
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.

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 52 Forschungs- und Dienstleistungsgruppen von Weltrang, die mehr als 650 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.
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Partnerinstitute
•	 Agroscope
•	 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
•	 Schweizerisches	Tropen-	und	Public	Health-Institut	(Swiss	TPH)

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

Editorial
Neue Technologien sind dabei, die medizinische Versorgung zu revolutionieren. Sequenzanalysen zum Beispiel 
werden es erlauben, eine präzise Diagnose zu erhalten und einen für den Patienten massgeschneiderten 
Behandlungsplan	erstellen	zu	können,	anstatt	 ihn	bloss	anhand	von	Symptomen	einer	Krankheit	 zu	behandeln.	
Diesen Ansatz nennt man „personalisierte Medizin“, und er hat zum Ziel, jedem einzelnen Patienten zur richtigen 
Zeit	die	richtige	Behandlung	zukommen	zu	lassen,	und	dadurch	die	Behandlung	effizienter	zu	gestalten	und	dabei	
gleichzeitig unerwünschte Nebenwirkungen zu verhindern.
Technologien wie die Sequenzanalyse und die medizinische Bildgebung verursachen aber auch enorme Mengen 
an	Daten,	 die	 „Big	Data“.	Das	Verwalten	 dieser	Datenmengen	 sowie	 deren	Analyse	 und	 Interpretation	 benötigt	
bioinformatische Fachkenntnisse, um sie in sinnvolle, sogenannte „Smart Data“ zu verwandeln, wie zum Beispiel 
ein zusammenfassender Bericht, der es dem behandelnden Arzt erlaubt, eine genaue Diagnose zu erstellen und die 
Behandlung des Patienten daran anzupassen.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein wichtiger Aspekt in der personalisierten Medizin. Dies ist auch eines der 
Ziele des neuen Campus Biotech in Genf. Das neue Kompetenzzentrum für Biotechnologie und Forschung in den Life 
Sciences entsteht in der Genferseeregion und bringt verschiedenste Partner, unter anderem das SIB, unter ein Dach.
Das SIB verfolgt auch weiter sein Projekt der klinischen Bioinformatik, das darauf abzielt, der medizinischen Fachwelt 
eine Infrastruktur bereitzustellen, die dem durch die „Big Data“ und ihrer sinnvollen Nutzung hervorgerufenen 
Paradigmenwechsel gewachsen ist, und es der Schweiz erlaubt, ihren hohen Qualitätsstandard in der medizinischen 
Versorgung beizubehalten.
Die	personalisierte	Medizin	ist	ein	enormes	Unterfangen	mit	grossen	Möglichkeiten	aber	auch	mit	hohen	Erwartungen	
in Bezug auf die Verbesserung des Gesundheitswesens. Das SIB freut sich, sein weitreichendes Fachwissen 
und	 seine	 Dienstleistungen	 dazu	 beitragen	 zu	 können	 und	 ist	 bereit,	 die	 anstehenden	 wissenschaftlichen	 und	
medizinischen	Herausforderungen	anzunehmen.	
Ron Appel, Direktor

Populärwissenschaft und Lehre
Im stetigen Bestreben die Welt der Bioinformatik den Studenten - ob jung oder alt - und der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat sich das SIB an den folgenden Anlässen beteiligt:

•	 Musée de la Main: Lausanne, September 2014 bis Februar 2015
Das	Musée	 de	 la	 Main	 in	 Lausanne	 hat	 am	 25.	 September	 seine	 neueste	Ausstellung	 eröffnet,	
LAB/LIFE. Die Ausstellung dauert noch bis am 22. Februar 2015. Das SIB wurde angefragt, bei 
der Ausstattung für das molekulare Modellieren auszuhelfen, und lieferte zahlreiches Material, 
das	mit	bioinformatischen	Hilfsmitteln	generiert	wurde,	wie	zum	Beispiel	3D	Animationen	oder	ein	
dreidimensionales Modell von Aspirin, welches für das SIB dank eines Beitrags aus Agora des 
Schweizerischen	 Nationalfonds	 zur	 Förderung	 der	 Wissenschaftskommunikation	 erstellt	 wurde.	
Anfang 2015 wird das SIB auch in einem eintägigen Workshop die Welt der Bioinformatik und der 
Arzneimittelentwicklung vorstellen. Musée de la main: www.museedelamain.ch

•	 TecDays: Lausanne, 10. Oktober 2014
Die TecDays sind eine Initiative der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften 
mit	dem	Ziel,	das	Verständnis	 für	Technik	zu	 fördern	und	das	 Interesse	 für	naturwissenschaftlich-
technische	Ausbildungen	zu	erhöhen.	Schulen	und	andere	Organisationen	werden	dazu	eingeladen,	
solche	TecDays	durchzuführen,	an	denen	Schülerinnen	und	Schüler	Fachpersonen	treffen	können	
und lernen wie sie arbeiten und wie ihre Forschung dem alltäglichen Leben zugutekommen kann.
Das SIB organisierte ein Event unter dem Thema „Genome und Proteine“ und präsentierte die 
neuesten Sequenzierungstechnologien, die in Forschungslabors angewandt werden, sowie die 
medizinischen und biologischen Daten, die daraus gewonnen werden. Die Schüler wurden weiter 
in	die	Welt	der	Bioinformatik	eingeführt,	und	lernten	einige	der	Hilfsmittel	kennen,	mit	denen	DNA-
Sequenzdaten gespeichert, analysiert und visualisiert werden. Als konkretes Beispiel wurde die 
Sequenzierung des menschlichen Genoms vorgestellt, und die Schüler konnten die Diagnose einer 
Erbkrankheit nachvollziehen. www.satw.ch/veranstaltungen/tecday/TecDay_Beaulieu.pdf

•	 Village des Sciences de GENOPOLYS: Montpellier, Frankreich, 13.-18. Oktober 2014
Diese	Veranstaltung	ähnelt	sehr	der	„Nuit	de	la	Science“	in	Genf,	wo	Experten	alle	möglichen	Arten	
von wissenschaftlichen Experimenten und Versuchen im Rahmen von Ausstellungen, Vorlesungen, 
Shows, Filmen, Podiumsgesprächen usw. vorführen. Das SIB wurde eingeladen, mit seiner 
Ausstellung „Chromosomewalk“ teilzunehmen. Die Besucher wurden dazu angehalten, das mensch-
liche Genom, die DNA, die Proteine und die Welt der Bioinformatik zu entdecken. 
www.chromosomewalk.ch

•	 Der erste Schweizer Gesundheits-Salon: Planète Santé, Lausanne, 13.-16. Nov. 2014
Der erste Schweizer Gesundheits-Salon seiner Art, organisiert von Planète Santé, wird im SwissTech 
Convention	Center	an	der	EPFL	durchgeführt.	Zahlreiche	bedeutende	Akteure	im	Bereich	der	öffent-
lichen Gesundheit werden anwesend sein, und es wird eine Grosszahl an Konferenzen, Podiumsdis-
kussionen und Veranstaltungen abgehalten. Das SIB ist mit einem Stand vertreten, an dem erklärt 
wird, wie die Bioinformatik Genetikern helfen kann, Phänotypen mit Genotypen zu verbinden, und an 
dem über das menschliche Genom und die personalisierte Medizin informiert wird.

•	 GOBLET: Toronto, Kanada, 14.-16. November 2014
Im	Rahmen	von	GOBLET	(der	globalen	Organisation	 für	Aus-	und	Weiterbildung	 in	Bioinformatik)	
veranstaltet die Science Teachers Association von Ontario eine eigene Konferenz, zu der das SIB mit 
seinem	Workshop	„Understanding	a	genetic	disease	thanks	to	Bioinformatics“	(die	Bioinformatik	hilft	
eine	Erbkrankheit	zu	verstehen)	eingeladen	wurde.	
education.expasy.org/bioinformatique/Diabetes.html

•	 Musik für ein Gen:
Lydie	Lane,	Co-Gruppenleiterin	von	CALIPHO,	 ist	die	 Initiantin	und	Projektleiterin	dieses	äusserst	
originellen Projekts. Die Idee war, Musik als Mittel zu benutzen, komplexe wissenschaftliche Begriffe 
wie „klonieren“, „sequenzieren“, „Genom“ und „Chromosom“ anzugehen – wie Lydie sagt, eine 
musikalische	Vision	genetischer	Konzepte	zu	schaffen.	Um	dies	umzusetzen,	beauftragte	das	SIB	
den	französischen	Komponisten	Olivier	Calmel,	ein	Werk	für	ein	Streichquartett	zu	schreiben,	dass	
die Komplexität des menschlichen Genoms widerspiegelt.

Olivier Calmel musste erst einmal die Grundbegriffe der Genetik kennenlernen, und besuchte dazu 
das	 Labor	 von	CALIPHO	 für	 einen	Tag,	während	 dem	 er	 Einblick	 in	 einige	Experimente	 bekam,	
spezielle Laborausrüstung kennenlernte und viele Fragen stellen konnte. Dies war für ihn von 
äusserster Wichtigkeit, um die wissenschaftlichen Konzepte in Emotionen zu verwandeln. Da Lydie 
Lane selbst Musikerin ist, konnte sie Calmels Verständnis dieser Konzepte und deren musikalische 
Umsetzung	„wissenschaftlich“	prüfen.	Eine	kurze	Region	im	UGT8-Gen	des	menschlichen	Genoms	
wurde zum Leitmotiv des Stücks, da gezeigt wurde, dass eine kleinste Veränderung in dieser kurzen 
Gensequenz für unterschiedliches musikalisches Talent verantwortlich sein kann.

Das Konzert Opus 23 - Music for a Gene 
wurde vom Ramses Quartett zweimal im 
Laufe des Monats Juni in Genf aufgeführt. 
Lydie Lane hofft, dass damit den Leuten 
Dinge wie Wissenschaft und Genetik 
ein Stückchen weniger Angst machen 
mögen.
Das Projekt fand ein breites Echo in den 
Schweizer Medien. Mehrere Schweizer 

Zeitungen haben über das Projekt berichtet, so zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung. Ein Interview 
wurde auch auf dem nationalen Radiosender Espace 2, und einem regionalen Fernsehsender, Léman 
Bleu, ausgestrahlt.
NZZ: www.nzz.ch/panorama/alltagsgeschichten/so-klingt-unser-erbgut-1.18332194
Espace 2: www.rts.ch/espace-2/programmes/magma/5916260-magma-du-24-06-2014.html
Léman bleu: www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=18382
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SIB, Nationaler ELIXIR Knoten
ELIXIR,	die	europäische	Infrastruktur	für	biologische	Informationen	zur	Unterstützung	der	Life	Sciences,	
ist eine gesamteuropäische Initiative mit dem Ziel, die Erfassung, die Qualitätskontrolle sowie die 
Aufbewahrung der grossen Mengen an biologischen Daten aus wissenschaftlichen Experimenten 
zu organisieren. ELIXIR baut eine Infrastruktur auf, welche Forschungsdaten aus ganz Europa 
zusammenfasst und einen nahtlosen, europaweiten Dienst sicherstellt, der für alle zugänglich ist. 
Das SIB agiert als nationaler Knoten in dieser Initiative und unser Institut – bekannt für seine international 
anerkannten Ressourcen für die Life Sciences – spielt eine zentrale Rolle im ELIXIR Projekt. 
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Ebola besser verstehen
Die gegenwärtige Ebola-Epidemie in Westafrika ist die grösste und 
tödlichste seit der Entdeckung des Virus in 1976. Eine Möglichkeit, die 
Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bringen, ist der Versuch zu 
verstehen, wie sich die Epidemie weiterentwickeln wird. Dazu müssen 
wesentliche Parameter bestimmt werden, wie die Reproduktionsrate 
– also wie viele bisher gesunde Menschen eine mit dem Erreger 
infizierte Person im Schnitt ansteckt - sowie die Inkubationszeit und die 
Ansteckungszeit, der Zeitraum, in dem ein Patient nach der Ansteckung 

infektiös ist. Die Gruppe um Tanja Stadler entwickelt Programme, die es erlauben, die Dynamik der Ausbreitung 
eines Virus anhand viraler Gensequenzen zu untersuchen.
Der Ebola-Erreger wird von wilden Tieren auf den Menschen übertragen, und verbreitet sich dann von Mensch zu 
Mensch	über	das	Blut	 oder	andere	Körperflüssigkeiten.	Die	Krankheit	wurde	1976	erstmals	nach	2	gleichzeitigen	
Ausbrüchen beschrieben, einer im Sudan und einer in der Demokratischen Republik Kongo in einem Dorf nahe dem 
Fluss	Ebola,	woher	die	Krankheit	ihren	Namen	hat.	Die	gegenwärtige	Epidemie	hat	ihren	Ursprung	Anfang	2014	in	
Guinea, von wo sie sich über Land nach Sierra Leone und Liberia ausbreitete, wo sie am schwersten wütet. Sie hat 
sich weiter nach Nigeria und Senegal verbreitet, aber diese Länder sind dank fortschrittlicherem Gesundheitswesen 
viel weniger betroffen.

Unter Druck
Die meisten kennen den Ausdruck „geplatztes Aneurysma“ und die 
Konsequenzen, die es mit sich zieht, besonders wenn es im Gehirn pas-
siert. Ob ein Aneurysma platzt oder nicht hängt von der Hydrodynamik 
des Bluts und auch der Form und Grösse des Aneurysmas ab. Ein Weg 
das Platzen zu verhindern besteht darin ein Gerinnsel im Aneurysma 
zu verursachen. In den letzten drei Jahren haben Bastien Chopard und 
sein Team ein Modell erstellt, das die Entwicklung eines Aneurysmas 
– gemäss seiner Form, seiner Grösse und der Blut-Hydrodynamik –,  

sowie auch die Entwicklung eines künstlich erzeugten Blutgerinnsels vorrausagen kann. Ein solches Modell 
ist von unschätzbarem Wert für Ärzte, die über die bestgeeignete Behandlung entscheiden müssen. 
Ein	Aneurysma	ist	eine	Ausbuchtung	–	 jeglicher	Grösse	und	Form	–	der	Gefässwand	eines	Blutgefässes,	die	ein	
bisschen an einen Sack erinnert. Wie diese Gefässwanderweiterungen entstehen ist unbekannt, aber sie bedeuten 
eine Schwachstelle in dem Blutgefäss, die anfällig ist: ein Platzen des Aneurysmas droht. Ein geplatztes Aneurysma 
führt	zu	einer	Blutung,	welche,	wenn	sie	im	Hirn	stattfindet,	zu	schwerwiegenden	Behinderungen	oder	sogar	bis	zum	
Tod führen kann. 
Nicht	 alle	Aneurysmen	müssen	 platzen.	 Dies	 hängt	 von	 der	 Hydrodynamik	 des	 Bluts	 und	 dem	Druck,	 oder	 der	
Wandschubspannung, sowie den biomechanischen Eigenschaften der Gefässwand ab. In den letzten Jahren 
haben	Ärzte	nach	einem	Weg	gesucht,	das	Aneurysma	am	Platzen	zu	hindern,	 indem	sie	den	Blutfluss	aus	der	
Gefässwanderweiterung herausleiteten. Dies wurde durch Abtrennen der kranken Ader mit einem Clip bewerkstelligt, 
oder	neuerdings	durch	das	endovaskuläre	Einpflanzen	einer	Spirale,	die	eine	Gerinnung	des	Blutes,	eine	Thrombose	
hervorrufen	soll.	Auch	das	Setzen	eines	Stents,	einer	feinmaschigen	Röhre,	in	die	Eingangsebene	des	Aneurysmas	
kann	das	Blut	weiter	am	Aneurysma	vorbei	leiten.	Man	nennt	dies	„Durchfluss-Ableiter“,	und	die	Änderung,	die	sie	im	
Blutfluss	durch	das	Aneurysma	provozieren,	soll	der	Gerinnung	des	Blutes	dienen.
Allerdings sind die biophysikalischen Voraussetzungen, die zur Gerinnung in einem Aneurysma führen, weitgehend 
unbekannt. Wie das Gerinnsel sich aufbaut ist ebenso von Wichtigkeit. Thrombosen, die sich langsam bilden, sind 
für	gewöhnlich	weitaus	sicherer	bezüglich	der	Platzgefahr,	als	die,	die	sich	zu	schnell	formen.	Wie	kann	man	also	
die	bestmögliche	Art	der	Blutgerinnung	für	ein	vorhandenes	Aneurysma	bestimmen?	Genau	mit	dieser	Frage	haben	
sich	Bastien	Chopard	und	sein	Team	drei	Jahre	lang	im	Rahmen	von	THROMBUS,	einem	Projekt	der	Europäischen	
Kommission, befasst.
Das Team musste zuerst die biologischen Mechanismen der Gerinnung verstehen, um dann eine numerische 
Simulation	des	Prozesses	entwickeln	zu	können	–	wie	er	ausgelöst	wird	und	wie	er	stoppt	–	unter	Berücksichtigung	der	
Geometrie	des	Aneurysmas,	der	Hydrodynamik	des	Bluts,	der	Wandschubspannung,	dem	natürlichen	Vorkommen	
von Antikoagulanzien usw. Der nächste Schritt waren klinische Studien, um die verschiedenen Reaktionen von 
Patienten	auf	die	diversen	Durchfluss-Ableiter	zu	beobachten.	„Manchmal	findet	überhaupt	keine	Gerinnung	statt,	
oder erst Monate später, manchmal ist sie vollständig oder auch nur teilweise ausgebildet“, erklärt Bastien Chopard. 
„Sie sehen also wie unglaublich komplex das System ist, und wie viele Parameter da mitspielen…“
Daraus konnten Chopard und sein Team ein räumlich-zeitliches Modell erstellen, das nicht nur neu ist, sondern auch  
die Gerinnungskaskade vereinfacht und gute Voraussagen liefert, wie sich ein Gerinnsel anhand der Form des 
Aneurysmas	bildet	und	wie	es	sich	weiterentwickelt.	Diese	Art	Hilfsmittel	wird	sich	von	unschätzbarem	Wert	für	Ärzte	
erweisen,	die	darüber	zu	befinden	haben,	welche	Art	von	Durchfluss-Ableiter	für	einen	Patienten	der	Beste	ist,	und	
wie	dieser	patientenspezifisch	angefertigt	werden	muss.	
THROMBUS Projekt : www.thrombus-vph.eu/project/general-overview

Forschung

NAPOLEOME 
NAPOLEOME ist ein populärwissenschaftliches, 
interdisziplinäres	 Projekt,	 das	 von	 der	 Universität	
Lausanne und dem SIB ausgedacht wurde. 
Der Name geht auf eine alte Eiche auf dem 
Universitätscampus	 Dorigny	 zurück,	 von	 der	
behauptet wird, sie sei vor ungefähr 200 Jahren zur 
Erinnerung des Durchmarsches von Napoleon in der 
Schweiz	am	12.	Mai	1800	da	gepflanzt	worden.

Im Laufe des Projekts wird das gesamte Genom der Eiche sequenziert; die Aufgabe soll 
sein, die genetische Diversität in verschiedenen Bereichen des Baums zu studieren. In 
nicht zu ferner Zukunft wird unsere Gesellschaft mehr und mehr mit komplexen genetischen 
Informationen konfrontiert sein. Gerade deswegen ist es wichtig, den Laien über die 
Herausforderungen	aufzuklären,	die	mit	der	Genom-Sequenzierung	und	der	genetischen	
Vielfalt	 verbunden	 sind.	 Dieses	 Projekt	 im	 Besonderen	 möchte	 die	 gesammelten	
genetischen Informationen für alle verfügbar und begreifbar machen, und zwar anhand 
von Präsentationen der angewandten Methoden und offener Diskussionen zum Thema 
Genomsequenzierung. 
Zwei komplementäre neue Sequenzierungstechnologien kamen zur Anwendung, um das 
Genom	der	Eiche	zu	entschlüsseln.	Vital-IT,	das	Hochleistungsrechen-	und	Bioinformatik-
Kompetenzzentrum	des	SIB,	spielte	dabei	eine	wichtige	Rolle.	Es	lieferte	das	Know-How	
und	die	Ressourcen,	und	entwickelte	die	benötigten	Hilfsmittel,	um	das	Genom	de novo 
zusammenzusetzen	und	seine	Gene	und	ihre	möglichen	Funktionen	zu	identifizieren	und	
zu annotieren. www.napoleome.ch/

Anhand	 viraler	 Gensequenzen	 von	 72	 Patienten	 aus	 Sierra	 Leone	 kurz	 nachdem	 die	
Epidemie	das	Land	 im	Mai	 und	 Juni	 2014	erreichte,	 konnte	das	Team	um	Tanja	Stadler	
die	Dynamik	der	Ausbreitung	des	Virus	mit	Hilfe	von	statistischen	Programmen	berechnen,	
die sie in den vergangenen Jahren für ähnliche Projekte entwickelt haben – nämlich im 
Zusammenhang	mit	 HIV	 und	 Hepatitis	 C.	 Durch	Anwendung	 dieser	 Programme	 auf	 die	
Daten von Ebola-Patienten kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass der gegenwärtige 
Virus	eine	durchschnittliche	Reproduktionsrate	von	2.18,	eine	 Inkubationszeit	von	etwa	5	
Tagen	und	eine	Ansteckungszeit	zwischen	1.2	bis	7	Tagen	aufweist.
Obwohl diese Ergebnisse aufgrund der kleinen zur Verfügung stehenden Datenmenge 
mit Vorsicht zu geniessen sind, geben sie doch einen Aufschluss über die Dynamik von 
Ebola. Die vom Team um Tanja Stadler entwickelte Methode schätzt auch den Anteil nicht 
gemeldeter Fälle auf etwa 30%, was zusätzlich hilft, das wahre Ausmass der Epidemie 
einzuschätzen. Die Werte sind für Gesundheitsorganisationen zur Entwicklung von Strategien 
zur Eindämmung von Ebola von grossem Wert. Das Ziel ist, die Reproduktionsrate des Virus 
auf	Werte	unter	1	zu	reduzieren.	Tanja	Stadler	benötigt	nun	weitere,	neuere	Daten	aus	den	
Krisenregionen, um die Resultate zu verfeinern und einen noch besseren Einblick in die 
Ausbreitung der Epidemie zu gewähren. 
Projekt „Westafrikanische EBOV-Epidemie“:www.bsse.ethz.ch/cevo/research/west-africa-
ebov-epidemic.html
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Peter Kunszt
Service and Support for Science IT (S3IT)
Universität Zürich

Service	 and	 Support	 for	 Science	 IT	 (S3IT)	 unter	 
der Leitung von Peter Kunszt stellt den For-
schungsgruppen	der	Universität	Zürich	haupt	säch-
lich in den Life Sciences und der medizinischen 
Forschung	 IT	 Infrastruktur,	 Software,	 Hilfsmittel	
und Dienstleistungen zur Verfügung. Neben lokalen  
Projekten beteiligt sich S3IT auch an nationalen 
Projekten und arbeitet mit ähnlich orientierten 
Fachgruppen zusammen, um durch den ständigen 
Austausch auf dem neuesten Stand und somit 
konkurrenzfähig zu bleiben.

Datenmanagement, Analyse und Modellierung sind 
in den Life Sciences und der Medizin zu Schlüssel-
aufgaben geworden, die von zwei Fachrichtungen 
vorangetrieben werden: der Bioinformatik und der 
medizinischen Informatik. Das Volumen und die 
Vielfältigkeit an Daten erreichen ein Mass, das eine 
Professionalisierung des Datenmanagements und 
der Datenverarbeitung erfordert, und die Nachfrage 
wird in den kommenden Jahren weiter exponentiell 
zunehmen. 

S3IT unterstützt lokale Forschungsgruppen durch 
die Bereitstellung lokaler Infrastruktur, Zugang zu 
standardisierten	Hilfsmitteln	und	Dienstleistungen,	
aber auch durch Beratung und Training.
www.s3it.uzh.ch

Michel Milinkovitch
Labor für natürliche und künstliche Evolution
Universität Genf

Die Kombination von Evolution, Entwicklungs-
biologie und Physik hat einige erstaunliche Er-
kenntnisse zutage gebracht. So sind zum Beispiel 
die Schuppen auf dem Kiefer und im Gesicht des 
Krokodils nicht Schuppen im klassischen Sinne, 
sondern	 das	 Resultat	 der	 Haut	 die	 förmlich	 auf-
bricht, in etwa wie ein ausgetrockneter Lehmboden.

Das Labor für natürliche und künstliche Evolution 
unter der Leitung von Michel Milinkovitch ver-
eint	 evolutionäre	 Entwicklungsbiologie	 (EvoDevo)	
und das Studium physikalischer Prozesse, um  
die Mechanismen zu verstehen, die die Komplex-
ität und die Vielfältigkeit des Lebens ausma-
chen. Die Gruppe hat sich auf nicht-klassische 
Modellorganismen in den Reptilien und den 
Säugetieren – wie etwa dem Krokodil und dem 
Igel – spezialisiert, und integriert und analysiert 
Daten aus vergleichender Genomik, molekularer 
Entwicklungsgenetik, physikalischen Experimenten 
sowie aus Computermodellen und rechnerischen 
Simulationen. 

Die Struktur und die Form von Gewebe, einem 
Organ oder sogar eines ganzen Organismus be-
ruhen nicht nur auf der zugrunde liegenden ge-
netischen Information, sondern auch auf physi-
kalischen Kräften und Beschränkungen. Deshalb 
sind auch viele Fragestellungen von EvoDevo 
von der Anlage her ähnlich zu Fragestellungen in 
der Physik der weichen Materie, der statistischen 
Physik und der Mechanik.
www.lanevol.org

Christoph Schmid
Computational PathoGenOmics  
Schweizerisches Tropen- und Public Health-
Institut, Basel

Die Gruppe Computational PathoGenOmics unter  
der Leitung von Christoph Schmid hat ihren For-
schungsschwerpunkt auf der Analyse von Daten 
aus	Hochdurchsatzexperimenten	–	der	Anwendung	
von Millionen von chemischen, genetischen und 
pharmakologischen Tests auf Proben – und entwi-
ckelt und appliziert rechnergestützte Methoden, um 
Fragen	in	der	Infektionsbiologie	und	im	öffentlichen	
Gesundheitswesen anzugehen. Die Gruppe be-
schäftigt sich mit Projekten, die die Genomsequenz 
pathogener Organismen, die epigenetischen 
Profile	–	Studien	von	Merkmalen,	die	nicht	mit	ver-
änderungen in der DNA-Sequenz in Verbindung ge-
bracht werden –, oder die Genexpression in einer 
Auswahl an Krankheitsmodellen untersuchen.

Die Gruppe ist besonders interessiert an den 
Variationen in der Genomsequenz von Bakterien, 
die	 zu	den	spezifischen	Eigenschaften	einzelner	
Bakterien führen. In einem weiteren Projekt mit 
menschlichen Zellen weisen epidemiologische 
Studien auf einen Zusammenhang zwischen 
Leukämie bei Kindern und dem Auftreten elektro-
magnetischer Felder hin. In einer Zusammenarbeit 
mit	 Epidemiologen	 des	 Schweizerischen	 TPH	
Instituts beteiligt sich die Gruppe an einer Studie, 
die die Auswirkung elektromagnetischer Felder 
auf menschliche Zellen im Bezug auf epigeneti-
sche Veränderungen erforschen will.
www.swisstph.ch/about-us/departments/medical-
parasitology-infection-biology/bioinformatics.html

Tanja Stadler
Computergestützte Evolution
Departement für Biosysteme (D-BSSE),  
ETH Zürich, Basel

Die Gruppe für computergestützte Evolution unter 
der Leitung von Tanja Stadler entwickelt phyloge-
netische	Hilfsmittel,	um	evolutionäre,	epidemiologi-
sche	und	ökologische	Prozesse	mittels	genetischen	
Sequenzdaten zu verstehen. Ihre tägliche Arbeit 
umfasst das Erstellen und Analysieren stochasti-
scher Modelle, die Anwendung computergestütz-
ter Methoden, die Analyse empirischer Daten und 
daraus folgend die Diskussion neuer Erkenntnisse 
mit Ärzten, Politikern im Gesundheitswesen, 
Ökologen und Paläontologen. Dabei untersucht die 
Gruppe Fragen in verschiedenen Bereichen, von 
Epidemiologie, Gesundheitswesen und Medizin 
bis hin zu Ökologie, Evolution und Entwicklung der 
Sprachen.

Zur Veranschaulichung hat die Gruppe statistische 
Methoden	angewandt,	die	sie	für	HIV	und	Hepatitis	
C entwickelt hatte, um die Dynamik des neuerli-
chen Ebola-Ausbruchs in Westafrika zu studieren. 
Dadurch konnte die Gruppe um Tanja Stadler die 
Anzahl bisher gesunder Menschen bestimmen, die 
eine	mit	dem	Erreger	infizierte	Person	im	Schnitt	
ansteckt, sowie die erwartete Inkubationszeit von 
Ebola, als auch den Zeitraum, in dem ein Patient 
nach	der	Ansteckung	infektiös	ist	–	drei	Parameter,	
die es erlauben, das Ausmass einer Epidemie abzu-
schätzen, und die für Gesundheitsorganisationen für 
die Entwicklung von Strategien zur Eindämmung 
der Epidemie von äusserster Wichtigkeit sind.

Siehe auch der Artikel „Ebola besser verstehen“ 
auf der Titelseite dieses Newsletters.
www.bsse.ethz.ch/cevo

Sieben neue Gruppen für das SIB 
Christian Ahrens 
Bioinformatik & Proteogenomik
Institut für Pflanzenbauwissenschaften, 
Agroscope, Zürich

Christian Ahrens und seine Gruppe entwickeln und  
benutzen	 Hilfsmittel	 zur	 bioinformati	schen	 Anal-
yse von Datensätzen aus der ex pe rimentellen 
For schung	 (Genomsequenzen,	Gen-	und	Protein-
expressionsdaten, sowie aus Daten der Me ta-
bolomforschung).	Ein	Schwerpunkt	liegt	darin,	das	
einzigartige Potenzial von Protein expressionsdaten 
auszuschöpfen.

Die Gruppe entwickelte oder leistete einen Beitrag 
an	 zwei	 öffentliche	 Web-Services:	 PeptideRank 
be	stimmt	 die	 bestmöglichen,	 typischen	 Protein-
fragmente, die für gezielte, quantitative Proteomik 
benötigt	 werden,	 und	 Protter erlaubt die Visual-
isierung der Topologie von Membranproteinen zu-
sammen mit Sequenzeigenschaften basierend auf 
sowohl experimentellen Daten wie auch auf Daten 
von verschiedenen annotierten Referenzquellen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Pro teogenomik. 
Unter	 Proteogenomik	 versteht	 man	 die	 Identi-
fizierung	aller	möglichen	durch	das	Genom	kodier-
ten	 Proteine.	 Die	 jüngste	 Identifizierung	 kleiner,	
bislang unannotierter Proteine, die wichtige bio-
logische Funktionen ausführen, hat erneut aufge-
zeigt,	 dass	 es	 aktuell	 nicht	möglich	 ist,	 alle	 pro-
teinkodierenden Elemente korrekt vorherzusagen. 
Dieses Wissen ist jedoch von entscheidender 
Bedeutung in vielen Forschungsbereichen – sei 
es in der Systembiologie oder zur Vorhersage gen-
regulatorischer, Wechselwirkungs- und metaboli-
scher Netzwerke. Die Gruppe wendet zurzeit die 
Proteogenomik hauptsächlich auf prokaryotische 
Organismen an. 
	Protter : http ://wlab.ethz.ch/protter/start/
	PeptideRank : http ://wlab.ethz.ch/peptiderank/
	www.agroscope.admin.ch/aktuell/index.html? 

lang=en

Manfred Claassen
Rechnergestützte Einzelzell-Biologie 
Institut für Molekulare Systembiologie, 
ETH Zürich

Die Gruppe für rechnergestützte Einzelzell-
Biologie	 (Computational	 Single	 Cell	 Biology)	
unter der Leitung von Manfred Claassen unter-
sucht die Zusammensetzung heterogener Zell-
populationen und wie sich diese Populationen im 
Zusammenhang mit Krebs- und Immunbiologie 
verhalten. Der Phänotyp eines mehrzelligen Or-
gan ismus ist das Resultat eines komplizierten 
Wechselspiels zwischen heterogenen Zellpopula-
tionen. Bezeichnenderweise sind viele komplexe 
Krankheiten	wie	Krebs	das	Resultat	einer	Störung	
dieses Wechselspiels oder einer pathologisch ver-
änderten Zellpopulation.
Das Labor von Prof. Claassen entwickelt Me-
thoden, um die molekularen und funktionellen 
Eigenschaften heterogener Zellpopulationen auf-
grund von Daten auf Einzelzell-Niveau zu be-
schreiben. Im speziellen beruft sich das Claassen 
Labor auf Konzepte aus der Statistik, dem Machine-
Learning und mathematischen Op timierungen, um 
probabilistische Ansätze zu entwickeln, die dazu 
verwendet werden, biologische Systeme anhand 
von experimentellen Daten zu beschreiben und 
Experimente zu konzipieren, die	 die	Hypothesen	
aus diesen rechnergestützten Systemen validieren.
Somit sucht das Labor einen Beitrag zu einem 
sys temweiten Verständnis komplexer biologi-
scher Systeme und ihrer krankheitserzeugenden 
Veränderungen	 zu	 leisten,	 und	 damit	 mögliche	
therapeutische	Zielmoleküle	zu	identifizieren.
www.imsb.ethz.ch/research/claassen.html

Rudi Gunawan 
Chemisches und Biologisches System 
Engineering, Institut für Chemie- und 
Bioingenieurwissenschaften, ETH Zürich

Stetige Fortschritte in der Molekularbiologie in 
den letzten Jahrzehnten erlauben den Forschern 
einen immer detaillierteren Einblick in zelluläre 
Eigenschaften wie Gene, mRNA, Proteine und 
Stoffwechselprodukte. Die daraus resultieren-
de	 Fülle	 an	 Daten	 eröffnet	 bislang	 ungeahnte	
Möglich	keiten,	wichtige	biologische	und	medizini-
sche Fragestellungen auf noch genauere, quan-
titative Weise zu untersuchen. Es bleiben aber 
immer	 noch	 viele	 Hürden	 zu	meistern,	 will	 man	
Nutzen aus all diesen heterogenen Daten zie-
hen, im Besonderen für die Ableitung zellulärer 
Genregulations- und Signalnetzwerke.

Die Gruppe für chemisches und biologisches Sys tem 
Engineering unter der Leitung von Rudi Gunawan 
entwickelt die technologischen Voraussetzungen 
für die Modellierung von Systemen und die Analyse 
von chemischen und biologischen Netzwerken. Ihre 
Forschung umfasst zahlreiche Aspekte der Biologie 
– von genetischen und metabolischen Netzwerken 
in Einzelzellen über den Alterungsprozess im Men-
schen und anderen Modellorganismen bis hin zu 
Zell kulturapparaturen, sogenannten Bioreaktoren, 
in der pharmazeutischen Industrie. Neben der 
Konstruktion biologischer Netzwerke aus Daten mit 
oftmals sehr niedrigem Informationsgehalt interes-
siert sich die Gruppe auch für die Dynamik in biolo-
gischen Systemen – zum Beispiel die Oszillationen 
im Tag- und Nachtrhythmus, das Wechselverhalten 
in den Signalwegen des programmierten Zelltodes, 
oder die Bildung und Anhäufung mitochondrialer 
DNA-Mutationen.
www.cabsel.ethz.ch

ELIXIR Update
ELIXIR, die europäische Infrastruktur 
für	 biologische	 Informationen	 zur	 Unter-
stützung der Life Sciences, hat kürzlich 
sein wissenschaftliches Programm vor-
gestellt. Dieses in Zusammenarbeit mit 
mehr als 100 Forschern aus allen natio-
nalen ELIXIR Netzwerkknoten erarbei-
tete Programm skizziert die Kernpunkte 
der Aktivitäten, die die ELIXIR Mitglieder 
in	den	nächsten	fünf	Jahren	(2014-2018)	
ausführen werden. 
w w w. e l i x i r - e u r o p e . o r g / s y s t e m /
f i les/documents/e l ix i r_scient i f ic_
programme_0.pdf
Vom Europäischen Rat zu einem der  
drei prioritären Forschungsinfrastruktu-
ren ernannt, hat ELIXIR die Gelegenheit, 
die Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen	für	INFRADEV-3	bis	am	14.	
Januar 2015 wahrzunehmen. Das Projekt 
wird den Namen „ELIXIR-EXCELERATE” 
tragen. Der Vorstand der Netzwerkknoten 
traf sich im Oktober in Amsterdam, um 
den Projektantrag mit drei vorrangi-
gen Zielen vorzubereiten: der Aufbau 
der	 benötigten	 Kapazität	 in	 Ländern,	
die noch nicht über eine ausreichende 
Bioinformatik-Infrastruktur verfügen; die 
Entwicklung von technischen Dienst-
leistungen für die europäische For-
schung in den Life Sciences; sowie die 
Grundsteinlegung für langanhaltende, 
nachhaltige Kernressourcen.

Torsten Schwede, Gruppenleiter der 
Com putational Structural Biology Grup-
pe des SIB und Verwaltungsratsmitglied 
des SIB, wurde auf den 1. Januar 2015 
zum Vorstandsvorsitzenden von ELIXIR 
berufen. 

SIB Awards 2015
Wir rufen talentierte Forscher auf,  
sich zu bewerben

Frischer Wind für die SIB Awards! Das SIB 
schlägt nun 3 Kategorien vor und ruft talen-
tierte Forscher nicht nur aus der Schweiz, 
sondern weltweit dazu auf, sich zu bewerben. 

Die 3 Kategorien sind:

SIB International Young 
Bioinformatician Award 2015
Dieser Preis wird für die ausgezeichnete 
und vielversprechende Karriere eines jun-
gen Forschers, seines Projekts oder eines 
seiner Publikationen auf dem Gebiet der 
Bioinformatik oder der rechnergestützten 
Biologie verliehen. 

SIB International Bioinformatics 
Resource Award 2015
Dieser Preis wird für eine bioinformati-
sche	 Ressource	 (Datenbank,	 Infrastruktur,	
Codebasis, Analyserahmen, Visualisierungs-
tool,	 usw.)	 verliehen,	 die	 konzeptuell	 und/
oder technologisch neue Wege beschreitet. 

SIB Best Swiss Bioinformatics 
Graduate Paper 2015
Dieser Preis wird für eine herausragende 
Publikation auf dem Gebiet der Bioinformatik 
oder der rechnergestützten Biologie verlie-
hen, deren Autor aktuell eine Doktorarbeit 
macht oder erst kürzlich seinen Doktortitel 
erhalten hat. 

Einsendeschluss:  
31. Januar 2015

Die Preisträger des SIB Awards werden an der [BC]2 
Konferenz	vom	8.-10.	Juni	in	Basel	bekannt	gegeben.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen 
unter: www.isb-sib.ch/research/sib-awards.html

Kommen sie nach Basel an die [BC]2 im Juni 2015
Ein neues Format für die [BC]2

Die vom SIB organisierte Basel Computational Biology Konferenz ist die zentrale Veranstaltung für Bioinformatik in der Schweiz und eine der umfangreichsten 
und wichtigsten Veranstaltungen des kommenden Jahres im Bereich Computational Biology in Europa.
Nach	einer	Pause	in	2014	wird	die	[BC]2 im Juni 2015 mit einem brandneuen Format wieder durchgeführt. Während dreier Tage werden die Teilnehmer 
alles	über	die	neuesten	Aspekte	im	Bereich	der	Forschung	in	der	Bioinformatik	erfahren	und	haben	die	Möglichkeit,	sich	mit	anderen	Mitgliedern	unserer	
Gemeinschaft auszutauschen.
Die [BC]2 bietet Keynotes von internationalen Experten, präsentiert die neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften auf dem Gebiet und organisiert 
Workshops, Tutorials und Poster-Sessionen.
Für die Keynotes der [BC]2 2015 bestätigt sind unter anderem:
 Søren Brunak, Departement für Systembiologie, Technische Universität Dänemark, Dänemark 
 Andrea Califano, Universität von Columbia, NY, USA
 David Eisenberg, Institut für Genomik und Proteomik, UCLA, CA, USA
 Roderic Guigó, Zentrum für Genomische Regulation (CRG) und Universität Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spanien
 Suzanna Lewis, Lawrence Berkeley National Laboratory, CA, USA 
 Katie Pollard, Gladstone Institutes, UCSF, CA, USA 
 Ron Shamir, Universität von Tel Aviv, Israel

ELIXIR Forum für Innovation und KMU – 9. Juni 2015
Pharma-	und	Biotech-Unternehmen	sind	eingeladen,	an	diesem	Forum,	das	parallel	zur	[BC]2	organisiert	wird,	teilzunehmen	und	herauszufinden,	wie	
bioinformatische	Resourcen	ihre	Forschungs-	und	Entwicklungsprojekte	fördern	können.	
Kommen Sie und besuchen Sie uns vom 7.-10. Juni 2015 im Kongresszentrum Basel. 
Mehr Informationen unter: Bc2.ch

Ein neues visuelles Konzept
Zur Einweihung des neuen Formats hat sich die [BC]2	 auch	ein	neues	Erscheinungsbild	gegönnt.	Die	Konferenz	erscheint	unter	einem	brandneuen	
Grafikkonzept	mit	einer	originalen	Kreation	des	französischen	Digitalkünstlers	Miguel	Chevalier,	ein	Pionier	der	virtuellen	und	digitalen	Kunst.	[BC]2 verfügt 
über	eine	lange	Tradition	in	der	Förderung	des	Dialogs	zwischen	Kunst	und	Wissenschaft.

Das frische Auftreten von [BC]2	 ist	 eine	 Einführung	 in	 Miguel	 Chevalier’s	 Werk,	 das	 in	 vielen	 Hinsichten	 die	 Arbeit	 der	 Forscher	 im	 Bereich	 der	
computergestützten	Biologie	widerspiegelt.	Es	geht	darum,	die	grundlegenden	Regeln	in	der	Entwicklung	und	der	Funktion	eines	Lebewesens	zu	finden,	
und diese Prinzipien dann anhand von Computersimulationen zu modellieren. www.miguel-chevalier.com/

News in Kürze

SIB und der Campus Biotech in Genf 
In der Genferseeregion wird ein neues Kompetenzzentrum für die Biotechnologie und die Forschung 
in	den	Life	Sciences	entstehen:	Der	Campus	Biotech	verwandelt	das	ehemalige	Hauptquartier	von	
Merck Serono in ein Forschungszentrum.
Das	 SIB	 ist	 an	 diesem	 Unterfangen	 aktiv	 beteiligt,	 im	 speziellen	 durch	 seine	 Aktivitäten	 im	
Forschungsbereich „Personalisierte Medizin“. Mitglieder der SIB Gruppen Swiss-Prot und Vital-IT 
haben seit Anfang November in den neuen Räumlichkeiten Platz bezogen, um mit ihrer Erfahrung 
zu	diesem	weitreichenden	Unterfangen	beizutragen.	
www.campusbiotech.ch

Erneuerung der UniProt Fördermittel für Swiss-Prot 
Die	finanzielle	Unterstützung	für	UniProt,	die	einen	Teil	der	Swiss-Prot	Gruppe	mitfinanziert,	wurde	
erfolgreich	für	eine	weitere	Periode	von	45	Monaten	verlängert.
Die	 Swiss-Prot	 Gruppe	 ist	 für	 die	 manuelle	 Annotation	 und	 Überprüfung	 der	 Daten	 in	 UniProt	
zuständig,	 der	 Universellen	 Proteindatenbank,	 die	 für	 alle	 Forscher	 weltweit	 zugänglich	 ist.	 Die	
erfolgreiche	Erneuerung	der	Fördermittel	unterstreicht	die	Qualität	und	die	Bedeutung	der	von	den	
Swiss-Prot Annotatoren ausgeführten Arbeit.
UniProt,	 eine	 Kollaboration	 zwischen	 dem	 European	 Bioinformatics	 Institute	 (EMBL-EBI),	 der	
Protein	Information	Resource	(PIR)	und	dem	SIB,	ist	ein	Kennzeichen	für	eine	gut	funktionierende	
Zusammenarbeit,	die	auf	den	Stärken	mehrerer	Partner	aufbaut.	Ein	gemeinsames	Unterfangen,	
das den jeweiligen Partnern auch beim Aufbau von ELIXIR sowie der „Big Data to Knowledge“ 
(BD2K)-Initiative	des	NIH	helfen	wird.

Ausbildung der nächsten Generation an Bioinformatikern
SIB PhD-Stipendien-Programm
Im	September	2014	startete	das	SIB	sein	zweites	Stipendien-Programm	für	Doktoranden	mit	dem	Ziel,	
einer Auswahl der weltweit besten Bioinformatik-Studenten eine erstklassige Ausbildung anzubieten 
und	somit	auch	die	Bioinformatik	als	Disziplin	in	den	Life	Sciences	zu	fördern.
Dank	der	grosszügigen	Unterstützung	der	Leenaards-Stiftung,	der	R.	Geigy	Stiftung,	der	Universität	
Genf	und	der	Universität	Lausanne	wird	einigen	der	besten	Studenten	die	Möglichkeit	geboten,	ihre	
Doktorarbeit in einer der SIB-Gruppen auszuführen.

Ron Appel und das SIB Schweizerische Institut für 
Bioinformatik mit dem BioAlps Award 2014 ausgezeichnet
Ron	Appel	wurde	mit	dem	BioAlps	Award	2014	 für	seinen	massgeblichen	Beitrag	zur	Erschaffung	und	
erfolgreichen	 Entwicklung	 des	 SIB	 ausgezeichnet.	 Der	 BioAlps	 Award	 zeichnet	 Persönlichkeiten	 aus,	
die wesentlich zum ausgezeichneten internationalen Ruf, den die Westschweiz auf dem Gebiet der Life 
Sciences geniesst, beigetragen haben. Als Mitbegründer und aktueller Direktor des SIB brachte Ron Appel 
die Schweizer Bioinformatik auf einen der führenden Plätze weltweit in ihrer Disziplin. Er ist ein Pionier 
der	Bioinformatik,	und	das	SIB,	welchem	er	seit	2007	vorsteht,	unterstützt	die	Forscher	mit	unersetzlichen	
Hilfsmitteln,	 insbesondere	mit	mehr	 als	 150	Bioinformatikressourcen,	 die	 über	 sein	Webportal	ExPASy	
abrufbar sind.

Das SIB spielt eine tragende Rolle für die Wissen-
schaft in der Schweiz, und durch seine Spitzen-
stellung auf dem europäischen und dem weltweiten 
Bioinformatik-Parkett hat das Institut einen wes-
entlichen Anteil am guten schweizer Ruf bezüglich 
Er fahrung und Know-how. Der Preis wurde von  
Dr. Benoît Dubuis, Präsident von BioAlps, anläss-
lich des traditionellen BioAlps Networking Days am  
9.	Oktober	 in	Neuenburg	 vor	 vielen	Wissenschaft-
lern überreicht.

Der BioAlps Award symbolisiert Interdisziplinarität und Zusammenarbeit, Dinge, die so wichtig sind für die 
Forschung	in	den	Life	Sciences	und	welche	das	SIB	durch	seine	Missionen	und	seine	Aktivitäten	verkör-
pert. Benoît Dubuis war hocherfreut, diesen Preis Ron Appel und dem SIB überreichen zu dürfen, da „Ron 
Appel eine der seltenen Life Sciences Organisationen leitet, die die Rolle des Vereiners mit so viel Eleganz 
zu spielen vermag.“

Die	 Herausforderungen	 unserer	 Gesellschaft	 –	 Gesundheitswesen,	 Nahrungs-	 und	 Energieproduktion,	
Nachhaltigkeit	und	Umweltschutz	–	können	nicht	ohne	Fachwissen	in	der	Bioinformatik	und	ohne	das	SIB	
bewältigt werden. Ron Appel meinte, er sei „stolz diesen Preis zu erhalten, der die Kompetenzen des SIB 
und die Beiträge der Bioinformatik zum Fortschritt der Wissenschaft anerkennt. Das SIB darf stolz sein, da 
es	ein	Modell	für	interkantonale	und	interinstitutionelle	Zusammenarbeit	ist.	Ein	Modell,	dessen	Effizienz	
bewiesen wurde und welches heute im Aufbau von ELIXIR, der Europäischen Life Science Infrastruktur für 
Biologische Informationen, als Vorbild dient.“ 

BioAlps „4à6“ Veranstaltung mit dem SIB
Die	BioAlps	„4à6“	ist	eine	Veranstaltungsreihe,	die	in	den	sieben	Kantonen	der	Westschweiz	durchgeführt	wird.	Die	Veranstaltungen	finden	von	4	bis	6	Uhr	nachmittags	statt	und	bieten	den	Teilnehmern	einen	Einblick	
in die Aktivitäten der wichtigsten Akteure im Bereich der Biotechnologie und der Medizintechnik, und erlaubt es Ihnen, Kontakte zu knüpfen. 

Das	SIB	organisiert	ein	„4à6“-Event	am	29.	Januar	2015	in	Lausanne.	Pharma-	und	Biotech-Unternehmen	sind	eingeladen	teilzunehmen,	um	einen	Überblick	über	das	breite	Spektrum	an	Fachwissen	des	SIB	und	
seiner Dienstleistungen zu erhalten und anhand von konkreten Beispielen zu erfahren, wie das SIB ihre Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützen kann.

Austragungsort:	Universität	Lausanne,	Anthropôle,	Auditoire	1129
Mehr Informationen und Registrierung unter: www.bioalps.org/biotechnology/bioalps-institutsuisse-bioinformatique-2015-1405.html
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Peter Kunszt
Service and Support for Science IT (S3IT)
Universität Zürich

Service	 and	 Support	 for	 Science	 IT	 (S3IT)	 unter	 
der Leitung von Peter Kunszt stellt den For-
schungsgruppen	der	Universität	Zürich	haupt	säch-
lich in den Life Sciences und der medizinischen 
Forschung	 IT	 Infrastruktur,	 Software,	 Hilfsmittel	
und Dienstleistungen zur Verfügung. Neben lokalen  
Projekten beteiligt sich S3IT auch an nationalen 
Projekten und arbeitet mit ähnlich orientierten 
Fachgruppen zusammen, um durch den ständigen 
Austausch auf dem neuesten Stand und somit 
konkurrenzfähig zu bleiben.

Datenmanagement, Analyse und Modellierung sind 
in den Life Sciences und der Medizin zu Schlüssel-
aufgaben geworden, die von zwei Fachrichtungen 
vorangetrieben werden: der Bioinformatik und der 
medizinischen Informatik. Das Volumen und die 
Vielfältigkeit an Daten erreichen ein Mass, das eine 
Professionalisierung des Datenmanagements und 
der Datenverarbeitung erfordert, und die Nachfrage 
wird in den kommenden Jahren weiter exponentiell 
zunehmen. 

S3IT unterstützt lokale Forschungsgruppen durch 
die Bereitstellung lokaler Infrastruktur, Zugang zu 
standardisierten	Hilfsmitteln	und	Dienstleistungen,	
aber auch durch Beratung und Training.
www.s3it.uzh.ch

Michel Milinkovitch
Labor für natürliche und künstliche Evolution
Universität Genf

Die Kombination von Evolution, Entwicklungs-
biologie und Physik hat einige erstaunliche Er-
kenntnisse zutage gebracht. So sind zum Beispiel 
die Schuppen auf dem Kiefer und im Gesicht des 
Krokodils nicht Schuppen im klassischen Sinne, 
sondern	 das	 Resultat	 der	 Haut	 die	 förmlich	 auf-
bricht, in etwa wie ein ausgetrockneter Lehmboden.

Das Labor für natürliche und künstliche Evolution 
unter der Leitung von Michel Milinkovitch ver-
eint	 evolutionäre	 Entwicklungsbiologie	 (EvoDevo)	
und das Studium physikalischer Prozesse, um  
die Mechanismen zu verstehen, die die Komplex-
ität und die Vielfältigkeit des Lebens ausma-
chen. Die Gruppe hat sich auf nicht-klassische 
Modellorganismen in den Reptilien und den 
Säugetieren – wie etwa dem Krokodil und dem 
Igel – spezialisiert, und integriert und analysiert 
Daten aus vergleichender Genomik, molekularer 
Entwicklungsgenetik, physikalischen Experimenten 
sowie aus Computermodellen und rechnerischen 
Simulationen. 

Die Struktur und die Form von Gewebe, einem 
Organ oder sogar eines ganzen Organismus be-
ruhen nicht nur auf der zugrunde liegenden ge-
netischen Information, sondern auch auf physi-
kalischen Kräften und Beschränkungen. Deshalb 
sind auch viele Fragestellungen von EvoDevo 
von der Anlage her ähnlich zu Fragestellungen in 
der Physik der weichen Materie, der statistischen 
Physik und der Mechanik.
www.lanevol.org

Christoph Schmid
Computational PathoGenOmics  
Schweizerisches Tropen- und Public Health-
Institut, Basel

Die Gruppe Computational PathoGenOmics unter  
der Leitung von Christoph Schmid hat ihren For-
schungsschwerpunkt auf der Analyse von Daten 
aus	Hochdurchsatzexperimenten	–	der	Anwendung	
von Millionen von chemischen, genetischen und 
pharmakologischen Tests auf Proben – und entwi-
ckelt und appliziert rechnergestützte Methoden, um 
Fragen	in	der	Infektionsbiologie	und	im	öffentlichen	
Gesundheitswesen anzugehen. Die Gruppe be-
schäftigt sich mit Projekten, die die Genomsequenz 
pathogener Organismen, die epigenetischen 
Profile	–	Studien	von	Merkmalen,	die	nicht	mit	ver-
änderungen in der DNA-Sequenz in Verbindung ge-
bracht werden –, oder die Genexpression in einer 
Auswahl an Krankheitsmodellen untersuchen.

Die Gruppe ist besonders interessiert an den 
Variationen in der Genomsequenz von Bakterien, 
die	 zu	den	spezifischen	Eigenschaften	einzelner	
Bakterien führen. In einem weiteren Projekt mit 
menschlichen Zellen weisen epidemiologische 
Studien auf einen Zusammenhang zwischen 
Leukämie bei Kindern und dem Auftreten elektro-
magnetischer Felder hin. In einer Zusammenarbeit 
mit	 Epidemiologen	 des	 Schweizerischen	 TPH	
Instituts beteiligt sich die Gruppe an einer Studie, 
die die Auswirkung elektromagnetischer Felder 
auf menschliche Zellen im Bezug auf epigeneti-
sche Veränderungen erforschen will.
www.swisstph.ch/about-us/departments/medical-
parasitology-infection-biology/bioinformatics.html

Tanja Stadler
Computergestützte Evolution
Departement für Biosysteme (D-BSSE),  
ETH Zürich, Basel

Die Gruppe für computergestützte Evolution unter 
der Leitung von Tanja Stadler entwickelt phyloge-
netische	Hilfsmittel,	um	evolutionäre,	epidemiologi-
sche	und	ökologische	Prozesse	mittels	genetischen	
Sequenzdaten zu verstehen. Ihre tägliche Arbeit 
umfasst das Erstellen und Analysieren stochasti-
scher Modelle, die Anwendung computergestütz-
ter Methoden, die Analyse empirischer Daten und 
daraus folgend die Diskussion neuer Erkenntnisse 
mit Ärzten, Politikern im Gesundheitswesen, 
Ökologen und Paläontologen. Dabei untersucht die 
Gruppe Fragen in verschiedenen Bereichen, von 
Epidemiologie, Gesundheitswesen und Medizin 
bis hin zu Ökologie, Evolution und Entwicklung der 
Sprachen.

Zur Veranschaulichung hat die Gruppe statistische 
Methoden	angewandt,	die	sie	für	HIV	und	Hepatitis	
C entwickelt hatte, um die Dynamik des neuerli-
chen Ebola-Ausbruchs in Westafrika zu studieren. 
Dadurch konnte die Gruppe um Tanja Stadler die 
Anzahl bisher gesunder Menschen bestimmen, die 
eine	mit	dem	Erreger	infizierte	Person	im	Schnitt	
ansteckt, sowie die erwartete Inkubationszeit von 
Ebola, als auch den Zeitraum, in dem ein Patient 
nach	der	Ansteckung	infektiös	ist	–	drei	Parameter,	
die es erlauben, das Ausmass einer Epidemie abzu-
schätzen, und die für Gesundheitsorganisationen für 
die Entwicklung von Strategien zur Eindämmung 
der Epidemie von äusserster Wichtigkeit sind.

Siehe auch der Artikel „Ebola besser verstehen“ 
auf der Titelseite dieses Newsletters.
www.bsse.ethz.ch/cevo

Sieben neue Gruppen für das SIB 
Christian Ahrens 
Bioinformatik & Proteogenomik
Institut für Pflanzenbauwissenschaften, 
Agroscope, Zürich

Christian Ahrens und seine Gruppe entwickeln und  
benutzen	 Hilfsmittel	 zur	 bioinformati	schen	 Anal-
yse von Datensätzen aus der ex pe rimentellen 
For schung	 (Genomsequenzen,	Gen-	und	Protein-
expressionsdaten, sowie aus Daten der Me ta-
bolomforschung).	Ein	Schwerpunkt	liegt	darin,	das	
einzigartige Potenzial von Protein expressionsdaten 
auszuschöpfen.

Die Gruppe entwickelte oder leistete einen Beitrag 
an	 zwei	 öffentliche	 Web-Services:	 PeptideRank 
be	stimmt	 die	 bestmöglichen,	 typischen	 Protein-
fragmente, die für gezielte, quantitative Proteomik 
benötigt	 werden,	 und	 Protter erlaubt die Visual-
isierung der Topologie von Membranproteinen zu-
sammen mit Sequenzeigenschaften basierend auf 
sowohl experimentellen Daten wie auch auf Daten 
von verschiedenen annotierten Referenzquellen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Pro teogenomik. 
Unter	 Proteogenomik	 versteht	 man	 die	 Identi-
fizierung	aller	möglichen	durch	das	Genom	kodier-
ten	 Proteine.	 Die	 jüngste	 Identifizierung	 kleiner,	
bislang unannotierter Proteine, die wichtige bio-
logische Funktionen ausführen, hat erneut aufge-
zeigt,	 dass	 es	 aktuell	 nicht	möglich	 ist,	 alle	 pro-
teinkodierenden Elemente korrekt vorherzusagen. 
Dieses Wissen ist jedoch von entscheidender 
Bedeutung in vielen Forschungsbereichen – sei 
es in der Systembiologie oder zur Vorhersage gen-
regulatorischer, Wechselwirkungs- und metaboli-
scher Netzwerke. Die Gruppe wendet zurzeit die 
Proteogenomik hauptsächlich auf prokaryotische 
Organismen an. 
	Protter : http ://wlab.ethz.ch/protter/start/
	PeptideRank : http ://wlab.ethz.ch/peptiderank/
	www.agroscope.admin.ch/aktuell/index.html? 

lang=en

Manfred Claassen
Rechnergestützte Einzelzell-Biologie 
Institut für Molekulare Systembiologie, 
ETH Zürich

Die Gruppe für rechnergestützte Einzelzell-
Biologie	 (Computational	 Single	 Cell	 Biology)	
unter der Leitung von Manfred Claassen unter-
sucht die Zusammensetzung heterogener Zell-
populationen und wie sich diese Populationen im 
Zusammenhang mit Krebs- und Immunbiologie 
verhalten. Der Phänotyp eines mehrzelligen Or-
gan ismus ist das Resultat eines komplizierten 
Wechselspiels zwischen heterogenen Zellpopula-
tionen. Bezeichnenderweise sind viele komplexe 
Krankheiten	wie	Krebs	das	Resultat	einer	Störung	
dieses Wechselspiels oder einer pathologisch ver-
änderten Zellpopulation.
Das Labor von Prof. Claassen entwickelt Me-
thoden, um die molekularen und funktionellen 
Eigenschaften heterogener Zellpopulationen auf-
grund von Daten auf Einzelzell-Niveau zu be-
schreiben. Im speziellen beruft sich das Claassen 
Labor auf Konzepte aus der Statistik, dem Machine-
Learning und mathematischen Op timierungen, um 
probabilistische Ansätze zu entwickeln, die dazu 
verwendet werden, biologische Systeme anhand 
von experimentellen Daten zu beschreiben und 
Experimente zu konzipieren, die	 die	Hypothesen	
aus diesen rechnergestützten Systemen validieren.
Somit sucht das Labor einen Beitrag zu einem 
sys temweiten Verständnis komplexer biologi-
scher Systeme und ihrer krankheitserzeugenden 
Veränderungen	 zu	 leisten,	 und	 damit	 mögliche	
therapeutische	Zielmoleküle	zu	identifizieren.
www.imsb.ethz.ch/research/claassen.html

Rudi Gunawan 
Chemisches und Biologisches System 
Engineering, Institut für Chemie- und 
Bioingenieurwissenschaften, ETH Zürich

Stetige Fortschritte in der Molekularbiologie in 
den letzten Jahrzehnten erlauben den Forschern 
einen immer detaillierteren Einblick in zelluläre 
Eigenschaften wie Gene, mRNA, Proteine und 
Stoffwechselprodukte. Die daraus resultieren-
de	 Fülle	 an	 Daten	 eröffnet	 bislang	 ungeahnte	
Möglich	keiten,	wichtige	biologische	und	medizini-
sche Fragestellungen auf noch genauere, quan-
titative Weise zu untersuchen. Es bleiben aber 
immer	 noch	 viele	 Hürden	 zu	meistern,	 will	 man	
Nutzen aus all diesen heterogenen Daten zie-
hen, im Besonderen für die Ableitung zellulärer 
Genregulations- und Signalnetzwerke.

Die Gruppe für chemisches und biologisches Sys tem 
Engineering unter der Leitung von Rudi Gunawan 
entwickelt die technologischen Voraussetzungen 
für die Modellierung von Systemen und die Analyse 
von chemischen und biologischen Netzwerken. Ihre 
Forschung umfasst zahlreiche Aspekte der Biologie 
– von genetischen und metabolischen Netzwerken 
in Einzelzellen über den Alterungsprozess im Men-
schen und anderen Modellorganismen bis hin zu 
Zell kulturapparaturen, sogenannten Bioreaktoren, 
in der pharmazeutischen Industrie. Neben der 
Konstruktion biologischer Netzwerke aus Daten mit 
oftmals sehr niedrigem Informationsgehalt interes-
siert sich die Gruppe auch für die Dynamik in biolo-
gischen Systemen – zum Beispiel die Oszillationen 
im Tag- und Nachtrhythmus, das Wechselverhalten 
in den Signalwegen des programmierten Zelltodes, 
oder die Bildung und Anhäufung mitochondrialer 
DNA-Mutationen.
www.cabsel.ethz.ch

ELIXIR Update
ELIXIR, die europäische Infrastruktur 
für	 biologische	 Informationen	 zur	 Unter-
stützung der Life Sciences, hat kürzlich 
sein wissenschaftliches Programm vor-
gestellt. Dieses in Zusammenarbeit mit 
mehr als 100 Forschern aus allen natio-
nalen ELIXIR Netzwerkknoten erarbei-
tete Programm skizziert die Kernpunkte 
der Aktivitäten, die die ELIXIR Mitglieder 
in	den	nächsten	fünf	Jahren	(2014-2018)	
ausführen werden. 
w w w. e l i x i r - e u r o p e . o r g / s y s t e m /
f i les/documents/e l ix i r_scient i f ic_
programme_0.pdf
Vom Europäischen Rat zu einem der  
drei prioritären Forschungsinfrastruktu-
ren ernannt, hat ELIXIR die Gelegenheit, 
die Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen	für	INFRADEV-3	bis	am	14.	
Januar 2015 wahrzunehmen. Das Projekt 
wird den Namen „ELIXIR-EXCELERATE” 
tragen. Der Vorstand der Netzwerkknoten 
traf sich im Oktober in Amsterdam, um 
den Projektantrag mit drei vorrangi-
gen Zielen vorzubereiten: der Aufbau 
der	 benötigten	 Kapazität	 in	 Ländern,	
die noch nicht über eine ausreichende 
Bioinformatik-Infrastruktur verfügen; die 
Entwicklung von technischen Dienst-
leistungen für die europäische For-
schung in den Life Sciences; sowie die 
Grundsteinlegung für langanhaltende, 
nachhaltige Kernressourcen.

Torsten Schwede, Gruppenleiter der 
Com putational Structural Biology Grup-
pe des SIB und Verwaltungsratsmitglied 
des SIB, wurde auf den 1. Januar 2015 
zum Vorstandsvorsitzenden von ELIXIR 
berufen. 

SIB Awards 2015
Wir rufen talentierte Forscher auf,  
sich zu bewerben

Frischer Wind für die SIB Awards! Das SIB 
schlägt nun 3 Kategorien vor und ruft talen-
tierte Forscher nicht nur aus der Schweiz, 
sondern weltweit dazu auf, sich zu bewerben. 

Die 3 Kategorien sind:

SIB International Young 
Bioinformatician Award 2015
Dieser Preis wird für die ausgezeichnete 
und vielversprechende Karriere eines jun-
gen Forschers, seines Projekts oder eines 
seiner Publikationen auf dem Gebiet der 
Bioinformatik oder der rechnergestützten 
Biologie verliehen. 

SIB International Bioinformatics 
Resource Award 2015
Dieser Preis wird für eine bioinformati-
sche	 Ressource	 (Datenbank,	 Infrastruktur,	
Codebasis, Analyserahmen, Visualisierungs-
tool,	 usw.)	 verliehen,	 die	 konzeptuell	 und/
oder technologisch neue Wege beschreitet. 

SIB Best Swiss Bioinformatics 
Graduate Paper 2015
Dieser Preis wird für eine herausragende 
Publikation auf dem Gebiet der Bioinformatik 
oder der rechnergestützten Biologie verlie-
hen, deren Autor aktuell eine Doktorarbeit 
macht oder erst kürzlich seinen Doktortitel 
erhalten hat. 

Einsendeschluss:  
31. Januar 2015

Die Preisträger des SIB Awards werden an der [BC]2 
Konferenz	vom	8.-10.	Juni	in	Basel	bekannt	gegeben.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen 
unter: www.isb-sib.ch/research/sib-awards.html

Kommen sie nach Basel an die [BC]2 im Juni 2015
Ein neues Format für die [BC]2

Die vom SIB organisierte Basel Computational Biology Konferenz ist die zentrale Veranstaltung für Bioinformatik in der Schweiz und eine der umfangreichsten 
und wichtigsten Veranstaltungen des kommenden Jahres im Bereich Computational Biology in Europa.
Nach	einer	Pause	in	2014	wird	die	[BC]2 im Juni 2015 mit einem brandneuen Format wieder durchgeführt. Während dreier Tage werden die Teilnehmer 
alles	über	die	neuesten	Aspekte	im	Bereich	der	Forschung	in	der	Bioinformatik	erfahren	und	haben	die	Möglichkeit,	sich	mit	anderen	Mitgliedern	unserer	
Gemeinschaft auszutauschen.
Die [BC]2 bietet Keynotes von internationalen Experten, präsentiert die neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften auf dem Gebiet und organisiert 
Workshops, Tutorials und Poster-Sessionen.
Für die Keynotes der [BC]2 2015 bestätigt sind unter anderem:
 Søren Brunak, Departement für Systembiologie, Technische Universität Dänemark, Dänemark 
 Andrea Califano, Universität von Columbia, NY, USA
 David Eisenberg, Institut für Genomik und Proteomik, UCLA, CA, USA
 Roderic Guigó, Zentrum für Genomische Regulation (CRG) und Universität Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spanien
 Suzanna Lewis, Lawrence Berkeley National Laboratory, CA, USA 
 Katie Pollard, Gladstone Institutes, UCSF, CA, USA 
 Ron Shamir, Universität von Tel Aviv, Israel

ELIXIR Forum für Innovation und KMU – 9. Juni 2015
Pharma-	und	Biotech-Unternehmen	sind	eingeladen,	an	diesem	Forum,	das	parallel	zur	[BC]2	organisiert	wird,	teilzunehmen	und	herauszufinden,	wie	
bioinformatische	Resourcen	ihre	Forschungs-	und	Entwicklungsprojekte	fördern	können.	
Kommen Sie und besuchen Sie uns vom 7.-10. Juni 2015 im Kongresszentrum Basel. 
Mehr Informationen unter: Bc2.ch

Ein neues visuelles Konzept
Zur Einweihung des neuen Formats hat sich die [BC]2	 auch	ein	neues	Erscheinungsbild	gegönnt.	Die	Konferenz	erscheint	unter	einem	brandneuen	
Grafikkonzept	mit	einer	originalen	Kreation	des	französischen	Digitalkünstlers	Miguel	Chevalier,	ein	Pionier	der	virtuellen	und	digitalen	Kunst.	[BC]2 verfügt 
über	eine	lange	Tradition	in	der	Förderung	des	Dialogs	zwischen	Kunst	und	Wissenschaft.

Das frische Auftreten von [BC]2	 ist	 eine	 Einführung	 in	 Miguel	 Chevalier’s	 Werk,	 das	 in	 vielen	 Hinsichten	 die	 Arbeit	 der	 Forscher	 im	 Bereich	 der	
computergestützten	Biologie	widerspiegelt.	Es	geht	darum,	die	grundlegenden	Regeln	in	der	Entwicklung	und	der	Funktion	eines	Lebewesens	zu	finden,	
und diese Prinzipien dann anhand von Computersimulationen zu modellieren. www.miguel-chevalier.com/

News in Kürze

SIB und der Campus Biotech in Genf 
In der Genferseeregion wird ein neues Kompetenzzentrum für die Biotechnologie und die Forschung 
in	den	Life	Sciences	entstehen:	Der	Campus	Biotech	verwandelt	das	ehemalige	Hauptquartier	von	
Merck Serono in ein Forschungszentrum.
Das	 SIB	 ist	 an	 diesem	 Unterfangen	 aktiv	 beteiligt,	 im	 speziellen	 durch	 seine	 Aktivitäten	 im	
Forschungsbereich „Personalisierte Medizin“. Mitglieder der SIB Gruppen Swiss-Prot und Vital-IT 
haben seit Anfang November in den neuen Räumlichkeiten Platz bezogen, um mit ihrer Erfahrung 
zu	diesem	weitreichenden	Unterfangen	beizutragen.	
www.campusbiotech.ch

Erneuerung der UniProt Fördermittel für Swiss-Prot 
Die	finanzielle	Unterstützung	für	UniProt,	die	einen	Teil	der	Swiss-Prot	Gruppe	mitfinanziert,	wurde	
erfolgreich	für	eine	weitere	Periode	von	45	Monaten	verlängert.
Die	 Swiss-Prot	 Gruppe	 ist	 für	 die	 manuelle	 Annotation	 und	 Überprüfung	 der	 Daten	 in	 UniProt	
zuständig,	 der	 Universellen	 Proteindatenbank,	 die	 für	 alle	 Forscher	 weltweit	 zugänglich	 ist.	 Die	
erfolgreiche	Erneuerung	der	Fördermittel	unterstreicht	die	Qualität	und	die	Bedeutung	der	von	den	
Swiss-Prot Annotatoren ausgeführten Arbeit.
UniProt,	 eine	 Kollaboration	 zwischen	 dem	 European	 Bioinformatics	 Institute	 (EMBL-EBI),	 der	
Protein	Information	Resource	(PIR)	und	dem	SIB,	ist	ein	Kennzeichen	für	eine	gut	funktionierende	
Zusammenarbeit,	die	auf	den	Stärken	mehrerer	Partner	aufbaut.	Ein	gemeinsames	Unterfangen,	
das den jeweiligen Partnern auch beim Aufbau von ELIXIR sowie der „Big Data to Knowledge“ 
(BD2K)-Initiative	des	NIH	helfen	wird.

Ausbildung der nächsten Generation an Bioinformatikern
SIB PhD-Stipendien-Programm
Im	September	2014	startete	das	SIB	sein	zweites	Stipendien-Programm	für	Doktoranden	mit	dem	Ziel,	
einer Auswahl der weltweit besten Bioinformatik-Studenten eine erstklassige Ausbildung anzubieten 
und	somit	auch	die	Bioinformatik	als	Disziplin	in	den	Life	Sciences	zu	fördern.
Dank	der	grosszügigen	Unterstützung	der	Leenaards-Stiftung,	der	R.	Geigy	Stiftung,	der	Universität	
Genf	und	der	Universität	Lausanne	wird	einigen	der	besten	Studenten	die	Möglichkeit	geboten,	ihre	
Doktorarbeit in einer der SIB-Gruppen auszuführen.

Ron Appel und das SIB Schweizerische Institut für 
Bioinformatik mit dem BioAlps Award 2014 ausgezeichnet
Ron	Appel	wurde	mit	dem	BioAlps	Award	2014	 für	seinen	massgeblichen	Beitrag	zur	Erschaffung	und	
erfolgreichen	 Entwicklung	 des	 SIB	 ausgezeichnet.	 Der	 BioAlps	 Award	 zeichnet	 Persönlichkeiten	 aus,	
die wesentlich zum ausgezeichneten internationalen Ruf, den die Westschweiz auf dem Gebiet der Life 
Sciences geniesst, beigetragen haben. Als Mitbegründer und aktueller Direktor des SIB brachte Ron Appel 
die Schweizer Bioinformatik auf einen der führenden Plätze weltweit in ihrer Disziplin. Er ist ein Pionier 
der	Bioinformatik,	und	das	SIB,	welchem	er	seit	2007	vorsteht,	unterstützt	die	Forscher	mit	unersetzlichen	
Hilfsmitteln,	 insbesondere	mit	mehr	 als	 150	Bioinformatikressourcen,	 die	 über	 sein	Webportal	ExPASy	
abrufbar sind.

Das SIB spielt eine tragende Rolle für die Wissen-
schaft in der Schweiz, und durch seine Spitzen-
stellung auf dem europäischen und dem weltweiten 
Bioinformatik-Parkett hat das Institut einen wes-
entlichen Anteil am guten schweizer Ruf bezüglich 
Er fahrung und Know-how. Der Preis wurde von  
Dr. Benoît Dubuis, Präsident von BioAlps, anläss-
lich des traditionellen BioAlps Networking Days am  
9.	Oktober	 in	Neuenburg	 vor	 vielen	Wissenschaft-
lern überreicht.

Der BioAlps Award symbolisiert Interdisziplinarität und Zusammenarbeit, Dinge, die so wichtig sind für die 
Forschung	in	den	Life	Sciences	und	welche	das	SIB	durch	seine	Missionen	und	seine	Aktivitäten	verkör-
pert. Benoît Dubuis war hocherfreut, diesen Preis Ron Appel und dem SIB überreichen zu dürfen, da „Ron 
Appel eine der seltenen Life Sciences Organisationen leitet, die die Rolle des Vereiners mit so viel Eleganz 
zu spielen vermag.“

Die	 Herausforderungen	 unserer	 Gesellschaft	 –	 Gesundheitswesen,	 Nahrungs-	 und	 Energieproduktion,	
Nachhaltigkeit	und	Umweltschutz	–	können	nicht	ohne	Fachwissen	in	der	Bioinformatik	und	ohne	das	SIB	
bewältigt werden. Ron Appel meinte, er sei „stolz diesen Preis zu erhalten, der die Kompetenzen des SIB 
und die Beiträge der Bioinformatik zum Fortschritt der Wissenschaft anerkennt. Das SIB darf stolz sein, da 
es	ein	Modell	für	interkantonale	und	interinstitutionelle	Zusammenarbeit	ist.	Ein	Modell,	dessen	Effizienz	
bewiesen wurde und welches heute im Aufbau von ELIXIR, der Europäischen Life Science Infrastruktur für 
Biologische Informationen, als Vorbild dient.“ 

BioAlps „4à6“ Veranstaltung mit dem SIB
Die	BioAlps	„4à6“	ist	eine	Veranstaltungsreihe,	die	in	den	sieben	Kantonen	der	Westschweiz	durchgeführt	wird.	Die	Veranstaltungen	finden	von	4	bis	6	Uhr	nachmittags	statt	und	bieten	den	Teilnehmern	einen	Einblick	
in die Aktivitäten der wichtigsten Akteure im Bereich der Biotechnologie und der Medizintechnik, und erlaubt es Ihnen, Kontakte zu knüpfen. 

Das	SIB	organisiert	ein	„4à6“-Event	am	29.	Januar	2015	in	Lausanne.	Pharma-	und	Biotech-Unternehmen	sind	eingeladen	teilzunehmen,	um	einen	Überblick	über	das	breite	Spektrum	an	Fachwissen	des	SIB	und	
seiner Dienstleistungen zu erhalten und anhand von konkreten Beispielen zu erfahren, wie das SIB ihre Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützen kann.

Austragungsort:	Universität	Lausanne,	Anthropôle,	Auditoire	1129
Mehr Informationen und Registrierung unter: www.bioalps.org/biotechnology/bioalps-institutsuisse-bioinformatique-2015-1405.html



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.

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 52 Forschungs- und Dienstleistungsgruppen von Weltrang, die mehr als 650 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.

Università
della
Svizzera
italiana

Swiss TPH

Agroscope
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Partnerinstitute
•	 Agroscope
•	 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
•	 Schweizerisches	Tropen-	und	Public	Health-Institut	(Swiss	TPH)

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

Editorial
Neue Technologien sind dabei, die medizinische Versorgung zu revolutionieren. Sequenzanalysen zum Beispiel 
werden es erlauben, eine präzise Diagnose zu erhalten und einen für den Patienten massgeschneiderten 
Behandlungsplan	erstellen	zu	können,	anstatt	 ihn	bloss	anhand	von	Symptomen	einer	Krankheit	 zu	behandeln.	
Diesen Ansatz nennt man „personalisierte Medizin“, und er hat zum Ziel, jedem einzelnen Patienten zur richtigen 
Zeit	die	richtige	Behandlung	zukommen	zu	lassen,	und	dadurch	die	Behandlung	effizienter	zu	gestalten	und	dabei	
gleichzeitig unerwünschte Nebenwirkungen zu verhindern.
Technologien wie die Sequenzanalyse und die medizinische Bildgebung verursachen aber auch enorme Mengen 
an	Daten,	 die	 „Big	Data“.	Das	Verwalten	 dieser	Datenmengen	 sowie	 deren	Analyse	 und	 Interpretation	 benötigt	
bioinformatische Fachkenntnisse, um sie in sinnvolle, sogenannte „Smart Data“ zu verwandeln, wie zum Beispiel 
ein zusammenfassender Bericht, der es dem behandelnden Arzt erlaubt, eine genaue Diagnose zu erstellen und die 
Behandlung des Patienten daran anzupassen.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein wichtiger Aspekt in der personalisierten Medizin. Dies ist auch eines der 
Ziele des neuen Campus Biotech in Genf. Das neue Kompetenzzentrum für Biotechnologie und Forschung in den Life 
Sciences entsteht in der Genferseeregion und bringt verschiedenste Partner, unter anderem das SIB, unter ein Dach.
Das SIB verfolgt auch weiter sein Projekt der klinischen Bioinformatik, das darauf abzielt, der medizinischen Fachwelt 
eine Infrastruktur bereitzustellen, die dem durch die „Big Data“ und ihrer sinnvollen Nutzung hervorgerufenen 
Paradigmenwechsel gewachsen ist, und es der Schweiz erlaubt, ihren hohen Qualitätsstandard in der medizinischen 
Versorgung beizubehalten.
Die	personalisierte	Medizin	ist	ein	enormes	Unterfangen	mit	grossen	Möglichkeiten	aber	auch	mit	hohen	Erwartungen	
in Bezug auf die Verbesserung des Gesundheitswesens. Das SIB freut sich, sein weitreichendes Fachwissen 
und	 seine	 Dienstleistungen	 dazu	 beitragen	 zu	 können	 und	 ist	 bereit,	 die	 anstehenden	 wissenschaftlichen	 und	
medizinischen	Herausforderungen	anzunehmen.	
Ron Appel, Direktor

Populärwissenschaft und Lehre
Im stetigen Bestreben die Welt der Bioinformatik den Studenten - ob jung oder alt - und der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat sich das SIB an den folgenden Anlässen beteiligt:

•	 Musée de la Main: Lausanne, September 2014 bis Februar 2015
Das	Musée	 de	 la	 Main	 in	 Lausanne	 hat	 am	 25.	 September	 seine	 neueste	Ausstellung	 eröffnet,	
LAB/LIFE. Die Ausstellung dauert noch bis am 22. Februar 2015. Das SIB wurde angefragt, bei 
der Ausstattung für das molekulare Modellieren auszuhelfen, und lieferte zahlreiches Material, 
das	mit	bioinformatischen	Hilfsmitteln	generiert	wurde,	wie	zum	Beispiel	3D	Animationen	oder	ein	
dreidimensionales Modell von Aspirin, welches für das SIB dank eines Beitrags aus Agora des 
Schweizerischen	 Nationalfonds	 zur	 Förderung	 der	 Wissenschaftskommunikation	 erstellt	 wurde.	
Anfang 2015 wird das SIB auch in einem eintägigen Workshop die Welt der Bioinformatik und der 
Arzneimittelentwicklung vorstellen. Musée de la main: www.museedelamain.ch

•	 TecDays: Lausanne, 10. Oktober 2014
Die TecDays sind eine Initiative der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften 
mit	dem	Ziel,	das	Verständnis	 für	Technik	zu	 fördern	und	das	 Interesse	 für	naturwissenschaftlich-
technische	Ausbildungen	zu	erhöhen.	Schulen	und	andere	Organisationen	werden	dazu	eingeladen,	
solche	TecDays	durchzuführen,	an	denen	Schülerinnen	und	Schüler	Fachpersonen	treffen	können	
und lernen wie sie arbeiten und wie ihre Forschung dem alltäglichen Leben zugutekommen kann.
Das SIB organisierte ein Event unter dem Thema „Genome und Proteine“ und präsentierte die 
neuesten Sequenzierungstechnologien, die in Forschungslabors angewandt werden, sowie die 
medizinischen und biologischen Daten, die daraus gewonnen werden. Die Schüler wurden weiter 
in	die	Welt	der	Bioinformatik	eingeführt,	und	lernten	einige	der	Hilfsmittel	kennen,	mit	denen	DNA-
Sequenzdaten gespeichert, analysiert und visualisiert werden. Als konkretes Beispiel wurde die 
Sequenzierung des menschlichen Genoms vorgestellt, und die Schüler konnten die Diagnose einer 
Erbkrankheit nachvollziehen. www.satw.ch/veranstaltungen/tecday/TecDay_Beaulieu.pdf

•	 Village des Sciences de GENOPOLYS: Montpellier, Frankreich, 13.-18. Oktober 2014
Diese	Veranstaltung	ähnelt	sehr	der	„Nuit	de	la	Science“	in	Genf,	wo	Experten	alle	möglichen	Arten	
von wissenschaftlichen Experimenten und Versuchen im Rahmen von Ausstellungen, Vorlesungen, 
Shows, Filmen, Podiumsgesprächen usw. vorführen. Das SIB wurde eingeladen, mit seiner 
Ausstellung „Chromosomewalk“ teilzunehmen. Die Besucher wurden dazu angehalten, das mensch-
liche Genom, die DNA, die Proteine und die Welt der Bioinformatik zu entdecken. 
www.chromosomewalk.ch

•	 Der erste Schweizer Gesundheits-Salon: Planète Santé, Lausanne, 13.-16. Nov. 2014
Der erste Schweizer Gesundheits-Salon seiner Art, organisiert von Planète Santé, wird im SwissTech 
Convention	Center	an	der	EPFL	durchgeführt.	Zahlreiche	bedeutende	Akteure	im	Bereich	der	öffent-
lichen Gesundheit werden anwesend sein, und es wird eine Grosszahl an Konferenzen, Podiumsdis-
kussionen und Veranstaltungen abgehalten. Das SIB ist mit einem Stand vertreten, an dem erklärt 
wird, wie die Bioinformatik Genetikern helfen kann, Phänotypen mit Genotypen zu verbinden, und an 
dem über das menschliche Genom und die personalisierte Medizin informiert wird.

•	 GOBLET: Toronto, Kanada, 14.-16. November 2014
Im	Rahmen	von	GOBLET	(der	globalen	Organisation	 für	Aus-	und	Weiterbildung	 in	Bioinformatik)	
veranstaltet die Science Teachers Association von Ontario eine eigene Konferenz, zu der das SIB mit 
seinem	Workshop	„Understanding	a	genetic	disease	thanks	to	Bioinformatics“	(die	Bioinformatik	hilft	
eine	Erbkrankheit	zu	verstehen)	eingeladen	wurde.	
education.expasy.org/bioinformatique/Diabetes.html

•	 Musik für ein Gen:
Lydie	Lane,	Co-Gruppenleiterin	von	CALIPHO,	 ist	die	 Initiantin	und	Projektleiterin	dieses	äusserst	
originellen Projekts. Die Idee war, Musik als Mittel zu benutzen, komplexe wissenschaftliche Begriffe 
wie „klonieren“, „sequenzieren“, „Genom“ und „Chromosom“ anzugehen – wie Lydie sagt, eine 
musikalische	Vision	genetischer	Konzepte	zu	schaffen.	Um	dies	umzusetzen,	beauftragte	das	SIB	
den	französischen	Komponisten	Olivier	Calmel,	ein	Werk	für	ein	Streichquartett	zu	schreiben,	dass	
die Komplexität des menschlichen Genoms widerspiegelt.

Olivier Calmel musste erst einmal die Grundbegriffe der Genetik kennenlernen, und besuchte dazu 
das	 Labor	 von	CALIPHO	 für	 einen	Tag,	während	 dem	 er	 Einblick	 in	 einige	Experimente	 bekam,	
spezielle Laborausrüstung kennenlernte und viele Fragen stellen konnte. Dies war für ihn von 
äusserster Wichtigkeit, um die wissenschaftlichen Konzepte in Emotionen zu verwandeln. Da Lydie 
Lane selbst Musikerin ist, konnte sie Calmels Verständnis dieser Konzepte und deren musikalische 
Umsetzung	„wissenschaftlich“	prüfen.	Eine	kurze	Region	im	UGT8-Gen	des	menschlichen	Genoms	
wurde zum Leitmotiv des Stücks, da gezeigt wurde, dass eine kleinste Veränderung in dieser kurzen 
Gensequenz für unterschiedliches musikalisches Talent verantwortlich sein kann.

Das Konzert Opus 23 - Music for a Gene 
wurde vom Ramses Quartett zweimal im 
Laufe des Monats Juni in Genf aufgeführt. 
Lydie Lane hofft, dass damit den Leuten 
Dinge wie Wissenschaft und Genetik 
ein Stückchen weniger Angst machen 
mögen.
Das Projekt fand ein breites Echo in den 
Schweizer Medien. Mehrere Schweizer 

Zeitungen haben über das Projekt berichtet, so zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung. Ein Interview 
wurde auch auf dem nationalen Radiosender Espace 2, und einem regionalen Fernsehsender, Léman 
Bleu, ausgestrahlt.
NZZ: www.nzz.ch/panorama/alltagsgeschichten/so-klingt-unser-erbgut-1.18332194
Espace 2: www.rts.ch/espace-2/programmes/magma/5916260-magma-du-24-06-2014.html
Léman bleu: www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=18382
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SIB, Nationaler ELIXIR Knoten
ELIXIR,	die	europäische	Infrastruktur	für	biologische	Informationen	zur	Unterstützung	der	Life	Sciences,	
ist eine gesamteuropäische Initiative mit dem Ziel, die Erfassung, die Qualitätskontrolle sowie die 
Aufbewahrung der grossen Mengen an biologischen Daten aus wissenschaftlichen Experimenten 
zu organisieren. ELIXIR baut eine Infrastruktur auf, welche Forschungsdaten aus ganz Europa 
zusammenfasst und einen nahtlosen, europaweiten Dienst sicherstellt, der für alle zugänglich ist. 
Das SIB agiert als nationaler Knoten in dieser Initiative und unser Institut – bekannt für seine international 
anerkannten Ressourcen für die Life Sciences – spielt eine zentrale Rolle im ELIXIR Projekt. 

SIB Awards 20153
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[BC]2 Basel Computational 
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Ebola besser verstehen
Die gegenwärtige Ebola-Epidemie in Westafrika ist die grösste und 
tödlichste seit der Entdeckung des Virus in 1976. Eine Möglichkeit, die 
Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bringen, ist der Versuch zu 
verstehen, wie sich die Epidemie weiterentwickeln wird. Dazu müssen 
wesentliche Parameter bestimmt werden, wie die Reproduktionsrate 
– also wie viele bisher gesunde Menschen eine mit dem Erreger 
infizierte Person im Schnitt ansteckt - sowie die Inkubationszeit und die 
Ansteckungszeit, der Zeitraum, in dem ein Patient nach der Ansteckung 

infektiös ist. Die Gruppe um Tanja Stadler entwickelt Programme, die es erlauben, die Dynamik der Ausbreitung 
eines Virus anhand viraler Gensequenzen zu untersuchen.
Der Ebola-Erreger wird von wilden Tieren auf den Menschen übertragen, und verbreitet sich dann von Mensch zu 
Mensch	über	das	Blut	 oder	andere	Körperflüssigkeiten.	Die	Krankheit	wurde	1976	erstmals	nach	2	gleichzeitigen	
Ausbrüchen beschrieben, einer im Sudan und einer in der Demokratischen Republik Kongo in einem Dorf nahe dem 
Fluss	Ebola,	woher	die	Krankheit	ihren	Namen	hat.	Die	gegenwärtige	Epidemie	hat	ihren	Ursprung	Anfang	2014	in	
Guinea, von wo sie sich über Land nach Sierra Leone und Liberia ausbreitete, wo sie am schwersten wütet. Sie hat 
sich weiter nach Nigeria und Senegal verbreitet, aber diese Länder sind dank fortschrittlicherem Gesundheitswesen 
viel weniger betroffen.

Unter Druck
Die meisten kennen den Ausdruck „geplatztes Aneurysma“ und die 
Konsequenzen, die es mit sich zieht, besonders wenn es im Gehirn pas-
siert. Ob ein Aneurysma platzt oder nicht hängt von der Hydrodynamik 
des Bluts und auch der Form und Grösse des Aneurysmas ab. Ein Weg 
das Platzen zu verhindern besteht darin ein Gerinnsel im Aneurysma 
zu verursachen. In den letzten drei Jahren haben Bastien Chopard und 
sein Team ein Modell erstellt, das die Entwicklung eines Aneurysmas 
– gemäss seiner Form, seiner Grösse und der Blut-Hydrodynamik –,  

sowie auch die Entwicklung eines künstlich erzeugten Blutgerinnsels vorrausagen kann. Ein solches Modell 
ist von unschätzbarem Wert für Ärzte, die über die bestgeeignete Behandlung entscheiden müssen. 
Ein	Aneurysma	ist	eine	Ausbuchtung	–	 jeglicher	Grösse	und	Form	–	der	Gefässwand	eines	Blutgefässes,	die	ein	
bisschen an einen Sack erinnert. Wie diese Gefässwanderweiterungen entstehen ist unbekannt, aber sie bedeuten 
eine Schwachstelle in dem Blutgefäss, die anfällig ist: ein Platzen des Aneurysmas droht. Ein geplatztes Aneurysma 
führt	zu	einer	Blutung,	welche,	wenn	sie	im	Hirn	stattfindet,	zu	schwerwiegenden	Behinderungen	oder	sogar	bis	zum	
Tod führen kann. 
Nicht	 alle	Aneurysmen	müssen	 platzen.	 Dies	 hängt	 von	 der	 Hydrodynamik	 des	 Bluts	 und	 dem	Druck,	 oder	 der	
Wandschubspannung, sowie den biomechanischen Eigenschaften der Gefässwand ab. In den letzten Jahren 
haben	Ärzte	nach	einem	Weg	gesucht,	das	Aneurysma	am	Platzen	zu	hindern,	 indem	sie	den	Blutfluss	aus	der	
Gefässwanderweiterung herausleiteten. Dies wurde durch Abtrennen der kranken Ader mit einem Clip bewerkstelligt, 
oder	neuerdings	durch	das	endovaskuläre	Einpflanzen	einer	Spirale,	die	eine	Gerinnung	des	Blutes,	eine	Thrombose	
hervorrufen	soll.	Auch	das	Setzen	eines	Stents,	einer	feinmaschigen	Röhre,	in	die	Eingangsebene	des	Aneurysmas	
kann	das	Blut	weiter	am	Aneurysma	vorbei	leiten.	Man	nennt	dies	„Durchfluss-Ableiter“,	und	die	Änderung,	die	sie	im	
Blutfluss	durch	das	Aneurysma	provozieren,	soll	der	Gerinnung	des	Blutes	dienen.
Allerdings sind die biophysikalischen Voraussetzungen, die zur Gerinnung in einem Aneurysma führen, weitgehend 
unbekannt. Wie das Gerinnsel sich aufbaut ist ebenso von Wichtigkeit. Thrombosen, die sich langsam bilden, sind 
für	gewöhnlich	weitaus	sicherer	bezüglich	der	Platzgefahr,	als	die,	die	sich	zu	schnell	formen.	Wie	kann	man	also	
die	bestmögliche	Art	der	Blutgerinnung	für	ein	vorhandenes	Aneurysma	bestimmen?	Genau	mit	dieser	Frage	haben	
sich	Bastien	Chopard	und	sein	Team	drei	Jahre	lang	im	Rahmen	von	THROMBUS,	einem	Projekt	der	Europäischen	
Kommission, befasst.
Das Team musste zuerst die biologischen Mechanismen der Gerinnung verstehen, um dann eine numerische 
Simulation	des	Prozesses	entwickeln	zu	können	–	wie	er	ausgelöst	wird	und	wie	er	stoppt	–	unter	Berücksichtigung	der	
Geometrie	des	Aneurysmas,	der	Hydrodynamik	des	Bluts,	der	Wandschubspannung,	dem	natürlichen	Vorkommen	
von Antikoagulanzien usw. Der nächste Schritt waren klinische Studien, um die verschiedenen Reaktionen von 
Patienten	auf	die	diversen	Durchfluss-Ableiter	zu	beobachten.	„Manchmal	findet	überhaupt	keine	Gerinnung	statt,	
oder erst Monate später, manchmal ist sie vollständig oder auch nur teilweise ausgebildet“, erklärt Bastien Chopard. 
„Sie sehen also wie unglaublich komplex das System ist, und wie viele Parameter da mitspielen…“
Daraus konnten Chopard und sein Team ein räumlich-zeitliches Modell erstellen, das nicht nur neu ist, sondern auch  
die Gerinnungskaskade vereinfacht und gute Voraussagen liefert, wie sich ein Gerinnsel anhand der Form des 
Aneurysmas	bildet	und	wie	es	sich	weiterentwickelt.	Diese	Art	Hilfsmittel	wird	sich	von	unschätzbarem	Wert	für	Ärzte	
erweisen,	die	darüber	zu	befinden	haben,	welche	Art	von	Durchfluss-Ableiter	für	einen	Patienten	der	Beste	ist,	und	
wie	dieser	patientenspezifisch	angefertigt	werden	muss.	
THROMBUS Projekt : www.thrombus-vph.eu/project/general-overview

Forschung

NAPOLEOME 
NAPOLEOME ist ein populärwissenschaftliches, 
interdisziplinäres	 Projekt,	 das	 von	 der	 Universität	
Lausanne und dem SIB ausgedacht wurde. 
Der Name geht auf eine alte Eiche auf dem 
Universitätscampus	 Dorigny	 zurück,	 von	 der	
behauptet wird, sie sei vor ungefähr 200 Jahren zur 
Erinnerung des Durchmarsches von Napoleon in der 
Schweiz	am	12.	Mai	1800	da	gepflanzt	worden.

Im Laufe des Projekts wird das gesamte Genom der Eiche sequenziert; die Aufgabe soll 
sein, die genetische Diversität in verschiedenen Bereichen des Baums zu studieren. In 
nicht zu ferner Zukunft wird unsere Gesellschaft mehr und mehr mit komplexen genetischen 
Informationen konfrontiert sein. Gerade deswegen ist es wichtig, den Laien über die 
Herausforderungen	aufzuklären,	die	mit	der	Genom-Sequenzierung	und	der	genetischen	
Vielfalt	 verbunden	 sind.	 Dieses	 Projekt	 im	 Besonderen	 möchte	 die	 gesammelten	
genetischen Informationen für alle verfügbar und begreifbar machen, und zwar anhand 
von Präsentationen der angewandten Methoden und offener Diskussionen zum Thema 
Genomsequenzierung. 
Zwei komplementäre neue Sequenzierungstechnologien kamen zur Anwendung, um das 
Genom	der	Eiche	zu	entschlüsseln.	Vital-IT,	das	Hochleistungsrechen-	und	Bioinformatik-
Kompetenzzentrum	des	SIB,	spielte	dabei	eine	wichtige	Rolle.	Es	lieferte	das	Know-How	
und	die	Ressourcen,	und	entwickelte	die	benötigten	Hilfsmittel,	um	das	Genom	de novo 
zusammenzusetzen	und	seine	Gene	und	ihre	möglichen	Funktionen	zu	identifizieren	und	
zu annotieren. www.napoleome.ch/

Anhand	 viraler	 Gensequenzen	 von	 72	 Patienten	 aus	 Sierra	 Leone	 kurz	 nachdem	 die	
Epidemie	das	Land	 im	Mai	 und	 Juni	 2014	erreichte,	 konnte	das	Team	um	Tanja	Stadler	
die	Dynamik	der	Ausbreitung	des	Virus	mit	Hilfe	von	statistischen	Programmen	berechnen,	
die sie in den vergangenen Jahren für ähnliche Projekte entwickelt haben – nämlich im 
Zusammenhang	mit	 HIV	 und	 Hepatitis	 C.	 Durch	Anwendung	 dieser	 Programme	 auf	 die	
Daten von Ebola-Patienten kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass der gegenwärtige 
Virus	eine	durchschnittliche	Reproduktionsrate	von	2.18,	eine	 Inkubationszeit	von	etwa	5	
Tagen	und	eine	Ansteckungszeit	zwischen	1.2	bis	7	Tagen	aufweist.
Obwohl diese Ergebnisse aufgrund der kleinen zur Verfügung stehenden Datenmenge 
mit Vorsicht zu geniessen sind, geben sie doch einen Aufschluss über die Dynamik von 
Ebola. Die vom Team um Tanja Stadler entwickelte Methode schätzt auch den Anteil nicht 
gemeldeter Fälle auf etwa 30%, was zusätzlich hilft, das wahre Ausmass der Epidemie 
einzuschätzen. Die Werte sind für Gesundheitsorganisationen zur Entwicklung von Strategien 
zur Eindämmung von Ebola von grossem Wert. Das Ziel ist, die Reproduktionsrate des Virus 
auf	Werte	unter	1	zu	reduzieren.	Tanja	Stadler	benötigt	nun	weitere,	neuere	Daten	aus	den	
Krisenregionen, um die Resultate zu verfeinern und einen noch besseren Einblick in die 
Ausbreitung der Epidemie zu gewähren. 
Projekt „Westafrikanische EBOV-Epidemie“:www.bsse.ethz.ch/cevo/research/west-africa-
ebov-epidemic.html
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