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ABSTRACT

Abstract

Zelluläre Regulationsmechanismen sind in der Regel sehr komplex. Das Zusammenspiel
tausender Zellkomponenten stellt die ordnungsgemäße Funktion einer Zelle sicher. Mit
der selektiven Beobachtung vieler einzelner Komponenten dieser Netzwerke und durch
die Kenntnis vieler einzelner Komponenten ohne das Wissen über deren Zusammenspiel,
ist ein genaues Verständnis dieser Prozesse sehr schwierig, von guten Hypothesen abhängig und oft auch unmöglich. So lässt sich z.B. mit der 2001 veröffentlichten BasenSequenz des menschlichen Genoms nur bedingt eine Aussage über die darin enthaltenen Gene und deren Genprodukte machen. Genxpression ist ein wichtiger Faktor zur
Regulation zellulärer Aktivität und kann Hinweise auf eine normale Physiologie, einen
pathologischen Prozess, oder eine Veränderung der Umweltbedingungen geben. Mit der
Entwicklung der Microarray-Technologie wurde es erstmals möglich zehntausende von
Komponenten gleichzeitig zu messen. Die hohe Parallelität hat diese Methode zu einem
potenten Werkzeug in der Untersuchung der Genexpression und Wechselwirkungen von
Proteinen mit anderen Proteinen, DNA, Antikörpern (AK), Enzym-Substraten und Cofaktoren gemacht. Die vergleichsweise hohen Kosten für ein Experiment relativieren sich
durch den hohen Durchsatz und den geringen Preis pro untersuchtem Molekül.
Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit drei Anwendungsgebieten:
DNA-Microarrays, Protein-Microarrays und dem Chip-on-Chip-Verfahren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Herstellung und Datenanalyse von DNA-Microarrays.
Grundsätzlich werden bei der technischen Realisierung der Microarrays zwei Herstellungsmethoden unterschieden: Robotic Spotting und In-Situ-Synthese. Während die erste Mehode vorsynthetisierte cDNA oder Oligonukleotide auf die Array-Oberfläche aufbringt, werden bei der zweiten die Oligonukleotide auf dem Chip selber sukzessive aufgebaut. Die cDNA- und Oligonukleotid-Sequenzen repräsentieren die zur Untersuchung
stehenden Gene. Jedes Gen hat ein eigenes Segment (Spot) auf dem Chip. Die Informationen über die Gensequenzen können Gendatenbanken wie UniGene entnommen werden.
Als Maß für die Genexpression gilt die Menge an produzierter mRNA. Diese fungiert als
Zielmolekül, wird in cDNA transkribiert, im gleichen Schritt mit einem Fluoreszenzmarker versehen und anschließend auf den Array gegeben. Dort binden sie an die zuvor aufgetragenen Oligonucleotide bzw. cDNA. Während der darauf folgenden Bildverarbeitung
werden die Fluoreszenzfarbstoffe durch Bestrahlung mit einem Laser zur Lichtemission
angeregt. Die Fluoreszenz wird mit einem Scanner detektiert und in einen der Intensität entsprechenden Grauwert umgerechnet. Zur Identifizierung der einzelnen Spots wird
das entstandene Bild zunächst gerastert und dann nach Unregelmäßigkeiten und Störfaktoren (z.B. Eigenfluoreszenz des Glases, Staubpartikel) durchsucht. Mit der Beseitigung
dieser verfälschenden Signale erhält man für den Spot einen Intensitätswert, der für den
Genexpressions-Level des jeweiligen Gens steht. Über eine anschließende Normalisierung der gewonnenen Daten sollen Variationen zwischen verschiedenen Experimenten
ausgeglichen werden, so dass diese zur Analyse miteinander verglichen werden können.
3
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Durch ein optionales Clustern der Daten wird eine gute viuselle Darstellung der Experimentdaten erreicht. Hierzu wird die Datenmenge segmentiert und ähnlich exprimierte
Gene zusammengruppiert.
Protein-Microarrays untersucht den Gehalt von Proteinen in einem Zielgewebe unter verschiedenen Umweltbedingunen und die Interaktion von Proteinen mit anderen Proteinen,
AK, DNA, Cofaktoren und Substraten. Soll der Gehalt von Proteinen gemessen werden,
gibt es mehrere Möglichkeiten des Versuchsaufbaus:
• AK werden auf dem Array immobilisiert und ein gebundenes Protein mit einem
zweiten, markierten AK detektiert
• Die Proteine werden selber markiert, ein zweiter AK ist nicht nötig
• Die Proteine werden immobilisiert, zur Detektion werden markierte AK eingesetzt
Die Gewinnung der Proteine efolgt entweder durch Isolierung mit Hilfe von ChromatographieVerfahren aus dem lebenden Gewebe, oder durch In-vivo-Herstellung.
ChIP-on-Chip steht für die Kombination aus Chromatin-Immuno-Präzipitation und Microarrays. ChIP ist ein Verfahren mit dem DNA-Sequenzen identifiziert werden können,
an die zur Genregulation wichtige Proteine (Transkriptionsfaktoren) gebunden sind. Dazu
werden die Proteine noch in der lebenden Zelle fest an der DNA fixiert und anschließend
durch AK gebunden und isoliert.

4
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Abbildung 1: Prinzip eines Microarray-Experiments. Das Ziel einer Microarray-Analyse ist in der Regel die Identifikation einzelner Elemente aus einem ganzen Pool von Molekülen. Ein klassisches Beispiel: Eine Bakterienkultur wird in zwei Populationen aufgeteilt, die eine unter aeroben, die andere unter anaeroben Bedingungen kultiviert. Die Frage ist nun, welche Gene in beiden Populationen exprimiert werden und welche nur unter der jeweiligen Bedingung aktiviert werden. Zu diesen Molekülen
von Interesse, werden Fänger gesucht, die hochspezifisch an die Zielmoleküle binden können. Die häufigsten verwendeten Fänger-Ziel-Paare sind Antikörper-Protein und cDNA-mRNA (einsträngig). Die Zielmoleküle (in unserem Beispiel cDNA) werden auf einer Trägerfläche fixiert (immobilisiert). Der Auftragungsort jedes einzelnen wird genau dokumentiert, da dessen Kenntniss zur Identifikation der Zielmoleküle (hier mRNA) unverzichtbar ist. Die nächsten Schritte bestehen aus einer Markierung der Ziele, in
der Regel durch Fluoreszenzfarbstoffe und und der Hybridisierung auf dem zuvor hergestelltn Microarray. Hybridisierung bedeutet nichts anderes als Bindung zwischen Fänger- und Zielmolekül. Die Detektion der auf dem Array gebundenen Ziele geschieht mit Hilfe der Floureszenzfarbstoffe.Bild basierend
auf http://www.genome.gov/Pages/Research/IntramuralResearch/DIRCalendar/
CurrentTopicsinGenomeAnalysis2006/CourseHandouts/CTGA2006Lec06Color.pdf
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DNA-MICROARRAYS

DNA-Microarrays

2.1

Robotic Spotting

Die ersten Microarrays wurden durch spotting, also Auftropfen der Fängermoleküle auf
ein Trägermaterial, hergestellt. Während dies zu Anfang noch per Hand geschah, übernehmen heute in der Regel Roboter diese Aufgabe. Eine Kassette (Abbildung 21 ) mit
mehreren hundert Nadeln am Endeffektor (Hand) dieser Roboter ermöglicht das präzise
Auftragen einer großen Anzahl von Molekülen pro Arbeitsschritt. Als Fängermoleküle,
Proben genannt, dienen Oligonucleotide oder cDNA, die Probenlänge beträgt 500-5000b.
Als Trägermaterial für die Herstellung von Microarrays hat sich aufgrund seiner hohen
mechanischen und chemischen Stabilität, sowie seiner geringen Eigenfluoreszenz Glas
bewährt. Für die Immobilisierung der Proben auf dem Glas stehen eine Reihe von Chemikalien zur Verfügung mit denen das Glas überzogen wird:
• Poly-L-Lysine: Ionische Bindung zwischen der negativ geladenen Phosphat-Gruppe
der DNA und der positiv geladenen Amino-Schicht auf dem Glas
• Aldehyde: Kovalente Bindung des Aldehyds mit der primären Amino-Gruppe der
DNA
• Epoxide: Auch zur Immobilisierung von Proteinen geeignet
2.1.1

Printing

Das Auftragen der Proben kann kontaktfrei oder mittels des Pin-Printing-Verfahrens geschehen.
Beim Pin-Printing wird die Probenlösung mit einer „Nadel“ aufgenommen und ein kleiner Tropfen auf der Oberfläche abgesetzt. Solid pins haben ein flaches Endstück und können auch auf mit Nylon überzogenen Glasträgern verwendet werden. Ihr Nachteil besteht
in einem relativ großen Spotdurchmesser und der Notwendigkeit nach jedem Spot neues Probenmaterial aufnehmen zu müssen. Neuere Apparaturen verwenden entweder quill
pins, Kapillaren mit Reservoir, das es ihnen ermöglicht bis zu 100 Spots pro Ladung zu
setzen, oder ring & pin, eine Mischung aus den beiden vorigen Methoden, bestehend
aus einem Ring, der ein Reservoir mit Probenlösung bereitstellt und einem Stempel, der
durch dieses Reservoir fährt und Probenlösung auf das Trägermaterial aufbringt. Solche
Pin-Printer erzeugen Tropfendurchmesser von 50-300 µm und setzen bis zu 384 solcher
Spots auf einmal.
Kontaktfreies Drucken bedient sich des Funktionsprinzips von Tintenstrahldruckern (InkjetVerfahren). Hierbei werden aus einer Düse durch eine piezoelektrisch gesteuerte Pum1

http://nova2.idi.ntnu.no/nmc/uarray/images/gammel_robot.jpg
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pe kleine Flüssigkeitstropfen herausgeschossen. Diese Methode ist auf Grund der kontaktlosen Probenabgabe unabhangig von den Oberflächeneigenschaften des Trägermaterials und wesentlich präziser bzgl. des dosierten Probenvolumens, als die Pin-PrintingVerfahren. Durch erreichbare Spotdurchmesser von 25-100 µm lassen sich Arrays mit
höherer Spotdichte herstellen, wodurch der Durchsatz erhöht und Probenmaterial gespart
wird.
Ein Nachteil des Pin-Printings besteht in dem unmittelbaren Kontakt zur Oberfläche des
Trägers, durch den es zu einem sichtbaren Rand um die Spots kommen kann. Die InkjetTechnik hingegen setzt die DNA-Fragmente Temperaturen von bis zu 200◦ C aus, die zu
einer Beschädigung der DNA-Moleküle führen können.
2.2

In-Situ-Technik

Die In-situ-Synthese von Gen-Chips verwendet meist photolithographische Verfahren zur
Herstellung der Oligonukleotide. Der DNA-Chip wird Nukleotid für Nukleotid aufgebaut, in jedem Arbeitszyklus wird eine der vier Basen (ACTG) hinzugefügt. Eine Schutzgruppe am 5’-Ende jeder Base verhindert die ungewollte Kopplung neuer Basen. Die
Deprotektion geschieht selektiv. Mit Lochmasken 22 (Affymetrix) oder der sogenannten
Digital Micromirror-Technologie (NimbleGen, Febit) werden an bestimmten Stellen auf
dem Chip durch Bestrahlung mit Licht die protektiven Gruppen in Hydroxyl-Gruppen
umgewandelt und die DNA-Moleküle im darauf folgenden Schritt synthetisch verlängert.
Nachdem die neu hinzugefügten Basen mit einer Schutzgruppe versehen worden sind,
kann ein weiterer Synthese-Zyklus gestartet werden. Eine Einschränkung dieser Methode
liegt in der Länge und Reinheit der DNA-Sonden. Photolotographische Verfahren erreichen eine Kopplungseffizienz ρ von ungefähr 98%. Bei einer Sequenzlänge s von 20-25
liegt die Ausbeute an korrekt synthetisierten Oligonucleotiden nach ps bei ca. 65%. Da die
Fehlerrate bei höherer Sequenzlänge zu groß wird, beschränkt sich Affymetrix auf Oligonukleotide der Länge 25. Mit dieser Methode können sehr hohe Probendichten erzeugt
werden; kommerziell erhältliche Chips enthalten bis zu 620.000 Oligonukleotid-Spots
pro cm2 . Jeder Spot kann aus mehreren Millionen Oligonukleotid-Strängen bestehen. Die
geringe Oligonukleotid-Länge hat eine geringe Sensitivität zur Folge; Es muss dafür gesorgt werden, dass die gewählten Sequenzen repräsentativ für das zu untersuchende Gen
sind und möglichst keine Homologien mit anderen Sequenzen auf dem Chip oder mir anderen Genen aufweisen. Nur dadurch kann eine hohe Spezifizität gewährleistet werden.
Im Unterschied zu DNA-Arrays, bei denen nur eine Seuqenz pro Gen aufgetragen wird,
sind es bei Gen-Chips 11-20 verschiedene Teilsequenzen eines Gens, die auf dem Chips
synthetisiert werden.
2

http://www.genome.gov/Pages/Research/IntramuralResearch/DIRCalendar/
\CurrentTopicsinGenomeAnalysis2006/CourseHandouts/CTGA2006Lec06Color.
pdf
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(a) Arryer mit einer Kassette von 8 Pins
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(b) Photolithography mit Masken

Abbildung 2: Herstellungstechnik, a |robotic spotting, b| Affymetrix || In der Literatur hat sich eine unterschiedliche Bezeichnung für die beiden Microarrayarten durchgesetzt. In-Situ-Arrays werden als Gen-,
Bio- oder DNA-Chip bezeichnet, während man sich bei (c)DNA-Arrays-, oder (c)DNA-Microarrays
auf gespottete Arrays bezieht. Auch wenn sich beide Technologien durch verbesserte Herstellungsverfahren zur Array-Produktion in hoher Stückzahl eignen, so haben sich Affymetrix-Chips doch als QuasiStandardverfahren für kommerzielle Anwendungen etablieren können. cDNA-Arrays sind zum einen durch
die relativ großen Spotdurchmesser in der Probendichte limitiert und zum anderen unterliegen die Arrays
zum Teil deutlichen Variationen. Bei In-Situ-Chips müssen strenge Protokolle sowohl bei der Herstellung
der Chips, als auch bei der Durchführung der Experimente eingehalten werden, so dass ein direkter Vergleich mehrerer Experimente aus unterschiedlichen Labors möglich ist. Die Herstellung der bis zu 70 Masken pro Chip ist sehr aufwendig und kostenintensiv, das Design neuer Chips lohnt sich also für kleinere
Versuchsreihen finanziell nicht. In diesem Bereich liegen die Vorteile der cDNA-Arrays, ihre Herstellung
lässt sich sehr flexibel gestalten. 2-Farb-Arrays können nur eine relative Genexpression messen, da die
mRNA-Stränge auf dem Array um die Bindungsstellen konkurrieren. Mit In-Situ-Chips läßt sich auch der
quantitative Genexpressions-Level messen.

2.3

Gendatenbanken

Die Auswahl der Gene, respektive der Proben ist ein wichtiger Schritt beim Design von
Microarrays. Jede aufgetragene Probe sollte genau ein Gen „fangen“, d.h. jede Probensequenz
sollte optimalerweise hochspezifisch für das entsprechende Ziel-Gen sein. Ist die Ähnlichkeit zwischen den aufgetragenen Sequenzen zu groß, besteht die Gefahr von Kreuzhybridisierungen, die die Daten verfälschen können.
Je nach Splicing-Muster können aus einem Gen einige wenige bis mehrere tausend Genprodukte entstehen. Es ist daher wichtig zu entscheiden, welche Teilsequenz für das ent8
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sprechende Experiment passend ist. Für die Auswahl der Proben werden in der Regel
öffentliche Gen-Datenbanken wie UniGene, TIGR und RefSeq herangezogen. Dort finden sich für die meisten Genen unterschiedliche Splice-Varianten. Einen Großteil der
hinterlegten Sequenzen sind expressed sequence tags (ESTs), kurze Sequenzen, denen
allerdings noch keine Funktion, d.h. noch kein Protein zugeordnet werden konnte.
2.4

Präparation der Zielmoleküle

Die Probengewinnung erfolgt bei beiden Verfahren sehr änhlich. Zunächst wird die mRNA aus dem zu untersuchenden Gewebe isoliert und aufgereinigt. Für eine spätere Detektion der Zielmoleküle ist vor der Hybridisierung ein Markierungsschritt notwendig.
Bei DNA-Microarrays wird die mRNA mittels reverser Transkriptase in einen dazu komplementären cDNA-Strang synthetisiert. In diesem Schritt werden die zur Detektion verwendeten fluoreszenzmarkierten Desoxynukleotide eingebaut. Übliche Fluorophore sind
die Cyanfarbstoffe Cy3 (Emission im grünen Spektrum bei 570nm) und Cy5 (Emission
im roten Spektrum bei 670nm).
Der Markierungsschritt bei Herstellern von Gen-Chips erfolgt erst in einem weiteren
Schritt; Die cDNA wird In-vitro in biotinmarkierte cRNA transkribiert. Der an das Biotin bindende Fluoreszenzfarbstoff wird hier im Unterschied zur vorherigen Methode erst
nach der Hybridisierung zugegeben.
2.5

Hybridisierung

Um unspezifische Bindungen auf dem Trägermaterial zu unterbinden, wird dessen Oberfläche zunächst mit einem Hybridisierungspuffer behandelt. Der Prozess der Hybridisierung selber erfolgt nach dem Schema der Watson-Crick-Basenpaarung und ist vergleichbar mit dem Prinzip der Renaturierung komplementärer DNA-Stränge. Viele Faktoren
wie Temperatur, Salzkonzentration, Luftfeuchtigkeit, ph-Wert und das Vorhandensein organischer Lösungsmittel entscheiden über die Qualität des Hybridiesierungsprozesses.
Ein wichtiger Schritt nach der Hybridisierung ist das Waschen des Microarrays. Hier werden ungebundene Zielmoleküle entfernt und die Stringenz des Experiments durch die Reduzierung von Kreuzhybridisierungen erhöht.

9
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Microarray-Experimente werden in der Regel herangezogen um Genexpression unter verschiedenen Rahmenbedingugnen, oder zwischen unterschiedlichen Gewebetypen zu analysieren. Für repräsentative Ergebnisse müssen mögliche Variationen zwischen den Experimenten minimiert werden. Zunächst ist sicher zu stellen, dass die Chips unter gleichen
Bedingungen hergestellt wurden und die Konzentrationen der Probenlösungen vergleichbar sind. Weitere Fehlerquellen können sich durch eine unterschiedliche Markierungsqualität der Proben und die Erkennungseffizienz der Farbstoffe ergeben.
Der einfachste Weg das Expressionsverhältnis zweier Gene zu berechnen ist der, den Quotienten Ti des gemessenen Spotsignals für den roten Kanal Ri und den grünen Kanal Gi
für jedes Gen i zu berechnen:
Ri
Ti =
Gi
Die Darstellung der Ergebnisse ist jedoch missverständlich, da hoch und herunterregulierte Gene unterschiedlich behandelt werden. Gene, die um den Faktor 2 hochreguliert
sind haben ein Expressionsverhältnis von 2, welche die um den gleichen Faktor herunterreguliert sind eines von −0, 5, [Qua02]. Daher ist es vorteilhaft die Intensitätswerte
über den Logarithmus dualis darzustellen. Das Expressionsverhältnis der Gene wird symmetrisch zum Ursprung dargestellt und bietet so eine gute visuelle Rerpäsentation des
fold-changes:
 
 
1
1
log2
= −2, log2
= −1, log2 (1) = 0, log2 (2) = 1, log2 (4) = 2
4
2
Ein Verhältnis von 1 steht für ein gleiches Maß an Genxpression in beiden Proben und
hat somit einen fold-change von 0. Ein zweifach überexprimiertes Gen erhält einen foldchange von 2, ein zweifach unterexprimiertes einen von −2.
John Quackenbush [Qua01] stellt drei Normalisierungs-Methoden für DNA-Microarrays
vor, von denen im Folgenden zwei beschrieben werden sollen. Alle drei basieren auf der
Annahme, dass das durchschnittliche Expressionsverhältnis der beiden untersuchten Proben gleich ist. Dafür wird vorausgesetzt, dass die Menge an extrahierter und hybridisierter
mRNA in beiden Proben gleich ist. Dies wird damit begründet, dass der Teil der Gene, die
hoch-, oder herunterreguliert sind, verglichen mit der Gesamtheit der untersuchten Gene
verschwindend gering ist und sich außerdem die Menge an mRNA von hoch- und herunterregulierten Genen gegenseitig nahezu ausgleicht.

• Total intensity normalization
Unter der Annahme eines Expressionsverhältnisses von 1 wird der Normalisierungsfaktor Ntotal durch Summation der gemessenen Intensitäten in beiden Farb10
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Ri
Gi

berechnet. Gi und Ri sind die Intensitäten des grünen bzw. roten Kanals für das i-te
Gen, Ntotal bezeichnet die Anzahl der Gene. Einer der Kanäle wird nun skaliert
0

0

Gk = Ntotal Gk , Rk = Rk
so dass das normalisierte Expressionsverhältnis für jedes Element zu
Ti =

1 Ri
Ri
=
Gi
Ntotal Gi

wird, wodurch jedes Ti so angepasst wird, dass das Resultat ein durchschnittliches
Verhältnis von 1 ist.
• Lineare Regression
Annahme: Werden Intensitätswerte beider Kanäle gegeneinander in einem Scatterplot aufgetragen (Abbildung 3), sollten sich die resultierenden Punkte für die
einzelnen Gene entlang der Hauptdiagonalen aufreihen. Lineare Regression besteht
aus vier Schritten.
1. Berechne Scatterplot Cy3 vs. Cy5
2. Lege Regressionsgerade duch die Punktmenge
3. Korrigiere Gerade: Steigung gleich 1, durch (0/0)
4. Passe Punkte an die neue Gerade an
Affymetrix-Chips haben eine erste Kontrollinstanz direkt auf dem Array. Zu jedem
Oligonukleotid, wird ein zweites synthetisiert, das sich von diesem genau in einer
Base in der Mitte des Strangs unterscheidet. Diese beiden bilden ein Probenpaar,
bestehend aus einem perfect match, (PM) und einem mismatch, (MM). Das MM soll
unspezifische Hybridisierungen erkennen und so die Spezifizität des Experiments
erhöhen. Die average difference (AvgDiff ) ist ein relatives Maß für den Expressionsgrad eines Gens und wird über die durchschnittliche Differenz der PM-MM-Paare
in einem Probenset berechnet.
AvgDif f =

N
X
PM − MM
,
N
i=1

11

N = Anzahl der Proben für Gen X
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(b) log2 -Intensitäten

(a) gemessene Intesitätswerte

Abbildung 3: Scatterplots vor der Normalisierung (rot) und nach der Normalisierung (blau), [Qua01]
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Clustern ist zwar keine Notwendigkeit bei der Analyse von Microarray-Daten, so hilft es
aber doch Gene, die ein ähnliches Verhalten über mehrere Experimente hinweg gezeigt
haben, in Gruppen zusammenzufassen. Ziel der diversen Clustering-Algorithmen ist es,
eine maximale Homogenität der Elemente innerhalb der einzelnen Gruppen zu erreichen
und gleichzeitig eine maximale Separation zwischen ihnen.
Für eine Vergleichbarkeit zwischen den Genen, wird für jedes ein Expressions-Vektor im
n-dimensionalen Raum definiert, wobei n die Anzahl der durchgeführten Experimente ist.
Dabei repräsentiert jedes Experiment eine Achse im Raum und das gemessene Expressionsverhältnis die entsprechende Koordinate. Bei drei Experimenten wäre ein Gen also
durch einen Vektor im dreidimensionalen Raum repräsentiert [Qua01].
Genxpressionsmatrizen stellen eine gute visuelle Repräsentation der Daten dar und helfen bei deren Interpretation. Die Zeilen einer solchen Matrix enthalten die ExpressionsVektoren der Gene, die Spalten repräsentieren die einzelnen Experimente. Eine der Spalten wird als Referenz ausgewählt und deren Intensitätswerte auf 1 gesetzt. Die Werte der
anderen Experimente werden nun als Vielfache des Referenz-Experiments dargestellt.
Gene mit positivem Expressionsverhältnis werden in der Regel rot angefärbt, herunterregulierte grün, eine Änderung nahe null schwarz.
Die Distanz d2 (X, Y ) zwischen zwei Expressionsvektoren X, Y kann z.B. mit Hilfe der
Euklidischen Metrik berechnet werden:
v
u n
uX
(xi − yi )2
d2 (X, Y ) = t
i=1

xi , yi stehen für die Expressionswerte von Gen X bzw. Y im i-ten Experiment.
2.7.1

Hierarchsches Clustern

Das Resultat eines hierarchischen Clusterings ist ein Dendrogram (Abbildung 4), ein Binärbaum, in dem jedes Blatt ein Gen repräsentiert. Beim agglomerativen hierarchischen
Clustern bildet jedes Element, also jeder Gen-Expressions-Vektor zu Anfang einen eigenen Cluster. Daraufhin wird eine Distanzmatrix berechnet, die als Einträge die paarweisen
Distanzen zwischen den Expressionsvektoren enthält. Nun werden die beiden Elemente
mit dem niedrigsten Eintrag, d.h. mit der größten Ähnlichkeit, in der Matrix identifiziert und zu einem Cluster vereinigt. Als nächstes müssen die Distanzen zwischen diesem
neuen Cluster und den übrigen Elementen berechnet werden. Die zu clusternde Menge
enthält nun ein Element weniger. Der Algorithmus fährt solange fort, bis alle Elemente
einem Cluster angehören. Zur Berechnung der Distanz zwischen zwei Clustern gibt es
verschiedene Herangehensweisen:
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• single-linkage
Die Distanz d(I, J) zwischen zwei Clustern I, J wird als die minimale Distanz
eines Elements aus Cluster I und eines aus Cluster J definiert.
d(I, J) = min(d(i, j)|i ∈ I, j ∈ J),
• complete-linkage
Die Distanz d(I, J) zwischen zwei Clustern I, J wird als die maximale Distanz
eines Elements aus Cluster I und eines aus Cluster J definiert.
d(I, J) = min(d(i, j)|i ∈ I, j ∈ J),
• average-linkage
Die Distanz d(I, J) zwischen zwei Clustern I, J ist definiert als der Durchschnitt
der Distanzen von jedem Element aus Cluster I zu jedem Element aus Cluster J
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Abbildung 4: Hierarchisches Clustern, a: average linkage, b: complete-linkage, c: single-linkage, Dargestellt ist jeweils ein Dendogramm und eine Gen-Expressions-Matrix, deren Elemente anhand der ClusterErgebnisse neu angeordnet wurden, [Qua01]
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Protein-Microarrays

Protein-Microarrays sind
zu einem wichtigen Instrumentarium der Proteomik geworden. Durch
die gleichzeitige Beobachtung von mehreren
tausend Molekülen sollen Interkationen zwischen Protein-Protein,
Abbildung 5: Je nachdem welcher Interaktionstyp untersucht werden
Enzym-Substrat und
soll (z.B Protein-Protein, Protein-Antikörper, Enzym-Substrat) wird
Protein-DNA besser ver- eine andere Art von Protein-Microarray gewählt [Mac02]
standen werden. Die Fängermoleküle werden mit den in Abschnitt 2.1.1 beschriebenen Pin-Printing-Methoden auf
einen Objektträger aufgetragen. Abbildung 5 zeigt drei mögliche Arten im Versuchsaufbau, die je nach Fragestellung praktiziert wird:
Sandwich Immunoassays: Antikörper (AK), die hochspezifisch für die zu untersuchenden Proteine binden, werden auf dem Trägermaterial immobilisiert. Die Ziel-Proteine
werden auf das Array gegeben und binden an die zuvor immobilisierten AK. Im dritten
Schritt werden die gebundenen Proteine durch markierte AK identifiziert.
Antigen Capture Immunoassays: Wie bei der Sandwich-Methode werden spezifisch bindende AK auf dem Array immobilisiert. Allerdings wird hier auf einen zweiten
AK zur Detektion verzichtet, die Proteine werden direkt mit einem Fluorophor markiert.
Direct Immunoassays: Hier werden die Zielmoleküle selber immolisiert, als Detektoren fungieren wieder mit Fluorophoren markierte AK.
Gavin MacBeath [Mac02] unterschiedet zwei grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen an ein Experiment, discovery-oriented proteomics und system-oriented proteomics. Discovery-oriented proteomics ist eine Art a-priori-Untersuchung; sie versucht
so viele Proteine wie möglich zu identifizieren und quantifizieren, allerdings, ohne dass
der Experimentator sein Wissen über die zu Grunde liegenden biologischen Prinzipien
in das Array-Design einfließen lässt. Ein system-oriented Experiment ist dagegen durch
eine sensible Auswahl der zu untersuchenden Proteine geprägt, so werden z.B Proteine
untersucht die funktional, oder duch ihre Sequenz in Beziehung zueinander stehen.
Eine weitere Unterscheidung macht Gavin MacBeath [Mac02] in der Zielsetzung der Experimente. Während die Quantitative Proteomik, äquivalent zur Genexpressions-Analyse,
absolute Messwerte für den Gehalt, die Aktivität, den Modifikationsgrad und die Lokalisation von Proteinen in einem spezifischen Gewebe erstrebt, versucht die Funktionale
Proteomik die Funktion der Proteine, Protein-Protein-Interkationen und mögliche Substrate für Enzyme zu untersuchen.
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Für die Gewinnung der Zielmolekül, der Proteine, stehen mehrere etablierte Methoden
zur Verfügung.
Die Chromatografie ist ein physikalisch-chemisches Trennverfahren, das auf der Verteilung eines Stoffes auf Grund seiner spezifischen Eigenschaften (Größe, Ladung, Dichte)
zwischen einer flüssigen mobilen Phase und einer festen stationären Phase beruht. Die
mobile Phase bewegt sich an den Teilchen der stationären vorbei, je länger ein Teilchen
in der stationären Phase verweilt, desto langsamer wandert es mit der mobilen Phase mit.
• Ionen-Austausch-Chromatographie
Die stationäre Phase trägt Ladungen, die denen der gesuchten Proteine entgegengesetzt ist. In der mobilen Phase befinden sich zusätzlich zu den Proteinen auch
andere gleichartig geladene Teilchen. Diese konkurrieren mit den Proteinen um die
Bindungsstellen der stationären Phase. Je stärker die Bindung ist, desto langsamer
wandern die Teilchen. Die Trennung erfolgt also durch Ladungsart und Ladungsgröße.
• Gel-Permeations-Chromatographie
Die Selektion der Proteine erfolgt anhand ihrer Größe. In sogenannten Trennsäulen befindet sich ein Gelfilter mit Einlagerungen eines hochporösen Materials. Die
Porengröße nimmt von Säule zu Säule zu. Beim Durchlaufen der Säulen verfangen
sich kleine Proteine schon am Anfang in den Poren und werden dadurch aufgehalten, größere wandern schneller weiter. Nach Verlassen der Säulen werden die
Proteine nach Größe aufgeteilt in verschiedene Gefäße geleitet.
• Affinitäts-Chromatographie
Dieses Verfahren macht sich Wechselwirkungen zwischen zwei Molekülen zu nutze. Die stationäre Phase hat Liganden gebunden, die ausschließlich mit dem gesuchten Protein in Wechselwirkung treten. Geeignete Liganden für Proteine sind
AK, oder bestimmte Substrate und Cofaktoren für Enzyme. Es ist allerdings nicht
immer einfach Liganden zu finden, die zum einen nur das Protein der Wahl binden und dessen Affinität zum anderen auch nicht so groß ist, dass eine dauerhafte
Verbindung eingegangen wird.
Rekombinates Klonen ist ein Verfahren das auch für die Produktion von Insulin durch
Bakterien angewendet wird. Das Genom eines Bakteriums wird durch Einschleusen eines
Vektorplasmids (Ein Plasmid besteht aus zirkulärer DNA und kann Bestandteil des Bakteriengenoms sein) erweitert, das genau die Gene enthält, die für die gesuchten Proteine
kodieren.
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ChIP-on-Chip

Das ChIP-on-chip-Verfahren ist eine Kombination aus der Chromatin-Immunopräzipitation
(ChIP) und einer Microarray-Analyse. Ziel eines solchen Experimentes ist die Untersuchung zellregulatorischer Prinzipien, z.B. Tranksription, duch die Analyse von DNAProtein-Interaktionen. Wichtig ist hierfür beispielsweise welche Transkriptionsfaktoren
unter bestimmten Bedingungen an welche Stelle der DNA binden. Hierzu wird aus dem
Zielgewebe in einem bestimmten Zeitintervall DNA extrahiert und die DNA-Fragmente,
an die das gesuchte Protein bindet werden isoliert. Zur Identifikation der so erhaltenen
DNA-Sequenzen wird nun ein gewöhnliches DNA-Microarray-Experiment durchgeführt.
Ablauf des Experiments:
• Fixierung der an die DNA gebundenen Proteine in der lebenden Zelle mit Formaldehyd
• Extraktion der DNA
• Zertrümmerung der DNA mittels Ultraschall in Stücke der Länge 02-1kb
• Immunopräzipitation der gesuchten Proteine-DNA-Komplexe mit spezifischen Antikörpern
• Auftrennung der Protein-DNA-Bindung, Isolation und Markierung der DNA
• Hybridisierung mit ebenfalls markierter Referenz-DNA auf einem DNA-Microarray
4.1

Anwendungsgebiet Epigenetik

Die Epigenetik beschäftigt sich mit Mechanismen der Genregulation und Genexpression,
die epi (gr. Vorsilbe; daneben, darüber), also abseits der DNA stattfinden. Demzufolge
mit Modifizierungen regulatorischer Prozesse, die sich nicht auf eine veränderte DNASequenz zurückführen lassen und im weitesten Sinne eine Reaktion auf Umwelteinflüsse
sind. Wie kommt es beispielsweise, dass ein bestimmtes Gen in der Leber aktiv, im Gehirn jedoch abgeschaltet ist, oder Gene durch körperliche Aktivität oder einen allergenen
Reiz aktiviert werden? Der Fokus bei der Untersuchung dieser Phänomene hat sich in
den letzten Jahren zunehmend auf die Struktur des Chromatins in unmittelbarer Nähe zu
den Genen gelegt. Eine zentrale Rolle bei der Organisation des Chromatins spielen sogenannte Histone, kleine basische Proteine die ausschließlich in Eukaryonten vorkommen.
Die grundlegende Einheit des Chromatins ist das Nucleosom, bei dem 145-147 Basenpaare der DNA um ein Core-Histon gewickelt sind, das aus jeweils zwei Histonen H2A,
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H2B, H3 und H4 aufgebaut ist. Die stark basischen Histone neutralisieren die negativen
Ladungen der DNA und erlauben so eine starke Kondensierung des Genoms. Durch eine
Vielzahl räumlich und zeitlich verteilter Muster verschiedener kovalenter Modifikationen der Histone, wie Phosphorylierungen, Azetylierungen, Methylierungen und Ubiquitinierungen, wird das Chromatin funktionell determiniert. So führt die Acetylierung von
H3-K14 zur Rekrutierung von Proteinen mit einer Bromodomäne, die zur spezifischen Erkennung von acetyliertem Lysin notwendig ist und z.B. im Protein Swi2/Snf vorkommt.
Swi2/Snf lockert die Chromatinstruktur und macht sie so für die Transkriptionsmaschinerie zugänglich. Methylierte Lysinreste werden hingegen von Proteinen gebunden, die über
eine Chromodomäne verfügen. Zu diesen gehört das Heterochromatin-assoziierte Protein
1 (HP1), das spezifisch mit methyliertem H3-K9 wechselwirkt und mit der Inaktivierung
von Genen (Gen-Silencing) in Verbindung steht. Die verschiedenen Histonmodifikationen
können so als Vokabular der Zelle zur Steuerung transkriptionaler Vorgänge verstanden
werden [BWG05]. Diese Beobachtungen haben zur Entwicklung neuer Therapieformen
für Krankheiten geführt, deren Ursache in einer Störung des epigenetischen Netzwerks
begründet liegt. So wurden beispielweise bestimme Methylierungsmuster identifiziert, die
vorwiegend in Krebszellen vorkommen. Carter et al. [CV04] beschreiben einen Versuch,
bei dem Antikörper - die spezifisch für acetyliertes und methyliertes H3 Lysine 9 binden - zur Immunopräzipitation einer Krebszelllinie eingesetzt wurden. Die präzipitierte
DNA wurde dann auf einem CpG-Island-Microarray hybridisiert (Ein CpG-Islands ist ein
stark cytosin- und guaninhaltiger Bereich der DNA, der nahe der Promotor-Region eines
Gens liegt. Promotoren sind DNA-Sequenzen, die Erkennungsstellen für Transkriptionsfaktoren bilden und so Einfluss auf die Aktivierung oder Repression von Genen haben).
Im Verlauf des Experiments war es ihnen gelungen, methyliertes H3 Lysine 9 als einen
wichtigen Faktor der Genrepression und des Gen-Silencing zu identifizieren. Sie hatten
somit ein neues Ziel zur Ausschaltung von Krebszellen entdeckt. Die Entschlüsselung des
Histon-Codes stellt somit einen wichtigen Schritt zur Krebs-Früherkennung, zur Auswahl
der adäquaten Behandlungsmethode und zur Entwicklung neuer Medikamente dar.
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Abbildung 6: Ablauf eines ChIP-on-Chip-Experiments. Die gesuchten DNA-Sequenzen werden

durch die mit Formaldehyd fest an die DNA gebundenen Transkriptionsfaktoren identifiziert. Über
spezifisch an diese Proteine bindenden Antikörper können die markierten DNA-Sequenzen aus der
Menge der Gesamt-DNA präzipitiert (isoliert) werden. Die Isolation der Protein-DNA-Komplexe
erfolgt in der Regel durch Zentrifugation und mehrere Waschschritte. [CV04]
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Bildverarbeitung

Die Detektion der Zielmoleküle erfolgt mit Hilfe von Lasern, die die auf dem Array gebundenen Fluorophore durch Bestrahlung mit entsprechender Wellenlänge (Cy3: 550nm,
Cy5: 649nm) zur Lichtemission anregen. Eine Scannereinheit misst die Emissionen und
wandelt sie zur weiteren Verarbeitung in ein entsprechendes digitales Signal um. Das Resultat sind ist ein Graustufenbild im tagged image file format (TIFF). Die Intensität der Pixel entspricht dabei den an den korrespondierenden Koordinaten des Arrays gemessenen
Emissionswerten und korreliert mit der Anzahl der dort hybridisierten Proben-Molekülen.
Bei 2-Farb-Arrays werden zwei monochrome Bilder erzeugt, für den roten und den grünen Kanal und zu einem Falschfarbenbild verrechnet. Schon jetzt lässt sich mit bloßem
Auge zum einen eine Aussage über den technischen Verlauf des Experiments treffen - d.h.
wie zufriedenstellend ist die Qualität des Chips selber, der Hybridisierung und Markierung. zum anderen kann man die Ergebnisse des Versuchs bei weniger komplexen Arrays
(z.B. Protein-Microarrays) direkt ablesen. Grüne Spots repräsentieren eine Stelle an der
mehr Cy3-markierte als Cy5-markierte Moleküle vorhanden sind, das gilt natürlich analog für rote Spots. Gelbe Spots zeigen die gleiche Menge beider Zielmoleküle an, dunkle
deuten auf eine zu geringe Konzentration hin. Sind hingegen größere Flächen zu dunkel
oder zu hell, liegt ein Fehler im Verlauf des Experiments nahe.
5.1

Datenanalyse

Die Analyse der Array-Daten hat zum Ziel Ort, Ausdehnung und Intesität jedes Spots zu
identifizieren. Die Pins in der Kassette des Spotting-Roboters sind in einem rechteckigen,
gleichmäßigen Gitter angeordnet. Deshalb besteht der erste Schritt der Spoterkennung in
einer Rasterung des Bildes, es wird versucht das Bild in regelmäßige Gitterzellen mit einem Spot pro Zelle einzuteilen. Hier machen sich die ersten Unterschiede zwischen den
Herstellungsverfahren bemerkbar. In-Situ-Chips erzeugen rechteckige, klar abgegrenzte
Spots in einem gleichmäßigen Raster, beim Robotic Spotting kommt es oft zu Variationen
sowohl in der Größe und Form der Spots, als auch in ihrer Lage.
Der nächste Schritt der Analyse besteht in der Segmentation des Bildes, die Spots müssen
klar abgegrenzt werden. Verschiedene Algorithmen stehen hier zur Verfügung:
• Fixed circle segmentation: Es wird angenommen, dass alle Spots kreisförmig und
von gleichem Durchmesser sind.
• Adaptive circle segmentation: Der Kreisradius wird für jeden Spot individuell bestimmt.
• Adaptive shape segmentation: Es wird keine Kreisform der Spots angenommen. Zu
einer kleinen Menge Start-Pixeln, werden sukzessive Pixel mit ähnlicher Intensität
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hinzugefügt.
• Histogram segmentation: Einem Histogramm der entsprechenden Gitterzelle wird
die Verteilung der Pixel-Intensitäten entnommen und entschieden welche Pixel dem
Spot zugeordnet werden. Werte außerhalb eines zuvor definierten Bereichs werden
nicht berücksichtigt.
Nachdem die Spots nun identifiziert sind, wird deren Intensität (ein Maß für die Menge
an Zielmolekülen) meißt über den Median der Pixel-Intensitäten berechnet.
5.2

Fehlerbehandlung

Typischerweise enthalten die gemessenen Intensitätswerte verfälschende Signale von unspezifisch gebundenen Molekülen und durch Eigenfluoreszenz des Trägermaterials (Abbildung 73 ). Dieses „Hintergrundrauschen“ wird an den den Spot umgebenden Pixeln
gemessenen und der berechnete Wert vom Spotsignal subtrahiert. Eine weitere Fehlerquelle bilden Artefakte, die z.B durch Staubpartikel4 , oder mechanische Beschädigungen
der Chip-Oberfläche entstehen können. Sie erscheinen auf dem Bild als sehr helle oder
dunkle Pixel und auch größeren schwarzen Flächen. Kleinere Artefakte werden oft durch
den Median der sie umgebenden Pixel ersetzt, größere von der Analyse ausgenommen.

(a) Eigenfluoreszenz des Glases

(b) Staubpartikel auf dem Array (rot eingekreist)

Abbildung 7: Mögliche Störfaktoren bei der Bildanalyse
3
4

a: http : //ludwig − sun2.unil.ch/˜plangend/module8/microarray/image_analysis
b: http : //www.f lychip.org.uk/protocols/robotic_spotting/printingintroduction.php
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Abbildung 8: Bei Protein-Microarrays ergeben sich duch die Bildung von Multiprotein-Komplexen weitere Störfaktoren für die Bildanalyse. a | Durch das aneinander lagern mehrerer Proteine erhöht sich die
Signalstärke des entsprechenden Spots; es ist schwierig zu unterscheiden, ob ein starkes Signal durch einen
Multiproteinkomplex hervorgerufen wird, oder wirklich von auf eine erhöhte Proteinkonzentration gründet.
b | Bei der Sandwich-Methode besteht außer einer verstärkten Fluoreszenz auch die Gefahr einer Signalabschwächung, indem sich die Proteine in einem Multiprotein-Komplex derart aneinander lagern, so dass die
AK-Bindungsstellen verdeckt werden. [Mac02]
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