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Mehr als 150 SIB Bioinformatik 
Ressourcen für die weltweite Life 
Sciences-Forschungsgemeinde,  

wie zum Beispiel:
• Translate 

• ProtParam 
• SWISS-MODEL

• STRING 
• PROSITE 
• neXtProt

• SwissRegulon
• UniProtKB/Swiss-Prot

• ViralZone 

Ein sich ergänzendes Zweigespann am Ruder des SIB
Das SIB ist eine treibende Kraft auf dem Gebiet der 
Bioinformatik, und dies nicht nur in der Schweiz, son-
dern auch auf internationaler Ebene und im speziellen 
in ELIXIR. Um Ron Appel in seiner Rolle als Direktor 
zu unterstützen, hat unser Institut seine Führung mit  
Dr. Christine Durinx verstärkt, die dem SIB im Mai als 
stellvertretende Direktorin beigetreten ist.
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Über das SIB – www.isb-sib.ch
Das SIB Schweizerische Institut für Bioinformatik ist eine akademische, anerkannte gemeinnützige 
Stiftung, die Aktivitäten der Bioinformatik in der ganzen Schweiz verbündet. Sein Auftrag umfasst 
einerseits das Bereitstellen der wichtigsten Bioinformatik-Ressourcen für die nationale und internationale 
naturwissenschaftliche Forschung in zentralen Bereichen wie der Genomik, der Proteomik und der 
Systembiologie; und andererseits das Führen und Koordinieren des Bereichs der Bioinformatik in der 
Schweiz.

Das Institut verfolgt eine langjährige Tradition in der Entwicklung modernster Software für die 
naturwissenschaftliche Forschung und in der Erstellung sorgfältig annotierter Datenbanken. Das SIB 
besteht aus 45 Forschungs- und Dienstleistungsgruppen von Weltrang, die mehr als 620 Bioinformatik-
Forscher in den Bereichen der Proteomik, Transkriptomik, Genomik, Systembiologie, Strukturbiologie, 
Evolutionsbiologie, Modellierung, Bildverarbeitung, Biophysik und Populationsgenetik in Basel, Bern, 
Freiburg, Genf, Lausanne, Lugano und Zürich umfassen. Die Fachkenntnis des SIB wird weithin 
geschätzt, und seine Dienstleistungen werden weltweit von Forschern der Life Sciences in Anspruch 
genommen.

Was ist Bioinformatik?
In den letzten 30 Jahren haben neue biologische Forschungstechniken und neue Entwicklungen in der 
Informatik sowohl die Menge als auch die Komplexität an biologischen Daten enorm anwachsen las-
sen. Aus diesem Grund behelfen sich Forscher oftmals der Informatik, um biologische Fragestellungen 
anzugehen – einer Wissenschaft, die sich Bioinformatik nennt.

Naturwissenschaftler nutzen die Bioinformatik um grosse Mengen an Daten zu speichern, zu verar-
beiten und zu analysieren, und damit ihr Wissen und ihr Verständnis biologischer Prozesse zu erwei-
tern. Dies wiederum kann zu wissenschaftlichen Durchbrüchen führen, die unseren Lebensstandard 
verbessern – zum Beispiel die Entwicklung besserer medizinischer Behandlungsmethoden oder die 
Steigerung von Ernteerträgen.

Swiss Bioinformatics: Sie haben die Geschicke des SIB nun während 
sieben Jahren geleitet. Weshalb haben Sie sich gerade jetzt entschieden, 
die Führungsaufgaben zu teilen? 
Ron Appel: Das SIB hat zunehmende Verantwortung in der Bioinformatik 
auf nationalem wie internationalem Niveau. Angesichts dieser Entwicklung 
hat sich auch die Rolle des Direktors in dieser Zeit enorm gewandelt und 
verlangt ein grösseres Engagement sowohl in der Schweiz als auch auf 
internationaler Ebene. Im Laufe der letzten sechs Jahre hat die Zahl der 
Forschungsgruppen um 88% und die der Mitglieder um 153% zugenom-
men, und die Zahl der durch unser Institut zu verwaltenden Geldmittel 
hat sich verdreifacht. Um all meinen Aufgaben gerecht zu werden, muss 
ich einige davon mit jemandem teilen. Zwei Köpfe sind besser als einer, 
umso mehr wenn sie sich ergänzen!

SB: Unter mehr als 150 Kandidaten haben Sie Christine Durinx ausgewählt. Weshalb?
RA: Christine bringt eine Reihe an Kompetenzen mit, die für so eine Position unumgänglich sind, unter anderem 

ausgewiesene Führungsqualitäten und die nötigen diplomatischen Fähigkeiten in einem akademischen Umfeld. 
Sie hat einen Doktortitel in Pharmazie und zehn Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie, zuletzt 
als Direktor für internationale medizinische Kommunikation in einem Grossunternehmen. Sie hat damit auch 
Fähigkeiten erlernt, die die bereits vorhandenen unserer anderen Mitglieder des Managementteams optimal 
ergänzen. Ihre Kenntnis der Industrie und der Entwicklung von Bioinformatikanwendungen, werden uns helfen, 
die kommenden Herausforderungen zu meistern. Dazu zählt auch der Bereich der klinischen Bioinformatik und 
der personalisierten Medizin, wo die Erfahrung und das gesamte Know-how des SIB gefragt sein werden.

SB: Christine, kannten Sie das SIB, bevor Sie sich für diese Stelle bewarben?
Christine Durinx: Aber natürlich. Während meiner Doktorarbeit benutzte ich mehrere der Datenbanken des SIB. 

Forschung im Bereich der Life Sciences zu betreiben ohne die SIB-Ressourcen zu verwenden wäre wie ohne 
Google und dergleichen auszukommen.

SB: Welche ihrer Erfahrungen wird für Ihre neue Position die nützlichste sein?
CD: Ich bin zuversichtlich, dass meine vergangenen Tätigkeiten im Management von mehreren Projekten, der 

Übersetzung von komplexen wissenschaftlichen Konzepten in Mehrwert für verschiedenste Zielgruppen, als 
auch meine erlernten Fähigkeiten in interner und externer Kommunikation es mir erlauben werden, einen 
positiven Beitrag zum SIB zu leisten.

SB: Wird Ihre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie einen Unterschied machen? Und wenn ja wieso?
CD: Die pharmazeutische Industrie hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, um sich 

auszurichten auf eine Zukunft, in der die personalisierte Medizin die Norm sein wird. Dies ist genau, was das 
SIB mit seinen Aktivitäten in der klinischen Bioinformatik auch tut. Die pharmazeutische Industrie ist ebenso ein 
Bereich, wo Wissenschaft auf Wirtschaft trifft, und wo eine unentwegte Suche nach konkreten Anwendungen 
für wissenschaftliche Entdeckungen mit Mehrwert für die medizinische Fachwelt und die Patienten stattfindet.

SB: Was wird Ihrer Meinung nach die grösste Herausforderung?
CD: Die Bioinformatik entwickelt sich rasend schnell. Die möglichen Auswirkungen einiger Entwicklungen in der 

Gesellschaft und der Forschung rechtzeitig zu erkennen, und Vorbereitungen und Massnahmen für die Zukunft 
zu treffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist eine enorme Herausvorderung.
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Editorial
Mit stetem Blick in die Zukunft sucht unser Institut un-
unter brochen neue Herausforderungen in der Forschung 
der Life Sciences, ein Grund auch, weshalb seit der 
Gründung des SIB immer mehr Partner ihre Kräfte 
mit den unseren gebündelt haben. ELIXIR, eine 
Infrastruktur, die zahlreiche Bioinformatik-Ressourcen 
in Europa zusammenbringt und koordiniert, nimmt nun 
volle Fahrt auf. SIB als sein Schweizer Knotenpunkt 
dient als Modell für viele Länder, die zurzeit im Aufbau 
einer eigenen Bioinformatikinfrastruktur sind. 

Die Aufgaben und Verantwortungen, die das SIB in der 
nationalen und internationalen Bioinformatik-Szene 
übernimmt, sind gestiegen, und genauso sind auch 
die Erwartungen in die Life Sciences. Wie in diesem 
Informationsblatt erklärt, werden in der klinischen 

Bioinformatik allein enorme Veränderungen erwartet, welche immense Ver besserungen in der medizinischen 
Betreuung mit sich bringen sollen. Um all diesen Erwartungen gerecht zu werden, und all die Projekte mit der 
nötigen Sorgfalt und dem Einsatz zu leiten, den sie verdienen, habe ich mich entschlossen, meine Aufgabe mit einer 
stellvertretenden Direktorin zu teilen, die soeben zu unserem Institut gestossen ist und deren Erfahrung ein weiterer 
Pluspunkt für das SIB sein wird.

Das Koordinieren war schon immer eine unserer Hauptaufgaben und eine unserer Stärken. Mit dem kontinuierlichen 
Wachstum des SIB ist es von immer grösserer Bedeutung für die Forscher der Bioinformatik zusammenzuarbeiten, 
um die Effizienz zu steigern und noch bessere Resultate zu erlangen. Dies gilt im speziellen für institutsweite 
Aktivitäten wie Technologie, Technologietransfer, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit, und natürlich auch für die 
klinische Bioinformatik. Folglich wurden für diese Aktivitäten klare Weichen gestellt und jede einer erfahrenen und 
talentierten Person unterstellt.

Nicht nur dem SIB, der ganzen Life Sciences Forschung stehen aufregende Herausforderungen bevor. Wir freuen 
uns auf die fantastischen Möglichkeiten, die uns die Bioinformatik eröffnet. Auf dem Gebiet der Medizin bahnt sich 
eine Revolution an, und das SIB ist stolz, daran teilzuhaben.

Ron Appel, Direktor

SB: Ron, Christine, Ihr seid nun ein Team an der Spitze des SIB. Wie werden Sie 
zusammenarbeiten? Wie werdet Ihr Eure Aktivitäten aufteilen?

RA: (lächelt) Das ist einfach! Ich überlasse Christine jene Aufgaben, für welche sie 
aufgrund ihrer Qualifikationen am besten geeignet ist, sowie die Entwicklung 
derjenigen Bereiche, in denen Sie die meiste Erfahrung hat. Ich zähle auch auf sie 
als geschätzten Berater.

CD: Ich lerne zurzeit so viel ich kann über die Struktur des SIB als auch über die 
verschiedenen laufenden Projekte. Ich werde fortlaufend meine Verantwortungen 
übernehmen, meine Unterstützung anbieten und an den verschiedenen Aufgaben 
der Geschäftsführung teilhaben, wo immer ich am besten dienen kann.

SB: Die Rolle des SIB wächst exponentiell. Wie seht Ihr beide die zukünftige Entwicklung 
des Instituts? Und wie die weitere Entwicklung der Bioinformatik?

RA: Die Bioinformatik machte ihre ersten Schritte in der Schweiz in den späten 80er 
Jahren, und beschäftigte sich mit der Analyse von linearen Strukturen (wie z.B. 
Proteinsequenzen), entwickelte sich weiter zur Erforschung von mehrdimensionalen 
Strukturen und beschäftigt sich heute mit der Modellierung von ganzen biologischen 
Systemen. Sie ist heute ein unentbehrliches Werkzeug für jede Forschung in den Life 
Sciences. In den kommenden Jahren wird sie zweifelsohne auch wesentlich abseits 
der Forschung eingesetzt, im speziellen mit dem Aufkommen der personalisierten 
Medizin. Das SIB wird also eine immer wichtigere Rolle in der Forschung und im 
Gesundheitswesen übernehmen müssen, und wird dabei mit ziemlicher Sicherheit 
noch weiter wachsen, was allein schon eine Herausforderung für die Führung einer 
jeden Organisation ist.

CD: Auf einem Gebiet zu arbeiten, welches die Zukunft mitgestaltet, ist ein grosses 
Privileg. In vielen Sektoren geht es nur noch um die Frage, existiere ich noch in 
einigen Jahren, und die Akteure versuchen sich zu reorientieren, um zu überleben. 
Hingegen von der Bioinformatik kann man behaupten, sie ist die Zukunft. Die 
Entwicklung der personalisierten Medizin ist sicher eine der ersten Gelegenheiten, 
die es nicht zu verpassen gilt.

SB: Christine, noch einige letzte Worte an unsere Leser?
CD: Die Roadmap 2013 des SIB hat inspirierende strategische Ziele für die kommenden 

Jahre. Meine ersten Wochen am SIB haben meinen Eindruck bestätigt, dass es 
sich um eine Organisation mit äusserst talentierten Mitarbeitern handelt, welche 
Spitzenforschung betreiben und Infrastruktur und Ressourcen von bekannten 
Schweizer Qualität bereitstellen, und die immer noch besser werden wollen - und 
all dies in einer kollegialen und stimulierenden Atmosphäre. Es stehen uns so viele 
Möglichkeiten offen, und ich freue mich, das SIB mit all seinen Mitarbeitern auf 
diesem Weg zu begleiten!

SB: Vielen Dank, Ron und Christine, und viel Erfolg für die kommenden Aufgaben!
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5. - 6. Juli 2014: La Nuit de la Science (Nacht der Wissenschaft)
 Das diesjährige Thema ist „Tout ce qui brille… n’est pas d’or“ („Alles was glänzt… 

ist nicht Gold“). Das SIB bereitet mehrere Aktivitäten um das Thema Lumineszenz 
vor, und den Proteinen, die dem Phänomen zugrunde liegen. Die Besucher wer-
den verschiedene Proteine kennenlernen, woher sie kommen, welche Funktion sie 
erfüllen, ihre dreidimensionale Struktur, wie sie in der Biotechnologie verwendet 
werden und vieles mehr. www.ville-ge.ch/culture/nuit/

8. - 10. Juni 2015: [BC]2 2015
 Nach 11-jährigem Bestehen macht die [BC]2 im 2014 eine Pause – Zeit, das 

Konzept der Konferenz zu überarbeiten, und im 2015 in einem neuen Format 
wieder lanciert zu werden.

 Das neue Format wird sich an der ECCB’12 Konferenz anlehnen, welche 
vom SIB im 2012 erfolgreich organisiert wurde und mehr als 1‘200 Teilnehmer 
anzog.

 In der nächsten Ausgabe von Swiss Bioinformatics geben wir ihnen mehr 
Informationen zur rundumerneuerten [BC]2 Konferenz. Bis dahin, markieren 
Sie doch schon mal das Datum in Ihrer Agenda!

4 Was ist Bioinformatik? 
Über das SIB

Männlich oder Weiblich?3

Die Bioinformatik wagt sich an die 
Fettpolster!3

Altertümliche Gebisse – ein 
Fenster in die Vergangenheit3

Institutsweite Aktivitäten des SIB2

Editorial1
Ein sich ergänzendes 
Zweigespann am Ruder des SIB

Der ELIXIR Direktor besucht  
das SIB3
[BC]2 2015 – Reservieren Sie das 
Datum!SIB

4

SIB | Swiss Institute of Bioinformatics
Quartier Sorge
Bâtiment Génopode
CH-1015 Lausanne
Schweiz
t +41 21 692 40 50
f +41 21 692 40 55
www.isb-sib.ch

Swiss Bioinformatics wird von SIB Communications mit 
Beiträgen von SIB Mitgliedern gestaltet.
Redaktion: Vivienne Baillie-Gerritsen und Irène Perovsek. 
Deutsche Übersetzung: Ivo Pedruzzi
Gestaltung und Seitenlayout: Design-Meyer

Partnerinstitute:
• Eidgenössische Technische Hochschule 

Lausanne (EPFL)
• Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 

(ETHZ)
• Universität Basel
• Universität Bern
• Universität Freiburg 
• Universität Genf
• Universität Lausanne
• Università della Svizzera italiana, Lugano

• Universität Zürich
• Geneva School of Business Administration (HEG) 

der Fachhochschule Westschweiz
• Ludwig Institut für Krebsforschung (LICR)
• Friedrich Miescher Institut für Biomedizinische 

Forschung (FMI)
• Geneva Bioinformatics (GeneBio) SA
• Hewlett Packard
Eine komplette Liste der SIB-Forschungsprojekte  
finden Sie unter: www.isb-sib.ch/research/projects

Informationsblatt publiziert vom  
SIB Schweizerischen Institut für Bioinformatik Juni 2014

ELIXIR wird offiziell eine Priorität 
auf der Agenda der EU3

1



SWISS BIOINFORMATICS – JUNI 2014

2 3

Institutsweite Aktivitäten des SIB
Das SIB wächst in Windeseile und seine Rolle auf dem Schweizer und dem internationalen Bioinformatik-Parkett wird auch immer einflussreicher. Die effiziente Koordination innerhalb des SIB, zwischen den 
einzelnen SIB Gruppen sowie mit externen Interessenvertretern wird von immer grösserer Bedeutung, speziell in den Themen Technologie, Technologietransfer, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit und der 
klinischen Bioinformatik. All diese Aktivitäten wurden reorganisiert und unter die Verantwortung von speziell dafür vorgesehen Teams und deren Leiter gestellt. Was sind ihre Ziele und was ist der aktuelle Status 
ihrer Arbeit zum jetzigen Zeitpunkt?

Ausbildung und Öffentlich-
keitsarbeit – Patricia Palagi
Ausbildung
„SIB Education“ heisst neu „SIB Training and 
Outreach“ und ist unter der Leitung von Patricia 
Palagi. Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit, und ins-
besondere die Ausbildung der nächsten Generation 
an Bioinformatikern, sind ein wichtiger Bestandteil 
und eine der Hauptmissionen des SIB. Die Ausbildung 

wird von engagierten SIB Mitgliedern in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Beteiligten lokaler und internationaler Universitäten und Organisationen durchge-
führt. Um die Prioritäten zu setzen und die Massnahmen der kommenden Monate 
festzulegen, hat unser Institut ein Ausbildungsmandat definiert, welches die 
Ausbildungsstrategie des SIB darlegt. Kurz gesagt ist eines unserer Hauptziele 
die Intensivierung der Lehre in Bioinformatik, computergestützter Biologie und 
Biostatistik in den Regionen Bern, Basel und Zürich, um somit dem steigenden 
Bedarf der Forschung in den Life Sciences in dieser Region gerecht zu werden. 
Das SIB ist auch dabei, die Prioritäten in der Öffentlichkeitsarbeit zu definieren, 
welche sich aus Lehre und Kommunikationsarbeit zusammensetzt.
Alle Kurse des SIB finden Sie unter: www.isb-sib.ch/training.html

Einige Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit
Mystères de l’UniL (Mysterien der Universität Lausanne) (22.-25. Mai)   
Das SIB ist immer eifrig bemüht an Wissenschaftsmessen teilzunehmen, um 
dem Laien die Welt der Biologie und der Bioinformatik näher zu bringen. Auch 
in diesem Jahr nahm das SIB an den „Mystères de l’UniL“ teil. Das diesjährige 
Thema war „TKITOI? L’aventure intérieure“ („Wer bist Du? Ein inneres 
Abenteuer“). Das SIB stand im Zentrum von zwei Ausstellungen: 
• Eine Reise in eine winzige Welt, ein Märchen, gelesen von Rachel Gordy

Die Gelegenheit war ideal, Vorlesungen von „Journey into a tiny world, the 
adventures of Globin and Poietin“ anzubieten, der Geschichte zweier Proteine, 
die sich auf die Suche nach dem Knochenmark eines kleinen Mädchens 
machen, um dort jene Zellen aufzuwecken, die die Ursache für ihre Blutarmut 
sind. Auf ihrer Suche nehmen die beiden Proteine, Globin und Poietin, die 
Kinder mit auf eine Reise in die Tiefen des menschlichen Körpers.
Dieses Märchen wurde im Jahr 2001 für eine Wissenschaftsausstellung 
geschrieben und seither schon mehrmals an verschiedenen Anlässen 
vorgelesen. Es existiert in Französisch, Englisch, und Deutsch.

• Zeichne das Portrait einer Person anhand ihrer DNS
Aus dem Zellkern einer riesigen Zelle konnten die Besucher zufällig gewählte 
menschliche DNS-Stücke fischen, und es wurde ihnen erklärt, sie stammen 
alle von derselben Person. Durch Vergleichen der DNS-Abschnitte mit einer 
„Papier“-Datenbank von Sequenzen konnten die Besucher dann ein Portrait 
der gesuchten Person beschreiben, also zum Beispiel hohe Wahrscheinlichkeit 
für dunkle Augen, dunkles Haar, Asiate, Blutgruppe A, Alkoholintoleranz  
und Träger des Pockenvirus. Die Idee dahinter ist zu zeigen, dass die 
Kombinationsmöglichkeiten von Erbstücken unendlich sind, und dass jeder 
Mensch einzigartig ist... aber auch dass es noch viel zu entdecken gibt auf 
dem Gebiet der Genetik. 

Ramène ta Science! (Bring deine Wissenschaft mit!) 
Für dieses neuartige Konzept haben Forscher der Universität Genf neun Kits 
zusammengestellt – von so verschiedenen Themen wie Astronomie, Biochemie, 
Mathematik und Geologie – und die auf Anfrage Mittelschulen zur Verfügung 
stehen. Auserlesene Schüler können sich ein Kit aussuchen, und werden 
dann in einem Kurzverfahren in einem Labor auf dem betroffenen Gebiet 
unterrichtet. Diese „Botschafter“ der Wissenschaft stellen das Gelernte dann 
ihren Mitschülern und Lehrern vor.
Das SIB wurde um seine Beteiligung am Projekt angefragt, und hat das Pizza-
Metagenomik Kit entworfen. Mithilfe dieses Kits werden den Schülern Begriffe 
wie DNS, Chromosom, Genom, Metagenomik usw. nähergebracht. Es wird 
ihnen gezeigt, dass wenn es möglich wäre, die DNS von jeder Zutat einer Pizza 
zu isolieren, sie die Herkunft der Zutat – Oregano, Büffel, Champignon... – 
bestimmen könnten, und sogar die Identität des Kochs in Erfahrung bringen 
könnten!

Klinische Bioinformatik –  
Jacqui Beckmann und Daniel Lew
Das SIB initiierte im Dezember 2012 ein Projekt „Klinische Bioinfor-
matik“ unter der Leitung von Jacqui Beckmann. Weshalb? Weil in 
geschätzt 10 Jahren die klinische Bioinformatik ein integraler Bestandteil 
der medizinischen Anwendungen sein wird und damit zweifelsfrei 
die Ausübung ärztlicher Betreuung beeinflussen wird. Es gibt keine 
allgemeingültige Theorie mehr. Jeder Patient ist einzigartig, und verdient 
es, auf persönliche Weise und effizient behandelt zu werden. 

Swiss Bioinformatics: Weshalb wurde diese Initiative mit dem SIB ins Leben gerufen?
Jacqui Beckmann: Weder die grossen Schweizer Spitäler noch die kleineren medizinischen Zentren werden jemals eigen-

ständige Bioinformatik Abteilungen aufrechterhalten können. Genau da kann das SIB in die Bresche springen und 
mit seinem Fachwissen und seiner partnerschaftlichen Einstellung dazu beitragen, um die Implementierung nötiger 
Fertigkeiten voranzutreiben. Die Präzision und die Qualität der Ressourcen und das Fachwissen des SIB bieten 
grosse Vorteile: Sie können auf bestehende Strukturen und Lösungen übertragen werden und erhöhen damit deren 
Deutungskraft, dabei garantieren sie weiter kontinuierlichen Unterhalt auf dem neuesten Stand der Technik und Raum 
für weitere Entwicklungen. 

SB: Wie haben sich die Dinge entwickelt innerhalb eines Jahres? Entwickelt sich der Sektor wie erhofft?
JB: Der Weg für die Umsetzung ist lang und steinig. Mein anfänglicher Auftrag war es (i) zu identifizieren, in welchen Bereichen 

die Analyse von grossen Datenmengen sich am wahrscheinlichsten in der klinischen Anwendung bemerkbar machen 
würde, (ii) diese Bereiche zu priorisieren und (iii) die Interessenvertreter dazu bewegen, darin zu investieren. Natürlich bin 
ich durch meine eigene berufliche Vergangenheit als Genetiker beeinflusst, aber ich habe versucht, ein so weites Feld wie 
möglich zu untersuchen. Ich habe zahlreiche Kontakte mit Ärzten und Forschern in der ganzen Schweiz und im Ausland. 

SB: Was werden die nächsten Schritte sein?
JB: Wir fokussieren auf die Entwicklung von Datenaustauschverfahren für konkrete diagnostische und klinische Anwendungen. 

Ein Beispiel ist die Interpretation von Daten, die aus der Sequenzierung des Genoms eines Patienten gewonnen werden. 
Die Sequenzierung kann sowohl im Zusammenhang mit Keimzellen- als auch somatischer Genetik unternommen werden, 
wie zum Beispiel zur Diagnose von Erbkrankheiten oder der Sequenzierung von Krebszellen, um die Behandlung des 
Patienten auf die spezifischen Eigenschaften seines Tumors anzupassen.

 Es besteht eine wachsende Nachfrage nach solchen Analyseverfahren, welche nach und nach den Weg in klinische 
Anwendungen finden. Es wird nötig sein, allgemeine, kostengünstige und standardisierte Verfahren einzuführen, welche 
sowohl flexibel als auch nachhaltig sind, und mit den experimentellen Setups der einzelnen Diagnostikzentren verträglich 
sind. Die Forscher des SIB werden in der Lage sein, in Zusammenarbeit mit ihren klinischen Partnern solche Verfahren 
bereitzustellen.

SB: Was bedeutet dies für die Versorgung der Patienten?
JB: Einer der grössten Vorteile dieser Zusammenarbeit ist es, dass alle neuen Entwicklungen die erforderliche nahtlose 

Integration der „omics“-Daten in die elektronische Patientenakte berücksichtigen, ohne die Interoperabilität der ein-
zelnen medizinischen Zentren negativ zu beeinflussen. Dies ist absolut notwendig, wollen wir die Kluft zwischen der 
konventionellen, evidenzbasierten Medizin und der „personalisierten Medizin“ überbrücken.

SB: Daniel Lew steht Ihnen neu als Berater zur Seite. Wie wird er Ihnen helfen?
JB: Die Wissenschaftler des SIB erforschen ein breites Spektrum an biologischen Fragestellungen. Doch nur einige wenige 

haben ein breites medizinisches Wissen, geschweige denn klinische Erfahrung. Wir können uns glücklich schätzen, Prof. 
Daniel Lew für uns gewonnen zu haben. Sein Beitrag wird für verschiedenste Aspekte von Bedeutung sein: er kann uns 
helfen, Belange von klinischer Bedeutung zu identifizieren, als Ansprechpartner für unsere Bioinformatiker und für die 
Ärzte fungieren, und das SIB und seine Aktivitäten im klinischen Umfeld repräsentieren, wo er sowohl die Nachfrage 
erkennen wie auch die Vorteile der Lösungen des SIB darlegen kann.

SB: Daniel ist ein Experte der Infektiologie. Dies ist ein sehr weit gestecktes Gebiet. Wir hören heutzutage viel vom „Mikrobiom“. 
Können Sie uns ein wenig mehr über das Mikrobiom erzählen?

JB: Ich würde Daniels Beitrag nicht auf die Infektiologie beschränken, oder nur auf das Mikrobiom. Seine möglichen Beiträge 
umfassen das gesamte Spektrum an medizinischen Anwendungen die das SIB anbieten kann.

 Zurück zum Mikrobiom… dieser Term umfasst alle Gene der Mikroorganismen (Bakterien, Pilze usw.), die normalerweise 
in Einklang mit und in unserem Körper wohnen. Beachtlicherweise ist die genetische Komplexität und Einzigartigkeit des 
Mikrobioms weitaus grösser als die unseres eigenen Genoms. Dieses, von Generation zu Generation vererbt, ist in nahezu 
unveränderter Form in fast einer jeden Zelle unseres Körpers vorhanden. Das Mikrobiom hingehen verändert sich im Laufe 
der Zeit, es wird durch die äusseren Einflüsse, was wir essen, unseren Lebensstil und vielem mehr beeinflusst. Es kann auch 
in kausalem Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit stehen. Mehrere Krankheiten wurden schon mit Veränderungen 
in unserem Mikrobiom (auch Dysbiose genannt) in Zusammenhang gebracht. Deshalb wird die Überwachung unseres 
Mikrobioms auch ein integraler Bestandteil der Diagnose - und möglicherweise auch von therapeutischen Massnahmen - 
werden, was wiederum den umfangreichen Einsatz von bioinformatischen Mitteln erfordert.

SB: Welche Fortschritte werden für den Patienten erkennbar sein, in den nächsten 5, 10 oder 15 Jahren?
JB: Niels Bohr sagte einmal: „es ist schwierig, Voraussagen zu machen, speziell über die Zukunft“. Dies gilt auch für die kli-

nische Bioinformatik. Wir werden Zeuge einer grösseren Revolution sein, wie die Medizin auf täglicher Basis praktiziert 
wird. Mehrere Faktoren spielen dabei eine Rolle. Die Patienten werden nicht mehr länger nach der klassischen, organ-
basierten Methode untersucht, sondern werden auf Basis ihrer persönlichen und klinischen Daten im Zusammenspiel 
mit Umwelteinflüssen und gesellschaftlichen Daten betrachtet. Als Folge davon wird die Menge an Daten, die den 
Gesundheitszustand eines einzelnen Patienten beschreibt, weit umfassender als heute. Die Ärzte von morgen müssen 
zuerst lernen, mit diesen Datenmengen umzugehen. Neue klinische Fachrichtungen könnten entstehen. Dieser Prozess 
wird unweigerlich bedeutende pädagogische und moralische Auswirkungen haben. Auch hier muss das SIB eine füh-
rende Rolle übernehmen. Es wäre schön, dieses Gebiet rascher voranschreiten zu sehen, aber in Anbetracht all der 
Neuheiten und der Unbekannten, und dass wir es mit praktischen Gesundheitsaspekten zu tun haben, muss uns zu 
Geduld und Vorsicht gebieten.

Der Teil von uns, der nicht uns gehört: das Mikrobiom
Viele der Zellen, die wir mit uns herumtragen, sind gar 
nicht menschlich. In Wirklichkeit sind 90% unserer Zellen 
Bakterien – das sind mehr als eine Billion (1012)! Und die-
se Welt, die nicht wir sind, aber die in uns lebt, nennt 
sich „Mikrobiom“. So findet sich zum Beispiel ein grosser 
Teil unseres Mikrobioms in unserem Darm wieder, und 
macht ungefähr 2kg des Gewichts eines Erwachsenen 
aus. Warum nisten sich diese Bakterien in uns ein? Weil 
wir sie brauchen. Und sie brauchen uns. In unserem 
Darm können die Bakterien viele Moleküle abbauen, die 
wir selbst nicht können. Als Gegenleistung bieten wir 
ihnen ein Umfeld, in dem sie gedeihen. Dieser gegen-
seitige Parasitismus hat sich über lange Zeit entwickelt 
und ist das Resultat der verschiedensten Umgebungen, 
in denen der Mensch gelebt hat.
Mehr in Protein Spotlight Issue 158 (in Englisch):  
http://web.expasy.org/spotlight/back_issues/158/

ELIXIR wird offiziell eine Priorität auf der Agenda der EU
Der offizielle Startschuss für ELIXIR (European Life Sciences Infrastructure for Biological 
Information), eine Infrastruktur, die viele Bioinformatik Resourcen in Europa zusammenbringt 
und koordiniert, war im letzten Dezember in Brüssel. Die Initiative ist auf gutem Wege, 
acht Staaten und das European Molecular Biology Laboratory (EMBL) haben den ELIXIR 
Konsortialvertrag (ECA) unterzeichnet und haben einen Delegierten im ELIXIR Vorstand. 

Der Rat der Europäischen Union hat soeben offiziell die Notwendigkeit und die Dringlichkeit anerkannt, mit der die Nachhaltigkeit 
der Kernressourcen der Life Sciences, der Datenzugang, und die Interoperabilität im Bereich biowissenschaftlicher Forschung 
zu gewährleisten sind. ELIXIR wurde als eine der drei vorrangigsten Forschungsinfrastrukturen bezeichnet, die die Grenzen 
der wissenschaftlichen Kompetenz erweitern, sofort einsatzbereit, und von strategischer Bedeutung für Europa sind.
Die Schweiz unterzeichnete als eines der ersten Länder den ECA, und war schon seit den ersten Planungen bei diesem 
imposanten Unterfangen dabei. Viel Vorbereitungsarbeit musste schon einige Jahre vor dem offiziellen Start geleistet werden. 
Und als Schweizer Knotenpunkt von ELIXIR wird das SIB weiterhin vielfältige Beiträge leisten.
Anfang Mai versammelte sich das Komitee der ELIXIR Knotenpunkt-Verantwortlichen und erarbeitete den ersten Arbeitsplan 
2014-2018 für ELIXIR. Obwohl noch viel Arbeit bevorsteht, tragen die vielfältigen Überlegungen, die im Zusammenhang mit 
ELIXIR gemacht wurden, erste Früchte: mehrere Länder bauen oder erweitern heute ihre nationale Bioinformatik-Infrastruktur. 
Dank der fortwährenden Unterstützung einer vorausschauenden Regierung hat die Schweiz bereits jetzt ein zentralisiertes 
und gut funktionierendes Bioinformatikinstitut, und das SIB hat nun die Gelegenheit und wird mit Stolz mehrere international 
anerkannte Ressourcen und solide Erfahrung in Forschung und Ausbildung beisteuern. 
„Conclusions on the implementation of the roadmap for the European Strategy Forum on Research Infrastructures“ – 26 May 2014

Der ELIXIR Direktor besucht das SIB

Forschung

Was wir von altertümlichen Gebissen lernen können – ein Fenster in die Vergangenheit
Die menschliche Mundhöhle bietet ungefähr 2’000 
verschiedenen Bakterien Unterschlupf – unser orales 
Mikrobiom. Viele von ihnen gedeihen in perfekter 
Symbiose und formen zusammen mit mikroskopisch 
kleinen Teilchen unserer Nahrung eine Art dünner 
Biofilm auf der Oberfläche unserer Zähne. Da sich Zähne 
nicht „häuten“ können, bleibt dieser Biofilm bestehen, 
härtet mit der Zeit aus und wird zum Zahnstein. Aus 
rein archäologischer Sicht ist Zahnstein ein Glücksfall, 
findet man ihn doch sogar noch auf Zähnen deren 
Besitzer schon lange aufgehört haben zu kauen. 
Forscher sind nun in der Lage, altertümlichen Zahnstein 
auf molekularer Basis zu untersuchen und damit zu 
erforschen, welche Bakterien die Mundhöhlen unserer 
Vorfahren besiedelten, von welchen Krankheiten 
sie betroffen waren und welche Nahrung sie zu sich 
nahmen.
Dazu unternahmen Forscher der Universität Zürich 
Ausgrabungen, um an die Gebisse von über 1‘000 Jahre 
alten Skeletten zu kommen. Neben der Bestimmung 
des Gesundheitszustands dieser Vorfahren konnten 
sie auch Aspekte ihrer individuellen Lebensgeschichte 
und ihrer Aktivitäten rekonstruieren. Das Forscherteam 

fand heraus, dass Zahnfleischerkrankungen (Parodontitis) schon damals von den gleichen Bakterien wie heute verursacht 
wurden, trotz den weitreichenden Veränderungen, die seither in Hygiene und Speiseplan stattgefunden haben. Darüber 
hinaus konnten sie DNS von mikroskopischen Speiseresten isolieren, die im Zahnstein gefangen waren – Speisereste, wie 
sie sonst nur sehr selten an anderen Orten gefunden werden können.
All dies wäre nicht möglich gewesen ohne Zuhilfenahme der Bioinformatik, deren Aufgabe es war, die Millionen an DNS 
Sequenzen zu sortieren und zu identifizieren, um das komplexe orale Mikrobiom unserer Vorfahren zu rekonstruieren. Die 
bioinformatische Analyse wurde von Prof. Christian von Mering, dem Autor der Studie und Gruppenleiter des SIB, und dessen 
Team in Zürich durchgeführt. Studien wie diese erlauben es, die Evolution des oralen Mikrobioms des Menschen, die Ursache 
von parodontalen Erkrankungen und sogar die Migrationen der Menschen zu untersuchen und zu verstehen.
„Pathogens and host immunity in the ancient human oral cavity“, Nature Genetics, Februar 2014

Angriff auf die Fettleibigkeit: die Bioinformatik wagt sich an die Fettpolster!
Täglich strömen immer neue Informationen über gesunde 
Ernährung und Diäten auf uns ein, die uns weismachen 
wollen, wie wir noch mehr Kilos verlieren können. Aber 
wir wissen alle, dass diese Methoden oft nur kurzfristige 
Lösungen sind und im schlimmsten Fall sogar unserer 
Gesundheit schaden können. Wenn einige Kilos loszu-
werden meist ein nicht allzu grosses Problem ist, kann 
Fettleibigkeit ein enormes Problem sein; und es ist ein 
globales! Um nur ein Beispiel zu nennen, werden zurzeit 
20% der Oberstufenschüler der Schweiz als fettleibig ta-
xiert. Die Lösung dagegen lässt sich vielleicht in der Natur 
finden und alles was wir tun müssten, wäre zu beobach-
ten und sie zu kopieren! Dies ist genau was Prof. Bart 
Deplancke, ein SIB Gruppenleiter, unter Zuhilfenahme 
modernster  bioinformatischer Ansätze aufgezeigt hat.
Fett ist nicht einfach nur fett! In unserem Körper finden sich 
zwei Haupttypen von Fettgewebe, weisses Fettgewebe 
(weisses adipöses Gewebe), das als Energiespeicher 
dient, und braunes Fettgewebe (braunes adipöses 
Gewebe), wo wir aus Energie Wärme erzeugen. Diese 

Gewebe sind für unser Wohlergehen wichtig. Übermässige Kalorienaufnahme (vereinfacht ausgedrückt: mehr essen als wir 
benötigen) stört den Energiehaushalt unseres Körpers, was zu Fettleibigkeit führt. Eine Lösung für dieses Problem könnte im 
weniger bekannten braunen Fettgewebe liegen, welches eine wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung der Körpertemperatur 
spielt, was besonders wichtig für Neugeborene, kleine Säuger in kalten Klimaverhältnissen und überwinternde Tierarten ist. 
Bis vor kurzem glaubte man, dass der Mensch das braune Fettgewebe nach der Kindheit verliert, aber wir wissen nun, dass 
wir auch im Erwachsenenalter Teile dieses Heizkraftwerks behalten. Mehr noch, wenn wir anhaltender Kälte ausgesetzt sind, 
kann das zum „Bräunen“ unseres weissen Fettgewebes führen! Wir könnten also jederzeit einen kleinen Trip in die Arktis zur 
schnellen Gewichtsreduktion unternehmen, aber die Alternative – zu verstehen wie es genau dazu kommt – wäre vielleicht die 
gesündere Variante für zukünftige Therapien.
Die Gruppe um Prof. Bart Deplancke arbeitet an der Schnittstelle zwischen computergestützter und experimenteller 
Biologie, um die molekularen Mechanismen, die der Fettzellenproduktion zugrunde liegen, zu entschlüsseln. Mit Hilfe von 
menschlichen Zellen und Mausmodellen aber auch mit bioinformatischen Mitteln suchen sie die regulierenden Proteine, die 
das Fettverbrennungsprogramm anwerfen können, und wollen ihre Wirkungsweise untersuchen. Das Verständnis dieser 
Mechanismen könnte zur effizienten Behandlung von Fettleibigkeit und ihrer Folgekrankheiten wie Diabetes,  Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Krebs genutzt werden.
Dieses gigantische Unterfangen benötigt bioinformatische Mittel und Fachkenntnis von hohem Niveau, um die komplexen 
molekularen Wechselwirkungen zwischen den Zellen zu verstehen. Und während es noch 10 Jahre dauern kann, bevor 
braunes Fettgewebe als Mittel gegen Fettleibigkeit seinen Einzug hält, dürfen wir in der Zwischenzeit nicht vergessen, dass 
unsere Gesundheit und unser Wohlergehen eng mit unserer Ernährung und unserem Lebensstil verknüpft sind. Es bleibt uns 
also solange nur eins, warten und wägen!

Männlich oder Weiblich? Das erste geschlechtsbestimmende 
Gen entstand vor 180 Millionen Jahren
Wir alle können einen Knaben von einem Mädchen unterscheiden. Aber woher 
kommt dieser Unterschied? Und seit wann gibt es ihn?
Das kleinste der Geschlechtschromosomen bestimmt den Unterschied 
zwischen den zwei Geschlechtern: das Y-Chromosom. Dieses Chromosom ist 
in Wirklichkeit eine verstümmelte Version des X-Chromosoms, welches sich 
vor ungefähr 300 Millionen Jahren zu verändern begann – durch Inversionen, 
Mutationen, Verlust von Genen und so weiter und so fort. Es kodiert heute nur 
noch für um die 20 Gene, während im Vergleich dazu das X-Chromosom etwa 
Tausend Gene auf sich trägt. Es war dies die Art und Weise der Natur, sexuelle 
Fortpflanzung zu ermöglichen – eine phantastische Art und Weise die biologische 
Vielfalt zu fördern.
Ein weiblicher Embryo hat kein Y-Chromosom, und entwickelt sich daher zu 
einem Mädchen. Ein männlicher Embryo hingegen hat sowohl ein X- wie auch ein 
Y-Chromosom. Und es ist wegen dem Y-Chromosom, dass er zu einem Knaben 
heranwächst. Wie genau sich dieser Vorgang auf molekularer Ebene abspielt ist 
noch nicht bekannt, aber ein geschlechtsbestimmendes Gen (namens SRY) ist 
darin verwickelt, welches möglicherweise ‚männliche‘ Gene aktiviert – wie z.B. 
Gene für die Entwicklung männlicher Geschlechtsorgane – und ‚weibliche‘ Gene 
unterdrückt.
Das Team um Prof. Henrik Kaessmann, Gruppenleiter des SIB am Zentrum 
für Integrative Genomik (CIG), in Zusammenarbeit mit Vital-IT, dem Hoch-
leistungsrechenzentrum des SIB, führte die biologischen Untersuchungen 
der Gewebeproben von 15 Säugetierspezies durch, die die drei wichtigsten 
Unterklassen der Säugetiere repräsentieren: die Plazentatiere, die Beuteltiere, 
sowie die Kloakentieren (eierlegende Säugetiere).
Sie erstellten daraus den bisher grössten Gen-Atlas des Y-Chromosoms, 
und zeigten, dass sich in Plazentatieren und Beuteltieren das SRY-Gen in 
ihrem gemeinsamen Vorfahren vor etwa 180 Millionen Jahren entwickelt hat. 
Ein zweites geschlechtsbestimmendes Gen, AMHY, steht am Ursprung der 
Entwicklung des Y-Chromosoms in Kloakentieren, und tauchte vor ungefähr 175 
Millionen Jahren auf – fast zur genau selben Zeit jedoch völlig unabhängig. Und 
davor? Es ist ein Rätsel. Die Bestimmung des Geschlechts war ohne Zweifel mit 
anderen Chromosomen verbunden oder sogar von Umwelteinflüssen wie der 
Temperatur bestimmt, wie es heute noch bei Krokodilen der Fall ist.
„Origins and functional evolution of Y chromosomes across mammals“, Nature, 
April 2014.

Aquarelldarstellung von weissen und braunen Fettzellen,  
bei Doina Schwalie

Am 22. Mai besuchte der Direktor 
von ELIXIR, Niklas Blomberg, das 
SIB. Er traf mehrere SIB Forschungs-
gruppenleiter und Mitglieder, die ihre 
Forschung und die dazugehörige 
Infrastruktur im Detail präsentier-
ten. Ziel war es, die Umsetzung von 
ELIXIR und die Rolle des SIB dabei 
zu thematisieren. Dr. Blomberg nutze 
die Gelegenheit, in einer öffentlichen 
Vorlesung den kürzlich formulierten 
Arbeitsplan für ELIXIR, den aktuel-
len Status sowie die kommenden 
Herausforderungen für dieses ambiti-
onierte Unterfangen zu präsentieren.

Technologietransfer – GeneBio

Mit 45 verschiedenen Forschungsgruppen in der ganzen  
Schweiz und Fachkompetenzen, die ein weites Spektrum  
von Anwendungsmöglichkeiten umfasst, nimmt das  
SIB eine Schlüsselposition für die Entwicklung der 
Bioinformatik in der Schweiz ein. GeneBio, die Techno-
logietransferstelle des SIB unter der Leitung von 
Marc Filliettaz, Geschäftsführer, hat den Auftrag, die 
Kompetenzen und das Fachwissen des SIB zu demonst-
rieren, zu organisieren und dieses Wissen zu vermitteln, 
so dass die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft 
von den Errungenschaften des SIB profitieren kann.

Technologie – Heinz Stockinger

Heinz Stockinger, Technologie Vorstand (CTO) des SIB, 
ist zuständig für die Koordinierung aller technologierele-
vanten Aktivitäten, und deren Optimierung innerhalb des 
SIB, zwischen den einzelnen Gruppen, und mit externen 
Interessenvertretern. Er ist auch die Ansprechperson für 
alle technologischen Belange im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von ELIXIR.
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Institutsweite Aktivitäten des SIB
Das SIB wächst in Windeseile und seine Rolle auf dem Schweizer und dem internationalen Bioinformatik-Parkett wird auch immer einflussreicher. Die effiziente Koordination innerhalb des SIB, zwischen den 
einzelnen SIB Gruppen sowie mit externen Interessenvertretern wird von immer grösserer Bedeutung, speziell in den Themen Technologie, Technologietransfer, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit und der 
klinischen Bioinformatik. All diese Aktivitäten wurden reorganisiert und unter die Verantwortung von speziell dafür vorgesehen Teams und deren Leiter gestellt. Was sind ihre Ziele und was ist der aktuelle Status 
ihrer Arbeit zum jetzigen Zeitpunkt?

Ausbildung und Öffentlich-
keitsarbeit – Patricia Palagi
Ausbildung
„SIB Education“ heisst neu „SIB Training and 
Outreach“ und ist unter der Leitung von Patricia 
Palagi. Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit, und ins-
besondere die Ausbildung der nächsten Generation 
an Bioinformatikern, sind ein wichtiger Bestandteil 
und eine der Hauptmissionen des SIB. Die Ausbildung 

wird von engagierten SIB Mitgliedern in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Beteiligten lokaler und internationaler Universitäten und Organisationen durchge-
führt. Um die Prioritäten zu setzen und die Massnahmen der kommenden Monate 
festzulegen, hat unser Institut ein Ausbildungsmandat definiert, welches die 
Ausbildungsstrategie des SIB darlegt. Kurz gesagt ist eines unserer Hauptziele 
die Intensivierung der Lehre in Bioinformatik, computergestützter Biologie und 
Biostatistik in den Regionen Bern, Basel und Zürich, um somit dem steigenden 
Bedarf der Forschung in den Life Sciences in dieser Region gerecht zu werden. 
Das SIB ist auch dabei, die Prioritäten in der Öffentlichkeitsarbeit zu definieren, 
welche sich aus Lehre und Kommunikationsarbeit zusammensetzt.
Alle Kurse des SIB finden Sie unter: www.isb-sib.ch/training.html

Einige Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit
Mystères de l’UniL (Mysterien der Universität Lausanne) (22.-25. Mai)   
Das SIB ist immer eifrig bemüht an Wissenschaftsmessen teilzunehmen, um 
dem Laien die Welt der Biologie und der Bioinformatik näher zu bringen. Auch 
in diesem Jahr nahm das SIB an den „Mystères de l’UniL“ teil. Das diesjährige 
Thema war „TKITOI? L’aventure intérieure“ („Wer bist Du? Ein inneres 
Abenteuer“). Das SIB stand im Zentrum von zwei Ausstellungen: 
• Eine Reise in eine winzige Welt, ein Märchen, gelesen von Rachel Gordy

Die Gelegenheit war ideal, Vorlesungen von „Journey into a tiny world, the 
adventures of Globin and Poietin“ anzubieten, der Geschichte zweier Proteine, 
die sich auf die Suche nach dem Knochenmark eines kleinen Mädchens 
machen, um dort jene Zellen aufzuwecken, die die Ursache für ihre Blutarmut 
sind. Auf ihrer Suche nehmen die beiden Proteine, Globin und Poietin, die 
Kinder mit auf eine Reise in die Tiefen des menschlichen Körpers.
Dieses Märchen wurde im Jahr 2001 für eine Wissenschaftsausstellung 
geschrieben und seither schon mehrmals an verschiedenen Anlässen 
vorgelesen. Es existiert in Französisch, Englisch, und Deutsch.

• Zeichne das Portrait einer Person anhand ihrer DNS
Aus dem Zellkern einer riesigen Zelle konnten die Besucher zufällig gewählte 
menschliche DNS-Stücke fischen, und es wurde ihnen erklärt, sie stammen 
alle von derselben Person. Durch Vergleichen der DNS-Abschnitte mit einer 
„Papier“-Datenbank von Sequenzen konnten die Besucher dann ein Portrait 
der gesuchten Person beschreiben, also zum Beispiel hohe Wahrscheinlichkeit 
für dunkle Augen, dunkles Haar, Asiate, Blutgruppe A, Alkoholintoleranz  
und Träger des Pockenvirus. Die Idee dahinter ist zu zeigen, dass die 
Kombinationsmöglichkeiten von Erbstücken unendlich sind, und dass jeder 
Mensch einzigartig ist... aber auch dass es noch viel zu entdecken gibt auf 
dem Gebiet der Genetik. 

Ramène ta Science! (Bring deine Wissenschaft mit!) 
Für dieses neuartige Konzept haben Forscher der Universität Genf neun Kits 
zusammengestellt – von so verschiedenen Themen wie Astronomie, Biochemie, 
Mathematik und Geologie – und die auf Anfrage Mittelschulen zur Verfügung 
stehen. Auserlesene Schüler können sich ein Kit aussuchen, und werden 
dann in einem Kurzverfahren in einem Labor auf dem betroffenen Gebiet 
unterrichtet. Diese „Botschafter“ der Wissenschaft stellen das Gelernte dann 
ihren Mitschülern und Lehrern vor.
Das SIB wurde um seine Beteiligung am Projekt angefragt, und hat das Pizza-
Metagenomik Kit entworfen. Mithilfe dieses Kits werden den Schülern Begriffe 
wie DNS, Chromosom, Genom, Metagenomik usw. nähergebracht. Es wird 
ihnen gezeigt, dass wenn es möglich wäre, die DNS von jeder Zutat einer Pizza 
zu isolieren, sie die Herkunft der Zutat – Oregano, Büffel, Champignon... – 
bestimmen könnten, und sogar die Identität des Kochs in Erfahrung bringen 
könnten!

Klinische Bioinformatik –  
Jacqui Beckmann und Daniel Lew
Das SIB initiierte im Dezember 2012 ein Projekt „Klinische Bioinfor-
matik“ unter der Leitung von Jacqui Beckmann. Weshalb? Weil in 
geschätzt 10 Jahren die klinische Bioinformatik ein integraler Bestandteil 
der medizinischen Anwendungen sein wird und damit zweifelsfrei 
die Ausübung ärztlicher Betreuung beeinflussen wird. Es gibt keine 
allgemeingültige Theorie mehr. Jeder Patient ist einzigartig, und verdient 
es, auf persönliche Weise und effizient behandelt zu werden. 

Swiss Bioinformatics: Weshalb wurde diese Initiative mit dem SIB ins Leben gerufen?
Jacqui Beckmann: Weder die grossen Schweizer Spitäler noch die kleineren medizinischen Zentren werden jemals eigen-

ständige Bioinformatik Abteilungen aufrechterhalten können. Genau da kann das SIB in die Bresche springen und 
mit seinem Fachwissen und seiner partnerschaftlichen Einstellung dazu beitragen, um die Implementierung nötiger 
Fertigkeiten voranzutreiben. Die Präzision und die Qualität der Ressourcen und das Fachwissen des SIB bieten 
grosse Vorteile: Sie können auf bestehende Strukturen und Lösungen übertragen werden und erhöhen damit deren 
Deutungskraft, dabei garantieren sie weiter kontinuierlichen Unterhalt auf dem neuesten Stand der Technik und Raum 
für weitere Entwicklungen. 

SB: Wie haben sich die Dinge entwickelt innerhalb eines Jahres? Entwickelt sich der Sektor wie erhofft?
JB: Der Weg für die Umsetzung ist lang und steinig. Mein anfänglicher Auftrag war es (i) zu identifizieren, in welchen Bereichen 

die Analyse von grossen Datenmengen sich am wahrscheinlichsten in der klinischen Anwendung bemerkbar machen 
würde, (ii) diese Bereiche zu priorisieren und (iii) die Interessenvertreter dazu bewegen, darin zu investieren. Natürlich bin 
ich durch meine eigene berufliche Vergangenheit als Genetiker beeinflusst, aber ich habe versucht, ein so weites Feld wie 
möglich zu untersuchen. Ich habe zahlreiche Kontakte mit Ärzten und Forschern in der ganzen Schweiz und im Ausland. 

SB: Was werden die nächsten Schritte sein?
JB: Wir fokussieren auf die Entwicklung von Datenaustauschverfahren für konkrete diagnostische und klinische Anwendungen. 

Ein Beispiel ist die Interpretation von Daten, die aus der Sequenzierung des Genoms eines Patienten gewonnen werden. 
Die Sequenzierung kann sowohl im Zusammenhang mit Keimzellen- als auch somatischer Genetik unternommen werden, 
wie zum Beispiel zur Diagnose von Erbkrankheiten oder der Sequenzierung von Krebszellen, um die Behandlung des 
Patienten auf die spezifischen Eigenschaften seines Tumors anzupassen.

 Es besteht eine wachsende Nachfrage nach solchen Analyseverfahren, welche nach und nach den Weg in klinische 
Anwendungen finden. Es wird nötig sein, allgemeine, kostengünstige und standardisierte Verfahren einzuführen, welche 
sowohl flexibel als auch nachhaltig sind, und mit den experimentellen Setups der einzelnen Diagnostikzentren verträglich 
sind. Die Forscher des SIB werden in der Lage sein, in Zusammenarbeit mit ihren klinischen Partnern solche Verfahren 
bereitzustellen.

SB: Was bedeutet dies für die Versorgung der Patienten?
JB: Einer der grössten Vorteile dieser Zusammenarbeit ist es, dass alle neuen Entwicklungen die erforderliche nahtlose 

Integration der „omics“-Daten in die elektronische Patientenakte berücksichtigen, ohne die Interoperabilität der ein-
zelnen medizinischen Zentren negativ zu beeinflussen. Dies ist absolut notwendig, wollen wir die Kluft zwischen der 
konventionellen, evidenzbasierten Medizin und der „personalisierten Medizin“ überbrücken.

SB: Daniel Lew steht Ihnen neu als Berater zur Seite. Wie wird er Ihnen helfen?
JB: Die Wissenschaftler des SIB erforschen ein breites Spektrum an biologischen Fragestellungen. Doch nur einige wenige 

haben ein breites medizinisches Wissen, geschweige denn klinische Erfahrung. Wir können uns glücklich schätzen, Prof. 
Daniel Lew für uns gewonnen zu haben. Sein Beitrag wird für verschiedenste Aspekte von Bedeutung sein: er kann uns 
helfen, Belange von klinischer Bedeutung zu identifizieren, als Ansprechpartner für unsere Bioinformatiker und für die 
Ärzte fungieren, und das SIB und seine Aktivitäten im klinischen Umfeld repräsentieren, wo er sowohl die Nachfrage 
erkennen wie auch die Vorteile der Lösungen des SIB darlegen kann.

SB: Daniel ist ein Experte der Infektiologie. Dies ist ein sehr weit gestecktes Gebiet. Wir hören heutzutage viel vom „Mikrobiom“. 
Können Sie uns ein wenig mehr über das Mikrobiom erzählen?

JB: Ich würde Daniels Beitrag nicht auf die Infektiologie beschränken, oder nur auf das Mikrobiom. Seine möglichen Beiträge 
umfassen das gesamte Spektrum an medizinischen Anwendungen die das SIB anbieten kann.

 Zurück zum Mikrobiom… dieser Term umfasst alle Gene der Mikroorganismen (Bakterien, Pilze usw.), die normalerweise 
in Einklang mit und in unserem Körper wohnen. Beachtlicherweise ist die genetische Komplexität und Einzigartigkeit des 
Mikrobioms weitaus grösser als die unseres eigenen Genoms. Dieses, von Generation zu Generation vererbt, ist in nahezu 
unveränderter Form in fast einer jeden Zelle unseres Körpers vorhanden. Das Mikrobiom hingehen verändert sich im Laufe 
der Zeit, es wird durch die äusseren Einflüsse, was wir essen, unseren Lebensstil und vielem mehr beeinflusst. Es kann auch 
in kausalem Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit stehen. Mehrere Krankheiten wurden schon mit Veränderungen 
in unserem Mikrobiom (auch Dysbiose genannt) in Zusammenhang gebracht. Deshalb wird die Überwachung unseres 
Mikrobioms auch ein integraler Bestandteil der Diagnose - und möglicherweise auch von therapeutischen Massnahmen - 
werden, was wiederum den umfangreichen Einsatz von bioinformatischen Mitteln erfordert.

SB: Welche Fortschritte werden für den Patienten erkennbar sein, in den nächsten 5, 10 oder 15 Jahren?
JB: Niels Bohr sagte einmal: „es ist schwierig, Voraussagen zu machen, speziell über die Zukunft“. Dies gilt auch für die kli-

nische Bioinformatik. Wir werden Zeuge einer grösseren Revolution sein, wie die Medizin auf täglicher Basis praktiziert 
wird. Mehrere Faktoren spielen dabei eine Rolle. Die Patienten werden nicht mehr länger nach der klassischen, organ-
basierten Methode untersucht, sondern werden auf Basis ihrer persönlichen und klinischen Daten im Zusammenspiel 
mit Umwelteinflüssen und gesellschaftlichen Daten betrachtet. Als Folge davon wird die Menge an Daten, die den 
Gesundheitszustand eines einzelnen Patienten beschreibt, weit umfassender als heute. Die Ärzte von morgen müssen 
zuerst lernen, mit diesen Datenmengen umzugehen. Neue klinische Fachrichtungen könnten entstehen. Dieser Prozess 
wird unweigerlich bedeutende pädagogische und moralische Auswirkungen haben. Auch hier muss das SIB eine füh-
rende Rolle übernehmen. Es wäre schön, dieses Gebiet rascher voranschreiten zu sehen, aber in Anbetracht all der 
Neuheiten und der Unbekannten, und dass wir es mit praktischen Gesundheitsaspekten zu tun haben, muss uns zu 
Geduld und Vorsicht gebieten.

Der Teil von uns, der nicht uns gehört: das Mikrobiom
Viele der Zellen, die wir mit uns herumtragen, sind gar 
nicht menschlich. In Wirklichkeit sind 90% unserer Zellen 
Bakterien – das sind mehr als eine Billion (1012)! Und die-
se Welt, die nicht wir sind, aber die in uns lebt, nennt 
sich „Mikrobiom“. So findet sich zum Beispiel ein grosser 
Teil unseres Mikrobioms in unserem Darm wieder, und 
macht ungefähr 2kg des Gewichts eines Erwachsenen 
aus. Warum nisten sich diese Bakterien in uns ein? Weil 
wir sie brauchen. Und sie brauchen uns. In unserem 
Darm können die Bakterien viele Moleküle abbauen, die 
wir selbst nicht können. Als Gegenleistung bieten wir 
ihnen ein Umfeld, in dem sie gedeihen. Dieser gegen-
seitige Parasitismus hat sich über lange Zeit entwickelt 
und ist das Resultat der verschiedensten Umgebungen, 
in denen der Mensch gelebt hat.
Mehr in Protein Spotlight Issue 158 (in Englisch):  
http://web.expasy.org/spotlight/back_issues/158/

ELIXIR wird offiziell eine Priorität auf der Agenda der EU
Der offizielle Startschuss für ELIXIR (European Life Sciences Infrastructure for Biological 
Information), eine Infrastruktur, die viele Bioinformatik Resourcen in Europa zusammenbringt 
und koordiniert, war im letzten Dezember in Brüssel. Die Initiative ist auf gutem Wege, 
acht Staaten und das European Molecular Biology Laboratory (EMBL) haben den ELIXIR 
Konsortialvertrag (ECA) unterzeichnet und haben einen Delegierten im ELIXIR Vorstand. 

Der Rat der Europäischen Union hat soeben offiziell die Notwendigkeit und die Dringlichkeit anerkannt, mit der die Nachhaltigkeit 
der Kernressourcen der Life Sciences, der Datenzugang, und die Interoperabilität im Bereich biowissenschaftlicher Forschung 
zu gewährleisten sind. ELIXIR wurde als eine der drei vorrangigsten Forschungsinfrastrukturen bezeichnet, die die Grenzen 
der wissenschaftlichen Kompetenz erweitern, sofort einsatzbereit, und von strategischer Bedeutung für Europa sind.
Die Schweiz unterzeichnete als eines der ersten Länder den ECA, und war schon seit den ersten Planungen bei diesem 
imposanten Unterfangen dabei. Viel Vorbereitungsarbeit musste schon einige Jahre vor dem offiziellen Start geleistet werden. 
Und als Schweizer Knotenpunkt von ELIXIR wird das SIB weiterhin vielfältige Beiträge leisten.
Anfang Mai versammelte sich das Komitee der ELIXIR Knotenpunkt-Verantwortlichen und erarbeitete den ersten Arbeitsplan 
2014-2018 für ELIXIR. Obwohl noch viel Arbeit bevorsteht, tragen die vielfältigen Überlegungen, die im Zusammenhang mit 
ELIXIR gemacht wurden, erste Früchte: mehrere Länder bauen oder erweitern heute ihre nationale Bioinformatik-Infrastruktur. 
Dank der fortwährenden Unterstützung einer vorausschauenden Regierung hat die Schweiz bereits jetzt ein zentralisiertes 
und gut funktionierendes Bioinformatikinstitut, und das SIB hat nun die Gelegenheit und wird mit Stolz mehrere international 
anerkannte Ressourcen und solide Erfahrung in Forschung und Ausbildung beisteuern. 
„Conclusions on the implementation of the roadmap for the European Strategy Forum on Research Infrastructures“ – 26 May 2014

Der ELIXIR Direktor besucht das SIB

Forschung

Was wir von altertümlichen Gebissen lernen können – ein Fenster in die Vergangenheit
Die menschliche Mundhöhle bietet ungefähr 2’000 
verschiedenen Bakterien Unterschlupf – unser orales 
Mikrobiom. Viele von ihnen gedeihen in perfekter 
Symbiose und formen zusammen mit mikroskopisch 
kleinen Teilchen unserer Nahrung eine Art dünner 
Biofilm auf der Oberfläche unserer Zähne. Da sich Zähne 
nicht „häuten“ können, bleibt dieser Biofilm bestehen, 
härtet mit der Zeit aus und wird zum Zahnstein. Aus 
rein archäologischer Sicht ist Zahnstein ein Glücksfall, 
findet man ihn doch sogar noch auf Zähnen deren 
Besitzer schon lange aufgehört haben zu kauen. 
Forscher sind nun in der Lage, altertümlichen Zahnstein 
auf molekularer Basis zu untersuchen und damit zu 
erforschen, welche Bakterien die Mundhöhlen unserer 
Vorfahren besiedelten, von welchen Krankheiten 
sie betroffen waren und welche Nahrung sie zu sich 
nahmen.
Dazu unternahmen Forscher der Universität Zürich 
Ausgrabungen, um an die Gebisse von über 1‘000 Jahre 
alten Skeletten zu kommen. Neben der Bestimmung 
des Gesundheitszustands dieser Vorfahren konnten 
sie auch Aspekte ihrer individuellen Lebensgeschichte 
und ihrer Aktivitäten rekonstruieren. Das Forscherteam 

fand heraus, dass Zahnfleischerkrankungen (Parodontitis) schon damals von den gleichen Bakterien wie heute verursacht 
wurden, trotz den weitreichenden Veränderungen, die seither in Hygiene und Speiseplan stattgefunden haben. Darüber 
hinaus konnten sie DNS von mikroskopischen Speiseresten isolieren, die im Zahnstein gefangen waren – Speisereste, wie 
sie sonst nur sehr selten an anderen Orten gefunden werden können.
All dies wäre nicht möglich gewesen ohne Zuhilfenahme der Bioinformatik, deren Aufgabe es war, die Millionen an DNS 
Sequenzen zu sortieren und zu identifizieren, um das komplexe orale Mikrobiom unserer Vorfahren zu rekonstruieren. Die 
bioinformatische Analyse wurde von Prof. Christian von Mering, dem Autor der Studie und Gruppenleiter des SIB, und dessen 
Team in Zürich durchgeführt. Studien wie diese erlauben es, die Evolution des oralen Mikrobioms des Menschen, die Ursache 
von parodontalen Erkrankungen und sogar die Migrationen der Menschen zu untersuchen und zu verstehen.
„Pathogens and host immunity in the ancient human oral cavity“, Nature Genetics, Februar 2014

Angriff auf die Fettleibigkeit: die Bioinformatik wagt sich an die Fettpolster!
Täglich strömen immer neue Informationen über gesunde 
Ernährung und Diäten auf uns ein, die uns weismachen 
wollen, wie wir noch mehr Kilos verlieren können. Aber 
wir wissen alle, dass diese Methoden oft nur kurzfristige 
Lösungen sind und im schlimmsten Fall sogar unserer 
Gesundheit schaden können. Wenn einige Kilos loszu-
werden meist ein nicht allzu grosses Problem ist, kann 
Fettleibigkeit ein enormes Problem sein; und es ist ein 
globales! Um nur ein Beispiel zu nennen, werden zurzeit 
20% der Oberstufenschüler der Schweiz als fettleibig ta-
xiert. Die Lösung dagegen lässt sich vielleicht in der Natur 
finden und alles was wir tun müssten, wäre zu beobach-
ten und sie zu kopieren! Dies ist genau was Prof. Bart 
Deplancke, ein SIB Gruppenleiter, unter Zuhilfenahme 
modernster  bioinformatischer Ansätze aufgezeigt hat.
Fett ist nicht einfach nur fett! In unserem Körper finden sich 
zwei Haupttypen von Fettgewebe, weisses Fettgewebe 
(weisses adipöses Gewebe), das als Energiespeicher 
dient, und braunes Fettgewebe (braunes adipöses 
Gewebe), wo wir aus Energie Wärme erzeugen. Diese 

Gewebe sind für unser Wohlergehen wichtig. Übermässige Kalorienaufnahme (vereinfacht ausgedrückt: mehr essen als wir 
benötigen) stört den Energiehaushalt unseres Körpers, was zu Fettleibigkeit führt. Eine Lösung für dieses Problem könnte im 
weniger bekannten braunen Fettgewebe liegen, welches eine wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung der Körpertemperatur 
spielt, was besonders wichtig für Neugeborene, kleine Säuger in kalten Klimaverhältnissen und überwinternde Tierarten ist. 
Bis vor kurzem glaubte man, dass der Mensch das braune Fettgewebe nach der Kindheit verliert, aber wir wissen nun, dass 
wir auch im Erwachsenenalter Teile dieses Heizkraftwerks behalten. Mehr noch, wenn wir anhaltender Kälte ausgesetzt sind, 
kann das zum „Bräunen“ unseres weissen Fettgewebes führen! Wir könnten also jederzeit einen kleinen Trip in die Arktis zur 
schnellen Gewichtsreduktion unternehmen, aber die Alternative – zu verstehen wie es genau dazu kommt – wäre vielleicht die 
gesündere Variante für zukünftige Therapien.
Die Gruppe um Prof. Bart Deplancke arbeitet an der Schnittstelle zwischen computergestützter und experimenteller 
Biologie, um die molekularen Mechanismen, die der Fettzellenproduktion zugrunde liegen, zu entschlüsseln. Mit Hilfe von 
menschlichen Zellen und Mausmodellen aber auch mit bioinformatischen Mitteln suchen sie die regulierenden Proteine, die 
das Fettverbrennungsprogramm anwerfen können, und wollen ihre Wirkungsweise untersuchen. Das Verständnis dieser 
Mechanismen könnte zur effizienten Behandlung von Fettleibigkeit und ihrer Folgekrankheiten wie Diabetes,  Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Krebs genutzt werden.
Dieses gigantische Unterfangen benötigt bioinformatische Mittel und Fachkenntnis von hohem Niveau, um die komplexen 
molekularen Wechselwirkungen zwischen den Zellen zu verstehen. Und während es noch 10 Jahre dauern kann, bevor 
braunes Fettgewebe als Mittel gegen Fettleibigkeit seinen Einzug hält, dürfen wir in der Zwischenzeit nicht vergessen, dass 
unsere Gesundheit und unser Wohlergehen eng mit unserer Ernährung und unserem Lebensstil verknüpft sind. Es bleibt uns 
also solange nur eins, warten und wägen!

Männlich oder Weiblich? Das erste geschlechtsbestimmende 
Gen entstand vor 180 Millionen Jahren
Wir alle können einen Knaben von einem Mädchen unterscheiden. Aber woher 
kommt dieser Unterschied? Und seit wann gibt es ihn?
Das kleinste der Geschlechtschromosomen bestimmt den Unterschied 
zwischen den zwei Geschlechtern: das Y-Chromosom. Dieses Chromosom ist 
in Wirklichkeit eine verstümmelte Version des X-Chromosoms, welches sich 
vor ungefähr 300 Millionen Jahren zu verändern begann – durch Inversionen, 
Mutationen, Verlust von Genen und so weiter und so fort. Es kodiert heute nur 
noch für um die 20 Gene, während im Vergleich dazu das X-Chromosom etwa 
Tausend Gene auf sich trägt. Es war dies die Art und Weise der Natur, sexuelle 
Fortpflanzung zu ermöglichen – eine phantastische Art und Weise die biologische 
Vielfalt zu fördern.
Ein weiblicher Embryo hat kein Y-Chromosom, und entwickelt sich daher zu 
einem Mädchen. Ein männlicher Embryo hingegen hat sowohl ein X- wie auch ein 
Y-Chromosom. Und es ist wegen dem Y-Chromosom, dass er zu einem Knaben 
heranwächst. Wie genau sich dieser Vorgang auf molekularer Ebene abspielt ist 
noch nicht bekannt, aber ein geschlechtsbestimmendes Gen (namens SRY) ist 
darin verwickelt, welches möglicherweise ‚männliche‘ Gene aktiviert – wie z.B. 
Gene für die Entwicklung männlicher Geschlechtsorgane – und ‚weibliche‘ Gene 
unterdrückt.
Das Team um Prof. Henrik Kaessmann, Gruppenleiter des SIB am Zentrum 
für Integrative Genomik (CIG), in Zusammenarbeit mit Vital-IT, dem Hoch-
leistungsrechenzentrum des SIB, führte die biologischen Untersuchungen 
der Gewebeproben von 15 Säugetierspezies durch, die die drei wichtigsten 
Unterklassen der Säugetiere repräsentieren: die Plazentatiere, die Beuteltiere, 
sowie die Kloakentieren (eierlegende Säugetiere).
Sie erstellten daraus den bisher grössten Gen-Atlas des Y-Chromosoms, 
und zeigten, dass sich in Plazentatieren und Beuteltieren das SRY-Gen in 
ihrem gemeinsamen Vorfahren vor etwa 180 Millionen Jahren entwickelt hat. 
Ein zweites geschlechtsbestimmendes Gen, AMHY, steht am Ursprung der 
Entwicklung des Y-Chromosoms in Kloakentieren, und tauchte vor ungefähr 175 
Millionen Jahren auf – fast zur genau selben Zeit jedoch völlig unabhängig. Und 
davor? Es ist ein Rätsel. Die Bestimmung des Geschlechts war ohne Zweifel mit 
anderen Chromosomen verbunden oder sogar von Umwelteinflüssen wie der 
Temperatur bestimmt, wie es heute noch bei Krokodilen der Fall ist.
„Origins and functional evolution of Y chromosomes across mammals“, Nature, 
April 2014.

Aquarelldarstellung von weissen und braunen Fettzellen,  
bei Doina Schwalie

Am 22. Mai besuchte der Direktor 
von ELIXIR, Niklas Blomberg, das 
SIB. Er traf mehrere SIB Forschungs-
gruppenleiter und Mitglieder, die ihre 
Forschung und die dazugehörige 
Infrastruktur im Detail präsentier-
ten. Ziel war es, die Umsetzung von 
ELIXIR und die Rolle des SIB dabei 
zu thematisieren. Dr. Blomberg nutze 
die Gelegenheit, in einer öffentlichen 
Vorlesung den kürzlich formulierten 
Arbeitsplan für ELIXIR, den aktuel-
len Status sowie die kommenden 
Herausforderungen für dieses ambiti-
onierte Unterfangen zu präsentieren.

Technologietransfer – GeneBio

Mit 45 verschiedenen Forschungsgruppen in der ganzen  
Schweiz und Fachkompetenzen, die ein weites Spektrum  
von Anwendungsmöglichkeiten umfasst, nimmt das  
SIB eine Schlüsselposition für die Entwicklung der 
Bioinformatik in der Schweiz ein. GeneBio, die Techno-
logietransferstelle des SIB unter der Leitung von 
Marc Filliettaz, Geschäftsführer, hat den Auftrag, die 
Kompetenzen und das Fachwissen des SIB zu demonst-
rieren, zu organisieren und dieses Wissen zu vermitteln, 
so dass die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft 
von den Errungenschaften des SIB profitieren kann.

Technologie – Heinz Stockinger

Heinz Stockinger, Technologie Vorstand (CTO) des SIB, 
ist zuständig für die Koordinierung aller technologierele-
vanten Aktivitäten, und deren Optimierung innerhalb des 
SIB, zwischen den einzelnen Gruppen, und mit externen 
Interessenvertretern. Er ist auch die Ansprechperson für 
alle technologischen Belange im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von ELIXIR.
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Mehr als 150 SIB Bioinformatik 
Ressourcen für die weltweite Life 
Sciences-Forschungsgemeinde,  

wie zum Beispiel:
• Translate 

• ProtParam 
• SWISS-MODEL

• STRING 
• PROSITE 
• neXtProt

• SwissRegulon
• UniProtKB/Swiss-Prot

• ViralZone 

Ein sich ergänzendes Zweigespann am Ruder des SIB
Das SIB ist eine treibende Kraft auf dem Gebiet der 
Bioinformatik, und dies nicht nur in der Schweiz, son-
dern auch auf internationaler Ebene und im speziellen 
in ELIXIR. Um Ron Appel in seiner Rolle als Direktor 
zu unterstützen, hat unser Institut seine Führung mit  
Dr. Christine Durinx verstärkt, die dem SIB im Mai als 
stellvertretende Direktorin beigetreten ist.
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Über das SIB – www.isb-sib.ch
Das SIB Schweizerische Institut für Bioinformatik ist eine akademische, anerkannte gemeinnützige 
Stiftung, die Aktivitäten der Bioinformatik in der ganzen Schweiz verbündet. Sein Auftrag umfasst 
einerseits das Bereitstellen der wichtigsten Bioinformatik-Ressourcen für die nationale und internationale 
naturwissenschaftliche Forschung in zentralen Bereichen wie der Genomik, der Proteomik und der 
Systembiologie; und andererseits das Führen und Koordinieren des Bereichs der Bioinformatik in der 
Schweiz.

Das Institut verfolgt eine langjährige Tradition in der Entwicklung modernster Software für die 
naturwissenschaftliche Forschung und in der Erstellung sorgfältig annotierter Datenbanken. Das SIB 
besteht aus 45 Forschungs- und Dienstleistungsgruppen von Weltrang, die mehr als 620 Bioinformatik-
Forscher in den Bereichen der Proteomik, Transkriptomik, Genomik, Systembiologie, Strukturbiologie, 
Evolutionsbiologie, Modellierung, Bildverarbeitung, Biophysik und Populationsgenetik in Basel, Bern, 
Freiburg, Genf, Lausanne, Lugano und Zürich umfassen. Die Fachkenntnis des SIB wird weithin 
geschätzt, und seine Dienstleistungen werden weltweit von Forschern der Life Sciences in Anspruch 
genommen.

Was ist Bioinformatik?
In den letzten 30 Jahren haben neue biologische Forschungstechniken und neue Entwicklungen in der 
Informatik sowohl die Menge als auch die Komplexität an biologischen Daten enorm anwachsen las-
sen. Aus diesem Grund behelfen sich Forscher oftmals der Informatik, um biologische Fragestellungen 
anzugehen – einer Wissenschaft, die sich Bioinformatik nennt.

Naturwissenschaftler nutzen die Bioinformatik um grosse Mengen an Daten zu speichern, zu verar-
beiten und zu analysieren, und damit ihr Wissen und ihr Verständnis biologischer Prozesse zu erwei-
tern. Dies wiederum kann zu wissenschaftlichen Durchbrüchen führen, die unseren Lebensstandard 
verbessern – zum Beispiel die Entwicklung besserer medizinischer Behandlungsmethoden oder die 
Steigerung von Ernteerträgen.

Swiss Bioinformatics: Sie haben die Geschicke des SIB nun während 
sieben Jahren geleitet. Weshalb haben Sie sich gerade jetzt entschieden, 
die Führungsaufgaben zu teilen? 
Ron Appel: Das SIB hat zunehmende Verantwortung in der Bioinformatik 
auf nationalem wie internationalem Niveau. Angesichts dieser Entwicklung 
hat sich auch die Rolle des Direktors in dieser Zeit enorm gewandelt und 
verlangt ein grösseres Engagement sowohl in der Schweiz als auch auf 
internationaler Ebene. Im Laufe der letzten sechs Jahre hat die Zahl der 
Forschungsgruppen um 88% und die der Mitglieder um 153% zugenom-
men, und die Zahl der durch unser Institut zu verwaltenden Geldmittel 
hat sich verdreifacht. Um all meinen Aufgaben gerecht zu werden, muss 
ich einige davon mit jemandem teilen. Zwei Köpfe sind besser als einer, 
umso mehr wenn sie sich ergänzen!

SB: Unter mehr als 150 Kandidaten haben Sie Christine Durinx ausgewählt. Weshalb?
RA: Christine bringt eine Reihe an Kompetenzen mit, die für so eine Position unumgänglich sind, unter anderem 

ausgewiesene Führungsqualitäten und die nötigen diplomatischen Fähigkeiten in einem akademischen Umfeld. 
Sie hat einen Doktortitel in Pharmazie und zehn Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie, zuletzt 
als Direktor für internationale medizinische Kommunikation in einem Grossunternehmen. Sie hat damit auch 
Fähigkeiten erlernt, die die bereits vorhandenen unserer anderen Mitglieder des Managementteams optimal 
ergänzen. Ihre Kenntnis der Industrie und der Entwicklung von Bioinformatikanwendungen, werden uns helfen, 
die kommenden Herausforderungen zu meistern. Dazu zählt auch der Bereich der klinischen Bioinformatik und 
der personalisierten Medizin, wo die Erfahrung und das gesamte Know-how des SIB gefragt sein werden.

SB: Christine, kannten Sie das SIB, bevor Sie sich für diese Stelle bewarben?
Christine Durinx: Aber natürlich. Während meiner Doktorarbeit benutzte ich mehrere der Datenbanken des SIB. 

Forschung im Bereich der Life Sciences zu betreiben ohne die SIB-Ressourcen zu verwenden wäre wie ohne 
Google und dergleichen auszukommen.

SB: Welche ihrer Erfahrungen wird für Ihre neue Position die nützlichste sein?
CD: Ich bin zuversichtlich, dass meine vergangenen Tätigkeiten im Management von mehreren Projekten, der 

Übersetzung von komplexen wissenschaftlichen Konzepten in Mehrwert für verschiedenste Zielgruppen, als 
auch meine erlernten Fähigkeiten in interner und externer Kommunikation es mir erlauben werden, einen 
positiven Beitrag zum SIB zu leisten.

SB: Wird Ihre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie einen Unterschied machen? Und wenn ja wieso?
CD: Die pharmazeutische Industrie hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, um sich 

auszurichten auf eine Zukunft, in der die personalisierte Medizin die Norm sein wird. Dies ist genau, was das 
SIB mit seinen Aktivitäten in der klinischen Bioinformatik auch tut. Die pharmazeutische Industrie ist ebenso ein 
Bereich, wo Wissenschaft auf Wirtschaft trifft, und wo eine unentwegte Suche nach konkreten Anwendungen 
für wissenschaftliche Entdeckungen mit Mehrwert für die medizinische Fachwelt und die Patienten stattfindet.

SB: Was wird Ihrer Meinung nach die grösste Herausforderung?
CD: Die Bioinformatik entwickelt sich rasend schnell. Die möglichen Auswirkungen einiger Entwicklungen in der 

Gesellschaft und der Forschung rechtzeitig zu erkennen, und Vorbereitungen und Massnahmen für die Zukunft 
zu treffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist eine enorme Herausvorderung.
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Editorial
Mit stetem Blick in die Zukunft sucht unser Institut un-
unter brochen neue Herausforderungen in der Forschung 
der Life Sciences, ein Grund auch, weshalb seit der 
Gründung des SIB immer mehr Partner ihre Kräfte 
mit den unseren gebündelt haben. ELIXIR, eine 
Infrastruktur, die zahlreiche Bioinformatik-Ressourcen 
in Europa zusammenbringt und koordiniert, nimmt nun 
volle Fahrt auf. SIB als sein Schweizer Knotenpunkt 
dient als Modell für viele Länder, die zurzeit im Aufbau 
einer eigenen Bioinformatikinfrastruktur sind. 

Die Aufgaben und Verantwortungen, die das SIB in der 
nationalen und internationalen Bioinformatik-Szene 
übernimmt, sind gestiegen, und genauso sind auch 
die Erwartungen in die Life Sciences. Wie in diesem 
Informationsblatt erklärt, werden in der klinischen 

Bioinformatik allein enorme Veränderungen erwartet, welche immense Ver besserungen in der medizinischen 
Betreuung mit sich bringen sollen. Um all diesen Erwartungen gerecht zu werden, und all die Projekte mit der 
nötigen Sorgfalt und dem Einsatz zu leiten, den sie verdienen, habe ich mich entschlossen, meine Aufgabe mit einer 
stellvertretenden Direktorin zu teilen, die soeben zu unserem Institut gestossen ist und deren Erfahrung ein weiterer 
Pluspunkt für das SIB sein wird.

Das Koordinieren war schon immer eine unserer Hauptaufgaben und eine unserer Stärken. Mit dem kontinuierlichen 
Wachstum des SIB ist es von immer grösserer Bedeutung für die Forscher der Bioinformatik zusammenzuarbeiten, 
um die Effizienz zu steigern und noch bessere Resultate zu erlangen. Dies gilt im speziellen für institutsweite 
Aktivitäten wie Technologie, Technologietransfer, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit, und natürlich auch für die 
klinische Bioinformatik. Folglich wurden für diese Aktivitäten klare Weichen gestellt und jede einer erfahrenen und 
talentierten Person unterstellt.

Nicht nur dem SIB, der ganzen Life Sciences Forschung stehen aufregende Herausforderungen bevor. Wir freuen 
uns auf die fantastischen Möglichkeiten, die uns die Bioinformatik eröffnet. Auf dem Gebiet der Medizin bahnt sich 
eine Revolution an, und das SIB ist stolz, daran teilzuhaben.

Ron Appel, Direktor

SB: Ron, Christine, Ihr seid nun ein Team an der Spitze des SIB. Wie werden Sie 
zusammenarbeiten? Wie werdet Ihr Eure Aktivitäten aufteilen?

RA: (lächelt) Das ist einfach! Ich überlasse Christine jene Aufgaben, für welche sie 
aufgrund ihrer Qualifikationen am besten geeignet ist, sowie die Entwicklung 
derjenigen Bereiche, in denen Sie die meiste Erfahrung hat. Ich zähle auch auf sie 
als geschätzten Berater.

CD: Ich lerne zurzeit so viel ich kann über die Struktur des SIB als auch über die 
verschiedenen laufenden Projekte. Ich werde fortlaufend meine Verantwortungen 
übernehmen, meine Unterstützung anbieten und an den verschiedenen Aufgaben 
der Geschäftsführung teilhaben, wo immer ich am besten dienen kann.

SB: Die Rolle des SIB wächst exponentiell. Wie seht Ihr beide die zukünftige Entwicklung 
des Instituts? Und wie die weitere Entwicklung der Bioinformatik?

RA: Die Bioinformatik machte ihre ersten Schritte in der Schweiz in den späten 80er 
Jahren, und beschäftigte sich mit der Analyse von linearen Strukturen (wie z.B. 
Proteinsequenzen), entwickelte sich weiter zur Erforschung von mehrdimensionalen 
Strukturen und beschäftigt sich heute mit der Modellierung von ganzen biologischen 
Systemen. Sie ist heute ein unentbehrliches Werkzeug für jede Forschung in den Life 
Sciences. In den kommenden Jahren wird sie zweifelsohne auch wesentlich abseits 
der Forschung eingesetzt, im speziellen mit dem Aufkommen der personalisierten 
Medizin. Das SIB wird also eine immer wichtigere Rolle in der Forschung und im 
Gesundheitswesen übernehmen müssen, und wird dabei mit ziemlicher Sicherheit 
noch weiter wachsen, was allein schon eine Herausforderung für die Führung einer 
jeden Organisation ist.

CD: Auf einem Gebiet zu arbeiten, welches die Zukunft mitgestaltet, ist ein grosses 
Privileg. In vielen Sektoren geht es nur noch um die Frage, existiere ich noch in 
einigen Jahren, und die Akteure versuchen sich zu reorientieren, um zu überleben. 
Hingegen von der Bioinformatik kann man behaupten, sie ist die Zukunft. Die 
Entwicklung der personalisierten Medizin ist sicher eine der ersten Gelegenheiten, 
die es nicht zu verpassen gilt.

SB: Christine, noch einige letzte Worte an unsere Leser?
CD: Die Roadmap 2013 des SIB hat inspirierende strategische Ziele für die kommenden 

Jahre. Meine ersten Wochen am SIB haben meinen Eindruck bestätigt, dass es 
sich um eine Organisation mit äusserst talentierten Mitarbeitern handelt, welche 
Spitzenforschung betreiben und Infrastruktur und Ressourcen von bekannten 
Schweizer Qualität bereitstellen, und die immer noch besser werden wollen - und 
all dies in einer kollegialen und stimulierenden Atmosphäre. Es stehen uns so viele 
Möglichkeiten offen, und ich freue mich, das SIB mit all seinen Mitarbeitern auf 
diesem Weg zu begleiten!

SB: Vielen Dank, Ron und Christine, und viel Erfolg für die kommenden Aufgaben!
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5. - 6. Juli 2014: La Nuit de la Science (Nacht der Wissenschaft)
 Das diesjährige Thema ist „Tout ce qui brille… n’est pas d’or“ („Alles was glänzt… 

ist nicht Gold“). Das SIB bereitet mehrere Aktivitäten um das Thema Lumineszenz 
vor, und den Proteinen, die dem Phänomen zugrunde liegen. Die Besucher wer-
den verschiedene Proteine kennenlernen, woher sie kommen, welche Funktion sie 
erfüllen, ihre dreidimensionale Struktur, wie sie in der Biotechnologie verwendet 
werden und vieles mehr. www.ville-ge.ch/culture/nuit/

8. - 10. Juni 2015: [BC]2 2015
 Nach 11-jährigem Bestehen macht die [BC]2 im 2014 eine Pause – Zeit, das 

Konzept der Konferenz zu überarbeiten, und im 2015 in einem neuen Format 
wieder lanciert zu werden.

 Das neue Format wird sich an der ECCB’12 Konferenz anlehnen, welche 
vom SIB im 2012 erfolgreich organisiert wurde und mehr als 1‘200 Teilnehmer 
anzog.

 In der nächsten Ausgabe von Swiss Bioinformatics geben wir ihnen mehr 
Informationen zur rundumerneuerten [BC]2 Konferenz. Bis dahin, markieren 
Sie doch schon mal das Datum in Ihrer Agenda!
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