehrerer Algorithmen zeigt
Abbildung 3.3. Die Sterne markieren jeweils den Gewinner des Vergleichs.
Man sieht, dass es keinen Algorithmus gibt, der immer am besten abschnei-
det. Auÿerdem sind die Zahlen an sich schon sehr ernüchternd. Es gibt einen
Fall, bei dem der beste Algorithmus gerade mal 47% Genauigkeit erreicht
und bei immerhin 5 der 12 Tests sind auch in der Spitzengruppe nicht ein-
mal 75% des Alignments richtig. Und das obwohl es sich bei diesen Zahlen nur
um einen Vergleich mit dem Bereich der im Strukturalignment relativ sicher
alignierbaren Faltblätter und Helices handelt. Das unterstützt die Vermu-
tung, dass von Sequenzalignments nicht zu viel Genauigkeit erwartet werden
sollte. Andererseits muss bei der Auswertung dieser Ergebnisse berücksich-
tigt werden, dass die durchschnittliche Sequenzidentität in den vorliegenden
Fällen häu�g sehr gering war. In den Fällen, bei denen sich die Sequenzen
ähnlicher waren, konnten die Algorithmen zum Teil recht passable Genauig-
keiten erzielen. Insbesondere fällt auf, dass auch der progressive Algorithmus
von ClustalW hier in der Spitzengruppe mithalten konnte.
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Abbildung 3.3: Vergleich der Qualität der Alignments von verschiedenen Algorith-
men. Aus [NHH98]
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3.2.3 Erfahrungen mit ClustalW

Um die korrekte Anzahl funktionaler Proteine bestimmen zu können, müssen
alle bekannten Sequenzen einer bestimmten Funktion berücksichtigt werden.
Somit scheiden die meisten der oben genannten Alignment-Algorithmen für
unsere Zwecke von vorne herein aus, da ihre Laufzeitkomplexität für die
groÿe Anzahl Sequenzen zu hoch ist. Daher wurden zunächst die Alignments
von ClustalW ausführlich getestet. Leider haben sich dabei einige problema-
tische Eigenschaften gezeigt. Beispielsweise reagiert das Programm ausge-
sprochen sensibel auf die Veränderung der Kosten und Parameter für Gaps.
In der Defaulteinstellung kostet die Erö�nung eines Gaps 10 Minuspunkte
und jede Erweiterung 0.2. Ferner ist festgelegt, dass einzelne Gap-Bereiche
mindestens 4 Aminosäuren voneinander getrennt sein müssen. Damit ver-
sucht man zu erzwingen, dass möglichst wenige groÿe Gaps entstehen statt
viele kleine. Ändert man diese Parameter, so ergibt sich ein deutlich anderes
Alignment. Abbildung 3.4 zeigt den Unterschied zwischen einem Alignment,
das mit Default-Einstellungen erzeugt wurde und einem, für das die Gap-
Kosten extrem gering gehalten wurden. Insbesondere in der zweiten Hälfte
des Alignments zeigen sich deutliche Unterschiede. Nun sind solche extrem
geringen Werte biologisch nicht unbedingt sinnvoll. Aligniert man gröÿere Se-
quenzstücke damit, stellt man fest, dass die Sequenzen geradezu zerstückelt
werden. Allerdings zeigt auch schon eine relativ kleine Änderung in den Para-
metern eine deutliche Wirkung. So wurde zu Testzwecken ein groÿer Daten-
satz mit einer Gap-Separation-Dist von 1 aligniert. Das heiÿt, dass zwei Gaps
auch dann aufeinander folgen können, wenn sie nur durch eine Aminosäure
getrennt sind. Die anderen Gapkosten entsprachen den Default-Einstellungen
von ClustalW. Von Biologen wurde uns bestätigt, dass eine solche Änderung
biologisch sinnvoll sein kann. Im Ergebnis erhielt man ein dem Augenschein
nach deutlich �schöneres� Alignment. Sowohl für dieses Alignment als auch
für das komplett mit Default-Einstellungen erzeugte wurde die in 2.2 vor-
gestellte Berechnung durchgeführt. Es ergab sich in der Anzahl funktionaler
Proteine ein Unterschied von sechs Gröÿenordnungen. Man sieht also, dass
die Parameter für die Gap-Kosten sehr sorgfältig eingestellt werden müssen,
da sie einen groÿen Ein�uss auf das spätere Alignment haben. Leider ist sich
die Biologie noch nicht sicher, was die richtigen Einstellungen sind.

Ein weiteres Problem des Algorithmus zeigt sich, wenn man eine Unter-
menge der Sequenzen herausgreift und diese erneut aligniert. Es fällt auf,
dass diese Sequenzen anders zueinander ausgerichtet werden, als dies im Ge-
samtalignment der Fall war. Die Erklärung hierfür ist einfach: Da es sich
bei ClustalW um einen progressiven Algorithmus handelt, werden immer die
zwei Sequenzen, die sich am ähnlichsten sind, paarweise aligniert. Ergibt sich
nun der Fall, dass sich schon die ersten so gewählten Sequenzpaare nicht aus-
reichend ähnlich sind, kann der Algorithmus leicht in die Irre geleitet werden.
Um das möglichst zu verhindern wurde in einem weiteren Test das eindeu-
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Seq1: GDERFPMCSTFKVLAVAALLRDKPG���ILEQRIHFA

Seq2: PEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYS

Seq3: ARERFPLCGTYAVVAAAAMLARGSLDASLLPRRILYR

Seq4: ARERFPLCGTYAVMAAAAMLARGSLDASLLPRRILYR

(a) Alignment mit Defaulteinstellungen

Seq1: GDERFPMCSTFKVLAVAALL�R���DKPGILEQ���RIHFA

Seq2: PEERFPMMSTFKVLLCGAVLSR��VD�AGQ�EQLGRRIHYS

Seq3: ARERFPLCGTYAVVAAAAMLARGSLD�ASLLPR���RILYR

Seq4: ARERFPLCGTYAVMAAAAMLARGSLD�ASLLPR���RILYR

(b) Alignment mit sehr geringen Gap-Kosten

Abbildung 3.4: Auswirkungen von unterschiedlichen Gap-Kosten

tige Alignment aus Anhang A als Startalignment übergeben. Als Ergebnis
erhält man tatsächlich ein leicht verändertes Alignment. Allerdings ist es
rein visuell schwer zu beurteilen, ob es wirklich eine Verbesserung darstellt,
und ein verlässlicher Bewertungsmaÿstab ist bis jetzt noch nicht vorhanden
(siehe Abschnitt 3.1.1).

Neben der Tatsache, dass man je nach Variation der Parameter oder Aus-
wahl der Sequenzen zu unterschiedlichen Alignments kommen kann, mussten
wir leider auch feststellen, dass man an manchen Stellen sogar mit bloÿem
Auge erkennen kann, dass das erzeugte Alignment nicht optimal ist. In Ab-
bildung 3.5 könnte man die Qualität des Alignments beispielsweise verbes-
sern, indem man die Gaps so einfügt, dass sich die �P's� alle in einer Spalte
be�nden. Dieser Fehler dürfte durch die Reihenfolge, in der die Sequenzen
aligniert wurden, zustande gekommen sein. In ihrer Gruppe von nah ver-
wandten Sequenzen wurden die Proteine jeweils korrekt aligniert. Als aber
später mehrere Blöcke zueinander aligniert werden mussten, konnte der Feh-
ler, der gemacht wurde, weil vorher nicht alle Sequenzen bekannt waren,
nicht mehr korrigiert werden.

3.3 Die Sequenzauswahl

Eine sorgfältige Auswahl der Sequenzen ist aus mehreren Gründen von Be-
deutung. Zum einen macht die Suche nach Abhängigkeiten nur Sinn, wenn
alle Sequenzen die gleiche Funktion haben, sonst lassen sich keine Gesetzes-
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Abbildung 3.5: Beispiel für ein Alignment, bei dem mit bloÿem Auge zu erkennen
ist, dass es suboptimal ist

mäÿigkeiten für den Aufbau eines Proteins mit dieser speziellen Funktion
ableiten. Zum anderen würden �falsche� Sequenzen, d.h. einzelne Sequenzen
mit anderen Funktionen, unter Umständen auch die Alignmentalgorithmen
in die Irre führen und somit die Erstellung des optimalen Alignments ver-
hindern. Uns wurde zunächst ein Beispieldatensatz zur Verfügung gestellt
(siehe Anhang A), der ausschlieÿlich β-Lactamase-Sequenzen enthält. Bei
β-Lactamase handelt es sich um ein Protein, das in vielen Bakterien vor-
kommt und das diese befähigt, den β-Lactamring des Penicillins zu spal-
ten. Dadurch sind diese Bakterien resistent gegen viele Antibiotika. Für die
Pharma-Industrie wäre es daher hilfreich zu wissen, welche Anpassungen dem
Protein möglich sind, um so wirksamere Antibiotika entwickeln zu können.
Ein Vorteil der β-Lactamase ist, dass es hier 24 hinreichend unterschiedliche
Sequenzen gibt, die sich ohne Gaps und somit eindeutig alignieren lassen. Lei-
der sind 24 Sequenzen statistisch betrachtet eine geringe Anzahl. Auÿerdem
ist bekannt, dass es mehr β-Lactamase-Sequenzen gibt. Berücksichtigt man
diese nicht, so gehen sowohl im Hinblick auf die Suche nach Abhängigkeiten
als auch bei der anschlieÿenden Berechnung der Anzahl funktionaler Sequen-
zen wichtige Informationen verloren. Eine Erweiterung des Datensatzes wird
mit Hilfe von Sequenzdatenbanken möglich. Das National Center of Bio-
technology Information (NCBI) bietet beispielsweise auf seiner Webseite die
Möglichkeit eine sogenannte Blast-Abfrage auf mehreren Sequenzdatenban-
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ken gleichzeitig durchzuführen. Bei Blast handelt es sich um einen Algorith-
mus, der zu einer gegebenen Query-Sequenz ähnliche Sequenzen sucht. Dazu
wird die Anfrage-Sequenz mit jeder Sequenz der Datenbank lokal aligniert.
Lokal bedeutet, dass eine Sequenz nicht nur dann zurückgeliefert wird, wenn
sie in ihrer ganzen Länge mit der Anfrage-Sequenz ähnlich ist, sondern auch
wenn dies nur für Teile der Sequenz der Fall ist. Sinnvoll ist das deshalb, weil
sich bestimmte Funktionseinheiten, sogenannte Domänen3, in den verschie-
densten Proteinen in nur leicht veränderter Form wieder�nden. Kennt man
ein Protein mit einer bestimmten Funktion, kann man auf diese Art und Wei-
se weitere Proteine �nden, die dem Query-Protein ähnlich sind. Das Ergeb-
nis dieser Datenbankabfrage ist deshalb interessant, weil Ähnlichkeit auf der
Ebene der Primärstruktur meist auch einhergeht mit derselben Funktionali-
tät der Proteine. Laut [Axe04] gilt: �Sequences having at least 50% side-chain
identity typically have shared backbone structures encompassing 90% or more
of their residues�. Das heiÿt, dass man bei einer Sequenzidentität von mehr
als 50% davon ausgehen kann, dass die Strukturen zweier Proteine im Groÿen
und Ganzen gleich sind, was bedeutet, dass die Proteine im Allgemeinen auch
dieselbe Funktion haben. Ganz sicher sein kann man sich dessen aber nicht.
In [BW03] heiÿt es dazu: �Though protein structure leads to protein function,
similar protein structures will not always have similar functions. Many cases
exist where two proteins have similar sequences and structures, but di�er by
a few key amino acid residues in an active site and hence have very di�erent
functions.� Hinzu kommt, dass man bei einem Schwellwert von 50% Iden-
tität zur Query-Sequenz viele Sequenzen verwerfen wird, die auch dieselbe
Funktion haben. Gerade diese eher entfernt verwandten Aminosäureketten
könnten aber interessante Hinweise darauf liefern, was wirklich nötig ist, um
eine entsprechende Funktion zu erhalten. Dass sogar stark unähnliche Pro-
teine die gleiche Faltung haben können, ist in der Biologie bekannt: �In some
cases, there is no discernable sequence similarity between proteins of similar
fold [...]� [BW03]. Je tiefer man aber den Schwellwert ansetzt, desto gröÿer
wird in der Ergebnismenge die Anzahl der Sequenzen, die von Funktion und
Faltung her nicht dazupassen. Diese herauszu�ltern ist nicht einfach, da die
Datenbankeinträge dafür nicht ausreichend standardisiert sind.

Wichtig ist auch zu wissen, dass die Menge der vorhandenen Sequenzen
kein repräsentatives Sampling dessen darstellt, was in der Natur vorhanden
ist. Von manchen Organismen wurden mehr Proteine sequenziert als von
anderen. Das hat zur Folge, dass auch Au�älligkeiten, die nur ein einziges
Mal in den Daten vorkommen, nicht unbedingt als statistisch unbedeutend
verworfen werden können. Es wäre möglich, dass sie ein typisches Merkmal

3Domänen können als gröÿere Bausteine in Proteinen gesehen werden (immer wieder
auftauchende Aminosäuresequenzen). In der Tertiärstruktur sind sie normalerweise von
anderen Domänenen deutlich abgesetzt.
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Abbildung 3.6: Dendrogramm der Sequenzen

einer Gruppe von Organismen darstellen, von der noch nicht mehr Protei-
ne sequenziert wurden. Auÿerdem bedeutet das, dass die Datenmenge, kein
vollständiges Bild über die Variabilität der Proteine liefert. Es könnte sein,
dass dieselben Analysen in einigen Jahren zu einem veränderten Ergebnis
führen, da neue Sequenzen entdeckt wurden.

Schlieÿlich muss noch überlegt werden, wie mit sehr ähnlichen Sequen-
zen umgegangen wird. Abbildung 3.6 zeigt das Dendrogramm eines hierarchi-
schen Clusterings der Sequenzen, die man erhält, wenn man mit der Sequenz
P62593 aus den Beispieldaten eine Blast-Abfrage macht. Man sieht, dass sich
schon auf unterster Ebene gröÿere Cluster aus sehr ähnlichen Proteinen bil-
den. Die Frage ist nun, ob es nicht besser wäre, aus diesen Clustern nur
einzelne Repräsentanten zu nehmen. Dafür spricht, dass die Sequenzen eines
solchen Clusters sonst unter Umständen bei der Suche nach Abhängigkeiten
einen gröÿeren Ein�uss auf das Ergebnis haben könnten als die übrigen Se-
quenzen, da ihre Informationen mehrfach eingehen. Das ist schon aufgrund
des oben angesprochenen Sampling-Problems unerwünscht. Gegen die Arbeit
mit Repräsentanten spricht allerdings, dass gerade diese fast gleichen Sequen-
zen Aufschluss darüber geben können, wie tolerabel einzelne Positionen sind.
Auf jeden Fall sollte man nicht zu rigoros bei der Ausdünnung der Daten
vorgehen, da ansonsten den Alignment-Algorithmen wichtige Informationen
verloren gehen. Je unähnlicher sich die zu alignierenden Sequenzen sind, de-
sto schwieriger ist es für den Algorithmus das richtige Alignment zu �nden.
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3.4 Bewertung der vorhandenen Datenbasis

In den vorausgehenden Abschnitten wurden die Probleme und die Unsicher-
heit deutlich, die mit der Scha�ung einer geeigneten Datenbasis verbunden
sind. Da die gröÿten Schwierigkeiten aber nicht auf Seiten der Informatik
liegen, sondern zustande kommen, weil über die zugrunde liegenden biologi-
schen Sachverhalte noch zu wenig bekannt ist, lässt sich diese Ausgangslage
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht signi�kant verbessern. Es bleibt somit
nur, dies in der weiteren Arbeit zu berücksichtigen und Ansätze zu suchen,
die mit den zur Verfügung stehenden Daten und all ihrer Unsicherheit zu-
recht kommen.

Letztlich stehen im Moment drei sinnvolle Datensätze und Alignments
zur Verfügung:

• Die 24 Sequenzen aus dem Beispieldatensatz, die eindeutig und ohne
Gaps aligniert werden können.

• Eine Erweiterung dieses Datensatzes auf 45 Sequenzen aus [Axe04].
Die Sequenzen wurden folgendermaÿen ausgewählt: Mit allen class A-
β-Lactamase-Sequenzen, für die auch Strukturdaten vorhanden sind
(und bei denen man somit relativ sicher sein kann, dass sie dieselbe
Faltung und dieselbe Funktion haben), wurde eine Blast-Abfrage ge-
macht. Vom Ergebnis der Datenbank-Abfrage wurden anschlieÿend alle
Sequenzen entfernt, deren Sequenzidentität zu keiner Abfrage-Sequenz
gröÿer als 50% war. Auÿerdem wurde aus einer Gruppe sehr ähnlicher
Sequenzen jeweils nur ein Repräsentant im Datensatz behalten. Die
verbleibenden 45 Sequenzen sind durch diese Vorgehensweise mit re-
lativ hoher Wahrscheinlichkeit funktional gleich. Sie sind zwar nicht
alle eindeutig alignierbar, aber in [Axe04] �ndet sich ein Alignment
dieser Sequenzen, das zumindest von einem Experten soweit möglich
auf Korrektheit überprüft wurde.

• Eine Menge von 384 Sequenzen. Dieser Datensatz ist das Ergebnis ei-
ner eigenen Blast-Abfrage, wobei einige o�ensichtlich falsche Sequenzen
aus der Ergebnismenge entfernt wurden. Dennoch muss davon ausge-
gangen werden, dass sich immer noch Sequenzen mit anderer Funktio-
nalität in der Menge be�nden. Das resultierende Alignment ist nicht
eindeutig. Für den Datensatz spricht jedoch, dass es sich hier um ei-
ne statistisch relevante Anzahl Sequenzen handelt. Insbesondere für
die Berechnung der Anzahl funktionaler Varianten ist es wichtig, dass
möglichst viele der bekannten β-Lactamase-Sequenzen berücksichtigt
werden. Dennoch müssen die Ergebnisse, die hiermit gewonnen werden,
aufgrund des hohen Unsicherheitsfaktors des Datensatzes mit Vorsicht
behandelt werden.
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Da es zunächst einmal wichtig ist, überhaupt etwas über biologische Ab-
hängigkeiten zu erfahren, sollten hierfür die ersten beiden, relativ sicheren
Datensätze verwendet werden. Im dritten Datensatz ist die Wahrscheinlich-
keit zu groÿ, dass so viel Rauschen vorhanden ist, dass viele Abhängigkeiten
verschleiert werden. Bei der Berechnung der Anzahl funktionaler Proteine,
wird man mit allen drei Datensätzen Fehler machen. Interessant wäre sicher
ein Vergleich der drei Ergebnisse. Falls in einigen Jahren aufgrund neuer
Erkenntnisse im Bereich der Biologie sicherere Daten zur Verfügung stehen,
könnten die Auswertungen wiederholt und verlässlichere Ergebnisse erzielt
werden.



KAPITEL 4

Suche nach Abhängigkeiten

Abhängigkeiten zwischen einzelnen Positionen kommen beispielsweise durch
die Wechselwirkungen zustande, die für die Stabilität eines Proteins eine
wichtige Rolle spielen. Unterschieden werden dabei zwei Arten von Interak-
tionen: Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Proteinen (intermoleku-
läre Interaktionen) und Wechselwirkungen zwischen einzelnen Aminosäuren
eines Proteins oder einzelnen Aminosäuren und der Umgebung (intramole-
kuläre Interaktionen). In unserem Fall ist zunächst nur die Gruppe der in-
tramolekulären Interaktionen von Interesse. Sie lassen sich einteilen in kova-
lente Bindungen1 (wie z.B. Disul�d-Brücken2) und nicht-kovalente Bindun-
gen (z.B. Wassersto�brücken3, ionische Wechselwirkungen4, Van-der-Waals-
Wechselwirkungen5 oder hydrophobe Wechselwirkungen6). Laut [NC03] ist
die Proteinkonformation mit der niedrigsten freien Enthalpie7 (d.h. die sta-
bilste Konformation) auch die mit der maximalen Anzahl schwacher Wech-

1�Kovalente Bindung: Eine chemische Bindung mit gemeinsamen Elektronenpaaren.�
[NC03]

2�Disul�d-Brücke: Eine kovalente Querverbindung zwischen zwei Polypeptidketten über
einem Cystinrest (zwei Cys-Reste).� [NC03]

3�Wassersto�brücke: Eine schwache elektrostatische Anziehung zwischen einem elektro-
negativen Atom (wie Sauersto� oder Sticksto�) und einem Wassersto�atom, das kovalent
an ein zweites elektronegatives Atom gebunden ist.� [NC03]

4�Ionische Wechselwirkung: Wechselwirkung entgegengesetzt geladener Gruppen, die ein
Ionenpaar (Salzbrücke) bilden.� [NC03]

5�Van-der-Waals-Wechselwirkung: schwache interatomare Anziehungskräfte.� [NC03]
6�Hydrophobe Wechselwirkung: Die Assoziation von unpolaren Gruppen oder Verbin-

dungen untereinander in wässriger Lösung, ausgelöst durch die Tendenz der umgebenden
Wassermoleküle, die stabilste mögliche (ungeordnete) Anordnung einzunehmen.�[NC03]

7�Die Enthalpie (zu deutsch �Wärmetönung�) entspricht der Energie, die bei einer che-
mischen Reaktion freigesetzt (negatives Vorzeichen) oder verbraucht (positives Vorzeichen)
wird.� aus: http://www.scivit.de/glossar/chemie/enthalpie.html
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selwirkungen. Das heiÿt, obwohl es sich bei den nicht-kovalenten Bindun-
gen um die wesentlich schwächeren Kräfte handelt, sind sie entscheidend für
die Stabilität eines Proteins verantwortlich. Gerade diese schwachen, nicht-
kovalenten Bindungen sorgen auch dafür, dass die dreidimensionale Struktur
eines Proteins gleichzeitig stabil und �exibel ist.

Eine Abhängigkeit wäre nun Folgendes: Durch eine Mutation kann eine
Aminosäure, die bisher an einer Interaktion beteiligt war, durch eine andere
ersetzt werden, die nicht in der Lage ist, diese Interaktion einzugehen. Oder
es wird eine Aminosäure eingesetzt, die einen Interaktionspartner erwartet,
was bei ihrem Vorgänger aber nicht der Fall war. Damit die entsprechende
Wechselwirkung statt�nden kann, wird also ein geeigneter Interaktionspart-
ner benötigt. Dieser kann entweder bereits vorhanden aber noch frei sein,
oder er muss durch eine weitere, mehr oder weniger gleichzeitig statt�ndende
Mutation an einer anderen Stelle eingefügt werden. Je nach Art der Wech-
selwirkung wird es eine ganz bestimmte Position geben, an der der Partner
stehen muss, oder es ist ausreichend, wenn er in einem bestimmten Umkreis
um die entsprechende Aminosäure zu �nden ist. Da es sich bei den nicht-
kovalenten Bindungen wie gesagt nur um schwache Kräfte handelt, die erst
in der Summe ausreichend Gewicht haben, um für die Stabilität des Proteins
zu sorgen, kann es in Maÿen auch toleriert werden, wenn kein geeigneter In-
teraktionspartner vorhanden ist und einzelne Wechselwirkungen nicht mehr
statt�nden können. Aber es gibt auch Ausnahmen: �Eine Wassersto�brücke
scheint wenig zur Stabilität einer nativen Struktur beizutragen, aber das Vor-
handensein von zu H-Brücken fähigen oder geladenen Gruppen ohne Partner
im hydrophoben Kern eines Proteins kann so destabilisierend wirken, dass
Konformationen mit derartigen Gruppen häu�g thermodynamisch unhaltbar
sind.� [NC03, S.167] Es gibt also Fälle, in denen schon das Fehlen eines
einzigen Interaktionspartners zum Verlust der Funktion des Proteins führt.
Eine Abhängigkeit ist somit gegeben, wenn eine spezielle Aminosäure an
einer bestimmten Position zwar toleriert wird, aber nur unter der Voraus-
setzung, dass an einer anderen Position eine Aminosäure mit einer speziellen
Eigenschaft steht. In einem Alignment würde es auf den ersten Blick so
aussehen, als ob an einer Position die verschiedensten Aminosäuren stehen
können. Falls aber Abhängigkeiten vorhanden sind, werden einige der gefun-
denen Aminosäuren nur dann toleriert, wenn gleichzeitig an anderen Stellen
Einschränkungen berücksichtigt werden.
Das folgende Kapitel beschäftigt sich nun mit der Suche nach solchen Ab-
hängigkeiten. Zunächst werden vorhandene Ansätze aus der Biologie und
Bioinformatik vorgestellt und die eigene Arbeit somit in den entsprechenden
Kontext gestellt. Anschlieÿend werde ich das zur Suche von Abhängigkeiten
entwickelte Tool VisAlign vorstellen und über die damit gewonnenen Erfah-
rungen und Ergebnisse berichten. Der letzte Abschnitt zeigt dann Möglich-
keiten auf, das Projekt über diese Masterarbeit hinaus fortzusetzen.
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4.1 Stand der Forschung

Der folgende Abschnitt ist folgendermaÿen gegliedert: Zunächst werden eini-
ge Arbeiten vorgestellt, die sich ebenfalls mit der Suche nach Abhängigkeiten
in Alignments beschäftigen. Danach werde ich kurz auf einen ersten eigenen
Versuch eingehen, den Abhängigkeiten mit Hilfe von Association Rules auf
die Spur zu kommen, der sich allerdings nicht als vielversprechend erwiesen
hat. Da der in Abschnitt 4.2 beschriebene neue Ansatz auf visueller Explora-
tion der Daten beruht, werde ich zum Abschluss noch einen Überblick über
vorhandene visuelle Tools für Alignments geben.

4.1.1 Suche nach Korrelationen

Es gibt bereits einige verwandte Forschungsarbeiten, die sich bemühen, in
Alignments korrelierende Positionen in Proteinen zu �nden. Die meisten die-
ser Arbeiten wurden auf dem Hintergrund der ab initio Strukturvorhersa-
ge8 gemacht (z.B.: [LND00, GSSV94, VRK, CEK+97]). Sie gehen von der
Annahme aus, dass korrelierende Spalten darauf hinweisen, dass sich zwei
Aminosäuren räumlich nahe sind und dass man daher durch Korrelationen
wertvolle Hinweise auf die Faltung des Proteins erhalten kann. Die Ergebnis-
se der Studien sind bis jetzt aber noch nicht so zuverlässig wie erho�t. Die
Genauigkeit9 der Vorhersage bewegte sich bei den oben genannten Studien in
folgenden Bereichen: [LND00]: 20-68% (einmalig 100%), [GSSV94]: 37-68%,
[VRK]: 14,4-38,76%. Die enormen Schwankungen hängen laut den Autoren
vom verwendeten Alignment und den besonderen Merkmalen der jeweiligen
Proteinfamilie ab. Auÿerdem wird die Höhe des Wertes stark davon beein-
�usst, ab welchem Schwellwert die Korrelation als relevant angesehen wird.
Je höher dieser Schwellwert ist, desto weniger Paare werden als nah progno-
stiziert und desto sicherer wird die Vorhersage. Da wenige sichere Prognosen
bei der Strukturvorhersage besser sind als viele unsichere, wurde in [LND00]
versucht, den Schwellwert so zu setzen, dass eine möglichst hohe Genauig-
keit der Vorhersage erreicht wird. Obwohl so nur ein Bruchteil der räumlich
nahen Positionen prognostiziert wurde, konnten dennoch kaum Werte über
68% erreicht werden (die meisten lagen sogar weit darunter).

Um eine Korrelation festzustellen, werden in den Studien verschiedene
statistische Maÿe verwendet. Beispielsweise verwendet [LND00] den Chi-
Quadrat-Test, [GSSV94] den Pearson-Korrelationskoe�zienten und

8Bei der ab initio Strukturvorhersage wird versucht die 3D-Struktur ausschlieÿlich aus
der Primärstruktur vorauszusagen.

9Die Genauigkeit einer Vorhersage wird mit Hilfe von Sequenzen, von denen die Struk-
tur bekannt ist, berechnet. Sie ist de�niert als das Verhältnis zwischen der Anzahl, der als
nah vorausgesagten, die sich tatsächlich nahe sind und der Gesamtanzahl, der vorausge-
sagten.
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[PJGRPM+05, VRK] vergleichbare, aber selbst abgewandelte Kovarianzma-
ÿe. Der gewichtigste Unterschied besteht meiner Ansicht nach darin, dass
einige der Verfahren nur jeweils die Spalte als ganzes anschauen, während
es bei anderen möglich ist, auch Abhängigkeiten zwischen bestimmten Ami-
nosäuren einer Spalte zu �nden. Ersteres kann problematisch sein, wenn
nicht die komplette Spalte zu einer anderen korreliert, sondern nur ein Teil.
Auÿerdem können die Ergebnisse bei einem solchen spaltenbezogenen Ko-
varianzwert nur sehr schwer überprüft werden, da man nicht weiÿ, welche
Aminosäuren ausschlaggebend für die Korrelation waren.
Ein Nachteil aller oben genannten Verfahren besteht darin, dass nicht berück-
sichtigt wird, dass manche Aminosäuren gemeinsame Eigenschaften haben
und somit in vielen Fällen als gleich angesehen werden könnten. Um dieses
Wissen ein�ieÿen zu lassen, müsste man gezielt nach kompensatorischen Mu-
tationen zwischen Aminosäuren mit gemeinsamen Eigenschaften suchen. In
[CEK+97] wird genau das versucht, allerdings nur mit mäÿigem Erfolg.

Insgesamt sehen sich sämtliche Verfahren dem Problem gegenüber ge-
stellt, dass die Ergebnisse nicht so eindeutig sind wie erho�t. Die Ursache
hierfür zu �nden ist schwierig, denn mögliche Erklärungen gibt es viele. So
kann z.B. das verwendete Alignment zu ungenau sein. Oder das verwende-
te Kovarianzmaÿ stellt eine zu starke Vereinfachung dar bzw. basiert auf
falschen Annahmen. Oder die Sequenzauswahl ist nicht verlässlich genug
bzw. die Anzahl der Sequenzen ist zu gering, um mit statistischen Verfahren
verlässliche Aussagen machen zu können. Grundsätzlich steht man in der
Biologie auch immer vor dem Problem, dass noch viel zu wenig sicher bewie-
sen ist, um darauf aufbauen zu können. So ist beispielsweise die Annahme,
dass Korrelationen tatsächlich immer auf räumliche Nähe hindeuten, um-
stritten. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch einleuchtend, dass bei
den Studien eine so geringe Genauigkeit erreicht wird. [PJGRPM+05] bei-
spielsweise dreht die Interpretation der Ergebnisse um und sieht die vielen
korrelierenden Spalten, die weit voneinander entfernt sind, als Beweis dafür,
dass nicht nur Aminosäuren, die einander nah sind, miteinander interagie-
ren. Leider verwenden die Autoren dabei ein spaltenbasiertes Verfahren, was
eine experimentelle Überprüfung von vorne herein erschwert. Positiv hervor-
zuheben ist in diesem Zusammenhang [LND00]. Dort wird versucht anhand
experimentell bestimmter Informationen über das untersuchte Protein ein-
zelne der gefundenen starken Korrelationen zu erklären, was zumindest in
einigen Fällen auch gelingt.

Ebenfalls interessant sind die Ergebnisse von [SLR+05]. Hier geht es nicht
um die Vorhersage räumlich naher Positionen, sondern Ziel ist es, allgemein
die Restriktionen zu �nden, die einem Protein mit einer bestimmten Faltung
zugrunde liegen. Dazu werden korrelierende Spalten mit Hilfe der sogenann-
ten statistical coupling analysis (kurz SCA, siehe auch [SCA]) bestimmt.
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Hierbei wird zum Au�nden der Korrelationen ein Maÿ verwendet, das den in
Proteinen geltenden Energietermen nachempfunden ist. Die Studie stellt fest,
dass es weniger Korrelationen und somit Restriktionen bei Proteinen gibt als
zunächst vermutet. Um die eigenen Ergebnisse zu testen, wurden künstlich
Proteine gescha�en, deren Aufbau den abgeleitetenden Regeln folgt. Wäh-
rend in der Gruppe der Proteine, bei denen nur die invarianten Spalten als
Restriktion vorgegeben waren, kein einziges in der Lage war sich zu falten,
waren es bei Berücksichtigung der gefundenen Regeln immerhin 25% (zum
Vergleich: 67% der natürlichen Sequenzen konnten sich unter den Testbedin-
gungen falten). Man kann natürlich fragen, was bei den restlichen Sequenzen
noch falsch war, muss aber auch anerkennen, dass durch die Analyse anschei-
nend tatsächlich relevante Zusammenhänge gefunden wurden.

Die obigen Verfahren haben eines gemeinsam: Das biologische Hinter-
grundwissen, auf dem sie aufbauen, ist dünn. Viele vage Annahmen müssen
getro�en werden und viel Unsicherheit steckt schon in der Datenbasis, auf
die aufgebaut wird. Das spiegelt sich letztlich in der mangelnden Zuverlässig-
keit der Ergebnisse wider. Hinzu kommt, dass statistische Verfahren oft mit
Vereinfachungen arbeiten müssen. Letztlich ist es insbesondere dann fraglich,
ob das verwendete Maÿ überhaupt die komplexen Zusammenhänge abbilden
kann, wenn versucht wird, nach allen Arten von Abhängigkeiten gleichzeitig
zu suchen. Allen gemeinsam ist auch, dass am Ende der Studien groÿe Men-
gen von Zahlenwerten stehen, die ausgewertet werden müssen.
Das alles wird dadurch erschwert, dass niemand genau de�nieren kann, nach
was gesucht werden muss. Ziel unserer Arbeit ist es daher, den Benutzer
dabei zu unterstützen, zunächst mehr über die Eigenarten der vorhandenen
Abhängigkeiten herauszu�nden. Durch unser interaktives, visuelles Explora-
tionstool soll es möglich werden, vorhandene Hypothesen zu testen und sich
anschlieÿend schnell und umfassend einen Überblick über das Ergebnis zu
verscha�en. Die so gewonnenen Erfahrungen können später in die Entwick-
lung neuer automatisierter Verfahren ein�ieÿen.

4.1.2 Einsatz von Association Rules

Zusammenhänge der Art �immer wenn ... dann ...� werden im Data Mining
mit Hilfe von Association Mining bestimmt. Im Sommersemester 2005 wurde
ein erster Versuch unternommen, dieses Verfahren auf die Suche nach Kor-
relationen in Sequenzalignments zu übertragen. Die Sequenzen entsprechen
in diesem Fall einer Transaktion und die Aminosäuren den Items. Allerdings
handelt es sich bei Association Mining um ein positionsunabhängiges Verfah-
ren. Das heiÿt, dass die Transaktionen nur Mengen von Items darstellen und
deren Reihenfolge nicht beachtet wird. Daher müssen die Sequenzen zunächst
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einem Vorverarbeitungsschritt unterzogen werden, in dem jeder Aminosäure
ihre Positionsnummer hinzugefügt wird. Eine Aminosäure 'A' an Position 1
ist dann nicht mehr das gleiche Item wie eine Aminosäure 'A' an Position 2.
Auszug aus einer Sequenz nach dem Vorverarbeitungsschritt:
P0 E1 E2 R3 F4 P5 M6 M7 S8 T9 F10 K11 V12 L13 L14 C15 G16 A17 V18 L19

S20 R21 V22 D23 A24 G25 Q26 E27 Q28 L29 G30 R31 R32 I33 H34 Y35 S36

Führt man diesen Schritt für die 24 Sequenzen des Basisdatensatzes (siehe
Anhang A) durch, ergeben sich 601 verschiedene Items. Beim eigentlichen
Mining-Schritt erhält man als Ergebnis dann so viele Regeln, dass sie kaum
noch sondierbar und somit auch wenig aussagekräftig sind. Der Ansatz wur-
de daher zunächst verworfen. Ich halte es aber durchaus für denkbar, dass
bei automatisierten Suchverfahren später wieder Ideen aus dem Bereich des
Association Minings ein�ieÿen können.

4.1.3 Alignment Viewer und Editoren

In den vorausgehenden Abschnitten dieses Kapitels ist deutlich geworden,
wie komplex der Aufbau von Proteinen ist und dass rein statistische Verfah-
ren dem nur schwer gerecht werden können. Zumindest nicht so lange noch
unklar ist, was gesucht werden muss. In solchen Fällen bietet es sich an, zu-
nächst über Tools, die die visuelle Exploration der Daten unterstützen, die
Möglichkeit zu scha�en, ein besseres Gefühl für die Daten und das Problem
zu erhalten.
Tools, die Alignments visuell besser aufbereiten, gibt es wie Sand am Meer.
Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die verschiedenen Programme, die mir
bei meinen Recherchen im Internet begegnet sind. Sie lassen sich in verschie-
dene Kategorien einteilen: Zunächst gibt es die reinen Viewer, die haupt-
sächlich für eine bessere Darstellung der Alignments sorgen, z.B. indem sie
es erlauben, die Aminosäuren gemäÿ bestimmter Eigenschaften einzufärben.
Manchmal werden zusätzlich einfache Analysefunktionen angeboten, wie z.B.
die Berechnung der durchschnittlichen Sequenzidentität oder der Aufbau ei-
nes phylogenetischen Baumes. Bei den sogenannten Alignment Editoren gibt
es auÿerdem die Möglichkeit, das Alignment von Hand zu bearbeiten, um
so eventuelle Fehler zu korrigieren. Die dreidimensionalen Strukturen ein-
zelner Proteine können mit den Molekülviewern betrachtet werden. Einige
davon erlauben es auch mehrere Sequenzen zu überlagern und so ein einfa-
ches Strukturalignment zu erstellen. Darüber hinaus versuchen die Allround-
Tools die oben genannten Funktionen zu vereinen. Ein weiteres Tool, das in
keine der obigen Kategorien passt, ist AltAVist. Es ermöglicht den Vergleich
verschiedener Alignments und unterstützt den Benutzer bei der Suche nach
besonders gut konservierten Bereichen. Als letzte Gruppe sind die Program-
me zu nennen, die versuchen das Alignment so abzubilden, dass der Benutzer
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schneller einen Eindruck von der Variabilität der einzelnen Spalten bekommt.
Diese kompakte Darstellung wird meist durch die Berechnung der Shannon-
schen Entropie erreicht.
Wieso benötigt man also ein neues Tool, wenn es bereits so viele gibt? Auch
das neu entwickelte VisAlign-Tool bietet einige der bekannten Möglichkei-
ten, wie zum Beispiel die benutzerde�nierte Einfärbung der Aminosäuren.
Grundlegend neu ist aber das eigentliche Ziel des Tools: Den Benutzer bei der
Exploration des Alignments und zwar speziell im Hinblick auf Abhängigkei-
ten zu unterstützen. Dafür wurden viele weitergehende Analysemöglichkei-
ten eingebaut, die bei keinem der bisherigen Tools vorhanden sind. Andere
der bekannten Funktionen wie beispielsweise das Editieren des Alignments
wurden bis jetzt noch nicht integriert, da sie für das spezielle Ziel nicht
unbedingt nötig sind und bei Bedarf hierzu die vorhandenen Programme
verwendet werden können.

4.2 Das VisAlign Tool

Zunächst mag es seltsam erscheinen, ein Tool zur visuellen Exploration von
Alignments zu generieren, wenn man Berechnungen korrigieren will und so-
mit konkrete Zahlen braucht. Aber so lange keine verlässliche De�nition von
Abhängigkeiten vorliegt, kann die Suche nicht automatisiert werden. Ziel des
in diesem Abschnitt vorgestellten Tools ist es daher, den Benutzer beim Tes-
ten verschiedener Hypothesen zu unterstützen. Visuelle Exploration bietet
sich dafür an, da dabei sowohl schnell und interaktiv Hypothesen getestet
werden können, als auch die Generierung von neuen Hypothesen unterstützt
werden kann. Hinzu kommt, dass man durch die unsicheren Alignments und
die Schwierigkeiten bei der Datenauswahl von hohem Rauschen in den Da-
ten ausgehen muss, das nicht genau lokalisiert werden kann und für das erst
Filterungsmechanismen entwickelt werden müssen. Visuelle Exploration bie-
tet hier die Möglichkeit entsprechende relevante Parameter immer wieder
neu anzupassen und durch das direkte visuelle Feedback mit der Zeit sinn-
volle Einstellungen zu �nden. Alle diese Erfahrungen können später bei der
Entwicklung automatisierter Verfahren verwendet werden.

Das im Folgenden vorgestellte visuelle Explorationstool VisAlign wur-
de prototypisch im Rahmen meiner Projektarbeit entwickelt und während
der Masterarbeit ausgebaut. Ich werde zunächst die einzelnen Komponen-
ten und Möglichkeiten des Tools vorstellen und anschlieÿend auf die ersten
Erfahrungen und Ergebnisse bei der Anwendung eingehen.



4.2. Das VisAlign Tool 49

AlignmentViewer

Boxshade http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html
Drawseq http://iubio.bio.indiana.edu/cgi-bin/drawseq.cgi
CHROMA http://www.lg.ndirect.co.uk/chroma
ESPript http://espript.ibcp.fr//ESPript/ESPript/index.php
Belvu http://www.cgb.ki.se/cgb/groups/sonnhammer/Belvu.html
ClustalG ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/software
MVIEW http://bioweb.pasteur.fr/docs/softgen.html#MVIEW
JOY http://www-cryst.bioc.cam.ac.uk/cgi-bin/joy.cgi

AlignmentEditoren

GeneDoc http://www.psc.edu/biomed/genedoc
SeaView http://biom3.univ-lyon1.fr/software/seaview.html
CINEMA http://umber.sbs.man.ac.uk/dbbrowser/CINEMA2.1/
JalView http://www.jalview.org/
Amas http://www.compbio.dundee.ac.uk/Software/Amas/amas.html
ProtAlign http://www.cse.ucsc.edu/research/slvg/protalign.html
Se-Al http://evolve.zoo.ox.ac.uk/software.html?name=Se-Al
Java Alignment
Viewer http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/downloads/software/JAV/
Jemboss http://emboss.sourceforge.net/Jemboss/jae.html

Molekülviewer

RasMol http://www.umass.edu/microbio/rasmol/index2.htm
ProteinExplorer http://proteinexplorer.org
RasTop http://www.genein�nity.org/rastop/#About
Deep View /
Swiss-PdbViewer http://www.expasy.ch/spdbv/
JMol http://jmol.sourceforge.net/
VMD http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/

Allround-Tools

STRAP http://www.charite.de/bioinf/strap/
ANTHEPROT http://antheprot-pbil.ibcp.fr/
SeqViSTA http://zlab.bu.edu/SeqVISTA/

Vergleichstool

AltAVist http://bibiserv.techfak.uni-bielefeld.de/altavist/

Alternative Darstellung

SVA http://bio.dfci.harvard.edu/Tools/sva.html
WebLogo http://weblogo.berkeley.edu/
LogoBar http://www.biosci.ki.se/groups/tbu/logobar/

Tabelle 4.1: Verschiedene Tools zur visuellen Darstellung und Bearbeitung von Ali-
gnments
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4.2.1 Die Komponenten des Tools

Abbildung 4.1 zeigt einen Screenshot des Tools mit seinen vier Komponenten.
Diese sind als Internal Frames realisiert, d.h. als separate Fenster, die an die
sie umgebende Anwendung gebunden sind. Das hat den Vorteil, dass eine
gröÿtmögliche Flexibilität bei der Anordnung der Fenster geboten wird, ohne
dass man die Vorzüge verliert, die eine einzige kompakte Anwendung mit sich
bringt. Die hohe Flexibilität im Layout ist wichtig, da Komponenten wie der
AlignmentViewer einen sehr groÿen Platzbedarf haben. Die Verwendung von
Internal Frames erlaubt es dem Benutzer je nach Gröÿe seines Monitors und
Art der Anwendung nur die Komponenten anzeigen zu lassen, die gerade
benötigt werden und sie entsprechend der eigenen Bedürfnisse auszurichten.

AlignmentViewer

Im AlignmentViewer wird - wie der Name schon sagt - ein Alignment ange-
zeigt. Der Benutzer kann über eine Importfunktion ein Alignment laden, das
exploriert werden soll. Alle anderen Komponenten beein�ussen anschlieÿend
die Darstellung dieses Hauptfensters. In ihm werden auch die Ergebnisse
der Berechnungen visualisiert. Ein Editieren des Alignments ist derzeit nicht
möglich, aber es kann nach einzelnen oder mehreren Spalten sortiert werden,
was für die Explorationsaufgabe oft sehr hilfreich ist.

Properties

Im Properties-Fenster können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

• Höhe, Breite und Schriftgröÿe der Zellen der Tabelle des Alignments-
Viewers können festgelegt werden. Dadurch wird es möglich, die Dar-
stellung entsprechend der Gröÿe des Alignments und dem zur Verfü-
gung stehenden Platz anzupassen. Gleichzeitig hat man dadurch auch
eine Art Zoomfunktionalität.

• Der 1-letter-code der Aminosäuren kann ein- oder ausgeblendet wer-
den. Bei manchen Explorationsaufgaben sind die Namen der Ami-
nosäuren nicht von Belang, sondern nur deren Eigenschaften. Diese
werden aber über die Farbe codiert. In einem solchen Fall bringen
die Buchstaben keine zusätzliche Information, stören aber die visuelle
Wahrnehmung.

• Die Namen der Sequenzen können � sofern diese Information in der ent-
sprechenden Importdatei vorhanden war � ein- oder ausgeblendet wer-
den. Diese Namen können Fachleuten Informationen über die jeweilige
Sequenz geben, erschweren die Arbeit aber, wenn man beispielsweise
nach dem Umsortieren eine zuvor benachbarte Gruppe von Sequenzen
wieder �nden will.
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Abbildung 4.1: Ober�äche des VisAlign-Tools mit den vier Komponenten
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• Invariante Spalten können farblich anders dargestellt werden. In den
meisten Fällen erhält man durch sie keine zusätzlichen Informationen.
Sie farblich anders darzustellen erleichtert es, diese Spalten zu ignorie-
ren. Allerdings gibt es aufgrund der Unsicherheiten bei der Alignierung
und der Sequenzauswahl bei einem gröÿeren Datensatz fast keine inva-
rianten Spalten mehr. Die Vorgabe des Prozentwertes erlaubt es daher,
eine gewisse Unreinheit zuzulassen, mit der eine Spalte dennoch als in-
variant eingestuft wird.

• Es kann festgelegt werden, ob die mit den aktuellen Einstellungen be-
rechneten Abhängigkeiten im AlignmentViewer angezeigt werden sol-
len oder nicht.

• Es besteht die Wahl zwischen verschiedenen Coloring Schemes für die
Darstellung der Ergebnisse (näheres siehe nächster Abschnitt).

Parameter

Über das Parameterfenster kann der Benutzer de�nieren, was als Abhän-
gigkeit verstanden werden soll. Anhand der hier festgelegten Parameterwerte
wird anschlieÿend berechnet, welche Abhängigkeiten im vorliegenden Align-
ment vorhanden sind. Dazu müssen zunächst im AlignmentViewer ein oder
mehrere Bezugsspalten ausgewählt werden. Auf diese bezieht sich dann die
Suche nach Abhängigkeiten.
Abbildung 4.2 zeigt einen Screenshot des AlignmentViewers, bei dem die
Spalten 15 und 16 als Bezugsspalten ausgewählt wurden. Über diese Bezugs-
spalten werden sogenannte Blöcke de�niert, d.h. es werden Gruppen von Se-
quenzen festgelegt, unter denen nach Abhängigkeiten gesucht wird. Zu einem
Block gehören jeweils die Sequenzen, in denen die Aminosäuren der selek-
tierten Spalten gleich bleiben. In Abbildung 4.2 sieht man 5 Blöcke, nämlich
einen Block, in dem in beiden Bezugsspalten ein A steht, einen Block, in
dem in Spalte 16 immer noch A steht, während Spalte 15 aber schon ein C
hat, desweiteren den CG-Block, den VA-Block und zuunterst den VS-Block,
der in diesem Fall nur aus einer einzigen Sequenz besteht. Wie man sieht,
wurden im vorliegenden Fall nur für den CA-Block, der die Sequenzen 21,
22 und 23 enthält, überhaupt Abhängigkeiten gefunden.
Alle Parametereinstellungen können auch über Slider vorgenommen werden,
die zu einem sofortigen Feedback im Ausgabefenster führen. Somit ist es
möglich, mit den Werten zu �spielen� und ein Gefühl für ihre Wirkung zu
bekommen. Da die Abhängigkeiten bislang nicht klar de�niert sind und man
somit die richtigen Einstellungen nicht kennt, ist es von Vorteil, die Werte
schnell ändern zu können.
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Abbildung 4.2: AlignmentViewer mit berechneten Abhängigkeiten

Im Folgenden möchte ich die Parameter im Einzelnen erklären:

Support:

In obigem Beispiel wurde deutlich, dass Blöcke zum Teil nur aus sehr wenigen
Sequenzen bestehen. Statistisch gesehen ist es aber nicht sinnvoll, aus einer so
geringen Datenmenge Regeln abzuleiten. Andererseits können aufgrund des
in Abschnitt 3.3 beschriebenen Sampling-Problems auch geringe Sequenz-
mengen wichtige Informationen enthalten. Der Support-Parameter erlaubt
es anzugeben, wie viel Prozent der Sequenzen mindestens in einem Block ent-
halten sein müssen, damit die Abhängigkeiten als relevant angesehen werden.
So kann verhindert werden, dass irrelevante, ablenkende Hervorhebungen im
Alignment gemacht werden. Beispielhaft ist das in Abbildung 4.5 zu sehen.
Hier wurden durch entsprechende Einstellung des Support-Parameters alle
Blöcke ausgeblendet, die nur aus einer einzigen Sequenz bestehen.

Purity (Di�erent AAs):
Im Allgemeinen betrachtet man eine Abhängigkeit als gegeben, wenn in al-
len Sequenzen eines Blocks an einer bestimmten Position immer die gleiche
Aminosäure steht. Aufgrund der in Kapitel 3 beschriebenen Probleme bei
der Sequenzauswahl und Alignierung kann es aber wünschenswert sein, diese
Vorgabe zu lockern. Der Purity-Parameter gibt an, wie viele verschiedene
Aminosäuren innerhalb eines Blocks in einer Spalte stehen dürfen, so dass
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es noch als Abhängigkeit gesehen wird.

Purity (Ratio of most frequent):
Während bei obigem Reinheitsparameter die Anzahl verschiedener Amino-
säuren angegeben wurde, kann hier die Stärke der Verunreinigung de�niert
werden. In bestimmten Fällen wird man bereit sein, in abhängigen Spalten
einige andere Aminosäuren zu tolerieren, aber nur unter der Voraussetzung,
dass 90% der Spalte mit einer einzigen Aminosäure besetzt sind. Der Para-
meter ist de�niert als Verhältnis zwischen der Anzahl der Sequenzen mit der
häu�gsten Aminosäure im Block und der Gesamtanzahl der Sequenzen im
Block.
Abbildung 4.3 zeigt beide Reinheitsparameter im Vergleich. In beiden Fällen
wurde Spalte 90 als Bezugsspalte ausgewählt und der Support-Parameter so
hoch gesetzt, dass nur noch dieser Block eingeblendet wird. Anschlieÿend
wurde die Reinheit festlegt und zwar im Fall von a) durch die Festsetzung
von Purity (Di�erent AAs) auf 3 und im Fall von b) durch die Vorgabe, dass
mindestens 70% des Blocks mit derselben Aminosäure besetzt sein müssen.
Man sieht sofort, dass zum Teil unterschiedliche Spalten als abhängig erkannt
wurden. Beispielsweise sind bei a) die Spalten 88 und 93 Teil des Ergebnises.
Im Fall von b) wurden sie nicht gefunden, da diese Spalten unterhalb des
Schwellwerts von 70% gleichen Aminosäuren blieben. Hätte man die Anzahl
verschiedener Aminosäuren in a) auf 2 statt auf 3 gesetzt, so wären einige
der Spalten aus b) nicht mehr möglich gewesen, da sie zwar nur maximal
30% Unreinheit enthalten, es sich dabei aber um verschiedene verunreini-
gende Aminosäuren handelt. Durch die Kombination der beiden Parameter
ergibt sich die Möglichkeit, beide Restriktionen gleichzeitig anzuwenden, also
beispielsweise vorzugeben, dass 70% der Spalte mit derselben Aminosäure
besetzt sein müssen, dass aber in jedem Block maximal zwei verschiedene
Aminosäuren sein dürfen. Abbildung 4.4 zeigt das Ergebnis einer solchen
Kombination (bei ansonsten gleichen Einstellungen wie in Abbildung 4.3).

Clearness:

Mittels des Clearness-Parameters lässt sich die Stärke der Abhängigkeit fest-
legen. Schaut man sich die gefundenen Abhängigkeiten in 4.5a näher an, so
stellt man fest, dass viele durch Spalten zustande gekommen sind, die fast
invariant sind. Solche Abhängigkeiten haben nur eine geringe Aussagekraft,
da in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit nur gleiche Aminosäuren im Block
zu haben sowieso recht groÿ war. Die eindeutigsten Abhängigkeiten liegen
vor, wenn die Aminosäure wirklich nur in diesem Block vorkommt. D.h. zum
Beispiel immer wenn in Spalte 10 ein 'C' steht, steht in Spalte 13 ein 'D'
und wenn in Spalte 10 kein 'C' steht, dann steht auch in Spalte 13 kein 'D'.
Um solche Abhängigkeiten zu �nden, stellt man den Parameter Clearness
auf 100 (siehe Abbildung 4.5b). Der Clearness-Wert ist de�niert als das Ver-
hältnis zwischen der Anzahl einer bestimmten Aminosäure im Block und der
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(a) Purity (Di�erent AAs) = 3 (b) Purity (Ratio of most frequent)
= 70%

Abbildung 4.3: Die beiden Purity-Parameter (bei ansonsten jeweils gleicher Einstel-
lung)

Abbildung 4.4: Kombination der beiden Purity-Parameter (Purity (Ratio of most
frequent) = 70% und Purity (Di�erent AAs) = 2)
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(a) Clearness = 0% (b) Clearness = 100%

Abbildung 4.5: Abhängigkeiten mit und ohne Clearness-Parameter (Purity = 100%,
Support = 8%)

Gesamtanzahl dieser Aminosäure in der Spalte. Während man den Purity-
Parameter bei einem sicheren Alignment meist auf 100% stellt, ist dies bei
der Clearness nicht so eindeutig. Hier kann es interessant sein, zu sehen, wel-
che Korrelationen zusätzlich sichtbar werden, wenn der Wert verringert wird.
Unterstützt wird eine solche Exploration durch das Block coloring scheme,
das im nächsten Abschnitt näher vorgestellt werden wird.

Maximum Distance:

Viele der oben beschriebenen biologischen Erklärungen für Abhängigkeiten
setzen voraus, dass sich die korrelierenden Positionen des Proteins in der
dreidimensionalen Struktur nahe sind. Leider ist die Vorhersage der Faltung
aus der Primärstruktur bis jetzt noch sehr unsicher und ungenau. Und für
die meisten Proteine ist die Struktur wie gesagt noch nicht experimentell
bestimmt worden. Wenn aber davon ausgegangen werden kann, dass ein sau-
beres Alignment vorliegt, bei dem die Sequenzen so übereinander liegen, wie
das auch nach der Überlagerung ihrer dreidimensionalen Strukturen der Fall
wäre, dann ist eine einzige Struktur ausreichend, um die räumliche Distanz
der Positionen zu bestimmen.
Daher wurde ein weiterer Parameter de�niert, der eine bekannte Struktur
verwendet um zu bestimmen, welche Positionen in dem vorgegebenen Radius
(Angabe in Angström) um die Bezugsspalte liegen. So kann feststellt werden,
welche der explorativ gefundenen Abhängigkeiten tatsächlich im Nahbereich
liegen und welche nicht. Näheres dazu folgt in den kommenden Abschnitten.

Kombinationen all dieser Parameter sind möglich und erwünscht. Eine
Abhängigkeit wird immer dann gefunden, wenn alle durch die Parameter
vorgegebenen Restriktionen gleichzeitig erfüllt sind. Dadurch kann es insbe-
sondere durch Kombination der Parameter Purity und Clearness zu zunächst
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seltsam erscheinenden Ausgaben kommen (wenn beide gleichzeitig kleiner als
100% eingestellt sind). Der Grund hierfür ist, dass zur Zeit für jede Zelle se-
parat entschieden wird, ob sie Teil einer Abhängigkeit ist oder nicht. Da beim
Purity-Parameter nur der jeweilige Block einer Spalte berücksichtigt werden
muss, während es beim Clearness-Parameter die ganze Spalte ist, kann es
bei einer Kombination vorkommen, dass Teile eines Blocks angezeigt werden
und andere nicht. Abhilfe gescha�t werden könnte in einer neuen Version
des Tools durch eine veränderte Auswertung der Parameter, was aber ande-
re Nachteile mit sich bringen würde.

Mappings

Im Mapping-Fenster können die Aminosäuren schlieÿlich benutzerde�niert
eingefärbt werden. Zum einen wird dadurch das Alignment visuell besser
überblickbar. Zum anderen können so auch Gruppen von Aminosäuren ge-
bildet werden. Alle Aminosäuren einer Gruppe werden dann bei der Suche
nach Abhängigkeiten als gleich behandelt. Das ist sinnvoll, da manche Ab-
hängigkeiten nur eine Einschränkung auf eine bestimmte Eigenschaft der
Aminosäure (z.B. hydrophob) an dieser Position sind.
Um solche Gruppen nicht jedes Mal neu de�nieren zu müssen, können die
erstellten Mappings gespeichert und wieder geladen werden.

4.2.2 Gewonnene Erfahrungen und Ergebnisse beim Einsatz des Tools

Das VisAlign-Tool wurde bei gemeinsamen Arbeitstre�en mit Biologen getes-
tet. Dabei konnten bereits einige interessante Entdeckungen gemacht werden
und es wurde deutlich, welche Fragestellungen noch geklärt werden müssen
bzw. welche Erweiterungen des Tools hilfreich wären. Der folgende Abschnitt
fasst diese ersten Erfahrungen und Ergebnisse zusammen.

Zunächst war es von groÿem Interesse, ob auf diese Weise tatsächlich
Abhängigkeiten gefunden werden. Um statistisch gesehen sichere Aussagen
zu bekommen wurden die Werte der Parameter Clearness und Purity in den
ersten Tests auf die Maximalwerte gesetzt (Clearness 100%, Purity 100%).
Dabei fällt auf, dass im kleineren Alignment der Basissequenzen weitaus
mehr Abhängigkeiten angezeigt werden als im groÿen Datensatz (zu den
verschiedenen Datensätzen siehe Abschnitt 3.4). Das dürfte mehrere Gründe
haben. Zum einen ist das Alignment beim groÿen Datensatz unsicherer und
somit ist auch mehr Rauschen zu erwarten, das bei den gewählten Einstellun-
gen aber nicht toleriert wird. Zum anderen wird es mit steigender Vielfalt
der Sequenzen generell unwahrscheinlicher, dass eine solch hohe Clearness
erreicht wird.

Insbesondere der hohe Clearness-Wert muss also in Frage gestellt wer-
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den. Verändert man diesen Wert mit Hilfe des Sliders, so kann man ein Ge-
fühl dafür bekommen, wie schnell bei einem bestimmten Alignment weitere
Abhängigkeiten hinzukommen. Wie zu erwarten erhält man auch bei dem
groÿen Alignment umso mehr Abhängigkeiten je niederer man den Wert ein-
stellt. Andererseits bedeutet ein hoher Clearness-Wert auch, dass es sich mit
gröÿerer Wahrscheinlichkeit tatsächlich um eine Abhängigkeit handelt (siehe
oben). Um diese unterschiedliche Zuverlässigkeit der Prognose abzubilden,
wurde das �Block Coloring Scheme� eingeführt. Statt einzelne Aminosäuren
einzufärben, wird jedem Block eine eigene Farbe zugeordnet. Die gefundenen
Abhängigkeiten werden dann entsprechend ihrer Stärke in unterschiedlichen
Helligkeitsabstufungen angezeigt. Die durch das Mapping de�nierten Grup-
pen werden weiter berücksichtigt. Abbildung 4.6 zeigt einen Screenshot des
AlignmentViewers, wobei der Clearness-Wert auf 5% zurückgesetzt wurde
und für die Farbgebung das Block Coloring Scheme verwendet wurde. Man
sieht nun nicht nur welche Abhängigkeiten bei diesen Einstellungen gefun-
den werden, sondern bekommt durch die Helligkeitsabstufungen auch einen
Eindruck davon, wie sicher die gefundenen Abhängigkeiten sind.

Als nächstes ist es interessant zu beobachten, welche Abhängigkeiten weg-
fallen, wenn man den Parameter �Maximum Distance� verändert. Die Bio-
logie geht davon aus, dass sich viele Wechselwirkungen im Kontaktbereich
der Aminosäuren abspielen, d.h. dieser Parameter müsste unter 10 Angström
gesetzt werden. Damit man sieht, welche der bisher als abhängig gekennzeich-
neten Blöcke durch die Einschränkung auf einen bestimmten Radius um die
Bezugsspalte nicht mehr als abhängig gesehen werden können, werden diese
verworfenen Abhängigkeiten in einem hellen Grauton angezeigt. Abbildung
4.7 zeigt ein Alignment, bei dem als maximale Distanz um die Bezugsspalte
10 Angström vorgegeben wurden. Man sieht, dass viele der bisher gefun-
denen Abhängigkeiten sich nicht in diesem eingeschränkten Radius um die
Bezugsspalte be�nden. Für diese Beobachtung kann es verschiedene Erklä-
rungen geben: Erstens wäre es möglich, dass die bisherigen Parameter noch
nicht aussagekräftig genug sind und viel Falsches gefunden wird (in diesem
Fall müsste man davon ausgehen, dass auch viele der in geringem Radius um
die Bezugsspalte gefundenen Abhängigkeiten keine solchen sind). Zweitens
muss man bedenken, dass die Biologie durchaus davon ausgeht, dass es auch
entferntere Abhängigkeiten gibt. Hier müsste man weiter nachforschen, ob es
schon verlässliche Erkenntnisse dazu gibt, wie häu�g und wie wichtig diese
sind. Und drittens, und das ist die im Moment wahrscheinlichste Variante,
drängt sich bei einem Vergleich mit dem Dendrogramm der Sequenzen der
Verdacht auf, dass Sequenzen, die miteinander ein von den anderen deutlich
abgegrenztes Cluster bilden, auch mehr Abhängigkeiten untereinander auf-
weisen. Das könnte bedeuten, dass viele der Ergebnisse in Wirklichkeit nicht
funktionale Abhängigkeiten widerspiegeln, sondern phylogenetisch bedingte
Gemeinsamkeiten der Sequenzen. Auf solche Probleme ist man auch bei an-
deren Ansätzen bereits gestoÿen (z.B. [LND00]). Hier besteht im Tool noch



4.2. Das VisAlign Tool 59

Abbildung 4.6: AlignmentViewer bei Purity = 100 %, Clearness = 5% und Block
Coloring Scheme
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Abbildung 4.7: AlignmentViewer bei Purity = 100 %, Clearness = 100%, Block
Coloring Scheme und Maximum Distance = 10 Angström. Helles Grau steht für
Blöcke, die bei den Einstellungen eigentlich als abhängig gefunden worden sind,
aber aufgrund der Maximum Distance verworfen werden mussten.
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Erweiterungsbedarf. Es müssen Verfahren entwickelt werden, über die her-
ausgefunden werden kann, ob wirklich eine Korrelation zwischen Ähnlichkeit
und Anzahl der Abhängigkeiten vorliegt und gegebenenfalls muss überlegt
werden, wie die funktionalen Abhängigkeiten von der rein abstammungsbe-
dingten Ähnlichkeit unterschieden werden können.

Zusätzlich hat der Parameter der Maximum Distance einen netten Ne-
bene�ekt: Man erhält sogar ohne 3D-Viewer einen Eindruck davon, wie das
Protein gefaltet ist. In Abbildung 4.7 sieht man beispielsweise, dass sich nicht
nur die Spalten direkt links und rechts von der Bezugsspalte innerhalb des
vorgegebenen Radius von 10 Angström be�nden, sondern auch die Spalten
um Position 53. Die Aminosäurekette muss also im gefalteten Zustand so
verlaufen, dass diese beiden Bereiche nahe beieinander sind (z.B. durch eine
Schleife dazwischen). Man kann so auch feststellen, dass viele der invarian-
ten Spalten nahe beeinander liegen. Das entspricht der Erwartung, da man
davon ausgeht, dass viele der invarianten Spalten Teil des für die spezielle
Funktion wichtigen aktiven Zentrums des Proteins sind.

Zuletzt noch zu den Erfahrungen mit den Mappings, d.h. der Einteilung
der Aminosäuren in Kategorien. Getestet wurden verschiedene Varianten wie
die Einteilung nach Hydrophobizität, nach Polarität, nach Ladung oder nach
Gröÿe. Zunächst wurden damit keine wesentlichen Verbesserungen erreicht.
Es wurden keine Muster im Alignment sichtbar, die sich visuell sofort er-
schlossen hätten und auch bei der Suche nach Abhängigkeiten gab es keine
klaren Ergebnisse. Allerdings konnten Beobachtungen der biologischen For-
schung überprüft werden, wonach sich Helices im Labor besonders einfach
durch einen Wechsel von Aminosäuren mit bestimmten Eigenschaften bil-
den lassen. Bei der entsprechenden Einfärbung hat sich schnell gezeigt, dass
die Natur hier auch andere Mechanismen kennt. Das entsprechende Muster
konnte selbst an den Stellen, von denen man weiÿ, dass sich dort Helices
be�nden, nicht gefunden werden. Diese enorme Flexibilität der Natur dürfte
auch der Grund dafür sein, dass die ersten Tests mit den Mappings keine
neuen Erkenntnisse gebracht haben. Werden einzelne dieser Eigenschaften
an einer bestimmten Position gekippt, muss das nicht zwangsläu�g negative
Auswirkungen nach sich ziehen. Dennoch ist davon auszugehen, dass eine
Einteilung der Aminosäuren in Kategorien unabdingbar ist, da es bei vielen
Wechselwirkungen eben nicht auf eine bestimmte Aminosäure, sondern nur
auf eine bestimmte Eigenschaft ankommt. Vermutlich wird es aber nötig sein,
dieses Element des Tools zunächst für die lokale Suche nach Abhängigkeiten
einzusetzen.
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4.3 Ausblick

Die Arbeit mit dem VisAlign-Tool hat bereits wertvolle Hinweise geliefert
und aufgezeigt, in welche Richtung die weitere Arbeit gehen sollte. Folgende
weitere Ansätze scheinen im Moment vielversprechend zu sein:

• Es müssen Verfahren entwickelt werden, die es erlauben Abhängigkei-
ten, die aufgrund von phylogenetischer Ähnlichkeit zustande gekom-
men sind, von solchen zu unterscheiden, die funktional bedingt sind.
Dazu könnte es interessant sein zu untersuchen, ob eine Korrelation
zwischen der Ähnlichkeit der Sequenzen eines Blocks und der Anzahl
und Stärke der gefundenen Abhängigkeiten besteht. Dabei muss be-
rücksichtigt werden, dass nicht nur die Ähnlichkeit dieser Sequenzen
untereinander, sondern auch die Stärke, mit der sie sich von allen an-
deren Sequenzen unterscheiden, eine Rolle spielt.

• Aufgrund der hohen Flexibilität beim Aufbau der Proteine und weil
man in der Biologie bis jetzt noch wenig zuverlässige Aussagen über die
Natur von Abhängigkeiten machen kann, wird es sinnvoll sein, zunächst
die Bestätigung oder Widerlegung einzelner Hypothesen für Abhän-
gigkeiten anzustreben. Dabei können auch die wenigen vorhandenen
Tertiärstrukturdaten verwendet werden, wenn sich damit gezielter su-
chen lässt. Erst in einem zweiten Schritt würde man dann versuchen,
die gewonnenen Ergebnisse wieder auf allgemeine Sequenzalignments
zu übertragen.
Anbieten würde sich hierfür beispielsweise die Suche nach Interakti-
onspartnern für polare Aminosäuren im hydrophoben Kern des Prote-
ins (siehe auch Einleitung zu diesem Kapitel). Ausgehend von einigen
bekannten Fällen könnte man versuchen, Parametereinstellungen zu
�nden, durch die diese Abhängigkeiten sichtbar werden. Es muss un-
tersucht werden, ob es allgemeingültige Einstellungen für die Suche
nach diesen speziellen kompensatorischen Mutationen gibt, bei denen
nicht zusätzlich weitere �falsche� Korrelationen angezeigt werden. Ist
dies der Fall, wäre man in der Lage, auch in unbekannten Sequenzali-
gnments solche Abhängigkeiten zu �nden.

• Die bisherige Analyse geht davon aus, dass eine Abhängigkeit dann vor-
liegt, wenn eine Änderung an einer Position zu einer weiteren Änderung
an einer bestimmten anderen Position führt. Die konkreten Beispiele
für Abhängigkeiten legen aber nahe, dass die kompensatorische Muta-
tion nicht auf eine bestimmte Position, sondern oftmals nur auf einen
bestimmten Bereich festgelegt ist. Bis jetzt wird das VisAlign-Tool ei-
ner solchen Suche nicht gerecht.

• Im Gespräch mit Fachleuten hat sich eine weitere Kategorie von Re-
striktionen für Proteine ergeben: Es gibt Fälle, in denen das Auftreten
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einer bestimmten Eigenschaft in einem Bereich des Proteins in der
Summe einen vorgegebenen Wert nicht überschreiten darf. Beispiele
hierfür sind z.B.: Wenn im Inneren eines Proteins nur wenig Platz
ist, aber dennoch eine kleine Aminosäure gegen eine groÿe Aminosäure
ausgetauscht wird. Unter Umständen muss dann erst in der Umgebung
durch eine oder auch mehrere weitere Mutationen Platz gescha�en wer-
den. Ein anderes Beispiel wäre, dass ein bestimmter Bereich geladen
sein sollte, dass eine ungeladene Aminosäure aber dennoch toleriert
wird, wenn in der Summe genug Ladung vorhanden ist (wenn diese
fehlende Ladung dann durch eine oder mehrere andere, stärker gela-
dene ausgeglichen wird). Auch nach solchen Zusammenhängen kann
mit dem Tool bisher noch nicht gesucht werden. Allerdings handelt es
sich hierbei um schwer de�nierbare Sachverhalte, so dass möglicherwei-
se eine gezielte Suche nicht vielversprechend ist. Bestätigt wird dieser
Verdacht durch die Ergebnisse der Studie in [CEK+97].

• Die ersten Versuche, die vorhandenen 3D-Strukturen in die Analyse
ein�ieÿen zu lassen, waren vielversprechend (s.o.). Daher sollte diese
Funktionalität weiter ausgebaut werden. Bisher ist die Einbindung ei-
ner Struktur nur für eindeutige Alignments ohne Gaps möglich. Bei ei-
ner Erweiterung auf alle Alignments müssen Strategien entwickelt wer-
den, die es erlauben mit den Bereichen umzugehen, in denen sich die Se-
quenzen stärker unterscheiden. Zusätzlich könnte ein 3D-Molekülviewer
eingebaut werden, in dem angezeigt wird, wo sich die einzelnen Posi-
tionen be�nden. Denkbar wäre, dass die 3D-Struktur auch als Inter-
aktionselement dient, über das der Benutzer sich neue Bezugsspalten
wählt, die ihm aufgrund der räumlichen Lage interessant erscheinen.
Sind die Koordinaten eines Proteins bekannt, so hat man automatisch
auch Informationen über die Sekundärstruktur des Proteins. Da man-
che Hypothesen auf Bereiche mit einer bestimmten Sekundärstruktur
beschränkt sind, sollte überlegt werden, wie diese Informationen in die
Analyse ein�ieÿen können (z.B. indem die Suche auf bestimmte Se-
kundärstrukturen beschränkt werden kann oder indem diese in einer
neuen Tabelle angezeigt werden, so dass auch die Alignierung anhand
der Sekundärstrukturen überprüft werden kann).

• Das ursprüngliche Ziel, die Anzahl funktionaler Aminosäuren neu zu
berechnen, sollte im Auge behalten werden. Allerdings hat sich im Lau-
fe der Arbeit herausgestellt, dass es der gegenwärtige Stand der biolo-
gischen Forschung auf diesem Gebiet noch nicht erlaubt, automatisiert
nach allen vorhandenen Abhängigkeiten zu suchen.
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Zusammenfassung

Die Aufgabe im Rahmen dieser Masterarbeit war es, ein Verfahren zu ent-
wickeln, mit dem durch die Analyse von Sequenzalignments Abhängigkeiten
zwischen einzelnen Positionen in Proteinen gefunden werden können. Was
zunächst als reine Informatik-Aufgabe im Bereich Data Mining gedacht war,
hat sich schnell als herausfordernde Arbeit an der Schnittstelle zwischen Bio-
logie und Informatik herausgestellt. Die Arbeiten zweier Fachgebiete, die in
ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise kaum unterschiedlicher sein könn-
ten, mussten zusammengeführt werden. Ein Teil der Ausarbeitung hat sich
daher mit der Sondierung von vorhandenem biologischen Wissen beschäftigt
und der Frage, wie man sich dieses Wissen bei der Datenanalyse zunutze ma-
chen kann. Ein besonderer Schwerpunkt wurde hierbei auf die Analyse der
Qualität von Alignments gelegt, die als Datenbasis verwendet werden sollen.
Dabei hat sich ergeben, dass deren Zuverlässigkeit von Biologen häu�g über-
schätzt wird. Die Schwierigkeiten bei der Alignierung von Sequenzen wurden
aufgezeigt und die zur Verfügung stehenden Alignments wurden daraufhin
untersucht, ob ihre Qualität für die Suche nach Abhängigkeiten ausreichend
ist.
Da sich herausgestellt hat, dass in der Biologie noch nicht genug über Ab-
hängigkeiten zwischen einzelnen Positionen in Proteinen bekannt ist, um
entsprechende Data Mining-Verfahren zu entwickeln, musste die automati-
sierte Suche nach Abhängigkeiten zunächst zurückgestellt werden. Stattdes-
sen wurde das Tool VisAlign entwickelt, das den Benutzer bei der visuellen
Exploration von Alignments unterstützt. Das Tool erlaubt es, die Wirkung
unterschiedlicher Parameter, die für die Suche nach Abhängigkeiten rele-
vant sein könnten, auszuprobieren und vorhandene Hypothesen zu testen.
Die Ho�nung ist dabei, dass es so letztlich möglich wird, zu ausreichenden
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Kenntnissen über Abhängigkeiten zu kommen, so dass eine Formalisierung
und somit die automatische Suche möglich wird. Zunächst wurde bei der vi-
suellen Exploration aber auch die beeindruckend hohe Flexibilität der Pro-
teine deutlich, der jedes zuverlässige Suchverfahren Rechnung tragen muss.
Die Ergebnisse rein statistischer Verfahren zur Suche nach Abhängigkeiten
müssen unter dem Blickwinkel dieser hohen Komplexität, der Probleme bei
der Alignierung und des gegenwärtig noch geringen Wissens über Abhängig-
keiten kritisch betrachtet werden. Die visuelle Exploration der Alignments
kann ein geeigneter Weg sein, um zunächst mehr über die Eigenschaften der
gesuchten Abhängigkeiten zu erfahren und so letztlich den Geheimnissen der
Proteine in Zukunft tatsächlich ein bisschen näher zu kommen.
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ANHANG A

Basisdatensatz

P62593 1 PEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVRE

1ERM 1 PEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVRE

P14557 1 ADERFPMMSTFKVVLCGAVLARVDAGDEQLERKIHYRQQDLVDYSPVSEKHLADGMTVGE

P18251 1 ADERFPMMSTFKVVLCGAGLARVDAGDEQLERKIHYRRQDLVDYSPVSEKHLADGMTVGE

P05192 1 ADERFPMVSTFKVLLCGAVLARVDAGLEQLDRRIHYRQQDLVDYSPVSEKHLVDGMTIGE

YP118519 1 ADERFGMASTFKGLACGALLREHPLSSGYFDQVVRYSREEVVSYSPVTETRVDTGMTVAE

1MFO 1 PDEMFAMCSTFKGYVAARVLQMAEHGEISLDNRVFVDADALVPNSPVTEARAGAEMTLAE

Q59517 1 LDEMFAMCSTFKGYAAARVLQMAEHGEISLDNRVFVDADALVPNSPVTEARAGAEMTLAE

P23954 1 GDERFAMCSTSKVMAAAAVLKQSESNKEVVNKRLEINAADLVVWSPITEKHLQSGMTLAE

P22391 1 GDERFAMCSTGKVMAAAAVLKQSESNPEVVNKRLEIKKSDLVVWSPITEKHLQSGMTLAE

O65975 1 ADERFAMCSTSKVMAAAAVLKQSESDKHLLNQRVEIKASDLVNYNPIAEKHVNGTMTLAE

O65976 1 ADERFAMCSTSKVMAAAAVLKQSESDKHLLNQRVEIRASDLVNYNPIAEKHVNGTMTLAQ

Q47066 1 ADERFAMCSTSKVMAAAAVLKQSESDKHLLNQRVEIKKSDLVNYNPIAEKHVNGTMTLAE

P28585 1 ADERFAMCSTSKVMAVAAVLKKSESEPNLLNQRVEIKKSDLVNYNPIAEKHVDGTMSLAE

P80545 1 GDERFPMCSTSKVMAVSALLKQSETDKNLLAKRMEIKQSDLVNYNPIAEKHLDTGMTLAE

P80298 1 GEERFAMASTSKVMAVAAILKESEKQAGLLDKNIIITKSDLVAYSPITEKHLATGMSLAQ

P52664 1 GEERFAMASTSKVMAVAAVLKESEKQAGLLDKNITIKKSDLVAYSPITEKHLVTGMSLAQ

1HZO 1 GEERFAMASTSKVMAVAAVLKASEKQAGLLDKNITIKKSDLVAYSPITEKHLTTGMTLAE

P22390 1 GDERFAMCSTSKTMVAAAVLKQSETQHDILQQKMVIKKADLTNWNPVTEKYVDKEMTLAE

Q01166 1 AAQRFPFCSTFKFMLAAAVLDQSQSQPNLLNKHINYHESDLLSYAPITRKNLAHGMTVSE

P96465 1 QDERFPMCSTFKSVLAATVLSQAERQPALLDTRVPVRDADLLSHAPVTRRHAGKDMTVRD

P14171 1 EDELFLMNSTVKVPVCGAILARWDAGRLSLSDALPVRKADLVPYAPVTETRVGGNMTLDE

P81781 1 GNQRFPLTSTFKTIACAKLLYDAEQGKVNPNSTVEIKKADLVTYSPVIEKQVGQAITLDD

P16897 1 GNQRFPLTSTFKTIACAKLLYDAEQGKVNPNSTVEIKKADLVTYSPVIEKQVGQAITLDD

Q51355 1 GNQRFPLTSTFKTIACAKLLYDAEQGEINPKSTIEIKKADLVTYSPVIEKQVGQAITLDD

consensus 1 aderFgm STfKvla aavL e vl ri irr dlv ysPvtekhl gmtlae

P62593 61 LCSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTT

1ERM 61 LCSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTT

P14557 61 LCAAAITMSDNSAANLLLATVGGPAGLTAFLRQIGDNVTRLDRWETELNEALPGDARDTT

P18251 61 LCAAAITMSDNSAANLLLPAVGGPAGLTAFLRQIGDNVTRLDRWETELNEALPGDARDTT

P05192 61 LCAAAITLSDNSAGNLLLATVGGPAGLTAFLRQIGDNVTRLDRWETALNEALPGDARDTT
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YP118519 61 LCHATITVSDNTAGNQILKLLGGPAGFTAFLRSLGDEVSRLDRWETELNEVPPGEERDTT

1MFO 61 LCQAALQRSDNTAANLLLKTIGGPAAVTAFARSVGDERTRLDRWEVELNSAIPGDPRDTS

Q59517 61 LCQAALQRSDNTAANLLLKTIGGPAAVTAFARSVGDERTRLDRWEVELNSAIPGDPRDTS

P23954 61 LSAATLQYSDNTAMNLIIGYLGGPEKVTAFARSIGDATFRLDRTEPTLNTAIPGDERDTS

P22391 61 LSAAALQYSDNTAMNKMISYLGGPEKVTAFAQSIGDVTFRLDRTEPALNSAIPGDKRDTT

O65975 61 LGAGALQYSDNTAMNKLIAHLGGPDKVTAFARSLGDETFRLDRTEPTLNSAIPGDPRDTT

O65976 61 LGAGALQYSDNTAMNKLIAHLGGPDKVTAFARSLGDETFRLDRTEPTLNSAIPGDPRDTT

Q47066 61 LGAAALQYSDNTAMNKLIAHLGGPDKVTAFARSLGDETFRLDRTEPTLNTAIPGDPRDTT

P28585 61 LSAAALQYSDNVAMNKLISHVGGPASVTAFARQLGDETFRLDRTEPTLNTAIPGDPRDTT

P80545 61 FSAATIQYSDNTAMNKILEHLGGPAKVTEFARTIGDKTFRLDRTEPTLNTAIPGDKRDTT

P80298 61 LSAATLQYSDNTAMNKILDYLGGPSKVTQFARSINDVTYRLDRKEPELNTAIHGDPRDTT

P52664 61 LSAATLQYSDNTAMNKILDYLGGPAKVTQFARSINDVTYRLDRKEPELNTAIHGDPRDTT

1HZO 61 LSAATLQYSDNTAMNKILDYLGGPAKVTQFARSINDVTYRLDRKEPELNTAIHGDPRDTT

P22390 61 LSAATLQYSDNTAMNKLLEHLGGTSNVTAFARSIGDTTFRLDRKEPELNTAIPGDERDTT

Q01166 61 LCAATIQYSDNTAANLLIKELGGLAAVNQFARSIGDQMFRLDRWEPDLNTARPNDPRDTT

P96465 61 LCRATIITSDNTAANLLFGVVGGPPAVTAFLRSIGDAVSRTDRLEPELNSFAKGDPRDTT

P14171 61 LCLAAIDMSDNVAANILIGHLGGPEAVTQFFRSVGDPTSRLDRIEPKLNDFASGDERDTT

P81781 61 ACFATMTTSDNTAANIILSAVGGPKGVTDFLRQIGDKETRLDRIEPDLNEGKLGDLRDTT

P16897 61 ACFATMTTSDNTAANIILSAVGGPKGVTDFLRQIGDKETRLDRIEPDLNEGKLGDLRDTT

Q51355 61 ACFATMTTSDNAAANIILNALGGPESVTDFLRQIGDKETRLDRIEPELNEGKLGDLRDTT

consensus 61 lcaaaiq SDNtAaNlll lGGp vtaFarsigD tRlDR EpeLNsaipgd RDTt

P62593 121 MPAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEAD

1ERM 121 MPAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEAD

P14557 121 TPASMAATLRKLLTSQRLSARSQRQLLQWMVDD

P18251 121 TARSMAATLRKLLTSQRLSARSQRQLLQWMVDD

P05192 121 TPASMAATLRKLLTAQHLSARSQQQLLQWMVDD

YP118519 121 TPAAVAANYRALVLGDVLAEPERAQLRDWLVAN

1MFO 121 TPAALAVGYRAILAGDALSPPQRGLLEDWMRAN

Q59517 121 TAAALAVGYRAILAGDALSPPQRGLLEDWMRAN

P23954 121 TPLAMAESLRKLTLGDALGEQQRAQLVTWLKGN

P22391 121 TPLAMAESLRKLTLGNALGEQQRAQLVTWLKGN

O65975 121 TPLAMAQTLKNLTLGKALAETQRAQLVTWLKGN

O65976 121 TPLAMAQTLKNLTLGKALAETQRAQLVTWLKGN

Q47066 121 TPLAMAQTLKNLTLGKALAETQRAQLVTWLKGN

P28585 121 SPRAMAQTLRNLTLGKALGDSQRAQLVTWMKGN

P80545 121 SPQAMAISLQNLTLGKALAEPQRAQLVEWMKGN

P80298 121 SPIAMAKSLQALTLGDALGQSQRQQLVTWLKGN

P52664 121 SPIAMAKSLQALTLGDALGQSQRQQLVTWLKGN

1HZO 121 SPIAMAKSLQALTLGDALGQSQRQQLVTWLKGN

P22390 121 CPLAMAKSLHKLTLGDALAGAQRAQLVEWLKGN

Q01166 121 TPAAMAASMNKLVLGDALRPAQRSQLAVWLKGN

P96465 121 TPAAMAATLQRVVLGEVLQLASRQQLADWLIDN

P14171 121 SPAAMSETLRALLLGDVLSPEARGKLAEWMRHG

P81781 121 TPKAIASTLNQLLFGSTLSEASQKKLESWMVNN

P16897 121 TPKAIASTLNKFLFGSALSEMNQKKLESWMVNN

Q51355 121 TPNAIVNTLNELLFGSTLSQDGQKKLEYWMVNN

consensus 121 tp ama tlr lllgeaL qr qLi Wmran
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