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Abstract

The joint analysis of several categorical variables is a common task in
many areas of research and is becoming central to systems biology in-
vestigations whose goal is to identify potentially complex interactions
among variables belonging to a network. Interactions of arbitrary com-
plexity are traditionally modeled in statistics by log-linear models and
the structure of a log-linear model can be visually represented by a
graphical model. It is challenging to extend these concepts to high di-
mensional and potentially sparse data arising in computational biology.
An important example, which provided the motivation for the first part
of this thesis, is the analysis of so-called full-length cDNA libraries of
alternatively spliced genes, where relationships among the presence of
various exons in transcript species are investigated.

We develop methods to perform model selection and parameter es-
timation in log-linear models for the analysis of sparse contingency ta-
bles for analyzing the interaction of two or more factors. Maximum
Likelihood estimation of log-linear model coefficients might not be ap-
propriate because of the presence of zeros in the table’s cells and new
methods are required. We propose a computationally efficient `1- pe-
nalization approach extending the Lasso algorithm to this context and
compare it to other procedures in a simulation study. We then illustrate
these algorithms on contingency tables arising from full-length cDNA
libraries.
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xii Abstract

In addition to the issue that high-dimensional tables naturally fea-
ture a large number of sampling zeros, which often leads to the nonexis-
tence of MLE estimation, we also face the problem of the exponentially
growing number of parameters in the saturated model as the number of
variables increases. This means a heavy burden as far as computational
power is concerned. Even if we restrict ourselves to models of lower
order interaction, we still face problems as the number of cells remains
unchanged which prevents us from using standard methods or the regu-
larization method described above in high-dimensional log-linear model
selection. We therefore present a divide-and-conquer approach where we
first divide the problem into several lower-dimensional problems, solve
these with the proposed method, which includes the `1-penalization ap-
proach that avoids the sampling zero problem, and then combine these
solutions to form a global solution to the problem. In a simulation study
we demonstrate the performance of the proposed method and we apply
it to a bio-medical problem in cancer research.

For the bio-medical cancer research problem, we applied a recursive
bootstrap elimination scheme in combination with Cox regression to
detect patterns of molecular markers which are favourable as far as
survival is concerned. This pattern was then analyzed together with bio-
medical background knowledge and the information from the graphical
model fitted with the divide-and-conquer algorithm described above.
Some intersting biological insight was gained whose validation will be
part of future research.



Zusammenfassung

Die gemeinsame Analyse von mehreren kategoriellen Variablen ist eine
wichtige Aufgabe in vielen verschiedenen Gebieten der Wissenschaft.
Unter anderem ist sie zentral in der Systembiologie, dessen Ziel es ist,
potentiell komplexe Interaktionen von Variablen zu untersuchen, welche
zu einem biologischen Netzwerk gehören. Interaktionen beliebiger Kom-
plexität werden in der Statistik traditionell mit Log-Linearen Mod-
ellen modelliert und die Struktur eines Log-Linearen Modells kann vi-
suell anhand eines Graphischen Modells veranschaulicht werden. Es ist
eine Herausforderung, diese Log-Linearen- und Graphischen Modelle
auf hoch-dimensionale und potentiell dünnbesetzte Kontingenztafeln zu
erweitern, welche oft in biologischen Problemen auftreten. Diese in-
terdisziplinäre Wissenschaft wird traditionell computergestütze Biolo-
gie genannt. Ein wichtiges Beispiel eines Datensatzes aus der comput-
ergestützen Biologie, welches gleichzeitig die Motivation des ersten Teils
dieser Arbeit war, ist die Analyse von sogenannten “full-length cDNA
Bibliotheken” von “alternatively spliced” Genen, wo die Beziehung zwis-
chen der Aufnahme von verschiedenen Exon in der genetischen Tran-
skription untersucht wird.

Wir entwickeln Methoden für die Modellwahl und Parameterschätzun-
gen in Log-Linearen Modellen, speziell für die Analyse von dünnbe-
setzten Kontingenztafeln mit welchen wir Interaktionen von zwei oder
mehreren Faktoren studieren wollen. Die Anwendung von Maximum-
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xiv Zusammenfassung

Likelihood Schätzungen von Log-Linearen Modellkoeffizienten wird unter
Umständen durch die Präsenz von Nullen in der Kontingenztafel ver-
hindert, und aus diesem Grund werden neue Methoden benötigt. Wir
schlagen einen rechnerisch effizienten `1-Regularisierungs-Ansatz vor,
welcher eine Erweiterung und Anpassung des Lasso Algorithmus für
dieses spezielle Problem ist. Anhand von Kontingenztafeln, die von
“full-length cDNA Bibliotheken” herrühren, illustrieren wir den Algo-
rithmus.

Zusätzlich dazu, dass hochdimensionale Kontingenztafeln natürli-
cherweise eine grosse Anzahl Nullen haben, was oft zum Fehlen eines
Maximum-Likelihood Schätzers führt, haben wir das Problem der ex-
ponentiell in der Anzahl Variablen wachsenden Parameter für ein sa-
turiertes Modell. Das ist rechentechnisch eine grosse Hürde. Auch
wenn wir uns auf Modelle mit Interaktionen kleinerer Ordnung ein-
schränken, haben wir noch immer das Problem der exponentiell wach-
senden Anzahl Zellen, welche uns daran hindert Standardmethoden oder
Regularisierungsmethoden, welche oben angetönt wurden, in hochdi-
mensionalen Log-Linearen Modellen zu benutzen. Daher präsentieren
wir einen sogenannten “divide-and-conquer” (teile und erobere) Ansatz,
wo wir erst das Problem in niedriger-dimensionale Probleme aufteilen,
und danach deren Lösungen wieder zu einer globalen Lösung kom-
binieren. Die niedrig-dimensionalen Probleme können dabei mit den
vorgeschlagenen Algorithmen gelöst werden, unter anderem dem `1-
Regularisierungs-Ansatz, welcher das Problem mit den Nullen in den
Kontingenztafeln umgeht. In einer Simulationsstudie demonstrieren wir
die Effizienz der vorgeschlagenen Methode und wenden sie in der Folge
auf ein bio-medizinisches Problem aus der Krebsforschung an.

Ferner wurde ein rekursiver Bootstrap-Eliminationsansatz in Kom-
bination mit Cox Regression auf denselben bio-medizinischen Daten-
satz angewandt, um Muster von molekularen Markern zu erkennen,
welche die Überlebenszeit positiv beeinflussen. Diese Muster wurden
dann zusammen mit dem bio-medizinischen Hintergrundwissen und dem



Zusammenfassung xv

Graphischen Modell resultierend aus dem dem divide-and-conquer Al-
gorithmus analysiert. Einige interessante biologische Einblicke wurden
dadurch gewonnen. Die biologische Validierung wird Teil von zukün-
ftiger Forschung sein.


