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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 lassen. Aus
diesem Grund behelfen sich Forscher oftmals der Informatik um bio
logischen Fragestellungen gegenüberzutreten – einer Wissenschaft,
die sich Bioinformatik nennt.
Naturwissenschaftler nutzen die Bioinformatik um grosse Mengen an
Daten zu speichern, zu verarbeiten und zu analysieren, und damit ihr
Wissen und ihr Verständnis biologischer Prozesse zu erweitern. Dies
wiederum kann zu wissenschaftlichen Durchbrüchen führen, die unseren Lebensstandard verbessern – zum Beispiel die Entwicklung besserer medizinischer Behandlungsmethoden oder die Steigerung von
Ernteerträgen.

Über das SIB www.isb-sib.ch
Das SIB Schweizerische Institut für Bioinformatik ist eine akademische, gemeinnützige Stiftung, die Aktivitäten der Bioinformatik in der
ganzen Schweiz verbündet. Sein zweigeteilter 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 System
biologie; andererseits das Führen und Koordinieren im Bereich der
Bioinformatik in der Schweiz.
Es verfolgt eine langjährige Tradition in der Entwicklung modernster
Software für die naturwissenschaftliche Forschung und in der Erstellung sorgfältig annotierter Datenbanken. Das SIB besteht aus 31 Forschungs- und Dienstleistungsgruppen von Weltrang, die mehr als 450
Bioinformatik-Forscher in den Bereichen der Proteomik, Transkriptomik,
Genomik, Systembiologie, Strukturbiologie, Evolutionsbiologie, Modellierung, Bildverarbeitung, Biophysik und Populationsgenetik in Basel,
Bern, Freiburg, Genf, Lausanne und Zürich umfassen. Die Fachkenntnis
des SIB wird weithin geschätzt, und seine Dienstleistungen werden
weltweit von Forschern der Naturwissenschaften in Anspruch genommen.

Informationsblatt publiziert vom SIB Schweizerischen Institut für Bioinformatik
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Natürlich ist der Bioinformatik-Support nicht auf die Schweiz beschränkt. Forscher weltweit benötigen den Zugang zu qualitativ hochstehenden
Datenbanken und anderen Dienstleistungen, deren Existenz und Unterhalt gesichert werden müssen. Es ist ebenso von äusserster Wichtigkeit,
die nächste Generation an Bioinformatikern auszubilden, die die unglaublichen Datenmengen der kommenden Jahre zu meistern haben. ELIXIR,
eine europaweite Initiative, eine nachhaltige Infrastruktur zur Verwaltung und Verwahrung biologischer Informationen in Europa zu betreiben,
ist ein typisches Beispiel dieses aufkeimenden Bewusstseins. Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist offiziell mit der Unterzeichnung der
Absichtserklärung zum Aufbau und der Durchführung von ELIXIR an dieser Initiative beteiligt, und das SIB fungiert als Schweizer Knotenpunkt in
diesem Europäischen Kollaborationsprojekt. Unser Institut ist stolz darauf, seine Erfahrung und Fachkenntnisse einfliessen zu lassen, und freut sich
auf die Ergebnisse dieses vielversprechenden Unterfangens.
Ron Appel, Direktor

News in Kürze

HUPO Preis für herausragende
Leistungen für Amos Bairoch

Am 7. September wurde Amos Bairoch während
dem 10. Weltkongress über Proteomik – HUPO
(Human Proteome Organisation) – in Genf der
HUPO Preis für herausragende Leistungen
auf dem Gebiet der Proteomik verliehen. Diese
Auszeichnung belohnt Amos Bairoch für seine
aussergewöhnliche Laufbahn auf dem Gebiet
der Proteinforschung, und insbesondere für die
Entwicklung verschiedener weltweit genutzter Dienstleistungen wie der
Proteinsequenz-Datenbank Swiss-Prot, die für die Life Sciences Forschungsgemeinschaft zu einer unerlässlichen Ressource geworden ist.

Eine komplette Liste der SIB-Forschungsprojekte finden Sie unter
www.isb-sib.ch/research/projects.

Die Schweizerische
Eidgenossenschaft ist offiziell
an ELIXIR beteiligt

Swiss Bioinformatics wird von SIB Communications mit Beiträgen von
SIB Mitgliedern geschrieben. Gestaltung und Seitenlayout: D. Meyer.

Swiss Bioinformatics 11-11

www.isb-sib.ch

Editorial

Mit dem Aufkommen von immer neueren und besseren
News in Kürze
1
Forschungstechnologien wie der Next-Generation Sequenzierung
hat das Datenvolumen, das von den Forschern generiert wird, in
Forschung
2
den letzten zehn Jahren dramatisch zugenommen, und dieser
Trend geht weiter. Tatsächlich ist diese wahre Flut an Daten, die
Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit 3
während biologischen Experimenten dank immer schnelleren und
immer günstigeren Sequenziermethoden generiert werden kann,
4
Zum Thema Bioinformatik und SIB
beängstigend. Natürlich ist die Produktion biologischer Daten eine
Voraussetzung für den Fortschritt in der medizinischen Forschung,
und das Wissen, das daraus generiert werden kann, ist von
unschätzbarem Wert. Das Generieren dieser Daten ist allerdings nur eine Seite; all diese Informationen müssen auch aufbewahrt und interpretiert
werden, um wirklich neues und für ein Forschungsprojekt notwendiges Wissen zu erhalten, und den Weg für neue Entdeckungen zu ebnen. Es
ist auch von äusserster Wichtigkeit, diese Daten der Forschungsgemeinschaft über gut gepflegte Datenbanken zugänglich zu machen. Und um
sicherzustellen, dass Qualität über Quantität überwiegt, müssen die Daten von Biokuratoren annotiert werden. Deshalb benötigen heute Forscher
mehr denn je bioinformatische Unterstützung und Fachkenntnis. Aus diesem Grund ist das SIB an einer wachsenden Zahl von universitären und
industriellen Forschungsprojekten beteiligt, und immer mehr Forschungsgruppen wollen unserem Institut beitreten. Im November 2008 zählte das
SIB 24 Forschungsgruppen. Heute besteht es aus 31 Forschungs- und Dienstleistungsteams, und sechs weitere haben neulich ihr Interesse
ausgedrückt, sich dem SIB anzuschliessen.
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Am 20. Oktober unterzeichnete die
Schweiz die Absichtserklärung zum
Aufbau und der Durchführung von
ELIXIR, einer europaweiten Initiative, eine nachhaltige Infrastruktur
zur Verwaltung und Verwahrung biologischer Informationen in
Europa zu betreiben. Sechs andere Länder (Dänemark, Finnland, die
Niederlande, Schweden, Spanien und Grossbritannien) sowie das
EMBL (European Molecular Biology Laboratory) haben kürzlich auch
die Erklärung unterzeichnet und sind somit offiziell daran beteiligt, und
weitere Staaten haben in naher Zukunft ebenfalls ihre Unterschrift
angekündigt. Das SIB fungiert als Schweizer Knotenpunkt in diesem
Projekt und wird seine Erfahrung und seine Fachkenntnis als eines
der führenden Bioinformatik-Institute auf der internationalen Bühne
einfliessen lassen. Ron Appel, Mitglied des Steuerungsgremiums

von ELIXIR, sieht in dieser internationalen Zusammenarbeit eine
echte Chance, die Forschung der Life Sciences voranzutreiben:
„Die erfolgreiche, nun 10-jährige Zusammenarbeit von nur zwei
von Europas wichtigsten Anbietern von Life Sciences Daten – dem
SIB und dem EMBL-EBI – hat uns gezeigt, was möglich ist, wenn
Experten ihr Wissen und ihre Visionen zusammenführen. Aber wir
müssen diesen Gedanken weiter ausbauen. Mit der Unterstützung von
europäischen und nationalen Förderorganisationen kann ELIXIR die
Zusammenarbeit auf ein bisher nicht erreichbares Ausmass erweitern,
und damit die Tür für die Wissenschaft der Zukunft öffnen.“
www.elixir-europe.org/

Zusammenarbeit der Welternährungsorganisation (FAO)
und des SIB um Grippewellen mit genomischen Daten zu
vernetzen

Die Welternährungsorganisation (FAO) und das SIB haben eine
Partnerschaft geschlossen zur Entwicklung eines genetischen VirusModules in EMPRES-i, dem globalen Tiergesundheits-Informations
system der FAO. Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, eine Methode
zu entwickeln, die es erlaubt, die Daten in EMPRES-i über die
epidemiologische Lage von Influenza mit den genomischen Daten in der
vom SIB verwalteten OpenFlu Datenbank zu verknüpfen. Dieser Ansatz
liefert neue Möglichkeiten zur Erkennung und Risikoeinschätzung von
Grippeausbrüchen anhand von genomischen Daten. Dieses Werkzeug
wird molekulare Epidemiologie und das Monitoring von Viren mit
spezifischen Markern, die z.B. mit erhöhtem Gesundheitsrisiko für
den Menschen assoziiert sind, unterstützen. Dieses genetische
Modul wurde auch vom globalen Know-how-Netzwerk über tierische
Influenza des Internationalen Tierseuchenamtes (OIE*) und der FAO
(OFFLU) gebilligt.
www.offlu.net.
*OIE: Internationales Tierseuchenamt
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Warum sind wir nicht alle Neandertaler?

ereigneten sich wahrscheinlich jenseits des Mittleren Ostens, nach der
Trennung von Europäern und Asiaten. Diese Hypothese prognostiziert,
dass weitere Studien unterschiedliches Erbgut von Neandertalern in
Europäern und Asiaten nachweisen sollten.

„Ohne diese starken Einschränkungen
auf die Fortpflanzung wären wir heute
alle Neandertaler“.
Die Resultate ihrer Studie „Strong reproductive isolation between humans
and Neanderthals inferred from observed patterns of introgression“ wurden
im September in der angesehenen Fachzeitschrift PNAS publiziert.

Evolution der Säugetiere
Säugetiere haben viele gemeinsame Eigenschaften: das Säugen von
Jungtieren, Haare, und ein verhältnismässig grosses Gehirn, um nur
einige zu nennen. Während der Evolution haben sie aber auch für jede
Art eigenständige Merkmale entwickelt. Zum ersten Mal überhaupt hat
es ein Team von Forschern unter der Leitung von Prof. Henrik Kaessmann
von der Universität Lausanne und dem SIB geschafft, die Gen-Aktivität
von sechs verschiedenen Organen in neun unterschiedlichen SäugerArten zu vergleichen. Das Team untersuchte Gewebeproben von
Plazentatieren (Maus, Rhesus-Affe, und Menschenaffe, sowie dem
Menschen selbst), von Beuteltieren (Opossum) und von Kloakentieren
(Schnabeltier), um die Grosshirnrinde, das Kleinhirn, das Herz, die
Niere, die Leber und den Hoden zu studieren.
Der Neandertaler lebte während ungefähr 10’000 Jahren gemeinsam
mit den Vorfahren des heutigen Menschen. Es ist heute bekannt, dass
1 bis 3% des Erbguts des modernen Menschen vom Neandertaler
abstammt, aber warum ist dieser Anteil so niedrig, obwohl sie so lange
miteinander zusammengelebt haben? Laurent Excoffier, vom SIB und
der Universität Bern, und Mathias Currat von der Universität Genf
verfolgten die Spuren des Neandertalers von der Zeit als der heutige
Mensch vor ungefähr 50’000 Jahren aus Afrika auswanderte, um den
Eurasischen Kontinent zu besiedeln.
Weil eine ähnliche Anzahl an Neandertaler-Genen in Europa und Asien
gefunden wurde, hat man bisher angenommen, dass die Kreuzung
von Neandertalern mit dem modernen Menschen im Nahen Osten
gleich nach der Auswanderung des modernen Menschen aus Afrika
stattgefunden hat. Oder aber dass weitere Kreuzungen in anderen
Regionen stattgefunden haben, aber nicht mehr nachweisbar sind
durch spätere Kreuzungen mit anderen modernen Menschen. Laurent
Excoffier und Mathias Currat haben ein Computer-Modell entwickelt,
um den Kreuzungsprozess zwischen Neandertalern und dem
modernen Menschen mit Hilfe von Proben heutiger Französischer und
Chinesischer Bürger zu erklären. Sie liessen zahlreiche und komplexe
Simulationen in verschiedenen demografischen Szenarien laufen,
wovon in den meisten Szenarien die Erfolgsrate einer Kreuzung
unter 2% lag, was auf die Existenz einer starken Einschränkung für
den Genfluss zwischen den zwei Spezies schliessen lässt. Dieses
Resultat widerspiegelt den gemeinsamen Erbanteil von 1-3% im
Genom des Neandertalers und des heutigen Menschen. Was genau
waren diese Einschränkungen zu der Zeit? Vermieden es die beiden
Spezies, sich untereinander zu paaren? Oder hatten moderner
Mensch-Neandertaler Hybride eine geringere Überlebenschance?
Dank der heutigen enormen Möglichkeiten der Bioinformatik waren
Excoffier und Currat in der Lage zu zeigen, dass die beschränkte
Vererbung von Neandertaler-Genmaterial höchstwahrscheinlich auf
die niedrige Erfolgsrate einer Kreuzung zurückzuführen ist. „Ohne
diese starken Einschränkungen auf die Fortpflanzung wären wir heute
alle Neandertaler“, meint Dr. Excoffier.
Diese Studie liefert auch eine Erklärung für den ähnlichen Grad an
Neandertaler-Vererbung in Europa und Asien. Sie zeigt, dass die
Ausweitung der Kreuzungen sich nicht auf Europa und den Nahen
Osten beschränkt, sondern sich bis zum Altai-Gebirge nördlich des
Himalayas erstreckt. Einzelne abgegrenzte Paarungs-Vorkommnisse
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Die Forscher bestimmten auch die Evolutionsrate der einzelnen
Organe, indem sie die Veränderungen in der Gen-Expression über
einen Zeitraum verfolgten. Sie fanden, dass das Gehirn das sich
am langsamsten entwickelnde Organ ist. Diese Beobachtung lässt
sich dadurch erklären, dass dieses Organ unzählige lebenswichtige
Funktionen steuern und ausführen muss, was wenig Spielraum
für molekulare Veränderungen lässt. Im völligen Gegensatz dazu
haben die Hoden eine rasante Entwicklung durchgemacht, was
wahrscheinlich auf den starken Selektionsdruck auf die Fortpflanzung
aufgrund des üblicherweise enormen Wettbewerbs zwischen den
Säugetier-Männchen zurückzuführen ist.
Abschliessend waren die Forscher zusammen mit Prof. Sven Bergmann
(Departement für Medizinische Genetik an der Universität Lausanne
und SIB) in der Lage, Veränderungen in der Aktivität der Gene zu
identifizieren, die möglicherweise zur spezifischen Entwicklung der
Eigenschaften eines jeden der sechs untersuchten Organe beitrugen
– so zum Beispiel die hohe Komplexität des Gehirns von Primaten
oder gewisse Besonderheiten der Hoden des Schnabeltiers. „Ziel
unserer Forschung ist es, den Ursprung für die Merkmale, die Säuger
von anderen Lebewesen unterscheiden, und im speziellen die
menschlichen Eigenheiten, zu verstehen“, erklärt Henrik Kaessmann.

neuesten Anwendungen. In AlEx
werden die Modelle mithilfe einer
eigens entwickelten Programmiersprache
formuliert, die biologische Prozesse beschreibt.
Dies wird anschliessend in ein auf einem Computer ausführbares
(executable) Programm übersetzt – in diesem Fall ein Virus, das die
ersten Stationen der Infektion durchläuft.
Mit diesem Modell fanden die Forscher, dass mindestens sechs
Hämagglutinin-Trimere für eine erfolgreiche Fusion benötigt werden.
Eine andere interessante Entdeckung war die Voraussage über
einen Zusammenhang zwischen der Sialinsäurekonzentration auf der
Wirtszelle und der Infektion. Die Resultate deuten darauf hin, dass
es einen Bereich optimaler Sialinsäure-Oberflächenkonzentration
gibt, der das Eindringen des Influenzavirus begünstigt, und dass
alle Konzentrationen ausserhalb dieses Bereichs diesen Prozess
drastisch beeinträchtigen. Daraus folgt, dass eine Infektion durch das
Influenzavirus offensichtlich von der Sialinsäurekonzentration auf der
Wirtszellmembran abhängt und Sialinsäure damit ein wichtiger Faktor
im Schutz vor dem Grippevirus ist.

Die bedeutenden Ergebnisse dieser Studie wurden am 20. Oktober als
Leitartikel im angesehenen Wissenschaft-Journal Nature publiziert.

Die Ergebnisse dieser Studie, „How many trimers? Modeling influenza virus
fusion yields a minimum aggregate size of six trimers, three of which are
fusogenic”, wurden im Oktober in der Fachzeitschrift Molecular Biosystems
als Titelstory publiziert.

Influenza: ein wählerisches Virus

Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit
Die vom SIB PhD training network organisierte Summer School ist
zu einem Muss für einen jeden PhD Studenten geworden. In diesem
Jahr haben SystemsX.ch und das SIB zusammengespannt und
eine Veranstaltung mit dem Titel „From Data to Models in Biological
Systems“ vom 14.-19. August in Kandersteg organisiert. Die diesjährige
Ausgabe brachte den Studenten bei, wie sie experimentelle Daten mit
Hilfe von fortschrittlichen bioinformatischen Hilfsmitteln integrieren,
verarbeiten und auswerten können. Themen waren die Visualisierung
von komplexen biologischen Wechselwirkungen und das Anwenden
von Modellen um Prozesse in biologischen Netzwerken vorherzusagen.
Theoretische Ansätze und deren praktische Umsetzung wurden ebenso
behandelt, und waren von grossem Interesse für Studierende sowohl
der Systembiologie als auch der Bioinformatik, die geschult werden
wollten, computergestützte Ansätze für biologische Fragen auf SystemEbene anzuwenden.

Die Studie erstreckte sich über zweieinhalb Jahre und zeigte, dass
auf der Ebene der verwendeten Gene die Unterschiede zwischen den
Organen einer Spezies bedeutend grösser sind als die Unterschiede,
die zwischen dem selben Organ in verschiedenen Arten zu finden sind.
So zeigt zum Beispiel ein menschliches Gehirn mit Bezug auf die GenExpression ein ähnlicheres Muster wie das Hirn eines Schnabeltiers
als wie das eines anderen menschlichen Organs wie der Leber. „Dies
lässt sich dadurch erklären, dass die Differenzierung von Organen
in der Evolution viel früher stattfand als die Artentrennung in den
Säugern“ erläutert Henrik Kaessmann. Die Forscher analysierten
die Daten für jedes Organ einzeln, um den Grad der Evolution der
verschiedenen Spezies zu ermitteln, und erkannten, dass der heute
bekannte Verwandtschaftsgrad in Säugern sich in der Gen-Expression
in deren Organen wiederfindet. Anders ausgedrückt heisst das, die
Verwandtschaftsbeziehungen aus dem Vergleich der Gen-Expression
zwischen den verschieden Spezies widerspiegelten für jedes
Organ genau den Platz, den die einzelnen Spezies im genetischen
Stammbaum innehaben.

Das Influenza- oder Grippevirus verursacht jahreszeitlich bedingte
Pandemien, die jährlich zwischen 250‘000 bis 500‘000 Menschen
das Leben kosten (WHO, 2009). Warum sind einige von uns stärker
gefährdet als andere? Welche Voraussetzungen begünstigen eine
Infektion unserer Zellen durch das Grippevirus? Ein internationales
Forscherteam, einschliesslich Dr Akos Dobay der Universität Zürich
und des SIB, entwickelte einen algorithmischen Ansatz in der
Systembiologie, um die ersten Stadien der Infektion zu verstehen.
Das Grippevirus beginnt die Infektion mit dem Andocken eines
seiner Proteine an die Zellmembran der Wirtszelle. Dieses Protein,
Hämagglutinin, existiert als Trimer (Komplex aus drei Kopien des
Proteins). Es gibt widersprüchliche Annahmen zur minimalen Anzahl
von Hämagglutinin-Trimeren, die von dem Influenzavirus benötigt
werden, um die anschliessende Fusion der Virushülle mit der
Wirtszellmembran zu vermitteln. Dies veranlasste ein Forscherteam
der Ludwig-Maximilians-Universität (Deutschland), der Universität
Zürich und dem SIB (Schweiz), sowie der Universität der Philippinen
ein computergestütztes Modell zu entwickeln, welches diese Frage
beantworten soll. Das Modell wurde mit Hilfe von AlEx – ein ‚algorithmic/
executable‘ Ansatz der Systembiologie – entwickelt, und ist eines seiner

Die Systembiologie versucht komplexe Messungen zu integrieren,
um das Funktionieren von biologischen Systemen zu erklären. Es
wird erwartet, dass diese Fachrichtung ausgiebig von den von den
Forschern produzierten enormen Datenmengen Gebrauch machen
wird. Durch ihre Zusammenarbeit können Bioinformatiker und System
biologen neue, fortschrittliche Ansätze produzieren, um Wissen aus
diesen Daten zu generieren, und somit durch das Aufstellen neuer
Hypothesen und Modellen neue Wege zum Verständnis der Biologie
auf System-Ebene bereiten.

Die diesjährige Summer School zählte
29 Teilnehmer, die die Möglichkeit
erhielten, Forscher von Schweizer und
internationalem Format zu treffen.
Evgeniy Ozonov, teilnehmender Student:
„Das wissenschaftliche Programm der Summer School beinhaltete
ein breites Spektrum an Themen, und es gab für jeden etwas
Interessantes und Nützliches. Ich zum Beispiel fand einen Vortrag
von Daryl Shanley über die Systembiologie des Alterns äusserst
spannend. Es war eine tolle Einführung in ein Thema, über das ich
noch nicht viel wusste. Im gesamten denke ich, dass die Summer
School eine einmalige Gelegenheit war, engagierte Menschen zu
treffen und Neues zu lernen.“
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Ausweitung der Kreuzungen sich nicht auf Europa und den Nahen
Osten beschränkt, sondern sich bis zum Altai-Gebirge nördlich des
Himalayas erstreckt. Einzelne abgegrenzte Paarungs-Vorkommnisse
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Die Forscher bestimmten auch die Evolutionsrate der einzelnen
Organe, indem sie die Veränderungen in der Gen-Expression über
einen Zeitraum verfolgten. Sie fanden, dass das Gehirn das sich
am langsamsten entwickelnde Organ ist. Diese Beobachtung lässt
sich dadurch erklären, dass dieses Organ unzählige lebenswichtige
Funktionen steuern und ausführen muss, was wenig Spielraum
für molekulare Veränderungen lässt. Im völligen Gegensatz dazu
haben die Hoden eine rasante Entwicklung durchgemacht, was
wahrscheinlich auf den starken Selektionsdruck auf die Fortpflanzung
aufgrund des üblicherweise enormen Wettbewerbs zwischen den
Säugetier-Männchen zurückzuführen ist.
Abschliessend waren die Forscher zusammen mit Prof. Sven Bergmann
(Departement für Medizinische Genetik an der Universität Lausanne
und SIB) in der Lage, Veränderungen in der Aktivität der Gene zu
identifizieren, die möglicherweise zur spezifischen Entwicklung der
Eigenschaften eines jeden der sechs untersuchten Organe beitrugen
– so zum Beispiel die hohe Komplexität des Gehirns von Primaten
oder gewisse Besonderheiten der Hoden des Schnabeltiers. „Ziel
unserer Forschung ist es, den Ursprung für die Merkmale, die Säuger
von anderen Lebewesen unterscheiden, und im speziellen die
menschlichen Eigenheiten, zu verstehen“, erklärt Henrik Kaessmann.

neuesten Anwendungen. In AlEx
werden die Modelle mithilfe einer
eigens entwickelten Programmiersprache
formuliert, die biologische Prozesse beschreibt.
Dies wird anschliessend in ein auf einem Computer ausführbares
(executable) Programm übersetzt – in diesem Fall ein Virus, das die
ersten Stationen der Infektion durchläuft.
Mit diesem Modell fanden die Forscher, dass mindestens sechs
Hämagglutinin-Trimere für eine erfolgreiche Fusion benötigt werden.
Eine andere interessante Entdeckung war die Voraussage über
einen Zusammenhang zwischen der Sialinsäurekonzentration auf der
Wirtszelle und der Infektion. Die Resultate deuten darauf hin, dass
es einen Bereich optimaler Sialinsäure-Oberflächenkonzentration
gibt, der das Eindringen des Influenzavirus begünstigt, und dass
alle Konzentrationen ausserhalb dieses Bereichs diesen Prozess
drastisch beeinträchtigen. Daraus folgt, dass eine Infektion durch das
Influenzavirus offensichtlich von der Sialinsäurekonzentration auf der
Wirtszellmembran abhängt und Sialinsäure damit ein wichtiger Faktor
im Schutz vor dem Grippevirus ist.

Die bedeutenden Ergebnisse dieser Studie wurden am 20. Oktober als
Leitartikel im angesehenen Wissenschaft-Journal Nature publiziert.

Die Ergebnisse dieser Studie, „How many trimers? Modeling influenza virus
fusion yields a minimum aggregate size of six trimers, three of which are
fusogenic”, wurden im Oktober in der Fachzeitschrift Molecular Biosystems
als Titelstory publiziert.

Influenza: ein wählerisches Virus

Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit
Die vom SIB PhD training network organisierte Summer School ist
zu einem Muss für einen jeden PhD Studenten geworden. In diesem
Jahr haben SystemsX.ch und das SIB zusammengespannt und
eine Veranstaltung mit dem Titel „From Data to Models in Biological
Systems“ vom 14.-19. August in Kandersteg organisiert. Die diesjährige
Ausgabe brachte den Studenten bei, wie sie experimentelle Daten mit
Hilfe von fortschrittlichen bioinformatischen Hilfsmitteln integrieren,
verarbeiten und auswerten können. Themen waren die Visualisierung
von komplexen biologischen Wechselwirkungen und das Anwenden
von Modellen um Prozesse in biologischen Netzwerken vorherzusagen.
Theoretische Ansätze und deren praktische Umsetzung wurden ebenso
behandelt, und waren von grossem Interesse für Studierende sowohl
der Systembiologie als auch der Bioinformatik, die geschult werden
wollten, computergestützte Ansätze für biologische Fragen auf SystemEbene anzuwenden.

Die Studie erstreckte sich über zweieinhalb Jahre und zeigte, dass
auf der Ebene der verwendeten Gene die Unterschiede zwischen den
Organen einer Spezies bedeutend grösser sind als die Unterschiede,
die zwischen dem selben Organ in verschiedenen Arten zu finden sind.
So zeigt zum Beispiel ein menschliches Gehirn mit Bezug auf die GenExpression ein ähnlicheres Muster wie das Hirn eines Schnabeltiers
als wie das eines anderen menschlichen Organs wie der Leber. „Dies
lässt sich dadurch erklären, dass die Differenzierung von Organen
in der Evolution viel früher stattfand als die Artentrennung in den
Säugern“ erläutert Henrik Kaessmann. Die Forscher analysierten
die Daten für jedes Organ einzeln, um den Grad der Evolution der
verschiedenen Spezies zu ermitteln, und erkannten, dass der heute
bekannte Verwandtschaftsgrad in Säugern sich in der Gen-Expression
in deren Organen wiederfindet. Anders ausgedrückt heisst das, die
Verwandtschaftsbeziehungen aus dem Vergleich der Gen-Expression
zwischen den verschieden Spezies widerspiegelten für jedes
Organ genau den Platz, den die einzelnen Spezies im genetischen
Stammbaum innehaben.

Das Influenza- oder Grippevirus verursacht jahreszeitlich bedingte
Pandemien, die jährlich zwischen 250‘000 bis 500‘000 Menschen
das Leben kosten (WHO, 2009). Warum sind einige von uns stärker
gefährdet als andere? Welche Voraussetzungen begünstigen eine
Infektion unserer Zellen durch das Grippevirus? Ein internationales
Forscherteam, einschliesslich Dr Akos Dobay der Universität Zürich
und des SIB, entwickelte einen algorithmischen Ansatz in der
Systembiologie, um die ersten Stadien der Infektion zu verstehen.
Das Grippevirus beginnt die Infektion mit dem Andocken eines
seiner Proteine an die Zellmembran der Wirtszelle. Dieses Protein,
Hämagglutinin, existiert als Trimer (Komplex aus drei Kopien des
Proteins). Es gibt widersprüchliche Annahmen zur minimalen Anzahl
von Hämagglutinin-Trimeren, die von dem Influenzavirus benötigt
werden, um die anschliessende Fusion der Virushülle mit der
Wirtszellmembran zu vermitteln. Dies veranlasste ein Forscherteam
der Ludwig-Maximilians-Universität (Deutschland), der Universität
Zürich und dem SIB (Schweiz), sowie der Universität der Philippinen
ein computergestütztes Modell zu entwickeln, welches diese Frage
beantworten soll. Das Modell wurde mit Hilfe von AlEx – ein ‚algorithmic/
executable‘ Ansatz der Systembiologie – entwickelt, und ist eines seiner

Die Systembiologie versucht komplexe Messungen zu integrieren,
um das Funktionieren von biologischen Systemen zu erklären. Es
wird erwartet, dass diese Fachrichtung ausgiebig von den von den
Forschern produzierten enormen Datenmengen Gebrauch machen
wird. Durch ihre Zusammenarbeit können Bioinformatiker und System
biologen neue, fortschrittliche Ansätze produzieren, um Wissen aus
diesen Daten zu generieren, und somit durch das Aufstellen neuer
Hypothesen und Modellen neue Wege zum Verständnis der Biologie
auf System-Ebene bereiten.

Die diesjährige Summer School zählte
29 Teilnehmer, die die Möglichkeit
erhielten, Forscher von Schweizer und
internationalem Format zu treffen.
Evgeniy Ozonov, teilnehmender Student:
„Das wissenschaftliche Programm der Summer School beinhaltete
ein breites Spektrum an Themen, und es gab für jeden etwas
Interessantes und Nützliches. Ich zum Beispiel fand einen Vortrag
von Daryl Shanley über die Systembiologie des Alterns äusserst
spannend. Es war eine tolle Einführung in ein Thema, über das ich
noch nicht viel wusste. Im gesamten denke ich, dass die Summer
School eine einmalige Gelegenheit war, engagierte Menschen zu
treffen und Neues zu lernen.“
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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 lassen. Aus
diesem Grund behelfen sich Forscher oftmals der Informatik um bio
logischen Fragestellungen gegenüberzutreten – einer Wissenschaft,
die sich Bioinformatik nennt.
Naturwissenschaftler nutzen die Bioinformatik um grosse Mengen an
Daten zu speichern, zu verarbeiten und zu analysieren, und damit ihr
Wissen und ihr Verständnis biologischer Prozesse zu erweitern. Dies
wiederum kann zu wissenschaftlichen Durchbrüchen führen, die unseren Lebensstandard verbessern – zum Beispiel die Entwicklung besserer medizinischer Behandlungsmethoden oder die Steigerung von
Ernteerträgen.

Über das SIB www.isb-sib.ch
Das SIB Schweizerische Institut für Bioinformatik ist eine akademische, gemeinnützige Stiftung, die Aktivitäten der Bioinformatik in der
ganzen Schweiz verbündet. Sein zweigeteilter 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 System
biologie; andererseits das Führen und Koordinieren im Bereich der
Bioinformatik in der Schweiz.
Es verfolgt eine langjährige Tradition in der Entwicklung modernster
Software für die naturwissenschaftliche Forschung und in der Erstellung sorgfältig annotierter Datenbanken. Das SIB besteht aus 31 Forschungs- und Dienstleistungsgruppen von Weltrang, die mehr als 450
Bioinformatik-Forscher in den Bereichen der Proteomik, Transkriptomik,
Genomik, Systembiologie, Strukturbiologie, Evolutionsbiologie, Modellierung, Bildverarbeitung, Biophysik und Populationsgenetik in Basel,
Bern, Freiburg, Genf, Lausanne und Zürich umfassen. Die Fachkenntnis
des SIB wird weithin geschätzt, und seine Dienstleistungen werden
weltweit von Forschern der Naturwissenschaften in Anspruch genommen.

Informationsblatt publiziert vom SIB Schweizerischen Institut für Bioinformatik

Bioinformatics Resource Portal

 Translate
 ProtParam
 SWISS-MODEL
 STRING
 PROSITE
 neXtProt
 SwissRegulon
 UniProtKB/Swiss-Prot
 ViralZone
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Natürlich ist der Bioinformatik-Support nicht auf die Schweiz beschränkt. Forscher weltweit benötigen den Zugang zu qualitativ hochstehenden
Datenbanken und anderen Dienstleistungen, deren Existenz und Unterhalt gesichert werden muss. Es ist ebenso von äusserster Wichtigkeit, die
nächste Generation an Bioinformatikern auszubilden, die die unglaublichen Datenmengen der kommenden Jahre zu meistern haben. ELIXIR,
eine europaweite Initiative, eine nachhaltige Infrastruktur zur Verwaltung und Verwahrung biologischer Informationen in Europa zu betreiben,
ist ein typisches Beispiel dieses aufkeimenden Bewusstseins. Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist offiziell mit der Unterzeichnung der
Absichtserklärung zum Aufbau und der Durchführung von ELIXIR an dieser Initiative beteiligt, und das SIB fungiert als Schweizer Knotenpunkt in
diesem Europäischen Kollaborationsprojekt. Unser Institut ist stolz darauf, seine Erfahrung und Fachkenntnisse einfliessen zu lassen, und freut sich
auf die Ergebnisse dieses vielversprechenden Unterfangens.
Ron Appel, Direktor

News in Kürze

HUPO Preis für herausragende
Leistungen für Amos Bairoch

Am 7. September wurde Amos Bairoch während
dem 10. Weltkongress über Proteomik – HUPO
(Human Proteome Organisation) – in Genf der
HUPO Preis für herausragende Leistungen auf
dem Gebiet der Proteomik verliehen. Diese Aus
zeichnung belohnt Amos Bairoch für seine aussergewöhnliche Laufbahn auf dem Gebiet der
Protein-Sequenzierung, und insbesondere für die
Entwicklung verschiedener weltweit genutzter Dienstleistungen wie der
Proteinsequenz-Datenbank Swiss-Prot, die für die Life Sciences Forschungsgemeinschaft zu einer unerlässlichen Ressource geworden ist.

Eine komplette Liste der SIB-Forschungsprojekte finden Sie unter
www.isb-sib.ch/research/projects.

Die Schweizerische
Eidgenossenschaft ist offiziell
an ELIXIR beteiligt

Swiss Bioinformatics wird von SIB Communications mit Beiträgen von
SIB Mitgliedern geschrieben. Gestaltung und Seitenlayout: D. Meyer.
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Editorial

Mit dem Aufkommen von immer neueren und besseren
News in Kürze
1
Forschungstechnologien wie der Next-Generation Sequenzierung
hat das Datenvolumen, das von den Forschern generiert wird, in
Forschung
2
den letzten zehn Jahren dramatisch zugenommen, und dieser
Trend geht weiter. Tatsächlich ist diese wahre Flut an Daten, die
Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit 3
während biologischen Experimenten dank immer schnelleren und
immer günstigeren Sequenziermethoden generiert werden kann,
4
Zum Thema Bioinformatik und SIB
beängstigend. Natürlich ist die Produktion biologischer Daten eine
Voraussetzung für den Fortschritt in der medizinischen Forschung,
und das Wissen, das daraus generiert werden kann, ist von
unschätzbarem Wert. Das Generieren dieser Daten ist allerdings nur eine Seite; all diese Informationen müssen auch aufbewahrt und interpretiert
werden, um wirklich neues und für ein Forschungsprojekt notwendiges Wissen zu erhalten, und den Weg für neue Entdeckungen zu ebnen. Es ist auch
von äusserster Wichtigkeit, diese Daten der Forschungsgemeinschaft über gut gepflegte Datenbanken zugänglich zu machen Diese Datenbanken
müssen aber auch instand gehalten werden. Um sicherzustellen, dass Qualität über Quantität überwiegt, müssen die Daten von Biokuratoren
annotiert werden. Deshalb benötigen heute Forscher mehr denn je bioinformatische Unterstützung und Fachkenntnis. Aus diesem Grund ist das SIB
an einer wachsenden Zahl von universitären und industriellen Forschungsprojekten beteiligt, und immer mehr Forschungsgruppen wollen unserem
Institut beitreten. Im November 2008 zählte das SIB 24 Forschungsgruppen. Heute besteht es aus 31 Forschungs- und Dienstleistungsteams, und
sechs weitere haben neulich ihr Interesse ausgedrückt, sich dem SIB anzuschliessen.

Partnerinstitute:
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Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ)
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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

Inhaltsverzeichnis

Editorial

Mehr als 120 SIB Bioinformatik
Ressourcen für die
weltweite Life SciencesForschungsgemeinde,
wie zum Beispiel:

November 2011

Am 20. Oktober unterzeichnete die
Schweiz die Absichtserklärung zum
Aufbau und der Durchführung von
ELIXIR, einer europaweiten Initiative, eine nachhaltige Infrastruktur
zur Verwaltung und Verwahrung biologischer Informationen in
Europa zu betreiben. Sechs andere Länder (Dänemark, Finnland, die
Niederlande, Schweden, Spanien und Grossbritannien) sowie das
EMBL (European Molecular Biology Laboratory) haben kürzlich auch
die Erklärung unterzeichnet und sind somit offiziell daran beteiligt, und
weitere Staaten haben in naher Zukunft ebenfalls ihre Unterschrift
angekündigt. Das SIB fungiert als Schweizer Knotenpunkt in diesem
Projekt und wird seine Erfahrung und seine Fachkenntnis als eines
der führenden Bioinformatik-Institute auf der internationalen Bühne
einfliessen lassen. Ron Appel, Mitglied des Steuerungsgremiums

von ELIXIR, sieht in dieser internationalen Zusammenarbeit eine
echte Chance, die Forschung der Life Sciences voranzutreiben:
„Die erfolgreiche, nun 10-jährige Zusammenarbeit von nur zwei
von Europas wichtigsten Anbietern von Life Sciences Daten – dem
SIB und dem EMBL-EBI – hat uns gezeigt, was möglich ist, wenn
Experten ihr Wissen und ihre Visionen zusammenführen. Aber wir
müssen diesen Gedanken weiter ausbauen. Mit der Unterstützung von
europäischen und nationalen Förderorganisationen kann ELIXIR die
Zusammenarbeit auf ein bisher nicht erreichbares Ausmass erweitern,
und damit die Tür für die Wissenschaft der Zukunft öffnen.“
www.elixir-europe.org/

Zusammenarbeit der Welternährungsorganisation (FAO)
und des SIB um Grippewellen mit genomischen Daten zu
vernetzen

Die Welternährungsorganisation (FAO) und das SIB haben eine
Partnerschaft geschlossen zur Entwicklung eines genetischen VirusModules in EMPRES-i, dem globalen Tiergesundheits-Informations
system der FAO. Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, eine Methode
zu entwickeln, die es erlaubt, die Daten in EMPRES-i über die
epidemiologische Lage von Influenza mit den genomischen Daten in der
vom SIB verwalteten OpenFlu Datenbank zu verknüpfen. Dieser Ansatz
liefert neue Möglichkeiten zur Erkennung und Risikoeinschätzung von
Grippeausbrüchen anhand von genomischen Daten. Dieses Werkzeug
wird molekulare Epidemiologie und das Monitoring von Viren mit
spezifischen Markern, die z.B. mit erhöhtem Gesundheitsrisiko für
den Menschen assoziiert sind, unterstützen. Dieses genetische
Modul wurde auch vom globalen Know-how-Netzwerk über tierische
Influenza des Internationalen Tierseuchenamtes (OIE*) und der FAO
(OFFLU) gebilligt.
www.offlu.net.
*OIE: Internationales Tierseuchenamt

