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Abstract
In the past decade, the advent of efficient genome sequencing
tools and high-throughputexperimental biotechnology has lead
to enormous progress in the life sciences. Among the most im¬
portant innovations is the microarray technology. It allows to
quantify the expression for thousandsof genes simultaneously by
measuring the hybridizationfrom a tissue of interest to probes
on a small glass or plastic slide. The characteristicsof these data
include a fair amount of randomnoise, a predictordimension in
the thousands, and a sample size in the dozens.

A particular applicationof the microarray technology is in Can¬
cer research, where the goal is a precise and early diagnosis of
tumorous malignancies, allowing for a tailored treatment with
less side-effects and higher eure rates. The challengefor Statisti¬
cal researchis the developmentand adaptation ofclass prediction
tools that reliably work in this very-high dimensional Situation.
The problem may be relaxed to some extent by the fact that the
true underlying signal may be sparse, meaningthat only a few
genes significantlycontribute to the outcomeVariation.

This thesis contributeswith two papers that pursue the novel
concept of finding predictive gene groups from microarray data.
It is motivated from the biological assumption that a few la¬
tent gene expression signatures are most aecurate for phenotype
discrimination. We present two algorithms that are based on

non-exhaustive, but efficient greedy search heuristics, plus two
statistically motivated, likelihood-basedobjeetive functions. The
competitive Classification power of these parsimonious prediction
modeis has been carefully evaluated and empiricallyconfirms the
benefit of these supervised groupingtechniques.



Abstract m

Two further chapters of this thesis focus on statistically moti¬
vated machine learning methods for class prediction with gene
expression data. The first contributionis a tailored boosting al¬
gorithm that contradicts and clarifies the Statement that boost¬
ing methods do not work well for microarray data, as observed
in several earlier publications. The second paper suggestsa com-

pletely novel hybrid approach betweenthe two ensemblemethods
baggingand boosting. This modificationresults in an algorithm
performingamongthe best within the machine learning methods.
Moreover,the secondpaper presents some innovativeideas about
measuring the influence of single genes for a biological interpre¬
tation of the prediction modeis. The validity of these machine
learning approacheshas been confirmed by application on many
real datasets and several Simulation modeis.



Zusammenfassung
Die vergangenen zehn Jahre brachten die Entwicklung von ef¬
fizienten, Sequenzierungs-Werkzeugenfür die Genomik, sowie
die Entwicklungvon experimentellen Biotechnologienmit grosser
Bandbreite. Dies führte zu einem grossen Fortschritt in den soge¬
nannten Life Sciences. Eine der wichtigstenInnovationen ist die
Microarray-Technologie. Sie erlaubt eine Quantifizierungder Ex¬
pressionfür Tausende von Genen gleichzeitig, durch die Messung
der Hybridisierung auf einer kleinen Glas- oder Plastikscheibe.
Die Charakteristik dieser Daten umfasst einen ansehnlichen
Anteil von zufälliger Variabilität, mehrere Tausend Prädiktor-
Variablen, aber nur einige Dutzend Experimente.

Eine populäre Anwendung der Microarray-Technologie liegt in
der Krebsforschung. Das Ziel ist eine präzise Früherkennung
von Tumorkrankheiten,die eine massgeschneiderte Behandlung
mit einem Minimum an Nebenwirkungenund besseren Gene¬
sungsraten ermöglichen soll. Die Herausforderungan die Statistik
bestehtin der Entwicklungund Anpassungvon Methoden für die
Klassifizierung auf solch hoch-dimensionalen Datensätzen. Die
Schwierigkeitenwerden auf eine gewisse Weise erleichtert, da das
unterliegendebiologische Signal dünn besetzt sein kann, d.h. nur
eine begrenzte Anzahl von Genen ist für die Variabilität in der
Zielvariablen verantwortlich.

Der Beitrag dieser Arbeit sind zwei Kapitel, welche das neuar¬

tige Konzept des Auffindens von prädiktiven Gen-Gruppen ver¬

folgen. Die Motivation kommt von der biologischen Vermu¬
tung dass einige wenige, latente Gen-Expressions-Signaturen
den stärkstenEinfluss auf die Phänotyp-Diskriminierunghaben.
Es werden zwei Algorithmen präsentiert, die auf einer nicht
ausschöpfenden, jedoch effizienten, schrittweisen Such-Heuristik
basieren. Dazu kommen zwei statistisch motivierte Zielfunktio¬
nen, die auf dem Prinzip der maximalenLikelihood basieren. Die
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Eignung solch dünn besetzter Modellefür die Klassifizierung wird
sorgfältig evaluiert und bestätigt empirisch den Nutzen solcher
Gruppierungs-Techniken.

Zwei weitere Kapitel dieser Arbeit konzentrieren sich auf statis¬
tisch motiviertes, maschinelles Lernen für die Vorhersage von
Krebsklassen aufgrundvon Microarray-Daten. Der erste Beitrag
ist ein speziell angepasster Boosting-Algorithmus, welcher der
früher publizierten Aussage widerspricht, dass Boosting-Metho-
den für Microarray-Daten nicht geeignet seien. Ein zweiter
Teil präsentiert einen völlig neuartigen Hybriden, der die beiden
Methoden Bagging und Boosting vereint. Diese Kombination
ergibt einen schlagkräftigen Algorithmus, der unter den besten
seines Fachs ist. Zudem präsentiert diese zweite Arbeit auch
einige innovative Ideen zur Messung des Gen-Einflusses auf die
Klassifizierung und deren biologische Interpretation. Der Nutzen
von solchenmaschinellen Lern-Methoden wird durchAnwendung
auf zahlreichen realen Datensätzen und simulierten Modellen
bestätigt.


