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 Summary. The unprecedented wealth of experimental measurements in modern 

biology requires novel techniques and mathematical frameworks for data reconciliation 

and integration. A relatively new approach to analyze biological networks in their 

entirety is systems biology. Based on experimental data, hypotheses are developed and 

tested within mathematical models. Preferably in an integrative manner, the simulation 

results are then used to design new experiments.  

 This thesis aims to shed light on various levels of cellular control and 

organization by means of mathematical modeling. The scale of the investigated systems 

is thereby determined by the experimental data, existing knowledge on the network 

structure, and the precise question that is to be addressed. With mathematical biology 

currently undergoing rapid progress, this work employs a wide range of current 

approaches and points out drawbacks, chances and future key developments.      

 Dynamic models were used to systematically test hypotheses on the target of 

rapamycin (TOR) pathway in Saccharomyces cerevisiae against experimental data 

(Chapter 1). Computational simulations contradicted the prevailing view of a de novo 

assembly of phosphatase complexes upon addition of rapamycin. This finding, which 

would have not been accessible on a pure intuitive approach, was verified experimentally 

in a collaboration. The iterative cycle of experimentation and theory thus suggested a 

mechanistic revision of the operating principles. The TOR-pathway model was then 

extended by gene expression to capture its regulatory role in the central nitrogen 

metabolism (Chapter 2). This model exemplified the possibilities of dynamic models and 

underlines the importance of integrative data generation and model reconciliation for 

system identification. A key problem encountered for dynamic models is estimation of 

the kinetic parameters. A new algorithm for parameter space analysis was therefore 

developed (Chapter 3) that allows to show model inconsistency by proving an empty 

solution space. This algorithm clearly has large implications for hypotheses testing since 

inconsistent models can be a priori abandoned. 

 13C-labeling data were compared to constraint-based modeling flux predictions  

(Chapter 4). We thus identified pertinent combinations of objective functions and 

constraints that enabled in few cases sufficiently accurate predictions of in vivo fluxes for 

certain experimental conditions. The role of duplicate genes in the metabolism of S. 
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cerevisiae was then analyzed in an integrative genome-scale framework of stoichiometric 

modeling and phenotype and labeling data. This analysis provided absolutely no evidence 

for a particular dominant function of duplicate genes but rather demonstrated that 

duplicate genes cover an array of often overlapping metabolic functions (Chapter 5). The 

stoichiometric model of the yeast metabolism was used concludingly to analyze its 

connectivity with graph-theory (Chapter 6). Our results underlined the important role of 

duplicates for buffering in network robustness since isoenzymes are clearly enriched in 

hubs. Our analysis moreover revealed that contrary to protein-protein networks lethality 

did not correlate with the connectivity distribution of single reactions in the yeast 

metabolism.  
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  Zusammenfassung. Die beispiellose Menge an neuen biologischen Messungen  

verlangt nach neuen Techniken und mathematischen Ansätzen zur Datenanalyse und -

auswertung. Eine vergleichsweise neue Methode um biologische Netzwerke in ihrer 

Gesamtheit zu betrachten, ist die Systembiologie. Dieser Ansatz erlaubt das Entwickeln 

und Testen von Hypothesen mit mathematischen Modellen. Die Simulationsergebnisse 

können dann wiederum zum Entwurf neuer Experiment benutzt werden, wobei sich 

Biologie und Modellierung vorzugsweise gegenseitig ergänzen. Diese Arbeit betrachtet 

verschiedene Ebenen von Regulation and Organisation in Zellen mit Hilfe von 

mathematischer Modellierung. Der Maßstab der untersuchten Systeme wird dabei von 

den experimentellen Daten, dem bereits bestehenden Wissen, der Struktur und der zu 

untersuchenden Fragestellung bestimmt. Da mathematische Biologie gegenwärtig ein 

sich schnell entwickelndes Forschungsgebiet ist, werden in dieser Arbeit verschiedene 

Ansätze benutzt, wobei sowohl Nachteile der einzelnen Methoden, aber vor allem ihre 

Chancen und zukünftigen Entwicklungen vorgestellt werden. 

        Dynamische Modelle wurden benutzt, um verschiedene Hypothesen zum TOR-

Signalweg in Saccharomyces cerevisiae systematisch zu testen und mit experimentellen 

Daten zu vergleichen (Kapitel 1). Unsere Simulationsergebnisse zeigten im Gegensatz zu 

der gegenwärtig vorherrschenden Meinung keine Neubildung der Phosphatase-Komplexe 

nach Zugabe von Rapamycin. Dieses Ergebnis, das mit einem intuitiven Ansatz nicht 

möglich gewesen wäre, wurde im Rahmen einer Kollaboration experimentell bestätigt. 

Ein idealer Kreislauf zwischen Experiment und Theorie führte so zu einer Überarbeitung 

der mechanistischen Prinzipien. Das Modell des TOR-Signalweges wurde anschliessend 

erweitert, um seine Rolle in der Regulation des zentralen Stickstoff Metabolismus zu 

untersuchen (Kapitel 2). Dieser Teil der Arbeit zeigt die Möglichkeiten dynamischer 

Modelle auf. Er unterstreicht zugleich die Wichtigkeit einer engen Zusammenarbeit bei 

der Erzeugung experimenteller Daten und der anschliessenden Datenverarbeitung mit 

mathematischen Modellen zur Systemanalyse und -identifikation. Ein grosser Nachteil 

bei der Modellierung dynamischer Systeme ist darüber hinaus das Schätzen der 

kinetischen Parameter. Daher wurde ein neuer Algorithmus zur Analyse des 

Parameterraums entwickelt (Kapitel 3), der erlaubt, die Inkonsistenz eines Modell durch 

Nachweis eines leeren Lösungsraums zu beweisen. Dieser Algorithmus hat insbesondere 
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Auswirkungen für das Testen von Hypothesen, da inkonsistente Modelle von Beginn an 

verworfen werden können. 

        13C-Markierungsdaten wurden mit Flussvorhersagen stöchiometrischer Modelle 

unter Berücksichtigung verschiedener Bedingungen verglichen. So wurden passende 

Kombinationen von Gütefunktionalen und physiologischen Einschränkungen gefunden, 

die in Ausnahmefällen und unter bestimmten experimentellen Bedingungen eine 

ungefähre Vorhersage intrazelluläre Flüsse erlauben (Kapitel 4). Die Rolle von 

duplizierten Genen im Metabolismus von S. cerevisiae wurde anschliessend mit 

stöchiometrischen Modellen und Phänotyp- und Markierungsdaten komplementär 

untersucht. Die Analyse brachte keine Beweise für eine dominante Funktion der 

Duplikate, sondern zeigte vielmehr, dass diese eine ganze Reihe von Funktionen ausüben, 

die zudem häufig überlappen (Kapitel 5). Das stöchiometrische Modell des 

Hefemetabolismus wurde anschliessend mit Graphentheorie untersucht. Unsere 

Ergebnisse unterstreichen die wichtige Rolle der Duplikate bei der Gewährleistung der 

zellulären Robustheit, da Isoenzyme häufiger in den stark verknüpften Reaktionen zu 

finden sind (Kapitel 6). Unsere Analyse zeigte darüber hinaus, dass im Gegensatz zu 

Protein-Protein Netzwerken Lethalität im metabolischen Reaktionsnetzwerk von Hefe 

nicht mit der Anzahl der Verknüpfungen einer Reaktion korreliert. 


