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…omics! 

Genom 

Transkriptom 

Proteom 

Interaktom 

Gene identifizieren, 
Funktion bestimmen! 

Wann sind Gene 
aktiv? 

25 000 Gene, aber 
> 500 000 Proteine? 

Wie arbeiten die  
Proteine zusammen? 

Gen-Knock-out	


DNA-Chip	

EST	


RNA-SEQ	

SAGE	


Gleiches Genom, unterschiedliches Proteom	


& Variom 



Wo, wann und wie stark 
werden Gene transkribiert?  

Transcript- 
omics 



Transkription als „proxy“ der 
Genexpression 

• Stadium? Gewebe? Zeit? Äußere Einflüsse? 
 Stärke?  Gemeinsame Regulation?  

• ca. 300 000 mRNA Moleküle pro Zelle 

• ca. 25 000 verschiedene mRNAs (menschl. Gehirn) 

• die meisten mRNAs sind selten (< 1 Molekül pro Zelle) 

• wenige mRNAs mit > 1% Mengenanteil 



Hybridisierungsformate 

• Southern-Hybridisierung (DNA) 
• Northern-Hybridisierung (RNA) 
• Western-, Southwestern (Protein) 

• Plaquefilter-Hybridisierung (DNA) 

• Koloniefilter-Hybridisierung (DNA) 

• In situ-Hybridisierung (DNA, RNA) 

Ed Southern	


Zunächst zur Analyse einzelner Gene... 



Ist mein Gen in einer DNA unbekannter Natur vorhanden? 
> DNA/DNA-Hybridisierung nach E. SOUTHERN 

„Southern-Blot“	

• „unbekannte“Klon- oder Genom-DNA auf Gel	

• Transfer der DNA auf Membran („Blotten“)	

• Hybridisierung der membrangebundenen	

  DNA mit (radioaktiv) markierter DNA-Sonde	


! Signal zeigt Anwesenheit des Gens in der 	

   untersuchten DNA	




Genom-DNA-Southernblot 
• Wie ist mein klonierter DNA-Abschnitt im Genom	

  selbst organisiert? 	
 	
Repetitiv? Single copy?	


Bsp 1	
 Bsp 2	


...menschliche Alu-Elemente	
 ...ein single-copy-Exon	


Autoradiogramm	


H	
 E	


Autoradiogramm	
 Gel	




NORTHERN-Hybridisierung 

• RNA aus einem od. meist mehreren 
  Geweben auf Gel aufgetrennt 

• Transfer von Gel auf Membran 

• Hybridisierung der Membran 
  mit (radioaktiv) markierter DNA 
  des Gens (oder antisense RNA) 

! Signal zeigt Anwesenheit  
und Länge eines Transkripts 

Wird mein Gen transkribiert? 	




Wird mein Gen transkribiert?    
NORTHERN-Hybridisierung 

RNA aus verschiedenen Geweben 

Abbau der RNA 



Transkriptom-Analysemethoden 
• quantitative RT-PCR (bis 96 Proben parallel) 

• EST-Sequenzierung (Sanger)  
(ist technisch „out“, aber viele Daten in dbEST) 

• RNA-Seq: whole transcriptome shotgun 
  sequencing (durch NGS) 

• SAGE, serial analysis of gene expression 
  (= sequencing of mRNA 3‘end tags by NGS) 

• DNA-Microarrays (syn. DNA-Chips) 

SEQ 

HYB 

PCR 



EST-Sequenzierung (klassisch) 

Isolierung aller mRNA-Moleküle 

“Umkopieren” in cDNA 

Erstellung einer Gen-Bibliothek 
durch Klonierung in Bakterien 

GAATCGCG 
CTATGTGC 
GGGGAATC 
GCGTAGCG 
CTTTGAAG 
CAATCCTG 

wahllose Sequenzierung aller Klone 
mit Sanger-Technik, 
Katalogisierung der Gene in silico 



dbEST > eNORTHERN 



mRNA-Quantifizierung per SAGE 



„Reads per kb exon model	

and 1 million reads“	


RNASeq- nur grober Überblick* 

*Hierzu gibt es eigene Vorlesung	




Methodenvergleich 



...ein technologischer Blick zurück: 



Chip Chip Array! 



Hybridisierung von Nukleinsäuren 



Hybridisierungsformate 



Bessere Effizienz	

mit „Abstandshaltern“	


DNA-Moleküle auf Mikroarray 



Differenzielle Genexpression 

Reverse	

Transkription	




Genexpression in der Hefe 



Glucose (Fermentation)   >   Atmung  (Citratcyclus)	


Genexpression in der Hefe 



Glucose (Fermentation)   >   Atmung  (Citratcyclus)	


Genexpression in der Hefe 



Technologie-Formate 

High-density 

‘Low‘-density 

•  short-oligo probes (25mers) 
•  > 500 000 spots/cm2 possible 
• application: whole-genome  

    transcriptomics 

• cDNA probes (200-1000 bp) 
• long-oligo probes (50-80mers) 
• 100 000 spots/slide possible 
• typically 100-10 000 probes/array 
• application: expression analysis 
  focused on gene subset 

Affymetrix	




On chip-Synthese 
(Affymetrix) 

Needle spotting 

Ink jet spotting 

Technologien: 
‚High density‘- vs. ‚low density‘- Chips 

High 
density 

Low 
density 



Herstellung von Affymetrix- 
High density-Arrays 

PNAS 91, 5022	




Affymetrix“-Chip-Design 

...ACACTACCACTTACCCAGTCTTCCTGAGGATACACCCAC....	
cDNA*	


(=Negativ-Kontrolle)	




Affymetrix“-Technologie 

technologisch bedingt  
werden 2 Chips pro einer  
differentiellen Analyse  
benötigt:  

z.B. 3 Zeitpunkte x 2 Chips x 2 Duplikate 
      = 12 Chips   



Data analysis: scatterplot 
Raw intensities	
 log intensities	


> Unequal distribution of data points 
! Large data variability at large 
   intensities 

! data points spread evenly 
! More equal data variability, except 
   for very low intensities <log5 (genes 
   expressed below detection limit) 



Loring et al. 2001	


• 7050 cDNAs/Chip	

• 2486 gaben Signale	

• 910 differentiell exprimiert	


Erkennen differentiell regulierter 
 Gene per Scatter-Plot 



Wie aber kann man komplizierte  
Zusammenhänge der Genrgulation 

 erkennen? 

• welche Gene sind zeitlich oder in Reaktion auf einen  
  Stimulus koordiniert reguliert? 

• welche Gene zeigen gleich starke Regulation? 

• welche Gene gehören zu einem gemeinsamen  
  Stoffwechselweg? 

• zeigen koordiniert regulierte Gene gar gemeinsame  
  Bindestellen für Transkriptionsfaktoren in ihren Promotern? 



Wie aber kann man komplizierte  
Zusammenhänge der Genrgulation 

 erkennen? 

Wir brauchen… 

1.  Maße für die Ähnlichkeit der Genregulation 

2. Verfahren zur Darstellung dieser Ähnlichkeit 



Maß für Expressions-	

Ähnlichkeit zweier Gene	


Ähnlichkeitsmatrix	


Clustering-Methode	

(z. B. UPGMA)	


Pearson-Korrelationskoeffizient für	

die Expression der Gene X und Y unter	

N Messbedingungen:	


Wobei gilt	


= Standardabweichung	


(Goffset = 0, wenn Cy3/Cy5 ratio = 1)	




Kombinierte Darstellung von 
 • Clustering koordiniert 

             exprimierter Genen 
     (bringt Ordnung in den Datensatz!) 

 • jedem Datenpunkt mit  
      qualitativer u. quantitativer 

   Information  

8600 Gene	


Nicht reguliert 
stark hochreguliert 
stark runterreguliert 

Serum-Stimulation von Fibroblastenkultur 1h	
 8h	
 24h	




8600 Gene	


nicht reguliert 
relative Hochregulation 
relative Runterregulation 

1h	
 8h	
 24h	


Gene mit ähnlicher 
Funktion gruppieren 
miteinander! 

erlaubt Zuordnung 
neuer, bisher nicht-annotierter 
Gene 



Genexpression in Tumoren 

Chip erlaubt Differenzierung 
von B-Zell-Lymphomen 

 > Prognostik 
 > Therapie 



Die NCBI GEO Datenbank 



Die NCBI GEO Datenbank 

?	



