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Summary  
 

This doctoral thesis is based on two related disciplines, namely bioinformatics/ 

computational biology and quantitative genetics. For bioinformatics/computational 

biology research, gene expression profiles from rat hind leg tissues, collected in 

experiments related to muscle systems physiology/biology were used. For quantitative 

genetics research, large volumes of phenotype and pedigree data collected from Swiss 

national pig breeding company, called Suisag, on teat, reproductive and type traits were 

used. The overall formulation of research problem with gene expression data in rats was 

firstly to identify genes that are significantly differentially expressed and up- or down-

regulated between different treatments. Secondly, the aim was to identify gene co-

expression networks typical of a particular condition/treatment of muscle tissue. The 

experiment involved subjecting rat muscle to different muscle loading and reloading 

(active/inactive) experiments. The main messages from chapters 2 and 3, relate to 

differentially expressed genes and mode of regulation that involved genes in ATP 

production and fatty acid cycle metabolism. In chapter 3, a novel and innovative research 

in the area of genetical genomics/systems biology for rat data was conducted. Genetical 

genomic analysis of some selected candidate genes (obtained from analyses in chapter 2) 

showed that these genes are more often trans-regulated than cis- regulated. However, a 

number of hub-acting genes in the identified gene co-expression network shared at least 

one DNA sequence motif. Moreover, genomic regions on chromosome 3 were identified 

to harbor many candidate genes. Although ad-hoc high throughput transcriptomic 

datasets were used, the computational methods and theoretical framework applies to 

general microarray experimental designs. Most statistical and computational methods 

were from BioConductor packages and are based on R programming. 

On the quantitative genetics side, the research problem that was addressed was estimation 

of genetic parameters (heritability and genetic correlations) for a range of reproductive 

and teat traits in Swiss pig populations as well as the statistical methods to cluster highly 

correlated traits. Results showed that estimated total heritability for exterior, teat, and 
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reproductive traits were low. It is suggested that the use of maternal effect is not efficient 

to improve genetic performance of teat traits. Principal component analysis (PCA) and 

clustering algorithms revealed a hidden data structure in pig data. Irrespective of 

clustering algorithms and distance functions used, teat traits always were clustered 

together. The use of mixture models to estimate both polygenic and single major gene 

components (and its mode of inheritance) for carcass length traits in three pig breeds is a 

research problem that has been addressed for the first time by this thesis. The data was 

received from these breeds: Swiss-Large-White (SLW); Swiss-Landrace (SLR) and 

Swiss-Large-White-Sire-Line (SLWSL). Bayesian complex major gene segregation 

analysis indicated the possibility of segregating an autosomal major gene for carcass 

length trait. Therefore, for improving genetics performance of carcass length, including 

major gene effects in genetic analysis model is highly suggested. Overall, this thesis also 

developed a strong theoretical background in genetic parameter estimation and 

segregation analysis and shed some insights into data handling and analyses of animal 

breeding data. 
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Zusammenfassung  
 

Diese Dissertation basiert auf den Ergebnissen aus zwei verwandten Disziplinen, nämlich 

der Bioinformatik bzw. computerbasierten Biologie und der quantitativen Genetik. Für 

die Forschung aus dem Bereich der Bioinformatik bzw. computergestützten Biologie 

wurden Genexpressionsprofile verwendet, die in Experimenten zur 

Muskelsystemphysiologie bzw. -Biologie an Gewebe aus den Hinterbeinen von Ratten 

gesammelt wurden. Für die Untersuchungen aus dem Bereich der quantitativen Genetik 

wurden grosse Mengen phänotypischer Daten über Gesäuge-, Fortpflanzungs- und 

funktionelle Merkmale sowie Stammbauminformationen des Nationalen Schweizer 

Schweinezuchtunternehmens (Suisag) herangezogen. Anhand der Analyse der 

Genexpressionsdaten aus den Rattenversuchen galt es erstens (1) diejenigen Gene zu 

identifizieren, die signifikant unterschiedlich expremiert werden, also zwischen 

unterschiedlichen Versuchsanwendungen auf oder ab reguliert werden und zweitens (2) 

Gen-Co-Expressionsnetzwerke zu identifizieren, die in klarem Zusammenhang mit einer 

bestimmten Versuchseinstellung/Behandlungsart stehen. Im Laufe der Rattenexperimente 

wurden die Hinterbeinmuskeln unterschiedlichen Belastungs- und Entlastungsversuchen 

(aktiv/ inaktiv) unterzogen. Die Kernaussagen von den Kapiteln zwei und drei beziehen 

sich auf differentiell expremierte Gene und die Gen-Regulation der ATP Synthese und 

des Fettsäure-Zyklus. In Kapitel drei wurde ein neues und innovatives Verfahren im 

Bereich der Genomik bzw. Systembiologie auf die Rattendaten angewendet. 

Genomanalysen einiger ausgewählter Kandidatengene (aus Analysen des zweiten 

Kapitels) zeigten, dass diese Gene häufiger trans- als cis reguliert sind. Einige 

zentralaktive Gene (hub-acting) in dem identifizierten Gen-Co-Expressionsnetzwerk 

teilten jedoch mindestens ein DNA-Sequenzmotiv. Ausserdem wurden Genomregionen 

auf Chromosom 3 als Ort mit mehreren Kandidatengenen identifiziert. Obwohl ein ad-

hoc Hochdurchsatztranskriptionsdatensatz verwendet wurde, treffen die 

Berechnungsmethoden und der theoretische Rahmen auf allgemeine Mikroarray 

Versuchsplanungen zu. Der überwiegende Teil der statistischen Methoden und 
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Rechenverfahren wurden mit Hilfe der “Bionconductor“ Software durchgeführt und 

basieren auf R Programmierung. 

Im Bereich der quantitativen Genetik bestand die Aufgabe darin, genetische Parameter 

für eine Reihe von Reproduktions- und Gesäugemerkmale der schweizerischen 

Schweinepopulation zu schätzen (Heritabilitäten und genetische Korrelationen) und 

statistische Methoden zum Clustern von stark korrelierten Merkmalen zu entwerfen. Den 

Ergebnissen zufolge waren die geschätzten Gesamtheritabilitäten für Körperbau-, 

Gesäuge- und Reproduktionsmerkmale klein. Es konnte gezeigt werden, dass die 

Verwendung des maternalen Effekts nicht ausreichend ist, um die genetische Leistung 

von Gesäugemerkmalen zu verbessern.„Principal Component“-Analysen (PCA) und 

Cluster Algorithmen offenbarten eine verborgene Struktur innerhalb der Schweinedaten. 

Ungeachtet der Anwendung von Cluster Algorithmen und Distanzfunktionen wurden die 

Gesäugemerkmale immer zusammengeballt gefunden. Die Benutzung gemischter 

Modelle, zur Schätzung von polygenen Komponenten und einzelnen Majorgenen sowie 

die Art ihrer Vererbung am Beispiel der Schlachtkörperlängenmerkmale von drei 

Schweinerassen wurde zum ersten Mal durch diese Arbeit behandelt. Die Daten wurden 

erhoben an den Rassen: Schweizer Edelschwein (Swiss-Large-White, SLW), Schweizer 

Landrasse (SLR) und der Eberlinie des Schweizer Edelschweins (Swiss-Large-White-

Sire-Line, SLWSL). Komplexe Majorgensegregationsanalysen nach Bayes offenbarten die 

Möglichkeit des Auftretens von mendelnden autosomalen Majorgenen für 

Schlachtkörperlängenmerkmale. Deshalb scheint es äusserst ratsam, Majorgeneffekte in 

die Modelle der Populationsanalyse einzubeziehen, um die genetische Leistung der 

Schlachtkörperlänge zu verbessern. Zusammenfassend kann man sagen, dass diese 

Dissertation einen stark theoretischen Hintergrund in der Einschätzung genetischer 

Parameter und Segregationsanalysen erarbeitet und Einblicke in die Handhabung und die 

Analyse von Datenmaterial aus der Tierzucht gewährt.  

 
 
 
 
 
 
 


