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SUMMARY

SUMMARY

Similarity and dissimilarity comparisons of biological units are powerful tools

used to solve many biological research problems. The main emphasis of this

work is to develop methods for the comparison of biological units at three

different levels: molecular sequenees, protein struetures, and protein masses of

bacteria. These comparisons provide us with importanttools to efficiently störe

sequence data, to explore the sequence-strueture relationship, and to do rapid

cell Classification.

Level I: Molecular Sequence

Cross similarity comparison is an alignment of sequenees against a large

molecular dataset such as GenBank or SwissProt. It is the Standard "first Step"
for determining the evolution, chemical properties, or funetion of a set of

genome sequenees. In this thesis, a cross comparison was computedbetween

83216 genes comprised of 16 completely sequenced genomes of micro-

organisms und other genes covering the three Kingdoms of Life. These

publicly accessible alignments provide vast amount of resources for

researchers to do comparative genomic studies.

LevelII: Protein SecondaryStructure

An analysis of peptide segments, with the same sequence but which differ

significantly in structure, was performed over non-redundant databases of

known protein structure. In particular, this study focused on those peptides
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which fold into an a-helix in one protein but a ß-strand in another. The results

overwhelmingly indicate that the peptides1 environment ultimately dictate its

structure, even though the study shows that many such structurally ambivalent

Peptides contain amino acids with a strong preference collocated with amino

acids with a strong Strand preference. Furthermore, the first structurally

ambivalent nonapeptide from evolutionaryunrelated proteins is described; this

highlights the intrinsic plasticity of peptide sequenees which allows for the

significant dissimilarity in their structure. Finally, a Computer program has been

implemented to identify regions in a given sequence where secondary structure

prediction programs are likely to make seriousfalse predictions.

Level III: Whole cell mass mapping (Identification of bacteria based on

the similaritycomparison of masses):

The ability to rapidly detect and identify bacteria is of considerable importance

in many areas. This thesis presents an algorithmfor identifying bacterial cells

using mass spectrometric analysis. A cell fingerprinting database comprising

masses of different bacteria has been construeted. A Bayesian Classification

Schema is employed for deeiding whether or not an unknown bacterium has a

match in the database aecording to the similarity comparison of the available

masses. The initial experiments based on a limited dataset of 3 bacteria

indicate that our approach is feasible. Via a jack-knife test, our program

correctly identifies the bacterium in 68% of the cases.
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ZUSAMMENFASSUNG

Untersuchungen zur Ähnlichkeit bzw. Verschiedenheit biologischer Einheiten

sind von grundlegender Bedeutung bei deren Identifikation und bei der

Aufklärung von Evolutionsverwandschaften. Ähnlichkeit auf der Ebene von

Protein und Genomsequenzen lassen Rückschlüsse auf deren Struktur und

biologisch-chemischer Funktionen zu - Ähnlichlkeitsvergleiche auf der Ebene

gesamter Zellen kann zu deren Identifikation führen. Ähnlichkeits¬

untersuchungen sind daher wichtige Verfahren um biologische

Problemstellungen zu bearbeiten. Das Ziel dieser Arbeit ist es Methoden zu

entwickeln um biologische Einheiten verschiedener Ebenen zu vergleichen: i)

Molekularsequenzen, ii) Proteinstrukturen und iii) Proteinmassen

unterschiedlicher Bakterien. Hierbei wurden Methoden zur effizienten

Speicherung von Sequenzinformationen entwickelt, Sequenz-Struktur-

Zusammenhänge aufgeklärt und eine Methode zur schnellen bakteriellen

Klassifikation entwickelt.

EbeneI: Molekularsequenzen

Evolutionäre Zusammenhängein biologischen Molekularsequenzen(wie bspw.

Proteinen oder DNA) sind wichtige Voraussetzungen um Funktion und Struktur

von Proteinen aufzuklären. Der erste Schritt in der Bestimmung von

evolutionären Zusammenhängen in Protein- und DNA-Sequenzen sind

sogenannte „Cross-similarity"-Vergleiche (Kreuzvergleiche). Hierbei wird eine
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Sequenz gegen eine grosse Anzahl von Vergleichsequenzen„aligned" die

man aus der Genbank oder SwissProt Datenbank erhält. In dieser Arbeit

wurde ein Kreuzvergleich von 83216 Genen einschliesslich 16 komplett

sequenzierter Genome verschiedener Mikroorganismen durchgeführt. Die

Alignments liefern eine grosse Anzahl an biologischen

Korrelationsinformationen,die für vergleichende Genomstudien von grosser

Bedeutung sind. Diese Informationen sind über das world-wide-web der

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden.

EbeneII: Proteinsekundärstrukturvergleich

Ein Vergleich und eine statistische Analyse von Peptidsegmenten die die

gleiche Proteinsequenz aber unterschiedliche Sekundärstruktur aufweisen

wurde durchgeführt. Die Strukturen wurden einer „non-redundant"

Proteinstrukture-Datenbank entnommen. Im Besonderen liegt unser

Augenmerk auf Peptidesegmenten,die als a-helicale Struktur in einem Protein

falten, in einem anderen hingegen als ß-Faltblatt Struktur vorliegen. Diese

Studie zeigt, dass strukturell ambivalente Peptide vorzugsweiseAminosäuren

enthalten die entweder eine starke Präferenz für eine a-helicale oder aber für

eine ß-Faltblatt Struktur aufweisen. Die Ergebnisse zeigen ebenso, dass die

Proteinumgebung eindeutig die Sekundärstruktur der vorliegenden

ambivalenten Peptidbereiche bestimmt. Zudem wird das erste strukturell

ambivalente Nonapetide aus evolutionär nicht verwandten Proteinen

beschrieben. Das Auftreten dieses Nonapetides verdeutlicht die grosse

strukturelle Flexibilität von Proteinsequenzen. Auf der Basis der statistischen
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Analyse der strukturell ambivalenten Peptidsequenzen wurde ein Programm

entwickelt, das Bereiche in Proteinsequenzen identifiziert, in denen

herkömmliche Sekundärstrukturvorhersagen nur ungenügende Gegenauigkeit

aufweisen können.

EbeneIII: ZellidentifizierungAufgrund von Ähnlichkeitsanalysenvon
Proteinmassen

Die Fähigkeit schnell Bakterien zu identifizieren ist von grosser medizinischer

und technologischer Bedeutung. Diese Arbeit präsentiert einen Algorhythmus

zur Identifizierung von bakteriellen Zellen mit Hilfe einer massen-

spektrometrischen Analyse. Eine Datenbank mit sogenannten Zell-

Fingerabdrücken wird aufgebaut. Diese Datenbank enthält Informationen über

die Massen der bakteriellen Proteine. Ein 'Bayesian^-Klassifikationsschema

wurde angewendet um zu entscheiden ob ein unbekanntes Bakterium in der

Datenbank aufgrund eines Ähnlichkeitsvergleichs der vorhandener

Proteinmassen identifiziert werden kann. Unsere Experimente, die auf einem

limitierten Datensatz von 3 Bakterien basieren, veranschaulichen dass unser

Ansatz erfolgreich ist. Im Rahmen eines Jackknife Tests identifiziert unser

Program zu 68% das unbekannte Bakterium.


