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EDITORIAL
Jedes Jahr erkranken Millionen von Menschen weltweit an Krebs. Die meisten von uns kennen jemanden, der Krebs hatte oder
aktuell an Krebs leidet, und wissen, was dies für eine Familie bedeutet. Krebs ist Gegenstand zahlreicher Forschungsgebiete auf
der stetigen Suche nach lebensrettenden Therapien. Die Bioinformatik wird dabei unentbehrlich, um die Unmengen an Forschungsdaten
zu speichern, zu verarbeiten und auszuwerten.
Das SIB ist heute ein zentraler Akteur auf diesem Gebiet und bietet Wissen und Know-how, das dabei helfen soll, die dem Krebs
zugrundeliegenden Prozesse zu verstehen und personalisierte Behandlungen zu entwickeln.
Viele der rund 60 in der Schweiz verstreuten Gruppen des SIB widmen ihre Forschung dem Krebs. Es scheint, es gibt genauso viele
Arten das Problem anzugehen. Tools werden entwickelt, die Aufschluss geben über die Wechselwirkungen von Krebszellen mit
gesunden Zellen oder die Krebsveranlagung eines Patienten. Softwareanwendungen werden programmiert, die helfen Biomarker
zu identifizieren, eine Auswahl von Medikamenten zu analysieren oder Antikrebsmittel zu entwickeln. Dies sind nur einige der Aktivitäten innerhalb
des SIB. Sie alle haben das Ziel, die verschiedenen Krebsarten zu bekämpfen – z. B. Leukämie, heute die zweithäufigste Todesursache bei Kindern;
Brustkrebs, die meistverbreitete Krebsart bei Frauen; und Prostatakrebs, die häufigste Krebserkrankung bei Männern, um nur einige zu nennen.
Kollaborationen sind ein wichtiges Mittel, um die Forschung voranzutreiben. Die durch die verschiedenen Gruppen des SIB gewonnenen Erkenntnisse
werden durch Kollaborationen mit anderen Institutionen bereichert. Die Fragestellungen in Bezug auf Therapieentwicklungen, Schnelldiagnosen und
Vorbeugung werden erweitert, und das Puzzle, die Krankheit Krebs zu verstehen, setzt sich Stück für Stück zusammen. Das Ziel: die Heilungschancen
dieser leider alltäglich gewordenen Krankheit zu erhöhen sowie die Aussicht auf Früherkennung oder sogar Vorbeugung zu erhöhen.
Ron Appel, Direktor
ÜBER DAS SIB

Das SIB Schweizerisches Institut für Bioinformatik ist eine unabhängige, anerkannte
gemeinnützige Stiftung. Das SIB hilft die Zukunft der Life Sciences mitzugestalten, durch
Fachkompetenz in Bioinformatik und das Bereitstellen hochwertiger bioinformatischer Ressourcen
und Dienstleistungen für Wissenschaftler und Ärzte an Universitäten und in der Industrie, sowie
durch Führung und Koordination der Bioinformatik in der Schweiz. Das Institut verfolgt eine
langjährige Tradition in der Entwicklung modernster Softwarelösungen und in der Erstellung
sorgfältig annotierter Datenbanken wie UniProtKB/Swiss-Prot, der weltweit am meisten genutzten
Informationsquelle für Proteine. Das SIB bietet auch führende Ausbildungsdienstleistungen und
Hilfe bei der Datenanalyse an sowie Forschung auf dem Gebiet der Bioinformatik.
Das SIB besteht aus rund 60 Forschungs- und Dienstleistungsgruppen von Weltrang, die rund 700
Forscher vereinen in den Bereichen der Genomik, Transkriptomik, Proteomik, Evolutionsbiologie,
Populationsgenetik, Systembiologie, Strukturbiologie, Biophysik und der klinischen Bioinformatik
in den Kantonen Basel, Bern, Freiburg, Genf, Tessin, Waadt und Zürich.

WAS IST BIOINFORMATIK?

Mit der Entwicklung neuer medizinischer und wissenschaftlicher Technologien, die enorme
Mengen an Daten („Big Data“) produzieren, hat die Informatik eine zentrale Rolle in der modernen
wissenschaftlichen Forschung, den angewandten Wissenschaften und der personalisierten
Medizin übernommen.
Die Bioinformatik ermöglicht bedeutende Fortschritte in vielen verschiedenen Bereichen
der Medizin und der Life Sciences. Sie ist unerlässlich für die Speicherung, die Analyse und
die Interpretation von grossen Datenmengen aus Versuchen. Sie ermöglicht ebenfalls die
Entdeckung von neuen Daten in silico.
www.isb-sib.ch

KREBSFORSCH
KREBSVERANLAGUNG

Genomics of complex traits, Emmanouil Dermitzakis
Im Juni 2015 stellten Emmanouil Dermitzakis und das GTEx Konsortium die Entwicklung einer
Ressource vor, die neuartige Einblicke in die Genexpression und die Veranlagung von Menschen
für Krankheiten wie Krebs liefern soll.
Die Gene in jedem Menschen unterliegen Veränderungen. Dies ist gemeinhin bekannt als genetische
Variation. Genetische Variation kann zu Krankheiten führen, was oft die Folge ist einer Veränderung
in dem Bereich des Gens, der kontrolliert, wie und wann ein Gen exprimiert wird. Veränderungen in
diesem Bereich bestimmen deshalb, wie ein Gen in einem bestimmten Gewebe auftritt.
Vor einigen Jahren riefen die National Institutes of Health (NIH) ein Projekt mit dem Namen GenotypeTissue Expression (GTEx) ins Leben, um eine Ressource für Wissenschaftler zu entwickeln mit
dem Ziel zu untersuchen, wie genetische Variationen die Genaktivität und das Krankheitsrisiko
beeinflussen können. Die nun kürzlich vom Konsortium der Forscher unter Co-Leitung von
Dermitzakis vorgestellte Ressource beruht derzeit auf einer Sammlung von 1600 menschlichen
Gewebeproben, welche 43 verschiedene Gewebetypen repräsentieren. Sie wird dazubeitragen
die molekularen Mechanismen besser zu verstehen, die die genetischen Variationen hervorrufen.
Dieses Verständnis ist unerlässlich für die Entwicklung gezielter Behandlungsverfahren.

BRUSTKREBS: GEGEN DIE
SCHWIERIGSTEN ANKÄMPFEN
FMI Computational Biology, Michael Stadler
Brustkrebs ist die am meisten verbreitete Krebsart bei Frauen weltweit und verursacht jährlich
etwa eine halbe Million Todesfälle. Das Team um Michael Stadler war Teil einer Studie am Friedrich
Miescher Institut, deren Fokus auf einer Brustkrebs-Mutation lag – PIK3CA. Diese Mutation tritt
nicht nur sehr häufig auf, sondern ist auch besonders schwierig zu bekämpfen, weil die Mutation
Tumore hervorruft, die aus verschiedenen Zelltypen aufgebaut sind. Zellheterogenität stärkt den
Tumor und hält ihn am Leben, in etwa so wie die Vielfältigkeit in einer Population diese stärkt.
Dadurch ist er schwer zu kontrollieren. Es ist, als müsse man mehrere verschiedene Krebsarten
gleichzeitig behandeln.
Der Beitrag der Bioinformatik zu dieser Studie bestand darin, Tumoren in der Maus und im
Menschen auf Transkriptionsniveau zu vergleichen. Dies führte zu der Entdeckung, dass die
PIK3CA Mutation bewirkt, dass Brustzellen sozusagen in der Zeit zurückgeschickt werden
und wieder zu Stammzellen werden, welche sich wiederum in unterschiedliche Krebszelllinien
differenzieren können. Die Tumorheterogenität auf molekularem Level zu verstehen wird
den Forschern dabei helfen, neue Therapien gegen den Tumor zu entwickeln und dessen
Fortschreiten so früh wie möglich zu bekämpfen.

		IMMUNTHERAPIE:
		
DER FALL „MELANOMA“
		

Molecular Modelling Group, Olivier Michielin & Vincent Zoete

Eine Vielzahl von Therapien zur Krebsbekämpfung wurde über die Jahre entwickelt. Eine
davon ist die Krebsimmuntherapie, die vom Immunsystem Gebrauch macht, um den Krebs zu
bekämpfen. Die Forschung war sehr aktiv und erfolgreich auf diesem Gebiet in den letzten
Jahrzehnten, darunter auch die Forschung der SIB Gruppe Molecular Modelling unter der
Leitung von Olivier Michielin und Vincent Zoete.
Krebszellen tragen auf ihrer Oberfläche Moleküle, die sich leicht von denen auf gesunden Zellen
unterscheiden. Die Immuntherapie verleitet das Immunsystem dazu, diese Moleküle (oder auch
Antigene) zu erkennen und die Tumorzellen, die diese tragen, zu attackieren. Diese Art der
Therapie ist vielversprechend für metastasierende Melanome, bei welchen klinische Studien
beträchtliche – wenn nicht sogar komplette – Tumorrückbildungen beim Patienten aufzeigten.
Das Team um Michielin und Zoete hat in silico Verfahren entwickelt, die verwendet werden,
um Rezeptoren auf einer bestimmten Art von Immunzellen (T-Zellen) zu entwickeln, die
Hautkrebsantigene angreifen. Wenn diese Rezeptoren auf der Oberfläche der T-Zellen exprimiert
wurden, so waren die Zellen nicht nur effektiver beim Bekämpfen der Tumorzellen, sondern
sie vervielfältigten sich auch besser in vitro. Der nächste Schritt wird sein, dasselbe in vivo zu
versuchen, mit der Hoffnung, dass das Resultat genauso ermutigend sein wird.

DEM IMMUNSYSTEM
EIN SCHNIPPCHEN SCHLAGEN
Computational Cancer Biology, David Gfeller
Krebstumore sind äusserst komplexe Gebilde, in denen sich sowohl Krebszellen als auch
normale Zellen finden. Unter den normalen Zellen sind Immunzellen, die in letzter Zeit vermehrt
in den Fokus der Krebsforschung gerückt sind. Weshalb? Weil diese Zellen eigentlich in der
Lage sind, die Krebszellen zu bekämpfen, dies aber nicht tun. Das Team um David Gfeller
arbeitet an Algorithmen, die Aufschluss über die Wechselwirkungen zwischen Krebs- und
Immunzellen bringen sollen, und darüber, wie die Krebszellen es schaffen, dem Immunsystem
auszuweichen. Deren Resultate sollen helfen, neue Behandlungsmethoden zu entwickeln, die
auf den Mechanismus der Immunevasion von Krebszellen abzielen.

MATHE GEGEN BRUSTKREBS

		
Systems Biology and Medicine Department von Vital-IT, Ioannis Xenarios
Bioinformatik kann genutzt werden, um mathematische Modelle zu entwickeln, die als Grundlage
für experimentelle Ansätze dienen. Ioannis Xenarios und sein Team waren Teil eines Konsortiums
von SIB, UNIL und CHUV unter der Leitung von Dr. Marie-Agnès Doucey, das klinische und
experimentelle Biologie mit mathematischen Modellen kombinierte. Diese Modelle erlaubten
es ihnen, die Anzahl an Tests, die normalerweise durchgeführt werden, enorm zu reduzieren,
und daneben auch neue Erkenntnisse zu gewinnen, wie sich Blutgefässe um Tumore auf
molekularem Level entwickeln. Diese Resultate werden der Entwicklung gezielter Behandlungen
gegen Brustkrebs zu Gute kommen.
Blutgefässe ernähren den Krebstumor. Wenn also ihr Wachstum kontrolliert werden kann, so
wird auch das Tumorwachstum kontrollierbar. Um dies zu erreichen, müssen die Wissenschaftler
allerdings zuerst herausfinden, wie die Blutgefässe entstehen. Monozyten sind Immunzellen.
Der kombinierte Ansatz zeigte, dass Brustkrebstumore in der Lage sind, Monozyten zu
transformieren, ihnen die Immuneigenschaften zu entfernen und ihnen zu ermöglichen, die
Entwicklung von Blutgefässen voranzutreiben. Die Tumore erreichen dies über Rezeptoren auf
der Oberfläche der Monozyten, die bei Signalwegen eine Rolle spielen.
Diese Resultate haben geholfen, mögliche therapeutische Ansätze zu bestimmen, indem die
Blutgefäss-spezifischen Eigenschaften von Monozyten blockiert und ihre Immunreaktion gegen
den Tumor gerichtet werden. Die klinischen Folgen davon beginnen sich erst zu zeigen. Eine
Nutzung dieses Ansatzes für andere Krebsarten wird derzeit diskutiert.
Das SIB geht das
Problem Krebs
auf viele Arten an,
unter anderem auf
molekularer Ebene.

PERSONALISIERTE BEHANDLUNG:
AUF DER SUCHE NACH BIOMARKERN
IOR Bioinformatics Core Unit, Ivo Kwee
Personalisierte Krebsbehandlung ist zurzeit hoch aktuell. Dies bedeutet, dass jeder Patient
individuell behandelt wird. Wie wird dies erreicht? Mithilfe seines Erbguts kann man zum Beispiel die
Wirkung eines bestimmten Medikaments auf einen Patienten noch vor der wirklichen Anwendung
vorraussagen und damit einen geeigneten Medikationsplan ausarbeiten. Zu diesem Zweck suchen
Ivo Kwee und sein Team nach Biomarkern, z. B. spezifische Genmutationen, die Aussagen darüber
zulassen, wie ein Patient auf ein bestimmtes Heilverfahren ansprechen wird.
Technologien zur Erzeugung und Auswertung von Daten sind heute schnell und kosteneffizient.
Der Zugang zu verschiedenen Arten von Daten - etwa genomweite Transkriptomik, Genomik,
Epigenomik und Proteomik – ist so einfach wie noch nie. Die Herausforderung ist es, all diese
Daten zusammenzufassen, nicht nur um Krebs besser zu verstehen, sondern auch um individuelle
Behandlungsstrategien für Patienten zu entwickeln. Kwee interessiert sich im speziellen für die
Verknüpfung der verschiedenen Daten und für die Entwicklung von Softwarelösungen, die aus
ihnen lernen und Vorhersagen treffen können.
In den letzten Jahren ist die Zahl an öffentlich zugänglichen genomischen Datensätzen markant
gestiegen dank finanzieller Unterstützung und der Bereitschaft, die Daten zu teilen. Aber
ohne gute klinische Informationen zu den Patienten sind die Daten von wenig Wert. Obwohl
die personalisierte Medizin noch nicht ganz bereit ist für eine grossflächige Einführung in den
Spitälern, müssen Patienten und Ärzte weiterhin an klinischen Studien teilnehmen, Proben
entnehmen und klinische Daten sammeln, um dieses Ziel zu erreichen.

PERSONALISIERTER ANSATZ DURCH
WELTWEITEN DATENAUSTAUSCH
Computational Oncogenomics, Michael Baudis
Die “Wissenslücke” zwischen der Erzeugung genomischer Daten und ihrer Auswertung in Bezug
auf klinische Anwendungen wächst. Das Team um Michael Baudis beschäftigt sich aktiv mit der
Annotation und der Verbreitung krebsassoziierter Genomdaten und setzt sich für ein vermehrtes
Benutzen von Datenaustausch-Modellen ein. In diesem Zusammenhang arbeitet zurzeit die
Global Alliance of Genomics and Health - von welcher sowohl das SIB als auch die Universität
Zürich Gründungsmitglieder sind – daran, Datenformate festzulegen und Empfehlungen für
ethische und rechtliche Rahmenbedingungen und Verfahren zu definieren. Michael Baudis
hofft, dass die dazu beiträgt, einen wirklich personalisierten Ansatz für medizinische Verfahren
zu entwickeln auf der Basis eines weltweiten Austausches von molekularen Analysedaten und
deren dazugehörigen, anonymisierten klinischen Informationen.
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DIE FACHLITERATUR
IM AUGE BEHALTEN
CALIPHO, Amos Bairoch & Lydie Lane

Es werden nicht nur immer mehr genomische Daten produziert. Diese sind auch zunehmend
zugänglich für verschiedene Arten medizinischer Anwendungen. Zwei vielversprechende
Einsatzgebiete sind die Krebsdiagnostik und die Vorhersage der Wirkung von Medikamenten.
Die Annotation von Mutationen und Varianten, die in bestimmten Krebsformen vorkommen
können, ist essenziell um gute klinische Entscheidungen zu treffen – auch wenn sie nur selten
Erwähnung findet. Leider versagen automatisierte Methoden in nicht weniger als 50% der Fälle
bei der Klassifizierung von potenziell krankheitserregenden Variationen. Deshalb ist es immer
noch unentbehrlich, die vorhandene Literatur manuell zu analysieren – einer der Schwerpunkte
des Teams um Amos Bairoch und Lydie Lane.

POPULÄR

WISSENSCHAFT
FORSCHUNG LIVE: DAS SIB NAHM TEIL AM
200-JÄHRIGEN JUBILÄUM DER AKADEMIE
DER NATURWISSENSCHAFTEN SCHWEIZ
Das SIB war im Oktober 2015 Teil der Ausstellung „Forschung Live“, einer Wanderausstellung,
die anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz
durch das Land tourte. „Forschung Live“ war bereits in mehreren Städten unterwegs, so
Davos, Luzern, Zürich, St.Gallen, Aarau, Bern, Neuenburg, Basel, Sion und Lausanne, und
machte im Oktober in Genf und in Lugano halt. Die Ausstellung in Genf hat die Universität Genf
in Zusammenarbeit mit der Akademie organisiert und wurde in Anwesenheit von Professor
Yves Flückiger, Rektor der Universität Genf, und Professor Thierry Courvoisier, Präsident der
Akademie der Naturwissenschaften Schweiz eröffnet.

DAS VERHALTEN
VON GENEN VERSTEHEN
Computational Single Cell Biology, Manfred Claassen

Bioinformatics Core Facility, Mauro Delorenzi
In Zusammenarbeit mit Forschern des Kinderspitals Zürich analysierte die Bioinformatics
Core Facility des SIB unter Leitung von Mauro Delorenzi die Auswirkungen einer Auswahl von
Medikamenten auf Kinder, die an einer der seltenen, tödlichen verlaufenden Formen von akuter
lymphoblastischer Leukämie (ALL) leiden. Mauro Delorenzi und sein Team untersuchten 100
Arzneimittel, darunter einige, die noch in der klinischen Entwicklungsphase sind. Aus dieser Liste
erwies sich Venetoclax, das auf das Protein BCL2 auf der Oberfläche von weissen Blutzellen
abzielt, als besonders vielversprechend als Anti-Krebsmittel und könnte daher eine alternative
Behandlungsmethode für diese seltene Form von ALL sein.
In der Schweiz treten jedes Jahr etwa 90 neue Fälle von akuter lymphoblastischer Leukämie
(ALL) auf. Ungefähr 80-90% der von ALL betroffenen Kinder können geheilt werden, während
die übrigen 10-20% wahrscheinlich an einer der seltenen Formen von ALL leiden. Es sind diese
Formen, die es zu identifizieren gilt und für die es alternative Behandlungsmethoden braucht.
Leukämie ist ein Krebs der weissen Blutkörperchen, die das Herzstück unseres Immunsystems
bilden. Blutzellen bilden sich im Knochenmark. Leukämie zeichnet sich durch kontinuierliche
Vermehrung von funktionsuntüchtigen Vorläuferzellen der weissen Blutzellen aus, die sich auf
weitere Organe ausweiten und gleichzeitig die Entwicklung anderer Blutzellen beeinträchtigen.
Dadurch wird nicht nur das Immunsystem stark geschwächt, sondern es werden auch anderen
Organen Schäden zugefügt, was zum Tod führen kann.

MAGENKREBS: AUF DER SUCHE
NACH DEN BÖSEN ZUCKERN
Proteome Informatics, Frédérique Lisacek
Im Juni diesen Jahres verkündete das SIB eine Zusammenarbeit mit Ariana Pharma zur
Entwicklung von Instrumenten zur Früherkennung von Magenkrebs im Rahmen eines
europäischen Konsortiums: GastricGlycoExplorer. Diese Instrumente bauen auf dem Verhalten
von Zuckern auf, sogenannte Glykane, welche die Oberfläche der Magenschleimhaut bekleiden
und mit einer Vielzahl von Methoden extrahiert werden können. Das Team um Frédérique Lisacek
ist auf dem Gebiet der Glykomik spezialisiert. Seine Aufgabe ist es, Daten zu zentralisieren und
die charakteristischen Eigenschaften der Glykan- und Glykoproteinprofile gesunder gegenüber
krebsartiger Gewebe zu identifzieren.
Fast eine Million Menschen weltweit sind jedes Jahr von Magenkrebs betroffen, und er ist die
zweithäufigste krebsbedingte Todesursache auf dem Planeten. Je früher eine Krebserkrankung
erkannt werden kann, desto grösser sind die Ṻberlebenschancen für den Patienten. Früherkennung
basiert auf Biomarkern wie den Glykanen. Die Glykane auf Krebszellen sind modifiziert und haben
einen direkten Einfluss auf verschiedene Etappen der Krebsentwicklung wie die Ausbreitung,
die Zellwechselwirkung, die Zellmigration und die Zellinvasion. Diese krebseigenen Glykane zu
identifizieren und ihre Rolle im Magenkrebs zu verstehen kann für Ärzte zu einem Mittel werden,
die Krankheit rasch zu erkennen und personalisierte Behandlungen anzuwenden.

Ein Workshop für jedermann

Das SIB präsentierte Aktivitäten rund um seinen Workshop zur Arzneimittelentwicklung (Drug
Design). Wir haben alle schon einmal Medikamente genommen, um Schmerzen zu lindern
oder eine Infektion zu bekämpfen. Und viele von uns haben Verwandte oder Bekannte, die mit
Krebs zu tun haben oder hatten. Vielleicht sogar das eigene Kind. Aber wissen wir überhaupt,
wie die heutigen Medikamente entwickelt werden? Und sind wir uns bewusst, welch wichtige
Rolle die Bioinformatik in diesem Prozess spielt? Genau dies versucht der Workshop Drug
Design des SIB auf möglichst einfache Art und Weise zu vermitteln. Die Besucher können ein
entzündungshemmendes Medikament entwickeln, das weniger Nebenwirkungen aufweisen
soll als das wohlbekannte Aspirin, das auf das Protein COX wirkt. Sie haben die Gelegenheit
sich an der Entwicklung eines Mittels gegen das BRAF Protein zu versuchen, das an der
Bildung von Hautkrebs beteiligt ist, oder dem kürzlich entdeckten Protein IDO1, das von
Krebszellen produziert wird. Alle Module sind jedem Verständnisniveau angepasst, so dass
möglichst viele Besucher vom Workshop profitieren können.

Ein voller Erfolg

Der Stand des SIB war ein riesen Erfolg. Ungefähr 2000 Menschen besuchten die gesamte
Ausstellung, und der SIB Stand hiess etwa 400 Studenten und 20 Schulklassen willkommen!
Für Kinder wurde extra ein Spiel entworfen, dass dann unverhofft die Grundlage bildete, um
Jung und Alt gleichermassen das Konzept der Arzneimittelentwicklung zu erklären.

Workshop Drug Design: eine neue Aktivität, eine neue Webseite

Die neueste Entwicklung des Drug Design-Workshops ist ein Modul rund um das Protein IDO1,
welches in grossen Mengen von Krebszellen hergestellt wird und ihnen letztendlich dabei hilft,
sich dem Immunsystem zu entziehen. Den Studenten wird ein bioinformatisches Instrument
vorgestellt, um ein Medikament zu entwickeln: Sie entwerfen ein Molekül, das an IDO1 bindet und
es davon abhält, den Krebszellen beim „Austricksen“ des Immunsystems zu helfen. Seit November
ist die englische Version des Workshops online unter http://www.drug-design-workshop.ch/
Französische Version:
http://www.atelier-drug-design.ch/ido1.php

Englische Version:
http://www.drug-design-workshop.ch/ido1.php

Links zum IDO1 Workshop

© SIB

LEUKÄMIE: KAMPF GEGEN
DIE SELTENEN ABER
GRAVIERENDEN FORMEN

© SIB

Krebstumore stellen eine Welt für sich dar. Sie sind oftmals aus mehreren verschiedenen
Zelltypen aufgebaut, die alle ihre eigene Zelldynamik und spezielle Wechselwirkungen mit
den sie umgebenden Zellen haben. Dies macht das Studium von Krebs so anspruchsvoll. Mit
Technologien wie der Einzel-Zell-Technologie, die das Geschehen und das Verhalten einer
einzelnen Zelle misst, kann man solch schwierigen Fragestellungen angehen. Das letzte
Jahrzehnt hat beindruckende Fortschritte auf diesem Gebiet erlebt. Dazu gehört die steigende
Anzahl individueller Zellen, die in einem einzelnen Experiment untersucht werden können, sowie
die grössere Anzahl an möglichen zu messenden Komponenten innerhalb einer Zelle.
Zur Auswertung der gesammelten Daten benötigt man mathematische und rechnergestützte
Ansätze. Das Labor von Manfred Claassen entwickelt Techniken – so wie TreeTop – um mögliche
Übergangsphasen von Zellen im Zusammenhang mit den verschiedenen Krebsarten zu finden.
Das Team entwickelt auch Methoden zur Auswahl von Modellen krebsbedingter Signalprozesse,
die dann als Basis dienen, um essenzielle Prozesse wie zum Beispiel den programmierten
Zelltod (Apoptose) zu untersuchen. Während mehrere Einzel-Zell-Studien die Zellveränderungen
in den verschiedenen Krebsarten auf Stufe der DNA, der RNA und der Proteine messen, sollen
die daraus resultierenden mehrstufigen Modelle zu einem besseren Verständnis von Krebs
insgesamt und zur Entwicklung neuer Behandlungsmethoden beitragen.

NEWS IN KÜRZE
SIB AWARDS 2015: DREI
PREISTRÄGER WÄHREND
[BC]2 AUSGEZEICHNET

NACHRUF AUF CHRISTIANE
LANGENBERGER,
SIB EHRENPRÄSIDENTIN

© SIB

Im August haben wir mit tiefer Trauer vom Ableben von
Christiane Langenberger erfahren. Christiane Langenberger
war eng mit dem SIB verbunden und unterstützte unser
Institut in den vergangenen Jahren dabei, sich zu einer
festen Institution zu entwickeln. Sie war Präsidentin des SIB
Stiftungsrats von 1986 bis 2006, Mitglied des Verwaltungsrats
von 2006 bis 2008, und Ehrenpräsidentin des Stiftungsrats seit
2008. Mit der ihr eigenen Energie, ihrem Sinn für Diplomatie
und Takt, arbeitete sie unermüdlich, um die Interessen des
SIB zu verteidigen, so wie sie es für alle ihr wichtigen Anliegen
tat, wie z.B. die Rolle der Wissenschaft in der Schweiz. Wir
werden Christiane Langenberger sehr vermissen und in
bester Erinnerung behalten.

Im Herbst 2015 hat das SIB Schweizerisches Institut für
Bioinformatik seinen neuen Webauftritt lanciert. Ziel ist
es, dem Besucher schnell und übersichtlich Informationen
zur Verfügung zu stellen, um einen klaren Überblick
über die Aktivitäten und Services des SIB und seiner
Gruppen zu geben, einen einfachen Zugang zu den SIB
Ressourcen und den Datenbanken zu gewährleisten
und der breiten Öffentlichkeit Informationen rund um das
Thema Bioinformatik zu bieten. Das neue Design passt
sich verschiedenen Display-Grössen an und garantiert
eine ideale Ansicht auch auf Mobilgeräten. Schauen Sie
doch mal rein: www.isb-sib.ch.

© DR

© SIB

Die Preisverleihung der diesjährigen SIB Awards fand am 9.Juni
während der [BC]2 Konferenz in Basel statt. Den SIB International
Bioinformatics Resource Award 2015 erhielt „AbySS“, eine
Datenbank zur De-novo-Assemblierung von Genomen, die die
Forschungsgruppe um Prof. Inanc Birol (British Columbia Cancer
Agency) entwickelt hat.
Shijulal Nelson-Sathi (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
wurde mit dem SIB International Young Bioinformatician
Award 2015 ausgezeichnet für seine Forschung über GenStrömungen in der Evolution von Prokaryoten („Major gene
fluxes in prokaryote evolution“).
Hannes Röst Steiner (ETH Zürich) erhielt den SIB Best Swiss
Bioinformatics Graduate Paper Award 2015 für seine Publikation
„OpenSWATH enables automated, targeted analysis of dataindependent acquisition MS data”.
Die Ausschreibung für die nächsten SIB Awards erfolgt in der
zweiten Hälfte des Jahres 2016, und die Gewinner werden
während der [BC]2 Konferenz 2017 bekannt gegeben.

NEUE WEBSEITE FÜR
DAS SIB IM HERBST 2015

SIB TRAINING NEWS

Auf die Bedürfnisse zugeschnitten

Das SIB Trainings-Programm für 2016 ist online und besteht
aus über 30 kurzen und längeren Ausbildungsveranstaltungen.
Um sicherzustellen, dass das Programm angepasst ist an die
Bedürfnisse der Zielgruppen, die sich aus Wissenschaftlern in
Life Sciences und Computerwissenschaften an Hochschulen
und in der Industrie zusammensetzen, wertete die SIB Gruppe
„Training and Outreach“ Hunderte von Feedbackbögen aus, die
von den Teilnehmern früherer Kurse ausgefüllt worden waren.
Die Auswertung ergab, dass sich die zehn meistgenannten
Bedürfnisse beziehen auf die Themen Analyse von Daten aus
Hochdurchsatzexperimenten in der Genomik, Statistik, und
verschiedene Programmiermethoden, wie sie heutzutage in den
meisten Forschungsprojekten der Molekular- und Zellbiologie
benötigt werden.
Um dieser Nachfrage nachzukommen, haben wir die Serie „First
Steps with ...“ eingeführt und die Zahl an Kursen zur Analyse
von Hochdurchsatzdaten in der Genomik erhöht. Die Serie
„First Steps with ...“ sind 1-Tages-Kurse zu einer grundlegenden
Tool-Umgebung mit vielen Beispielen basierend auf reellen

Christiane Langenberger (Mitte) bei SIB's 15-Jahr-Feier neben Johannes R.
Randegger (rechts), SIB Ehrenpräsident.

biologischen Problemstellungen. Wir haben die Serie mit den
Themen UNIX-Befehle und R begonnen und planen nun sie auf
Python und Perl auszuweiten.

© SIB

Die SIB Awards 2015 Preisträger: Inanc Birol, Shijulal Nelson-Sathi und Hannes
Röst Steiner.

SIB PhD Training Network – PhD
Studenten vernetzen

Diesen Sommer fanden zwei besonders wichtige Events
des SIB PhD Training Networks statt. Bei der jährlichen
Klausurtagung trafen sich junge Wissenschaftler, um ihre
Projekte vorzustellen und über Wissenschaft und die
berufliche Laufbahn mit Michael Rebhan (Novartis-Institutes
for BioMedical Research) zu diskutieren.
Während der einzigartigen „Bioinformatics in the Chalet“
Veranstaltung arbeiteten PhD Studenten zusammen, um zu
lernen, wie man originelle Forschungsprojekte entwickelt.
Christine Brun (TAGC/INSERM, Frankreich) und Amos
Bairoch (SIB und Universität Genf) halfen den Organisatoren
Marc Robinson-Rechavi (SIB und Uni Lausanne) und Patricia
Palagi (SIB), die Studenten während dieser besonderen
Woche zu begleiten.

[BC]2 2015 : ÜBER 500
WISSENSCHAFTLER

START DES ELIXIREXCELERATE PROJEKTS

Vom 7. bis 10. Juni 2015 fand in Basel die 12. [BC]2
Konferenz statt. Die Veranstaltung wurde vom SIB und dem
Biozentrum Basel in Zusammenarbeit mit SystemsX.ch
organisiert. Dieser zentrale Bioinformatik-Event zog über 500
internationale Wissenschaftler an mit seinem exzellenten
wissenschaftlichen Programm. Es beinhaltete KeynoteVorlesungen, Workshops, Seminare sowie Vorträge von
ausgewählten Beiträgen. Ein weiterer Höhepunkt war das
SIB / ELIXIR Innovation und KMU Forum: Grössere und
kleinere Pharmaunternehmen sowie Biotechnologie-Firmen
hatten die Gelegenheit, die Entwickler der SIB Ressourcen
zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen.

Der 1. September markierte den Start des ELIXIREXCELERATE Projekts. Dieses Horizon 2020-Projekt, an
welchem das SIB aktiv beteiligt ist, wird die Integration von
Europas Bioinformatik-Ressourcen fördern und somit alle
Bereiche in Forschung und Entwicklung in den Life Sciences
unterstützen. Das Projekt wird die Entwicklung und
Bereitstellung essentieller Datendienste beschleunigen und
so den Nutzern Spitzenleistungen bieten. EXCELERATE
finanziert ein pan-europäisches in den nationalen
Infrastrukturen verankertes Ausbildungsprogramm mit dem
Ziel, die bioinformatischen Kapazitäten und Kompetenzen
auszubauen. Es wird zudem das Management und den
Betrieb effizienter gestalten
innerhalb der gesamten
Infrastruktur, die sich über
17 Länder erstreckt.

INNOVATIVE
BIOINFORMATIK
AM SWISS
INNOVATION FORUM 2015
Das SIB wird am 19. November 2015 am Swiss Innovation
Forum (SIF) in Basel teilnehmen. An der SIF Future Expo
wird das SIB zeigen, wie seine bioinformatischen Lösungen
der Präzisionsmedizin und der Arzneimittelforschung von
Nutzen sein können. Das SIB präsentiert die Bioinformatik
hinter dem nicht invasiven Pränataltest Prendia, der
Chromosomenanomalien ermittelt in der DNA eines Fötus,
die aus dem Blut der Mutter entnommen wird. Daneben stellt
das SIB die Ressourcen SWISS-MODEL und SwissDock
vor, welche 3D-Modelle von Proteinstrukturen und ProteinWirkstoff-Wechselwirkungen liefern, um Proteinfunktionen zu
untersuchen und die Arzneimittelentwicklung zu unterstützen.
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