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Abstract

Thanks to the rapid advance of Next Generation Sequencing (NGS), it is now
possible to generate huge amounts of data within a short timeframe – Illumina’s
MiSeq for instance can generate up to 15 Billion bases of data within 56 hours. This
enables researchers to sequence several human, tens of bacterial or even hundreds
of viral genomes within less than a week. Especially when sequencing viruses,
this presents a significant hurdle for existing bioinformatics tools. These tools are
mostly geared towards the individual analysis of single large datasets. However,
even if the analysis of a single viral genome is possible within just a few hours
to days, when hundreds of genomes are sequenced within less than a week this
time requirement leads to bottlenecks in the analysis. Also, most existing analysis
tools are geared towards the analysis of human or bacterial sequences, and thus
the specific characteristics of viral sequences are not taken into account.

Within this study, the genomes of 22 cowpoxvirus isolates newly sequenced at the
Centre for Biological Threats and Special Pathogens of the Robert Koch Institute
were analysed using existing tools. In the course of this analysis, several gaps in
the existing tools were identified:

• There was no tool that was able to quickly and sensitively separate NGS
data containing sequences from both a virus and the host

• No previously published assembler was able to efficiently integrate the in-
formation provided by a closely related reference genome into a de novo
assembly

• No tool for obtaining a quick SNP-based overview of the phylogenetic rela-
tionship of newly sequenced organisms had been published

In order to close these gaps, three new analysis tools were developed within this
study. These new tools were used to re-analyse the data from the newly sequenced
cowpoxvirus isolates and the results were compared to the results of the analysis
previously performed with existing tools. The results of the analysis performed
using the newly developed tools were consistent with and in some cases better
than those obtained during the initial analysis. Also, the hands-on time required
to perform the analysis using the newly developed tools was so much shorter than
when using previously published tools that an analysis of hundreds of genomes
within a few days now seems achievable.
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Zusammenfassung

Die rasante Entwicklung des Next Generation Sequencing (NGS) erlaubt es, rie-
sige Datenmengen innerhalb kürzester Zeit zu generieren – ein MiSeq der Firma
Illumina kann beispielsweise innerhalb von ca. 56 Stunden ein Datenvolumen von
bis zu 15 Milliarden Basen generieren. Dadurch wird es möglich, innerhalb eines
knapp einwöchigen Versuches mehrere humane, mehrere zig bakterielle oder gar
mehrere hundert virale Genome zu sequenzieren. Dies stellt vorhandene Auswerte-
tools für NGS-Daten insbesondere bei der Sequenzierung von Viren vor eine große
Herausforderung, da diese auf die individuelle Auswertung einzelner großer Da-
tensätze ausgelegt sind. Selbst wenn die Analyse eines einzelnen viralen Genoms
nur wenige Tage Arbeitszeit in Anspruch nehmen kann, entsteht hier nach einer
parallelen Sequenzierung von hunderten von Genomen innerhalb weniger Tage ein
Flaschenhals bei der Analyse. Außerdem sind die meisten Analyse-Tools auf die
Auswertung humaner oder bakterieller Sequenzen ausgelegt, die Besonderheiten
viraler Sequenzen werden nicht berücksichtigt.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Genome von 22 am Zentrum für Biologi-
sche Gefahren und Spezielle Pathogene am Robert Koch-Institut neu sequenzierten
Kuhpockenvirenisolaten mit den bereits vorhandenen Tools ausgewertet. Während
der Auswertung wurden mehrere Lücken in den bisher vorhandenen bioinformati-
schen Tools identifiziert:

• Es existierte kein Tool, mit dessen Hilfe eine schnelle, sensitive und spezifische
Auftrennung von NGS-Daten durchgeführt werden konnte, in denen Reads
sowohl aus dem viralen als auch aus dem Wirtsgenom vorhanden waren

• Keiner der bisher publizierten Assembler war in der Lage, die in einem eng
verwandten viralen Referenzgenom vorhandene Information effektiv für ein
de novo assembly zu nutzen

• Es war kein Tool publiziert, welches einen schnellen SNP-basierten Überblick
über den phylogenetischen Zusammenhang neu sequenzierter Organismen
liefern konnte

Um diese Lücken zu schließen, wurden in dieser Arbeit drei neue bioinforma-
tische Tools entwickelt. Diese neuen Tools wurden auf die Daten der 22 neu se-
quenzierten Kuhpockenvirenisolate angewendet und die Ergebnisse wurden mit
den Ergebnissen der initialen mit existierenden Tools durchgeführten Analyse ver-
glichen. Mit den neuen Tools konnten die Ergebnisse der anfänglichen Auswertung
reproduziert und in einigen Fällen sogar verbessert werden. Dabei war der Arbeits-
aufwand bei Anwendung der neuen Tools so gering, dass sogar die Auswertung von
hunderten von Genomen innerhalb weniger Tage möglich zu sein scheint.
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1. Einleitung

1.1. Orthopockenviren

1.1.1. Geschichte und Bedeutung

Der wohl bekannteste Vertreter der Orthopockenviren ist das Variolavirus. Es war
einer der tödlichsten Krankheitserreger in der Geschichte Menschheit. Alleine im
19. und 20. Jahrhundert war das Variolavirus Schätzungen zufolge für eine halbe
Milliarde Todesfälle [29] und 10% der Erblindungen [80] verantwortlich - im Ver-
gleich wird die Anzahl der Kriegsopfer im 20. Jahrhundert auf ca. 185 Millionen
geschätzt [31]. Nach Infektion mit dem von Mensch zu Mensch übertragbaren Vi-
rus folgte eine Inkubationszeit von 10-14 Tagen. Danach entwickelte der Patient
hohes Fieber, begleitet von starken Schmerzen. Wenige Tage darauf folgte ein sich
schnell zu Pusteln ausbildender und schmerzhafter Ausschlag. Die Sterblichkeit
lag bei 30%. Wer die Krankheit überlebte, war häufig durch Narben entstellt [29].

Es ist also adäquat, dass das Variolavirus der Erreger war, auf dessen Basis die
Impfung erfunden wurde. Bereits im 16. Jahrhundert war in China bekannt, dass
eine gezielte Infektion durch das Einreiben von getrockneten Pockenpusteln in die
Nasenschleimhaut einen milderen Krankheitsverlauf und eine darauf folgende Im-
munität verursachte [85]. Die als Variolation bezeichnete Praxis verbreitete sich
in den folgenden Jahren über Asien bis nach Persien. Ein ähnliches Vorgehen -
das Einreiben einer Kratzwunde am Arm von Kindern mit dem Eiter einer Po-
ckenpustel - wurde in Griechenland, der Türkei, Arabien und Nordafrika um das
17. Jahrhundert von der Landbevölkerung eingesetzt. Im 18. Jahrhundert fand die
Variolation mittels getrockneter Pusteln ihren Weg auch nach Großbritannien und
von dort aus nach Kontinentaleuropa und Nordamerika (obwohl sie im späten 18.
Jahrhundert in großen Teilen der USA wieder verboten wurde) [7]. Obwohl die
Variolation eine Immunität gegen Variolavirus vermittelte, führte sie selber in ca.
1-2% der Fälle zum Tode [79, 69].

Einer der Ärzte, die in England die Variolation anboten, war Edward Jenner.
In den Jahren 1972–1972 praktizierte er in Berkley, einem kleinen Dorf westlich
von Oxford. Dabei stellte er fest, dass bei vielen seiner Patienten auf dem Lande
die Variolation keinen erkennbaren Effekt zeigte. Weitere Nachforschungen erga-
ben, dass diese Patienten sich bereits früher mit Kuhpocken infiziert hatten, und
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KAPITEL 1. EINLEITUNG Orthopockenviren

dass bei der Landbevölkerung eine Kuhpockeninfektion als vor Variola schützend
galt [79]. Jenner fasste seine Erkenntnisse in einem Manuskript zusammen. Nach-
dem die Publikation dieses Manuskripts 1796 von der Royal Society abgelehnt
wurde, veröffentlichte er es 1798 in erweiterter Form auf eigene Kosten [33]. Die
Vaccination, wie Jenner sie nach dem von den Kühen übertragenen Pockenvirus -
Variola Vaccinae - benannte, fand dank ihres geringeren Gesundheitsrisikos schnell
Anklang. Allerdings wurde sie von vielen Ärzten, insbesondere solchen mit profita-
blen Variolations-Praxen, abgelehnt. Erst 1840, 17 Jahre nach Jenners Tod, wurde
die Variolation in Großbritannien zu Gunsten der Vaccination verboten [79].

Trotz der Verbreitung der Vaccination war Variola noch über 100 Jahre lang
ein Problem und verursache insbesondere in Afrika und China - wo aufgrund von
Engpässen in der Versorgung mit Impfstoff die Variolation noch bis in die frü-
hen 1960er Jahre praktiziert wurde - weiterhin Ausbrüche. Eine systematische
Bekämpfung des Erregers wurde von der World Health Organisation (WHO) seit
1950 regelmäßig diskutiert und 1955 als unrealistisch abgelehnt. Erst nachdem
der russische Gesundheitsminister das Thema 1958 mit einem ausführlichen Be-
richt über die Ernsthaftigkeit des Variola-Problems wieder aufgriff, wurde 1959
das globale Pockeneradikationsprogramm gestartet, gefolgt von dem intensivier-
ten globalen Pockeneradikationsprogramm 1966. Das Programm konnte 1979 mit
der Zertifizierung des Variola-freien Status von Ethiopien, Somalia, Kenya und
Djibouti im Oktober 1979 sowie China im Dezember 1979 erfolgreich beendet wer-
den - 2 Jahre nach dem Auftreten des letzten endemischen Pockenfalles in Somalia
im Oktober 1977 [22].

Interessanterweise ist der Ursprung des für die Eradikationskampagne verwen-
deten Impfstoffes nicht bekannt [15]. Ursprünglich erhielt Jenner seinen Impfstoff,
bei dem davon ausgegangen wird, dass er Kuhpockenviren enthielt, durch Arm-zu-
Arm-Passagen von seinen Impflingen. Später wurde die Herstellung auf Kalbshaut
etabliert. Das war auch die Herstellungsmethode des in den USA im Rahmen des
Pockeneradikationsprogramms unter dem Namen Dryvax verimpften Vacciniavi-
rus [79]. Zu welchem Zeitpunkt und wie Vacciniavirus statt Kuhpockenviren in
den Impfstoffen auftauchte, ist allerdings bis heute nicht bekannt.

Die erfolgreiche Eradikation von Variola war nur möglich, da Variola ausschließ-
lich Menschen infiziert. Entsprechend existiert kein natürliches Reservoir, aus dem
der Erreger wieder auftauchen könnte. Offiziell wird Variola nur noch am Center
for Disease Control (CDC) in Atlanta (USA) sowie am State Research Center of
Virology and Biotechnology (VECTOR) in Koltsovo (Russland) zu Forschungs-
zwecken vorgehalten. Ob der großen Verbreitung noch vor weniger als 100 Jahren
kann allerdings nicht garantiert werden, dass dies wirklich weltweit die einzigen
Quellen für Variola sind. Außerdem ist es mit dem Fortschreiten molekularbiolo-
gischer Technologie nicht auszuschließen, dass ein genetisch verwandtes Virus zu
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KAPITEL 1. EINLEITUNG Orthopockenviren

einem dem Variola zumindest ähnlich pathogenen Erreger rückmutiert oder mit
Hilfe von DNA-Synthese ein identischer Erreger erzeugt werden könnte. Da die
Impfung gegen Pocken nach 1980 aufgrund der in 1-2% der Fälle auftretenden,
zum Teil schweren, Nebenwirkungen eingestellt wurde, sinkt die Immunität in der
Bevölkerung stetig. Entsprechend könnte eine Ausbringung von Variola - ob zufäl-
lig, durch einen Unfall oder durch einen gezielten bioterroristischen Akt verursacht
- katastrophale Folgen haben.

1.1.2. Zoonotische Infektionen

Neben einer Ausbringung von Variola stellen zoonotische Infektionen eine Gefahr
für die Menschen dar. Während Variola nur Menschen infizieren konnte, haben
andere Spezies der Orthopockenviren breitere Wirtsspektren. Bereits während der
Eradikationskampagne wurden weltweit Fälle von Pockeninfektionen und Übertra-
gung von Tier zu Mensch, aber auch von Tier zu Tier und von Mensch zu Tier
beobachtet. Beispielsweise verstarben mehrere Tiere in einem Moskauer Zoo 1973–
1974 an Pockeninfektionen, deren Ursprung zu einem Züchter von Futterratten
zurückverfolgt werden konnte [52]. In den USA traten „spontane Kuhpockenin-
fektionen“ in Tierherden auf, bei denen von einer Übertragung durch vaccinierte
Mitarbeiter ausgegangen wird [58]. Allerdings war bis zu der Erfindung der DNA-
Sequenzierung durch Sanger im Jahre 1975 [76] eine genaue Klassifizierung der
unterschiedlichen Isolate nicht möglich.

Erst nach Ende der Eradikationskampagne konnte durch molekularbiologische
Untersuchungen ein deutlicheres Bild der Vielfalt zoonotischer Orthopockenvirus-
infektionen gemalt werden. Als die wichtigsten Erreger zeigten sich Vacciniaviren,
Affenpockenviren und Kuhpockenviren.

In Indien wurden zwischen 1985 und 2003 mehrere Ausbrüche von Büffelpocken
berichtet. Bei einigen Ausbrüchen der 1990er Jahre wurden auch Kinder infiziert,
die keinen Kontakt mit Tieren hatten, was auf Mensch-zu-Mensch-Übertragung
hinweist. Die Isolate des Ausbruchs von 2003 wurden auf Sequenzebene unter-
sucht und zeigten eine 99%ige Identität mit Vacciniavirus [58]. Aktuell werden die
Büffelpocken zu den Vacciniaviren gezählt. Vacciniavirus ist auch immer wieder
die Ursache von Infektionen bei Farmarbeitern in Brasilien - seit 1999 sind über
100 Fälle bekannt [17].

In Afrika treten regelmäßig Fälle von Affenpocken auf. Alleine in der Demokra-
tischen Republik Kongo gab es zwischen 1981 und 2004 über 3500 Fälle, davon
über 2500 nach 2001 [70]. In einigen dieser Fälle lag die Letalität über 10%. Der
erste Fall von Affenpocken außerhalb von Afrika trat im Jahr 2003 in den USA
auf. Ursprung war wahrscheinlich der Import von infizierten Nagetieren aus Gha-
na - in einigen der Tiere konnte eine Affenpockeninfektion nachgewiesen werden
[58]. Interessanterweise sind bis dato nur zwei Fälle von Affenpocken in wildle-
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Abbildung 1.1.: Vorkommen von zoonotischen Orthopockeninfektionen seit 1995. Quelle: Auto-
matische Auswertung von 382 ProMED-Meldungen.

benden Tieren in Afrika gefunden worden: Ein Thomas-Rotschenkelhörnchen im
Jahre 1985 [36] sowie eine Rußmangabe im Jahre 2012 [68].

In Europa sind Kuhpockenviren die primären Verursacher zoonotischer Infektio-
nen. Während bis in die 1970er Jahre hinein Kuhpockeninfektionen bei Melkerin-
nen durch Kontakt mit infizierten Kühen auftraten, werden Kuhpockeninfektionen
heutzutage zunehmend in Katzen gefunden [63]. Der Kontakt mit kranken Kat-
zen wird auch als hauptsächliche Quelle zoonotischer Infektionen des Menschen
betrachtet. Als Hauptreservoir werden Nagetiere vermutet [8], von denen sich die
Katzen bei der Jagd anstecken.

Ein Überblick der weltweit dokumentierten zoonotischen Orthopockeninfektio-
nen von Menschen innerhalb der vergangenen 20 Jahre ist in Abbildung 1.1 gezeigt.

1.2. Next Generation Sequencing

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Algorithmen und Programme sind auf
die Auswertung von Sequenzierdaten spezialisiert. In diesem Kapitel wird beschrie-
ben, wie solche Daten entstehen. Dabei wird zunächst in Abschnitt 1.2.1 ein kurzer
Abriss des geschichtlichen Kontext der Sequenzierung gegeben. In Abschnitt 1.2.2
werden ausgewählte Sequenziermethoden im Detail beschrieben.
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1.2.1. Geschichtlicher Überblick

Proteine waren bereits im 18. Jahrhundert als eine eigenständige Klasse von Bio-
molekülen bekannt. Eine erste Aufklärung ihrer Zusammensetzung wurde von Mul-
der durchgeführt, der 1838 die bei allen Proteinen ähnliche Summenformel publi-
zierte [59]. In der gleichen Publikation verwendete er auch erstmals den Namen
Protein, abgeleitet vom Griechischen proteios („grundlegend“). In den darauffolgen-
den Jahren wurde die komplexe Zusammensetzung der Proteine aus Aminosäuren
zunehmend aufgeklärt, bis hin zu der Identifikation der essentiellen Aminosäuren
durch die kontrollierte Fütterung von Ratten durch Osborne und Mendel im Jahr
1919 [23].

Parallel zu den Arbeiten an Proteinen wurde Desoxyribonukleinsäure (desoxy-
rybonucleic acid, DNA) im Jahre 1869 erstmals vom Arzt Friedrich Miescher iso-
liert [57]. Ihre lineare Zusammensetzung aus vier Nucleinbasen und einem Zucker-
Phosphat-Rückgrad konnte dann 1919 von Levene gezeigt werden [46].

Um 1902 identifizierten Boveri und Sutton die aus DNA und Proteinen be-
stehenden Chromosomen als Träger von Erbinformation bei Eukaryoten [9, 83].
Aufgrund der hohen Komplexität der aus vielen unterschiedlichen Aminosäuren
bestehenden Proteine und des vergleichsweise simplen Aufbaus der DNA aus nur
vier unterschiedlichen Bausteinen ging man davon aus, die Proteine wären dabei
der eigentliche Träger der Erbinformation [64]. Entsprechend wurden auch Proteine
als Erklärung angenommen, als 1928 Griffith S. pneumoniae vom nicht-virulenten
Typ II-R in den virulenten Typ III-S durch Inkubation mit hitzeinaktivierten S.
pneumoniae vom Typ III-S transformierte [27]. Einen Hinweis auf die Bedeutung
der DNA brachten erst die Versuche von Avery, MacLeod und McCarty, die zeig-
ten, dass die von Griffith beschriebene Transformation auch durch reine DNA
herbeigeführt werden kann [4]. Sie schlussfolgerten daraus, dass DNA Erbinforma-
tion übertragen kann [4]. Diese kontroverse Interpretation konnte 1952 bekräftigt
werden: Hershey und Chase zeigten, dass Bakteriophagen bei der Infektion von
Bakterien ihre DNA - nicht ihre Proteine - in den Wirtsorganismus einbringen
[30]. Ein Jahr später entschlüsselten Watson und Crick dank der radiologischen
Vorarbeiten ihrer Kollegen vom King’s College London [93, 24] die Struktur der
DNA-Doppelhelix [90] (siehe Abbildung 1.2). 1958 entdeckte Kornberg die Polyme-
rase I in E. coli [45] und Meselson und Stahl konnten zeigen, dass die Replikation
der DNA semikonservativ stattfindet [56]. Knappe 90 Jahre nach der Entdeckung
der DNA waren ihre Struktur, der Modus ihrer Replikation und ihre Bedeutung als
Träger genetischer Information bekannt. Nun galt es, Zugang zu dieser Information
zu erlangen um sie letztendlich zu entschlüsseln.

Ein erster Schritt in diese Richtung gelang Sanger. Nachdem er bereits 1951
die Proteinsequenz von bovinem Insulin B publizierte und damit die kontroverse
Diskussion um die genaue Art, wie Proteine aus Aminosäuren zusammengesetzt
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Abbildung 1.2.: Das „Photo 51“ von Franklin, welches die Beugung von Röntgenstrahlung durch
DNA zeigt [24] (links), die daraus von Watson und Crick abgeleitete Doppelhelix-
Struktur der DNA [90] (mitte) und der im gleichen Jahr von Watson und Crick
vorgeschlagene Mechanismus der Basenpaarung [89] (rechts). Reproduktion mit
freundlicher Erlaubnis der Nature Publishing Group.

sind, zugunsten einer linearen Primärstruktur entscheiden konnte [77], wandte er
sich der Sequenzierung von DNA zu. 1975 publizierte er dann seine als Sanger-
Sequenzierung bekannte Methode [76]. Mehrere Jahrzehnte lang war dies die am
häufigsten verwendete Sequenziermethode. Zwar publizierten Maxam und Gilbert
nur zwei Jahre später eine weitere Methode [53], diese fand aber aufgrund ih-
rer Komplexität keine große Verbreitung. Auch die 1996 von Ronaghi und Nyren
erfundene Pyrosequenzierung [72] findet nur in Spezialanwendungen Einsatz.

Die Situation begann sich erst um das Jahr 2005 zu verändern, als Roche Diagno-
stics mit dem GS20-System das erste Next Generation Sequencing (NGS) Gerät
auf den Markt brachte. Es folgten der Genome Analyzer von Illumina im Jahr 2006,
das SOLiD-System von Applied Biosystems im Jahr 2007, der IonPGM von Life
Technologies im Jahr 2010 und der PacBio von Pacific Biosciences im Jahr 2011.
Diese Systeme erlauben dank Fortschritten in der Miniaturisierung die gleichzeiti-
ge Generierung einer riesigen Anzahl von Sequenzen für einen deutlich geringeren
Preis pro Base als die traditionellen Sequenziermethoden. Entsprechend wurde
die Sanger-Methode in vielen Bereichen, wie beispielsweise in der Sequenzierung
kompletter Genome, großteils vom NGS ersetzt. Dies wird unter Anderem in der
Datenmenge in öffentlichen Datenbanken deutlich: Abbildung 1.3 zeigt die Anzahl
an Basen in der Genbank über die Zeit verglichen mit der Anzahl an Basen im
Sequence Read Archive (SRA) seit seiner Gründung im Jahre 2007. Während in
der Genbank sowohl mittels Sanger- und Pyrosequenzierung erstellte Sequenzen

6



KAPITEL 1. EINLEITUNG Next Generation Sequencing

Abbildung 1.3.: Wachstum der Genbank und des SRA im Vergleich

als auch fertig ausgewertete Sequenzen aus dem NGS vorgehalten werden, dient
das SRA nur der Speicherung von Rohdaten aus dem NGS. Bereits Mitte 2008
- ein Jahr nach seiner Eröffnung und drei Jahre nach dem Erscheinen des ersten
NGS-Gerätes - überstieg die Größe des SRA die der Genbank.

1.2.2. Sequenziermethoden

Im Folgenden werden die traditionellen Sequenziermethoden - Sanger- und Pyrose-
quenzierung - sowie exemplarisch drei NGS-Methoden im Detail beschrieben. Die
Wahl fiel dabei auf die Methoden, welche aktuell am Robert Koch-Insitut verwen-
det werden, da die im Rahmen dieser Arbeit ausgewerteten Daten auch mit diesen
Methoden erstellt wurden.

1.2.2.1. Sanger-Sequenzierung

Wie in Abschnitt 1.2.1 beschrieben, wurde die Sanger-Sequenzierung 1975 von
Frederick Sanger publiziert [76]. Für diese Methode werden neben dem einsträn-
gigen zu sequenzierenden DNA-Template eine DNA-Polymerase, ein Primer, die
vier Desoxynukleosidtriphosphate (dNTPs) sowie vier unterschiedlich fluoreszenz-
markierte Didesoxynukleosidtriphosphate (ddNTPs) benötigt. Nach Bindung des
Primers an das Template beginnt die Polymerase den zum Template komplemen-
tären Strang zu synthetisieren. Dabei kann sie gleichermaßen die dNTPs wie auch
die ddNTPs verwenden. Baut sie allerdings ein ddNTP ein, kann die Synthese nicht
fortgesetzt werden - den ddNTPs fehlt die dazu notwendige 3’-Hydroxygruppe. Da
der Einbau von ddNTPs zufällig stattfindet, findet diese Termination der Synthe-
se auch an zufälligen Stellen im Gegenstrang statt. Somit sind nach Beenden der
Raktion unvollständig replizierte DNA-Fragmente unterschiedlicher Länge vorhan-
den, wobei das letzte Nukleotid immer ein fluoreszent markiertes ddNTP ist. Diese
Mischung an DNA-Fragmenten wird chromatographisch nach Länge aufgetrennt.
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Abbildung 1.4.: Prinzip der Sanger-Sequenzierung. Neben dNTPs werden der Polymerase auch
fluoreszent markierte ddNTPs angeboten, deren Einbau zu einem Abbruch der
Replikation führt. Dadurch entsteht eine Mischung an unterschiedlichen Stellen
terminierter Teilprodukte. Diese werden chromatographisch nach ihrer Länge
aufgetrennt. Aus der Reihenfolge der Fluoreszenzsignale kann dann die Sequenz
rekonstruiert werden.

Anhand der fluoreszenten Markierung des letzten ddNTPs kann für jede Fragment-
Länge bestimmt werden, mit welcher Base das Fragment endet. Somit kann die
gesamte Sequenz rekonstruiert werden. Das Prinzip ist in Abbildung 1.4 gezeigt.
In der ursprünglich von Sanger publizierten Methode wurde anstatt von vier un-
terschiedlich fluoreszent markierten ddNTPs in einer Reaktion für jede der Basen
eine eigene Raktionen mit jeweils allen dNPTs aber nur einem ddNTP verwendet.
Die Produkte wurden dann auf vier separaten Spuren eines Gels aufgetrennt und
von jedem der Gele wurden die Positionen im Template abgelesen, an denen die
entsprechenden Base vorkam.

Mit modernen Sanger-Sequencern ist es möglich, innerhalb weniger Stunden bis
zu 96 Sequenzen mit Leselängen von bis zu ca. 1000 Basen zu erzeugen.

1.2.2.2. Pyrosequenzierung

Auch bei der Pyrosequenzierung [72] wird die Replikation des zu sequenzierenden
Templates durch eine Polymerase zum Ermitteln der Sequenz genutzt. Allerdings
wird hier direkt die Inkorporation der Nukleotide in den wachsenden Gegenstrang
detektiert. Dabei wird genutzt, dass bei der Inkorporation ein Pyrophosphat (PPi)
abgespalten wird:

DNA(n) + dNTP
Polymerase−−−−−−−→ DNA(n+1) + PP−

i +H+ (1.1)

Das PPi kann detektiert werden, indem der Reaktion Adenosintriphosphat (ATP)
Sulfurylase und Luciferase mit ihren Substraten Adenosinphosphosulfat (APS) und
D-Luciferin hinzugefügt werden. ATP Sulfurylase synthetisiert ATP durch Über-
tragung einer Phosphatgruppe vom PPi auf APS. Bei Vorhandensein von ATP
oxidiert Luciferase D-Luciferin unter Erzeugung eines Lichtsignals:

APS + PPi
ATP Sulfurylase−−−−−−−−−−→ ATP + SO2−

4 + 2H+ (1.2)
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Abbildung 1.5.: Prinzip der Pyrosequenzierung. Zur Replikations-Reaktion mit einzelsträngigem
DNA-Template und Primer werden zyklisch unterschiedliche dNTPs hinzugege-
ben. Kann ein dNTP eingebaut werden, so entsteht dabei ein PPi. Dieses wird
von ATP Sulfurylase zur Synthese von ATP genutzt, welches wiederum von Lu-
ciferase zur Generierung eines Lichtsignals genutzt wird. Die Intensität dieses
Lichtsignals ist proportional zur Anzahl der eingebauten dNTPs und kann somit
zur Rekonstruktion der Sequenz genutzt werden.

D − Luciferin+ ATP
Luciferase−−−−−−→ Oxyluciferin+ AMP + CO2 + Licht (1.3)

Dabei ist die Intensität des Lichtsignals proportional zu der Menge an verfüg-
barem ATP, also auch zu der Menge an PPi und somit auch zu der Anzahl an
eingebauten dNTPs. Durch Detektion und Quantifizierung des Lichtsignals kann
also auf die Inkorporation von dNTPs zurückgeschlossen werden.

Allerdings erlaubt das Vorhandensein eines Lichtsignals nur, die Anzahl der ein-
gebauten dNTPs zu erkennen, nicht aber, um welche dNTPs es sich handelt. Daher
wird die Pyrosequenzierung zyklisch durchgeführt: Anstatt wie bei der Sanger-
Sequenzierung bei der Reaktion alle dNTPs anzubieten, wird in jedem Zyklus nur
ein definiertes dNTP hinzugefügt. Wird in diesem Zyklus ein Lichtsignal gemessen,
ist dies also ein Hinweis auf den Einbau dieses dNTPs. Bevor der nächste Zyklus
mit einem anderen dNTP beginnt, werden alle noch vorhandenen dNTPs aus dem
Vorhergehenden mittels Zugabe von Apyrase abgebaut. So kann über mehrere Zy-
klen hinweg die Synthese des Gegenstranges Base für Base beobachtet werden. Das
Prinzip ist in Abbildung 1.5 visualisiert.

Die Pyrosequenzierung hat gegenüber der Sanger-Sequenzierung den Vorteil,
dass die Generierung der Sequenz in Echtzeit verfolgt werden kann. Weiterhin
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Abbildung 1.6.: Schematische Darstellung des
Homopolymerproblems bei
der Pyrosequenzierung: Je
häufiger das gleiche dNTP
eingebaut wird, umso breiter
wird die Verteilung der
gemessenen Signalintensität.
Während in dem darge-
stellten Beispiel jede der
bei einer Base möglichen
Signalintensistät auch einer
Homopolymer-Länge von
1 zugeordnet werden kann,
überlappen sich die Signal-
intensitätsverteilungen der
Homopolymerlängen 4 und 5
deutlich. Eine Signalintensi-
tät von 4.5 könnte also sowohl
einer Homopolymer-Länge
von 4 als auch einer von 5
zugeordnet werden.

sind, im Gegensatz zur Sanger-Sequenzierung, liefern bereits die ersten sequen-
zierten Basen ein auswertbares Signal. Somit eignet sich die Pyrosequenzierung
besonders gut für schnelle Genotypisierung: Sollte der Genotyp des zu untersu-
chenden Organismus bereits nach der Sequenzierung weniger Basen feststehen,
kann die Reaktion abgebrochen werden um Kosten und Zeit zu sparen. Außerdem
ist es möglich, die Sequenzierreaktion selber zu multiplexen, wodurch der Arbeits-
aufwand bei Genotypisierungen noch weiter reduziert werden kann [65, 14, 16].
Von Nachteil ist allerdings die vergleichsweise kurze Leselänge - mit fortschreiten-
der Zeit werden die Lichtsignale immer schwächer, so dass ab einer Leselänge von
ca. 100 Basen keine zuverlässige Sequenzinformation mehr generiert werden kann.
Außerdem stellen lange Abfolgen der gleichen Base (Homopolymere) ein Problem
dar. Dieses ist schematisch in Abbildung 1.6 illustriert. Bei langen Homopolymeren
beginnen die Häufigkeitsverteilungen der gemessenen Intensität sich zu überlap-
pen - es ist dann in einigen Fällen nicht mehr möglich, zu unterscheiden, ob eine
Intensität durch ein starkes Signal beim Einbau von (n) Basen oder ein schwaches
Signal beim Einbau von (n+1) entstanden ist.

1.2.2.3. 454 und PGM

Mit dem GS20-System brachte Roche Diagnostics im Jahr 2005 in Kooperati-
on mit 454 Life Sciences das erste kommerziell verfügbare NGS-Gerät auf den
Markt. Obwohl auch alle weiteren Geräte der Reihe den Namen GS trugen, ist die
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ursprünglich von 454 Life Sciences entwickelte Technologie allgemein unter dem
Namen „454“ bekannt.

Die 454-Technologie ist ein perfektes Beispiel für die Grundidee der ersten NGS-
Geräte - eine Sequenziermethode durch leichte Abwandlungen massiv zu paralle-
lisieren. Anstatt von 96 werden je nach Gerät mehrere Millionen Sequenzierun-
gen parallel durchgeführt. Jede dieser Sequenzierungen benötigt dabei ein eigenes
Template. Somit ist es nicht mehr möglich, wie bei der klassischen Sequenzierung
jedes Template einzeln vorzubereiten. Der Schritt, aus der Ausgangs-DNA eine
ausreichend große Menge an Templates für die Sequenzierung zu generieren, wird
als library preparation bezeichnet. Dieser Schritt unterscheidet sich deutlich von
Sequenziermethode zu Sequenziermethode, häufig auch von Protokollversion zu
Protokollversion. Die Details der library preparation zu erläutern würde den Rah-
men dieser Arbeit sprengen, und sie sind auch nicht relevant für die im Weiteren
beschriebenen Algorithmen. Wichtig ist, dass am Ende der library preparation
bei allen hier beschriebenen Technologien Millionen unterschiedlicher Templates
erstellt, voneinander separiert, immobilisiert und klonal amplifiziert wurden, so
dass räumlich voneinander getrennte Gruppen auf einer Matrix immobilisierter
klonaler DNA-Fragmente vorliegen. Dabei werden an die Enden jedes Templates
Adapter mit definierter Sequenz, welche unter Anderem eine Bindungsstelle für
die Sequenzierprimer enthält, ligiert.

Im Falle von 454 und PGM werden Beads als Matrix verwendet, wobei an jeden
Bead eine hohe Anzahl an Klonen eines einzelnen Templates gebunden sind. Die-
se Beads werden auf eine Picotiterplatte pipettiert, in welcher über eine Million
rasterförmig angeordneter Vertiefungen sind. In jede dieser Vertiefungen passt ex-
akt ein Bead. Indem die nötigen Reagenzien über die Platte gespült werden, kann
nun in jedem der Wells eine eigenständige Sequenzierreaktion stattfinden. Bei der
beim 454 verwendeten Reaktion handelt es sich um eine Pyrosequenzierung wie in
Abschnitt 1.2.2.2 beschrieben. Die Vorgehensweise ist schematisch in Abbildung
1.7 dargestellt.

Die Funktionsweise des PGM ist der des 454 sehr ähnlich. Auch hier werden
die Templates auf Beads immobilisiert und auf eine Platte mit mikroskopischen
Vertiefungen gegeben. Der Unterschied liegt im Detektionssystem: Wie in Formel
1.1 zu sehen, wird neben dem PPi bei der Inkorporation eines Nukleotids ein
Proton abgespalten. Dies verursacht eine kurzfristige Änderung des pH-Wertes im
entsprechenden Well. Anstatt über ATP Sulfurylase und Luciferin durch das PPi

ein Lichtsignal zu erzeugen, wird im PGM die Veränderung des pH-Wertes direkt
über Halbleiterelemente im Boden der Wells gemessen.

Da beide Systeme auf dem Prinzip der Pyrosequenzierung aufbauen, ist beiden
eine bei der Datenauswertung wichtige Schwäche gemein: Wie auch in der klas-
sischen Pyrosequenzierung stellen Homopolymere ein großes Problem dar (siehe
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Abbildung 1.7.: Schematische Darstellung der 454-Sequenzierung. Im Laufe der library prepara-
tion wird die zu sequenzierende DNA in annähernd gleich lange einzelsträngige
Templates unterteilt. Ein Template wird jeweils auf einem Bead immobilisiert
und dort klonal amplifiziert. Diese klonale einzelsträngige DNA-Templates tra-
genden Beads werden auf eine Picotiterplatte gegeben, in deren ca. 1,6 Millionen
Wells jeweils nur ein Bead passt. Auf der Picotiterplatte wird eine Pyrosequen-
zierung (siehe Abschnitt 1.2.2.2) durchgeführt. Die Lichtsignale werden mittels
einer Kamera aufgenommen und die Signalintensitäten in eine Sequenz für jedes
Bead umgerechnet.

Abbildung 1.6), lange Homopolymere können nicht zuverlässig aufgelöst werden.

1.2.2.4. Illumina

Während das Prinzip des 454 und des PGM auf der Pyrosequenzierung basiert, ist
das von Illumina verwendete Prinzip der Sanger-Sequenzierung ähnlich (siehe Ab-
schnitt 1.2.2.1). Zunächst werden die einzelsträngigen Templates auf einer flachen
Matrix immobilisiert und dort amplifiziert, so dass lokal begrenzte Cluster klonaler
DNA-Fragmente entstehen. Dann werden neben Sequenzierprimer und Polymerase
RT-Basen hinzugefügt. Dabei handelt es sich um dNTPs, die einen je nach Ba-
se unterschiedlich fluoreszent markierten reversen Terminator enthalten. Ähnlich
den ddNTPs bei der Sanger-Sequenzierung führt der Einbau einer RT-Base zur
Terminierung der Gegenstrangsynthese. Im Gegensatz zur Sanger-Sequenzierung
allerdings werden nur RT-Basen - ohne Zugabe von dNTPs - verwendet. Entspre-
chend kann nur eine einzige Base in den Gegenstrang eingebaut werden. Durch
Detektion des Fluoreszenzsignals der einzelnen Cluster kann nun ermittelt wer-
den, welche Base in welchem Cluster integriert wurde. Dann wird der Terminator
inklusive Fluorophor enzymatisch abgespalten und der nächste Zyklus mit einer
erneuten Zugabe von RT-Basen kann beginnen. Der Ablauf ist schematisch in Ab-
bildung 1.8 dargestellt.

Bei der Illumina-Sequenzierung wird für das Bestimmen der gleichen Anzahl
an Basen mehr Zeit benötigt, als beim 454 oder PGM. Dafür hat Illumina kein
Problem mit Homopolymeren, da nach jeder Base - unabhängig davon, was die
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Abbildung 1.8.: Schematische Darstellung der Illumina-Sequenzierung. Im Laufe der library pre-
paration wird die zu sequenzierende DNA in annähernd gleich lange einzelsträn-
gige Templates unterteilt. Die Templates werden auf einer flachen Matrix im-
mobilisiert und zu lokal begrenzten klonalen Clustern amplifiziert. Nach Zuga-
be des Sequenzierprimers werden ausschließlich fluoreszent markierte RT-Basen
zugefügt, deren Einbau zum Abbruch der Replikation führt. Durch Detektion
des Fluoreszenzsignals der einzelnen Cluster wird die eingebaute Base ermittelt,
dann wird der Terminator durch ein cleavage-Enzym abgespalten und der Zyklus
beginnt von Neuem.

Vorhergehende war - eine zeitweise Terminierung der Reaktion und eine Bestim-
mung der eingebauten Base stattfinden. Dafür gibt es einige andere Sequenzmuster
(z.B. kurze inverted repeats), bei denen die Illumina-Sequenzierung besonders feh-
leranfällig ist [61].

1.2.3. Anwendungen des Next Generation Sequencing

Die Möglichkeit, viele Millionen von Sequenzen gleichzeitig zu generieren, bietet die
Gelegenheit zur Beantwortung zahlreicher unterschiedlicher Fragestellungen mit
unterschiedlichen Methoden. Vier der am häufigsten verwendeten dieser Methoden
werden im Folgenden kurz beschrieben.

1.2.3.1. Shotgun-Sequenzierung

Die wohl häufigste Anwendung des Next Generation Sequencing ist die Sequenzie-
rung gesamter Genome von Organismen. Allerdings generieren die heutigen Me-
thoden Sequenzen, deren Länge unterhalb von 1000 Basen liegt. Die Genome der
Organismen, welche sequenziert werden, liegen aber zum Teil um mehrere Größen-
ordnungen darüber. Virale Genome erreichen Größen von etwas über einer Million
Basen, bakterielle Genome kommen auf fast 107 Basen, Säugetiergenome erreichen
über 109 Basen und Pflanzen sogar 1011 Basen. Entsprechend kann nicht das ge-
samte Genom in einer zusammenhängenden Sequenz generiert werden. Stattdessen

0Die Berechnung geht davon aus, dass die Readlänge viel geringer ist als die Genomlänge.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG Next Generation Sequencing

werden mehrere Kopien des Genoms zufällig in kurze Stücke zerschnitten und diese
Stücke werden sequenziert. Da jede der Kopien an zufälligen Stellen geschnitten
wird, ergeben sich zwischen den Bruchstücken aus den unterschiedlichen Kopien
Überlappungen, die nach der Sequenzierung genutzt werden können, um das voll-
ständige Genom wieder zusammenzusetzen. Die dabei verwendeten Algorithmen
sind in Abschnitt 2.3 beschrieben.

Zu beachten ist bei dieser Methode, dass durch das zufällige Auswählen der zu
sequenzierenden Genomabschnitte für keinen Teil des Genoms garantiert werden
kann, dass er auch wirklich sequenziert wird. Viel mehr folgt die Abdeckung der
einzelnen Basen des Genoms einer Poisson-Verteilung [91]. Werden also insgesamt
n Reads der Länge l von einem Genom der Gesamtlänge L sequenziert, so beträgt
die Wahrscheinlichkeit, dass eine Base dieses Genoms eine Abdeckung X besitzt,
die geringer ist als k:

P (X < k) = e−
nL
l

k−1∑

i=0

(nL
l
)i

i!
(1.4)

Für den Fall einer Abdeckung von 0 - also einer Base, die gar nicht erfasst wird
- vereinfacht sich dieser Ausdruck zu:

P (X = 0) = e−
nL
l (1.5)

Daraus lässt sich errechnen, dass um beispielsweise 99% aller Basen eines Ge-
noms abzudecken eine Gesamtabdeckung von ca. 4.6-fach benötigt wird, für 99.9%
aller Basen ist es schon eine 6.9-fache Gesamtabdeckung. Eine Veranschaulichung
der Anzahl an Basen, die eine bestimmte Abdeckung bei unterschiedlichen Ge-
samtabdeckungen erreichen, ist in Abbildung 1.9 gezeigt. Diese Berechnungen gel-
ten allerdings nur für den idealen Fall einer Sequenzierung, bei der jede Base
mit der gleichen Wahrscheinlichkeit sequenziert wird. Bei einer realen Sequenzie-
rung gibt es jedoch sequenzabhängige Abweichungen von der idealisierten Poisson-
verteilten Abdeckung [73]. Dadurch ist es in vielen Fällen notwendig, eine noch
höhere Gesamtabdeckung des Genoms zu erreichen um sicherzustellen, dass jede
Base von der Sequenzierung erfasst wird.

Der Name der Shotgun-Sequenzierung leitet sich entsprechend von ihrer zufälli-
gen Natur ab: wie bei einer Schrotflinte werden viele kleine Sequenzen zufällig auf
ein Problem losgelassen, in der Hoffnung, gemeinsam die gewünschte Wirkung zu
erzielen dort wo nur eine nicht reichen würde.

1.2.3.2. Metagenom-Sequenzierung

Im Gegensatz zur Shotgun-Sequenzierung, wo detaillierte Sequenzinformation be-
züglich eines konkreten Organismus ermittelt werden soll, wird bei der Metagenom-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG Next Generation Sequencing

Abbildung 1.9.: Theoretische Abdeckung der einzelnen Basen eines Genoms bei einer Shotgun-
Sequenzierung. Links: Der Anteil der Basen eines Genoms, die bei unterschied-
lichen Gesamtabdeckungen mindestens die auf der x-Achse angegebene Abde-
ckung erreichen. Es ist zu erkennen, dass die Gesamtabdeckung bei einer Se-
quenzierung deutlich höher liegen muss, als die Mindestabdeckung, die für die
Auswertung notwendig ist - um beispielsweise bei 99% aller Basen eine mindes-
tens 10-fache Abdeckung zu erreichen, muss die Gesamtabdeckung ca. 20-fach
sein1. Rechts: Der Anteil der Basen eines Genoms, die bei einer 10-fachen Ge-
samtabdeckung exakt die auf der x-Achse angegebene Abdeckung haben. Quelle:
Eigene Abbildung in Anlehnung an [51].

Sequenzierung die Vielfalt unterschiedlicher Organismen innerhalb einer Probe un-
tersucht. Dabei werden vornehmlich zwei Herangehensweisen verfolgt: Die Shotgun-
Methode und die 16S-Methode.

Bei der Shotgun-Methode wird wie bei der Shotgun-Sequenzierung (siehe Ab-
schnitt 1.2.3.1) vorgegangen. Der einzige Unterschied ist, dass sich in der Probe
nicht nur Kopien eines Genoms (wie z.B. im Fall einer Bakterienkultur) sondern
viele unterschiedliche Organismen und somit unterschiedliche Genome befinden.
Nach dem Zerschneiden der Genome und der Sequenzierung der Bruchstücke wird
nicht versucht, komplette Genome wieder zusammenzusetzen, sondern die einzel-
nen Sequenzen werden bekannten Genomen zugeordnet, woraus auf das Vorhan-
densein der entsprechenden Organismen in der Ausgangsprobe geschlossen wird.

Bei der 16S-Methode findet vor der Sequenzierung eine PCR mit Primern, die
einen ausgewählten Bereich der 16S-rRNA amplifizieren, statt. Das Produkt wird
dann sequenziert. Damit wird sichergestellt, dass nur bakterielle Sequenzen ge-
neriert werden, da andere Organismen keine 16S-rRNA besitzen. Dies hat den
Vorteil, dass die gesamte Sequenzierleistung zur Aufklärung des Metagenoms ge-
nutzt werden kann - beispielsweise würden im Fall einer Stuhlprobe eine Shotgun-
Sequenzierung sehr viele Sequenzen des Stuhl-Erzeugers generiert werden, da sich
seine DNA auch in der Probe befindet. Diese sind aber für die Aufklärung der
Zusammensetzung des Metagenoms nicht von Interesse. Allerdings wird im Ge-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG Zielstellung

genzug auf einen vollständig offenen Blick verzichtet, da andere Organismen wie
Viren oder Parasiten ebenfalls nicht erfasst werden.

In beiden Fällen kann die Zuordnung der Sequenzen zu bekannten Genomen mit
einem Algorithmus wie BLAST (siehe Abschnitt 2.2) vorgenommen werden. Dabei
werden für die Shotgun-Methode Datenbanken mit umfassender Sequenzinforma-
tion verwendet, für die 16S-Methode stehen spezielle 16S-Datenbanken wie SILVA
[67] oder greengenes [19] zur Verfügung.

1.2.3.3. Transkriptom-Sequenzierung

Bei der Transkriptom-Sequenzierung wird untersucht, welche Gene eines Zielor-
ganismus wie stark exprimiert werden. Dazu wird zunächst die genomische DNA
sowie die ribosomale RNA entfernt. Übrig bleibt im Idealfall die mRNA, die, nach
Überführung in cDNA, nach der Shotgun-Methode (siehe Abschnitt 1.2.3.1) se-
quenziert wird. Durch ein Mapping (siehe Abschnitt 2.3.1) werden die Sequenzen
dann einzelnen Genen auf dem Genom des Zielorganismus zugeordnet. Der An-
teil der Sequenzen , welcher einem bestimmten Gen zugeordnet werden kann, gibt
einen Hinweis darauf, wie stark dieses Gen exprimiert wird. So kann durch eine
Transkriptom-Sequenzierung eines Organismus unter verschiedenen Bedingungen
durchgeführt werden, um die veränderten Bedingungen mit den entsprechend un-
terschiedlich starken Expressionen unterschiedlicher Gene zu korrelieren. Dies kann
Hinweise auf die mögliche Funktion der Gene oder die Regulierung von Pathways
geben.

1.2.3.4. ChIP-Sequenzierung

Die ChIP-Sequenzierung wird verwendet, um die Zielregionen DNA-bindender Pro-
teine auf dem Genom eines Organismus zu ermitteln. Zu diesem Zweck wird die
DNA im Beisein des DNA-bindenden Proteins in kurze Stücke zerschnitten. Da-
nach wird mittels spezifischer Antikörper eine Immunoprezipitation des Bindepro-
teins durchgeführt - alle DNA-Stücke, die nicht von dem Protein gebunden wur-
den, werden dabei entfernt. Dann wird der Protein-DNA-Komplex aufgelöst und
die übriggebliebenen DNA-Stücke werden sequenziert. Durch ein Mapping (siehe
Abschnitt 2.3.1) der erhaltenen Sequenzen auf das Gesamtgenom des Organismus
können nun die Zielregionen des Proteins identifiziert werden.

1.3. Zielstellung

Wie bereits in Abschnitt 1.1.2 beschrieben, stellen nach der Eradikation von VARV
und der in Folge eingestellten Impfung die eng verwandten CPXV, MPXV und
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VACV ein wachsendes zoonotisches Risiko für den Menschen dar. Von besonde-
rem Interesse sind dabei CPXV, da sie von allen OPV das größte Genom und
entsprechend das größte genetische Repertoire besitzen [28, 3], die meisten unter-
schiedlichen Spezies infizieren können [54, 10, 92] und in Deutschland über die
letzten Jahre hinweg eine steigende Anzahl von CPXV-Infektionen beobachtet
werden konnte [78, 38, 39, 6]. Aus diesem Grund war es geplant, am Zentrum für
Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene am Robert Koch-Institut 22 weitere
CPXV-Isolate aus der Diagnostik des Konsiliarlabors Pockenviren mittels NGS zu
sequenzieren.

Die vorliegende Arbeit hatte entsprechend zwei Ziele:

1. Eine ausführliche Analyse der sequenzierten CPXV-Isolate. Diese umfasst ein
De Novo Assembly der Genome aller Isolate, den Vergleich ihrer genetischen
Ausstattung und ihre phylogenetische Einordnung.

2. Die Entwicklung neuer Algorithmen und Software-Tools für die Automati-
sierung ähnlicher Analysen.

Durch die bereits beschriebene schnelle technologische Entwicklung wird es zu-
nehmend möglich, immer größere Mengen an Daten zu generieren. Da der Zeit-
aufwand für eine Auswertung mit den aktuell verfügbaren Tools proportional mit
der Datenmenge steigt, führt dies zu Engpässen bei der Datenauswertung und im
schlimmsten Fall dazu, dass nicht alle verfügbare Information aus den Daten ex-
trahiert werden kann. Entsprechend wichtig ist die Entwicklung neuer Tools, die
den Zeitaufwand für die Auswertung reduzieren beziehungsweise - im besten Fall
- alleine von der zu beantwortenden Fragestellung und nicht von der verfügbaren
Datenmenge abhängig machen.
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2. Algorithmen

Fragestellung Algorithmus
Vergleich bekannter Genome Sequenzalignment
Homologiesuche in großen Datenbanken BLAST
Resequenzierung und SNP-Identifikation Mapping
Rekonstruktion neu sequenzierter Genome De novo assembly

Tabelle 2.1.: Übersicht der beschriebenen bioinformatischer Algorithmen

Die Basis der in dieser Arbeit entwickelten Tools stellen bekannte bioinforma-
tische Algorithmen dar. Diese sind somit das Pendant zu den Materialien und
Methoden einer laborbezogenen Arbeit.

In Tabelle 2.1 ist eine kurze Übersicht der im Folgenden beschriebenen Algo-
rithmen sowie der Fragestellungen, welche damit beantwortet werden können, dar-
gestellt.

2.1. Sequenzalignment

Das paarweise Alignment ist eine Methode, zwei DNA-Sequenzen so anzuordnen,
dass Ähnlichkeiten zwischen ihnen besonders gut zu erkennen sind. Dazu werden
die Sequenzen untereinander in eine zweizeilige Matrix geschrieben und um Gaps
erweitert, so dass in möglichst vielen der Spalten beide Zeilen die gleiche Base
enthalten:

A G C T T A
G C T A G

Alignment−−−−−−→ A G C T T A −
− G C T − A G

(2.1)

Die Qualität eines Alignments wird über eine Scoring-Funktion berechnet. Diese
bestimmt in der Regel für jede Spalte einen Wert und summiert dann die Wer-
te aller Spalten. Die Aufgabe des Alignment-Algorithmus ist es nun aus all den
möglichen Arten die zwei Sequenzen untereinander zu schreiben, diejenige zu er-
mitteln, die den höchsten Score ergibt - also den Wert der Scoring-Funktion zu
maximieren. Im einfachsten Fall werden für die Scoring-Funktion drei unterschied-
liche Werte definiert: Ein match-score für eine Spalte mit zwei identischen Basen,
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KAPITEL 2. ALGORITHMEN Sequenzalignment

ein mismatch-score für eine Spalte mit zwei unterschiedlichen Basen und ein gap-
score für eine Spalte mit einem Gap.

Alignment-Algorithmen können genutzt werden, um globale oder lokale Ali-
gnments zu berechnen. Während das globale Alignment versucht, beide Sequenzen
komplett in Übereinstimmung zu bringen, wird mit dem lokalen Alignment nur ein
Bereich mit besonders hoher Identität ermittelt. Das Ergebnis eines lokalen Ali-
gnments für das Beispiel 2.1 könnte also sein:

A G C T T A
G C T A G

lokalesAlignment−−−−−−−−−−→ G C T
G C T

(2.2)

2.1.1. Needleman-Wunsch-Algorithmus

Der Needleman-Wunsch-Algorithmus [62] ist ein Algorithmus, der, gegeben eine
Scoring-Funktion und zwei Sequenzen, das globale Alignment mit dem garantiert
höchsten Score berechnet. Die Grundidee hinter dem Algorithmus ergibt sich dar-
aus, dass es, gegeben ein unvollständiges Alignment, nur drei Möglichkeiten gibt,
wie dieses weitergehen kann: In der nächsten Spalte kann in beiden Zeilen jeweils
die nächste Base der entsprechenden Sequenzen stehen, oder in einer der Zeilen
steht ein Gap. Kennt man also für alle möglichen Alignments der Länge n den
bestmöglichen Score, kann für jedes dieser Alignments die drei Möglichkeiten, wie
es weitergehen kann, ausprobieren, und somit für alle möglichen Alignments der
Länge n+1 den bestmöglichen Score ermitteln. So kann man, beginnend bei dem
optimalen Alignment der Länge 0 (leeres Alignment, Score 0) Base für Base bei
dem bestmöglichen Alignment voller Länge ankommen.

Die detaillierte Funktionsweise wird am Beispiel der Sequenzen aus Alignment
2.1 beschrieben, mit den folgenden beispielhaften scores: Match-score 1, mismatch-
score -3 und gap-score -2. Der Needleman-Wunsch-Algorithmus bedient sich einer
Matrix, in der die Zeilennamen die Basen der ersten Sequenz sind und die Spal-
tennamen die Basen der zweiten Sequenz sind. In die einzelnen Felder der Matrix
werden die Scores bereits berechneter Teilalignments eingetragen - im Feld (x,y)
steht der bestmögliche Score für das Teilalignment, welches x Basen aus der ersten
und y Basen aus der zweiten Sequenz enthält. Anfangs wird nur in das Feld (0,0)
eine 0 eingetragen - das leere Alignment ohne Basen hat den Score 0. Dann wer-
den die Scores für die nächsten Felder berechnet. Das Feld (1,0) repräsentiert das
Teilalignment, welches eine Base aus der ersten und keine Base aus der zweiten
Sequenz - also ein Gap - enthält. Dies ist nur erreichbar, indem vom leeren Ali-
gnment ausgehend eine Base aus der ersten und ein Gap aus der zweiten Sequenz
eingefügt wird, dies wird in der Matrix durch einen Pfeil vom Feld (1,0) zum leeren
Alignment in (0,0) vermerkt. Der Score ist der des leeren Alignments verringert um
den gap-score, also -2. Identisch verhält es sich beim Feld (0,1). Im Fall des Feldes
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A G C T T A

0 −2
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T
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(a) Matrix nach der Berechnung des Scores
-1 für das Teilalignment

A G C T T A

0 −2

G −2 −3

C

T
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G

(b) Matrix nach der Berechnung des Scores
-1 für das Teilalignment

Abbildung 2.1.: Beispiel für Befüllung der Score-Matrix mit den ersten Werten nach Needleman-
Wunsch.

(1,1) gibt es drei Möglichkeiten: Ausgehend vom Feld (0,1) kann nun die erste Base

von Sequenz 1 und ein Gap in Sequenz 2 eingebaut werden ( −
G

→ − A
G − , score:

2xgap-score=-4), oder ausgehend vom Feld (1,0) wird die erste Base von Sequenz

2 und ein Gap in Sequenz 1 eingebaut ( A
− → A −

− G
, score: 2xgap-score=-4),

oder ausgehend vom leeren Alignment wird ein Mismatch eingebaut ( ∅ → A
G

,

score: mismatch-score=-3). Da die dritte Möglichkeit den höchsten Score ergibt,
wird dieser Score in das Feld (1,1) eingetragen, zusammen mit einem Pfeil nach
(0,0), der vermerkt, dass die vom leeren Alignment ausgehende Variante gewählt
wurde. Diese ersten Schritte sind in Abbildung 2.1 gezeigt.

Auf die gleiche Art werden die Werte für die nächsten Felder berechnet, bis die
Matrix komplett ausgefüllt ist (siehe Abbildung 2.2a). Um das optimale Alignment
zu ermitteln, muss nun nur von der unteren rechten Ecke der Matrix aus den Pfeilen
gefolgt werden. Dieser backtracking-Pfad ist in Abbildung 2.2a rot hervorgehoben.
Während der Pfad verfolgt wird, wird das Alignment von der letzten Position
beginnend aufgeschrieben: Bei einem Pfeil nach oben wird in der ersten Sequenz
ein Gap, bei einem Pfeil nach links in der zweiten Sequenz ein Gap, und bei einem
Pfeil nach rechts oben für beide Sequenzen eine Base eingeführt. Das in diesem

Fall resultierende Alignment ist also A G C T T A −
− G C T − A G

.

Der Needleman-Wunsch-Algorithmus findet garantiert das globale Alignment
mit dem maximalen Score. Häufig - z.B. bei dem Abgleich von evolutionär weit
voneinander entfernten Sequenzen, bei denen die wenigen erwarteten Übereinstim-
mungen hervorgehoben werden sollen - ist ein lokales Alignment von Nöten. Dies
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A G C T T A

0 −2 −4 −6 −8 −10 −12

G −2 −3 −1 −3 −5 −7 −9

C −4 −5 −3 0 −2 −4 −6

T −6 −7 −5 −7 1 −1 −3

A −8 −5 −7 −4 −1 −3 0

G −10 −7 −4 −6 −3 −5 −2

(a) Score-Matrix nach Needleman-Wunsch
mit rot hervorgehobem Backtracking-
Pfad

A G C T T A

0 0 0 0 0 0 0

G 0 0 1 0 0 0 0

C 0 0 0 2 0 0 0

T 0 0 0 0 3 1 0

A 0 1 0 0 0 0 2

G 0 0 2 0 0 0 0

(b) Score-Matrix nach Smith-Waterman
mit rot hervorgehobem Backtracking-
Pfad

Abbildung 2.2.: Beispiele für fertig ausgefüllte Score-Matrix eines Alignments der gleichen zwei
Sequenzen nach Needleman-Wunsch (a) und Smith-Waterman (b) mit jeweils
rot hervorgehobenem Backtracking-Pfad.

ist insbesondere beim Vergleich großer Mengen von Sequenzen wichtig, beispiels-
weise wenn Ähnlichkeiten zu einer bestimmten Sequenz innerhalb einer großen
Datenbank anderer Sequenzen gesucht werden. Eine Adaptation des Needleman-
Wunsch-Algorithmus an diese Fragestellung ist der Smith-Waterman-Algorithmus.

2.1.2. Smith-Waterman-Algorithmus

Der Smith-Waterman-Algorithmus [81] funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie
der Needleman-Wunsch-Algorithmus. Auch er bedient sich einer Matrix, in der die
höchstmöglichen Scores aller Teilalignments eingetragen werden. Allerdings werden
bei der Score-Berechnung keine negativen Werte zugelassen - es wird stattdessen
ein Score von 0 zugewiesen. Für Scores von 0 wird auch keine Richtung gespeichert.
Beim Backtracking wird dann nicht von der rechten unteren Ecke ausgegangen,
sondern von der Position in der Matrix mit dem höchsten Score und das Back-
tracking wird beim Erreichen des ersten Scores von 0 abgebrochen. Dies hat zur
Folge, dass nur für die längste Region mit einer hohen Identität ein Alignment er-
mittelt wird. Das lokale Alignment der in Abschnitt 2.1.1 alignten zwei Sequenzen

würde mit den gleichen Scores berechnet das lokale Alignment G C T
G C T

ergeben

(siehe Abbildung 2.2b).
Der Vorteil des Smith-Waterman-Algorithmus ist, dass er auch für Sequenzen,

bei denen nur kurze Bereiche miteinander übereinstimmen, lokale Alignments mit
einem hohen Score findet. Im Falle von Needleman-Wunsch würden diese Ali-
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gnments trotz der lokalen Übereinstimmungen durch die vielen Gaps und Mismat-
ches in den umliegenden Bereichen einen niedrigen Score erhalten.

Allerdings berechnet auch der Smith-Waterman-Algorithmus die Werte für die
gesamte Matrix. Das bedeutet, dass ein Alignment zweier Sequenzen mit den Län-
gen m und n genauso wie bei Needleman-Wunsch Zeit und Arbeitsspeicher propor-
tional zu m ∗ n benötigt. Beim Abgleich einer hohen Anzahl an langen Sequenzen
führt dies zu einem erheblichen - bei besonders hohen Datenmengen, wie sie im
Falle des NGS anfallen, sogar prohibitiven - Zeitaufwand.

Eine Lösung dieses Problems ist, nicht für alle möglichen Sequenzpaare Ali-
gnments zu berechnen, sondern nur diejenigen, die ein gutes Ergebnis liefern könn-
ten.

2.2. BLAST

Das Basic Local Alignment Search Tool (BLAST [2]) ist ein Algorithmus für das
Auffinden von Sequenzen in einer großen Datenbank, die einer vorgegebenen Aus-
gangssequenz ähnlich sind. Für diese Fragestellung bietet BLAST einen entschei-
denden Geschwindigkeitsvorteil gegenüber dem Berechnen aller möglichen paar-
weisen Alignments mit einem Algorithmus wie Smith-Waterman, da zunächst eine
schnelle Vorfilterung vorgenommen wird: Alle Sequenzen, die aussehen, als würden
sie keinen guten Score bei einem lokalen Alignment erreichen, werden verworfen.
Dafür wird zunächst die Eingabesequenz in kurze Teilsequenzen unterteilt und
aus der Datenbank werden alle Sequenzen verworfen, welche nicht mindestens eine
identische Teilsequenz enthalten. Weiterhin werden keine kompletten Alignments
zwischen den übrigbleibenden Sequenzen berechnet, sondern das Alignment be-
schränkt sich auf die unmittelbare Umgebung der identischen Teilsequenzen. Die
Details der Implementierung sowie die sich daraus ergebenden Schwächen werden
im Folgenden beschrieben.

Im ersten Schritt wird die gesamte eingegebene Sequenz - die Query-Sequenz -
in n Basen lange Stücke unterteilt, die um jeweils (n− 1) Basen überlappen. Der
parameter n wird dabei als Wortlänge bezeichet. Beispielsweise würde die Sequenz
AGCTTA bei einer Wortlänge von 4 in die Wörter AGCT, GCTT und CTTA
unterteilt.

Im zweiten Schritt werden alle Sequenzen aus der Datenbank ermittelt, die min-
destens eins der Wörter aus der Query-Sequenz enthalten. Dies ist viel schneller,
als ein Alignment, da nur ein exakter Abgleich stattfindet - Gaps und Mismatches
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werden nicht in Betracht gezogen1.
Im dritten Schritt werden nun paarweise Alignments zwischen der Query-Sequenz

und den im zweiten Schritt gefundenen Datenbanksequenzen durchgeführt. Aller-
dings werden nicht die kompletten Sequenzen miteinander aligned. Stattdessen
wird die Stelle beider Sequenzen, die das übereinstimmende Wort enthält, über-
einandergelegt. Von diesem „seed“ aus wird das Alignment Base für Base in beide
Richtungen erweitert, bis das Hinzufügen weiterer Basen keine Verbesserung des
Scores mehr verursacht. Somit wird sichergestellt, dass nur die einander ähnlichen
Bereiche beider Sequenzen in das Alignment einfließen und keine Rechenzeit in das
Alignment stark voneinander abweichender Sequenzabschnitte investiert wird.

Im letzten Schritt wird für jedes der im dritten Schritt berechneten Alignments
der Expect Value (e-value) berechnet. Dieser ist spezifisch für die Datenbank, den
Score S des Alignments und die Länge L der Query-Sequenz. Würde eine Sequenz
der gleichen Länge L zufällig generiert werden und eine BLAST-Suche würde mit
dieser zufälligen Sequenz gegen die gleiche Datenbank durchgeführt werden, ist es
möglich, dass auch Treffer gefunden würden. Einige dieser Treffer könnten sogar
zu Alignments mit einem Score ≥ S führen. Der e-value sagt aus, wie viele solche
Treffer mit einer zufälligen Sequenz zu erwarten wären - bei einem e-value von 10
könnte man also erwarten, durch einen BLAST mit einer zufälligen Sequenz der
Länge L 10 gleich gute oder bessere Treffer zu finden.

Während BLAST für eine Suche von Sequenzübereinstimmungen deutlich schnel-
ler ist, als das paarweise Alignment aller Sequenzen mittels Smith-Waterman, bie-
tet es keine Garantie, alle Übereinstimmungen zu finden. Insbesondere ist es nicht
möglich, Übereinstimmungen zu finden, die keinen exakt identischen Abschnitt
haben, der mindestens so lang ist, wie die Wortlänge.

2.3. Next Generation Sequencing-Daten

Die in Abschnitt 2.1 beschriebenen Algorithmen wurden entwickelt, um einzelne
Sequenzen miteinander zu vergleichen oder Ähnlichkeiten zwischen einer einzel-
nen Sequenz und einer Datenbank zu finden. Für die Auswertung von Daten aus
einer Shotgun-Sequenzierung (siehe Abschnitt 1.2.3.1) eignen sie sich allerdings
nur begrenzt. Auf ihrer Grundlage sind entsprechend spezialisierte Algorithmen

1Im Fall von Aminosäuresequenzen wird auch nach Wörtern gesucht, die, wenn sie mit einem
Wort aus der Query-Sequenz aligned werden, einen bestimmten Mindestscore erreichen. Al-
lerdings werden dafür im Vorherein alle möglichen Alignments zweier Wörter der Länge n
berechnet und für jedes mögliche Wort wird eine Liste mit anderen Wörtern angelegt, die
den Mindestscore erreichen. Also wird beim Aminosäure-BLAST nicht nach Sequenzen in
der Datenbank gesucht, die ein Wort aus der Query-Sequenz exakt enthalten, sondern nach
Sequenzen, die eins der ähnlichen Wörter exakt enthalten - auch hier wird nicht jedes Mal
ein Alignment durchgeführt, sondern nach exakten Treffern gesucht.
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Referenzgenom

Reads
Mapping

Abbildung 2.3.: Prinzip des Mappings: Es ist ein Referenzgenom bekannt, welches dem neu se-
quenzierten Genom ähnlich ist. Für jeden Read wird dort am Referenzgenom ein
Alignment ausgeführt, wo die Ähnlichkeit zwischen Read und Referenzgenom am
höchsten ist. So kann das sequenzierte Genom auf Basis des Referenzgenoms re-
konstruiert werden und es können Unterschiede zwischen den beiden Genomen
(durch schwarze Einrahmungen auf der rechten Seite hervorgehoben) identifiziert
werden.

entwickelt worden, die es erlauben, aus Shotgun-Daten Aussagen bezüglich des
kompletten Genoms zu treffen.

2.3.1. Mapping

Beim Mapping wird davon ausgegangen, dass ein Genom bereits bekannt ist, wel-
ches eine hohe Ähnlichkeit zu dem mittels Shotgun-Methode (siehe Abschnitt
1.2.3.1) sequenzierten Genom aufweist. Dieses Referenzgenom kann als Ausgangs-
punkt für die Rekonstruktion des neu sequenzierten Genoms genutzt werden (siehe
Abbildung 2.3).

Da ein paarweises Alignment jedes Reads gegen das gesamte Genom einerseits
aufgrund der hohen Anzahl der Reads und andererseits aufgrund der Länge des
Referenzgenoms zu lange dauern würde (siehe Abschnitt 2.1.1), müssen zunächst
mit einer schnelleren Methode für jeden Read die Stellen im Genom identifiziert
werden, an denen eine hohe Ähnlichkeit vorhanden ist und wo ein Alignment viel-
versprechend ist. Dies ist eine ähnliche Fragestellung, wie die bereits in Abschnitt
2.2 besprochene Datenbanksuche. Entsprechend kann auch ein ähnlicher Lösungs-
ansatz gewählt werden2. Es gibt mehrere Mapping-Programme, die nach einem
ähnlichen Prinzip funktionieren (z.B. MAQ [48], SHRiMP [74, 18] oder SOAP
[49]). Hier wird beispielhaft der - besonders intuitiv zu verstehende - Algorithmus
von MOSAIK [44] beschrieben.

Zunächst unterteilt MOSAIK die vorgegebene Referenzsequenz nach der gleichen
Vorgehensweise wie BLAST (siehe Abschnitt 2.2) in Wörter einer vom Nutzer
vorgegebenen Länge von 4-32 Basen. Dann wird eine Hashmap - eine Sorte Tabelle
- angelegt, in der für jedes Wort eine Liste der Positionen gespeichert ist, an denen
dieses Wort in der Referenzsequenz vorkommt.

2Neben den hier beschriebenen hash-basierten Mappingalgorithmen gibt es auch solche, die auf
der Burrows-Wheeler-Transformation basieren (z.B. Bowtie [41, 42], BWA [47] oder SOAP2
[50]). Der Einfachheit halber wird hier allerdings nicht auf die Details der BWT eingegangen.
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Abbildung 2.4.: MOSAIK-Mapping-Algorithmus [44]: Referenz und Read werden in Wörter (hier
mit der Länge 3) zerschnitten. Dann wird nach Positionen in der Referenz ge-
sucht, die mehrere Wörter mit dem Read gemeinsam haben. An diesen Positio-
nen wird ein Smith-Waterman-Alignment (siehe Abschnitt 2.1.2) zwischen dem
Read und der Referenzsequenz durchgeführt. Der Algorithmus ist im Detail in
Abschnitt 2.3.1 beschrieben.

Dann wird jeder Read in Wörter der gleichen Länge, die für die Referenzsequenz
eingesetzt wurde, unterteilt. Für jedes Wort aus dem Read werden die Positionen
in der Referenz, an denen es vorkommt, herausgesucht. Hier zeigt sich der Vorteil
der Hashmap: Die Zeit, die nötig ist, um die Positionsliste zu einem bestimmten
Wort herauszusuchen, ist unabhängig von der Anzahl der Wörter. Somit wird der
Algorithmus auch bei der Arbeit mit langen Sequenzen nicht langsamer.

Kommen mehrere Wörter aus dem Read in der gleichen Region der Referenz vor,
so wird mittels Smith-Waterman-Algorithmus (siehe Abschnitt 2.1.2) ein paarwei-
ses Alignment dieses Bereiches der Referenzsequenz mit dem Read durchgeführt.
Falls diese Alignment einen ausreichend hohen Score besitzt, wird es als Mapping-
Ergebnis für den Read abgespeichert. Der gesamte Prozess ist in Abbildung 2.4
gezeigt.

2.3.2. De novo Assembly

Im Gegensatz zum Mapping ist bei einem de novo Assembly kein Referenzgenom
bekannt, das Genom muss also alleine anhand der in den Reads vorhandenen Se-
quenzinformation rekonstruiert werden. Das erste - äußerst intuitive - Modell für
eine solche Rekonstruktion wurde bereits 1988 von Lander und Waterman publi-
ziert [40]. Nach diesem Modell wird zunächst eine Mindestüberlappung T definiert.
Sobald zwei Reads eine Überlappung von mindestens T Basen aufweisen, werden
sie zu einem Contig (für „contiguous sequence“) zusammengefügt. Dies wird fort-
gesetzt, bis keine Überlappung mehr gefunden werden kann. Wie auf den nächsten
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Seiten gezeigt wird, stellt dieser Algorithmus eine extreme Vereinfachung dar, die
bei realen Daten nicht ohne Weiteres angewendet werden kann. Allerdings erlaubt
er gerade durch seine Einfachheit einige interessante theoretische Betrachtungen,
die ähnlich auch auf die zur Zeit tatsächlich verwendeten Algorithmen übertragbar
sind. Insbesondere lässt sich untersuchen, wie gut ein Genom sich unter welchen
Bedingungen rekonstruieren lässt: Wenn statt eines kompletten Genoms nur meh-
rere Contigs rekonstruiert werden können, bedeutet dies, dass jeder dieser Contigs
einen äußersten linken Read haben muss, der keine ausreichende Überlappung
zu irgendeinem anderen Read besitzt. Analog zu der Berechnung der von einer
Shotgun-Sequenzierung nicht abgedeckten Basen (Formel 1.5, Seite 14), lässt sich
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Read diese Bedingungen erfüllt, aus der Coverage
c, der Readlänge L und der Midestüberlappung T berechnen:

P (linker read) = e−c(L−T
L

) (2.3)

Zusammen mit der Genomlänge G ergibt sich bei vorgegebener Coverage die
Anzahl der Reads:

nReads = G
c

L
(2.4)

sowie die zu erwartende Anzahl der linken Reads und damit die Anzahl der zu
erwartenden Contigs:

nContigs = nreadsP (linker read) = G
c

L
e−c(L−T

L
) (2.5)

Die sich aus diesen Berechnungen ergebenden erwarteten Contig-Zahlen bei der
Sequenzierung eines 100’000 Basen langen Genoms sind in Abbildung 2.5 gezeigt.
Dort erkennt man beispielsweise, dass bei der Verwendung einer Mindestüberlap-
pung von 50 Basen und einer Readlänge von 100 Basen - was durchaus übliche
Werte sind - selbst unter idealen Zuständen eine 20-fache Coverage notwendig wä-
re, um bei dem anschließenden Assembly einen Erwartungswert von einem Contig
zu haben. Interessanterweise ist das auch die Coverage, die nötig ist, damit 99%
aller Basen eine mindestens 10-fache Abdeckung besitzen (siehe Abbildung 1.9).

In der Realität verwendete Assembler lassen sich grob nach dem verwende-
ten Algorithmus in drei Klassen zusammenfassen [60]: Greedy-Assembler arbeiten
direkt nach der Methode von Lander und Waterman, während Overlap-Layout-
Consensus-Assembler (OLC) und de-Bruijn-Graphen-Assembler (DBG) Graphen-
strukturen nutzen, um alle zunächst identifizierten Überlappungen zu katalogi-
sieren und erst dann auf Basis dieser Gesamtinformation das Genom zu rekon-
struieren. Auf den Folgenden Seiten werden diese unterschiedlichen Klassen von
Algorithmen genauer erklärt.
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Abbildung 2.5.: Theoretisch erwartete Anzahl an Contigs bei Assemblierung eines Genoms mit
einer Länge von 100’000 Basen in Abhängigkeit der Gesamtcoverage. Links: An-
zahl der erwarteten Contigs für unterschiedliche Readlängen bei einer Minde-
stüberlappung von 40 Basen. Rechts: Anzahl der erwarteten Contigs für un-
terschiedliche Mindestüberlappungen bei einer Readlänge von 100 Basen. Die
Berechnungen gehen nach Lander und Waterman [40] von einer fehlerfreien Se-
quenzierung ohne Sequenzierbias (siehe Abschnitt 1.2.3.1) aus. Quelle: Eigene
Abbildung in Anlehnung an [51].

2.3.2.1. Greedy-Algorithmus

Der Greedy-Algorithmus folgt recht genau der Methode von Lander und Water-
man. Beispielhaft wird hier das Vorgehen von SSAKE [88] beschrieben: Zunächst
werden zwei Listen angelegt: Die Liste C aller Contigs (welche anfangs leer ist)
und die Liste U aller unassemblierten Reads (welche anfangs alle Reads enthält).
Dann wird der erste Read r aus der Liste U entfernt und es wird ein Read r′ in C
gesucht, welcher eine T Basen lange identische Überlappung mit r besitzen. Wird
ein solcher Read gefunden, so wird r um die Sequenz von r′ verlängert, r′ wird aus
U entfernt und es wird nach einem neuen r′, welcher mit dem nun verlängerten r
überlappt, gesucht. Wird kein r′ gefunden, so wird die Suche mit einer verringerten
Überlappung T immer wieder versucht, bis T einen unteren Grenzwert erreicht.
Ist bis dahin immer noch kein r′ gefunden worden, so wird r in die Contig-Liste
C geschrieben und der gesamte Prozess beginnt mit einem neuen r. Dies wird
wiederholt, bis die Liste U leer ist.

Diese Vorgehensweise ist gegenüber Sequenzierfehlern äußerst anfällig, es ist aber
möglich, dies mit einigen Modifikationen zu umgehen [32]. Der große Schwach-
punkt des Greedy-Algorithmus ist, dass repetitive Regionen mit ihm nicht korrekt
aufgelöst werden können. Das Problem ist in Abbildung 2.6 visualisiert.
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AGTCGTAGC TGCCGTAGC TA
Genom

Reads
AGTCG
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CGTAGC
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Sequenzierung

Greedy-Assembly

AGTCG
TCGTAG
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GTAGC TA

AGC TGC
TGCCGTAG

Contigs

AGC TGCCGTAG

AGTCGTAGCA T

Abbildung 2.6.: Greedy-Algorithmus am Beispiel von SSAKE [88]: Contigs werden aufgebaut,
indem immer der jeweils am stärksten mit dem bisher aufgebauten Contig über-
lappende Read hinzugefügt wird. Dabei entstehen Probleme durch repetitive
Sequenzen (rot markiert). Wie in den resultierenden Contigs rechts zu erkennen,
stimmen die letzten 2 Basen des ersten Contigs nicht mit der ursprünglichen
Genomsequenz überein.

2.3.2.2. Overlap-Layout-Consensus-basiertes Assembly

Das Vorgehen des Overlap-Layout-Consensus-Algorithmus ist der Greedy-Methode
im Grunde recht ähnlich. Auch hier werden Contigs gebildet, indem Überlappun-
gen zwischen den Reads identifiziert werden. Allerdings kann nicht davon ausge-
gangen werden, dass jede identifizierte Überlappung sofort genutzt werden kann,
um den Contig eindeutig zu verlängern. Stattdessen werden die Überlappungen
zunächst in Form eines Graphen abgebildet, aus welchem danach die Contigs ab-
geleitet werden. Diese Methode wurde durch das erste vollständige Assembly des
Drosophila-Genoms im Jahr 2000 [1] berühmt und dominierte in den darauffolgen-
den Jahren die Assembler-Landschaft [60].

Dazu wird im ersten Schritt („Overlap“) für jeden Read ein Knoten im Graphen
erstellt. Dann werden Überlappungen zwischen den Reads identifiziert, welche eine
Mindestlänge und -identität besitzen. Idealerweise würde dies durch ein paarweises
Alignment jeder zwei Reads geschehen. Aufgrund der großen Anzahl an Reads, zwi-
schen denen Vergleiche geführt werden müssten, würde dies allerdings prohibitiv
rechenintensiv sein. Entsprechend wird, ähnlich wie bei der BLAST-Suche (siehe
Abschnitt 2.2), auf eine k-mer-basierte Suche potentiell überlappender Reads zu-
rückgegriffen, und nur zwischen diesen Reads erfolgt ein Alignment. Wird auf diese
Art eine Überlappung gefunden, so wird zwischen den Knoten der überlappenden
Reads eine Kante in dem Graphen eingefügt.

Im nächsten Schritt („Layout“) wird versucht, einen Pfad durch den Graphen zu
identifizieren, der durch alle Knoten geht und somit die Information aller Reads
berücksichtigt. Einen solchen Hamiltonweg durch einen Graphen zu finden ist al-
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lerdings ein NP-vollständiges Problem3. Entsprechend wird der Pfad, damit eine
Lösung innerhalb einer sinnvollen Zeit berechnet werden kann, nicht durch den ge-
samten Graphen berechnet. Stattdessen werden Bereiche im Graphen identifiziert,
in denen die Knoten untereinander stark verbunden sind. Eine solche starke Ver-
netzung deutet darauf hin, dass die Knoten alle von der gleichen Ursprungssequenz
stammen. Entsprechend werden solche Knoten sukkzessive zu einem Gesamtkno-
ten - einem Contig - zusammengefasst, bis eine Verzweigung erreicht wird. Als
Verzweigung wird ein Knoten bezeichnet, der mit zwei oder mehr anderen Kno-
ten verbunden ist, die aber untereinander keine Verbindung besitzen. Nach dem
Layout-Schritt besteht der Graph also nur noch aus wenigen Knoten, von denen
jeder einen Contig repräsentiert. Der Hamiltonweg durch alle Knoten innerhalb
eines Contigs zeigt die Reihenfolge, in der die Reads aneinandergereiht werden
müssen, um die Contig-Sequenz zu rekonstruieren.

Im letzten Schritt („Consensus“) wird für jeden Contig die Sequenz ermittelt.
Dies geschieht durch die Berechnung der Consensus-Sequenz der Überlappungen.

Ein Überblick über den gesamten Vorgang ist in Abbildung 2.7 dargestellt.
Der Overlap-Layout-Consensus-Algorithmus ist in der Lage, eine gute Rekon-

struktion des Genoms zu liefern. Allerdings geschieht dies auf Kosten von Re-
chenleistung und Arbeitsspeicher-Auslastung. Die hohe benötigte Rechenleistung
begründet sich in der Notwendigkeit, im Overlap-Schritt viele Alignments zwischen
Reads zu berechnen, sowie in der Ermittlung von Hamiltonwegen durch die einzel-
nen Contigs. Die hohe Speicherauslastung, insbesondere bei Sequenzierungen mit
einer hohen Coverage, liegt daran, dass für jeden Read ein Knoten im Graphen
angelegt werden muss, der die Sequenzinformation enthält - der Speicherbedarf
wächst also mindestens proportional mit der Anzahl an Reads.

2.3.2.3. De-Bruijn-Graph-basiertes Assembly

Im Gegensatz zum Greedy- und Overlap-Layout-Consensus-Algorithmus findet
beim De-Bruijn-Graph-Assembly, welches erstmals im Assembler EULER [66] ein-
gesetzt wurde, keine explizite Berechnung von Überlappungen zwischen Reads
statt. Stattdessen wird aus den k-meren aller Reads ein eindimensionaler de-Bruijn-
Graph erstellt [11, 26]: Für jedes k-mer wird ein Knoten im Graphen erstellt, und
zwischen jeden zwei k-meren, die sich um exakt k − 1 Basen überlappen, wird

3Zusammengefasst bedeutet NP-vollständig, dass für das Problem kein Algorithmus bekannt
ist, welcher in Polynomialzeit eine Lösung liefert: Es existiert kein k, für welches gilt, dass
bei jeder Eingabegröße von n Byte die Lösung in maximal nk Rechenschritten berechnet
werden kann. Stattdessen wird eine Zeit proportional zu kn mit k > 1 benötigt. Es ist nicht
bewiesen, dass ein NP-vollständiges Problem nicht in Polynomialzeit lösbar ist. Bisher wurde
allerdings kein Algorithmus gefunden, der dazu in der Lage wäre. Für Details siehe Literatur
zum Thema P=NP [25].
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Abbildung 2.7.: Overlap-Layout-Consensus-Algorithmus. Im Overlap-Schritt wird jeder Read als
ein Knoten gespeichert, Überlappungen zwischen Reads werden als Kanten zwi-
schen den entsprechenden Knoten im Graphen dargestellt. Im Layout-Schritt
werden Gruppen von Knoten, die keine Verzweigungen - Kanten von einem
Knoten zu mehreren anderen Knoten, zwischen denen aber keine Kante exis-
tiert - zu übergeordneten Knoten zusammengefasst. Jeder dieser übergeordneten
Knoten repräsentiert einen Contig. Im Consensus-Schritt werden die Consensus-
Sequenzen der Contig-Knoten berechnet und so die Contig-Sequenzen ermittelt.
Anhand der Überlappungssequenzen zwischen den Contig-Knoten kann sicherge-
stellt werden, dass die gemeinsamen Sequenzen nur in einem Contig vorkommen,
um in-silico-Duplikationen zu vermeiden.

eine Kante hinzugefügt. Dabei geht zwar die explizite Kontiguitätsinformation der
Reads verloren, sie bleibt aber gewissermaßen in Form der Kanten, die zwischen
allen k-meren eines Reads vorhanden sind, implizit erhalten.

Analog zum Overlap-Layout-Consensus-Algorithmus werden danach wieder Pfa-
de durch den Graphen gesucht, die Contigs repräsentieren. Auch im de-Bruijn-
Graph ist es nicht möglich, Verzweigungen eindeutig aufzulösen, entsprechend wer-
den auch hier einzelne Contigs erstellt, welche durch Verzweigungen voneinander
getrennt sind. Allerdings ist für die Rekonstruktion der Contigsequenzen kein Ha-
miltonweg nötig, sondern ein Eulerweg - dieser geht nicht durch alle Knoten des
Graphen sondern durch alle Kanten. Im Gegensatz zum Hamiltonweg existieren
für das Finden eines Eulerweges Algorithmen, die bei E Kanten im Graphen in
einer Zeit proportional zu E2 eine Lösung finden.

Die Vorgehensweise beim de-Bruijn-Graph-Assembly ist in Abbildung 2.8 ge-
zeigt.

Aufgrund der Repräsentation als de-Bruijn-Graph, welche für die Erstellung der
Kanten eine exakte Überlappung erfordert - im Gegensatz zum Overlap-Layout-
Consensus-Assembly, bei dem nur eine Mindestlänge und -identität erforderlich
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Abbildung 2.8.: Assembly auf Basis eines de-Bruijn-Graphen. Aus den k-meren aller Reads wird
ein eindimensionaler de-Bruijn-Graph erstellt: Jedes k-mer ist ein Knoten und
zwischen jeden zwei k-meren, die sich um exakt k − 1 Basen überlappen, wird
eine Kante eingefügt. Aus jeder Reihe ohne Verzweigung aufeinander folgender
k-mere wird ein Contig erstellt.

ist - ist der de-Bruijn-Graph gegenüber Sequenzierfehlern äußerst anfällig. Ent-
sprechend ist eine Vorprozessierung der Reads zur Fehlerkorrektur, z.B. durch das
Entfernen unterrepräsentierter k-mere, äußerst wichtig - so sehr, dass einige As-
sembler wie EULER [66] oder SPAdes [5] diese als ersten Schritt standardmäßig
enthalten. Bei einer guten Datenqualität bietet das de-Bruijn-Assembly gegenüber
dem Overlap-Layout-Consensus-Algorithmus allerdings einen deutlichen Vorteil in
der Menge an benötigten Ressourcen. Der rechenintensivste Schritt des Overlap-
Layout-Consensus - die Berechnung eines Hamiltonweges - ist durch die deutlich
einfachere Berechnung eines Eulerweges ersetzt, und es muss nur für jedes k-mer,
nicht für jeden Read ein Knoten im Graphen erstellt werden. Somit hängt die
benötigte Speichermenge im Idealfall nicht von der Anzahl an Reads sondern nur
von der Genomgröße ab.

2.4. Generierung der Sequenzierdaten

Die zu sequenzierenden CPXV-Stämme wurden aus der Sammlung des Konsili-
arlabors für Pocken am Robert Koch-Institut ausgewählt. Dabei wurde darauf
geachtet, dass aus jedem dem Konsiliarlabor in den Jahren zwischen 2007 und
2009 berichteten Infektionsgeschehen mindestens ein Stamm sequenziert wurde.
Alle Stämme waren auf Fälle innerhalb Deutschlads zurückzuführen, bis auf je-
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Abbildung 2.9.: Ursprung der 22 neu sequen-
zierten CPXV-Stämme nach
Bundesland. Die Einfärbung
jedes Bundeslandes zeigt die
Anzahl der aus diesem Bun-
desland sequenzierten Stäm-
me.

weils einen humanen Fall in Litauen und Österreich. Eine Übersichtskarte des
Ursprungs der sequenzierten Stämme ist in Abbildung 2.9 gezeigt.

Die Sequenzierung der auf Hep-2-Zellen kultivierten Virusstämme erfolgte mit-
tels 454 (siehe Abschnitt 1.2.2.3). Ein Teil der Stämme wurde mit dem älteren
Library Kit für eine erwartete Readlänge von 250 Basen, ein Teil mit dem neueren
Rapid Library Kit für eine erwartete Readlänge von 450 Basen sequenziert. Die
Sequenzierung erfolgte nach dem Sequenzierprotokoll von Roche und das Base-
calling fand auf dem Gerät mit Hilfe der mitgelieferten Gerätesoftware (GS Data
Analysis Software Package, Roche) statt.
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3. Ergebnisse

3.1. Auswertung von CPXV-Sequenzierungen

Wie bereits in Abschnitt 1.1.2 beschrieben, stellen nach der Eradikation von VARV
und der in Folge eingestellten Impfung die damit verwandten CPXV, MPXV und
VACV ein wachsendes zoonotisches Risiko für den Menschen dar. Von besonde-
rem Interesse sind dabei CPXV, da sie von allen OPV das größte Genom und
entsprechend das größte genetische Repertoire besitzen [28, 3], die meisten un-
terschiedlichen Spezies infizieren können [54, 10, 92] und in Deutschland über die
letzten Jahre hinweg eine steigende Anzahl von diagnostizierten CPXV-Infektionen
beobachtet werden konnte [78, 38, 39, 6]. Des Weiteren ist, wie bereits in 1.1.1 be-
schrieben, ursprünglich von Edward Jenner vermutlich CPXV für die Vaccination
verwendet worden - der Ursprung des in der globalen Pockeneradikationskampagne
genutzten VACV sowie sein evolutionärer Zusammenhang mit CPXV ist hingegen
unbekannt. Da zu dem Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit erst 12 CPXV-
Vollgenome bekannt waren, wurden am Zentrum für Biologische Gefahren und
Spezielle Pathogene am Robert Koch-Institut 22 weitere CPXV-Isolate sequen-
ziert. Mit der ausführlichen Auswertung der generierten Daten sollte mehr Klar-
heit in der Diskussion über die phylogenetischen Zusammenhänge zwischen den
unterschiedlichen OPV sowie innerhalb der CPXV selber bringen. Zudem sollte
die Datenbasis für weitere Untersuchungen bezüglich der genetischen Ausstattung
der CPXV und des damit assoziierten weiten Wirtsspektrums und der unterschied-
lichen Pathogenität unterschiedlicher Stämme erweitert werden.

3.1.1. Manuelles Assembly

Im ersten Teil der Arbeit wurde das Assembly jedes der neu sequenzierten Stäm-
me durch manuelle Anwendung unterschiedlicher bereits publizierter Programme
durchgeführt, um eine solide ground truth für die Verifizierung der später entwi-
ckelten Algorithmen zu erhalten.

Da die CPXV-Stämme vor der Sequenzierung auf humanen Zellen kultiviert wur-
den, um die für die Sequenzierung notwendige Menge an viraler DNA zu generieren,
war ein großer Teil der Reads humanen statt viralen Ursprungs. Dies kann beim
Assembly zu Problemen führen, wenn kurze Abschnitte (ähnlich der k-mer-Länge
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bzw. der Mindestüberlappung) existieren, in denen das humane und das virale
Genom Ähnlichkeit auf DNA-Basis aufweisen. Solche kurzen zufälligen Ähnlich-
keiten führen beim Aufbau des Graphen zu Verzweigungen (siehe Abschnitt 2.3.2
sowie Abbildungen 2.7 und 2.8) und infolge dessen zu verkürzten Contigs. Daher
wurden im ersten Schritt alle Reads auf das zu der Zeit aktuelle Release 18 des
humanen Genomassemblies der University of California, Santa Cruz gemapped. In
Folgenden wurde nur mit den Reads weitergearbeitet, die nicht auf das humane
Genom gemapped haben.

Eine initiale Assemblierung der Reads mit Standard-Parametern mittels MIRA
[13] (Overlap-Layout-Consensus), gsAssembler (proprietärer Assembler von Ro-
che, Overlap-Layout-Consensus) sowie velvet [94] (de-Bruijn-Graph) lieferte bei
keinem der Stämme das gesamte Genom in einem Contig. Um den Einfluss nicht
optimal gewählter Parameter zu reduzieren, wurde daraufhin eine automatische
Parametersuche durchgeführt. Dabei wurden die Daten von jedem der Stämme
mit jedem der Assembler jeweils 20 Mal mit unterschiedlichen, zufällig ausgewähl-
ten Parametern durchgeführt. Die Grenzen, innerhalb derer sich die Parameter
bei der zufälligen Auswahl bewegen durften, wurden auf Basis von Erfahrungswer-
ten festgelegt. Die variierten Parameter waren für die Overlap-Layout-Consensus-
Assembler die Mindest-Länge und die Mindest-Identität der Überlappung zwischen
zwei Reads, bei velvet die k-mer-Länge sowie die Mindest-Abdeckung der Kanten
im de-Bruijn-Graphen. Diese Parameterläufe brachten im Schnitt eine Verlänge-
rung des längsten Contigs um ca. 20%. Es gelang allerdings immer noch nicht, die
Vollgenomsequenzen in einem Contig zu assemblieren. An diesem Punkt wurde
zum Zweck der weiteren Auswertung für jeden Stamm eins der Assemblies als das
beste definiert: jenes, welches den längsten Contig lieferte.

Da zu dem Zeitpunkt bereits die Genome von 12 anderen CPXV-Stämmen be-
kannt waren, und die Ähnlichkeit zwischen den bekannten CPXV-Stämmen auf
DNA-Basis bei über 95% lag, konnte das Assembly durch ein Mapping unterstützt
werden. Dafür wurden die Reads jedes Stammes mittels gsMapper (proprietäter
Mapper von Roche) jeweils auf jede der 12 bekannten CPXV-Sequenzen gemap-
ped. Als beste Referenz für einen Stamm wurde diejenige definiert, auf die die
meisten Reads gemapped werden konnten.

Für jeden Stamm wurden dann die Contigs aus dem besten Assembly und aus
dem besten Mapping in Geneious (proprietäre Software von Biomatters) assem-
bliert1. Der Grund für diese Vorgehensweise war die Annahme, dass die Stellen,
an denen im Assembly und im Mapping ein Contig nicht mehr verlängert werden
kann unterschiedliche sind. Im Assembly (siehe Abschnitt 2.3.2) kann ein Contig
in der Regel aufgrund von Verzweigungen oder zu geringer Coverage nicht mehr

1Die Contigs waren zu lang, um von einem der bis dahin genutzten Assembler noch weiterver-
arbeitet zu werden.
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fortgesetzt werden. Im Mapping (siehe Abschnitt 2.3.1) hingegen stellen repetitive
Sequenzen und eine geringe Coverage ein viel kleineres Problem dar, dort können
Contigs nicht mehr fortgesetzt werden, wenn die Identität zwischen dem Referenz-
genom und dem Genom des sequenzierten Organismus unter einen bestimmten
Schwellenwert sinkt.

In der Tat konnten mit diesem Ansatz die kompletten Genome von allen bis
auf zwei Stämmen zusammengesetzt werden. Bei diesen zwei Stämmen wurde je-
weils ein Alignment der Contigs gegen das Genom des Stammes Brighton Red
durchgeführt. Dadurch konnten die nicht vom Assembly abgedeckten Regionen
des Genoms ermittelt werden. Daraufhin wurden hypothetische Genome für die
beiden Stämme erstellt, indem die Contigs aus dem Assembly an den nicht abge-
deckten Stellen mit den Basen aus Brighton Red aufgefüllt und verbunden wurden.
Bei einem Mapping der Rohdaten auf diese künstlich erzeugten Regionen der hy-
pothetischen Genome wurden über den gesamten hypothetischen Bereich hinweg
mit hoher Identität mappende Reads gefunden. Unterschiede zwischen den Reads
und den hypothetischen Regionen wurden in das Genom übernommen.

Um Fehler, die bei diesem Prozess entstanden - insbesondere an den Überlap-
pungsstellen zwischen den Contigs aus dem automatischen Assembly und den
Contigs aus dem Mappings, da an dieser Stelle die Qualitäts- und Coverage-
Information aus den Reads dem Assembler nicht mehr zur Verfügung stand -
wurden die Reads aus der Sequenzierung nochmals auf die fertig assemblierten
Genome gemapped. Auf Basis dieser Mappings wurden mittels GATK [55] SNPs
identifiziert und in die assemblierten Genome überführt.

Die resultierenden Contig-Längen für die einzelnen Stämme sowie die Anzahl
und durchschnittliche Länge der Reads ist in Tabelle 3.1 gezeigt. Durch die Rekon-
struktion des kompletten Genoms jedes sequenzierten Stammes in einem einzigen
Contig wurde die Anzahl der bekannten CPXV-Vollgenome fast verdreifacht.

3.1.2. Automatische Annotation

Für die tiefere Auswertung in späteren Projekten sowie die phylogenetische Ein-
ordnung der sequenzierten Stämme ist die Kenntnis ihrer genetischen Ausstattung
von Nöten. Da die manuelle Übertragung der über 200 bekannten CPXV-Gene
in 22 neu generierten Sequenzen zeitlich extrem aufwändig wäre, wurde eine au-
tomatische Annotation durchgeführt. Es existieren bereits viele Tools für diesen
Zweck. Diese konzentrieren sich jedoch auf komplexere Anwendungsfälle wie die
Annotation eukaryontischer Genome oder die funktionielle Annotation neuer bak-
terieller Genome. Entsprechend liefern sie für den vorhandenen Fall - in dem nur
die Übertragung von Annotationen zwischen einander sehr ähnlichen kurzen Geno-
men notwendig ist - keine optimalen Ergebnisse. Daher wurde ein eigenes einfaches
Tool zu diesem Zweck entwickelt.
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Sample Ort Wirt Contig-
länge

Reads ∅ Read-
länge

HumAac09/1 Aachen Mensch 214047 128590 567
RatAac09/1 Aachen Ratte 212814 35401 265
BeaBer04/1 Berlin Biber 213324 101257 567
CatBer07/1 Berlin Katze 200253 127318 328
HumBer07/1 Berlin Mensch 201212 51007 577
RatGer09/1 Germering Ratte 221152 72588 592
HumGra07/1 Graz Mensch 221071 27222 556
EleGri07/1 Grimmen Elefant 197319 265225 271
HumGri07/1 Grimmen Mensch 209259 32298 555
RatHei09/1 Heidelberg Ratte 208978 29385 570
HumKre08/1 Krefeld Mensch 212773 45606 264
JagKre08/1 Krefeld Jaguarundi 216412 110336 635
JagKre08/2 Krefeld Jaguarundi 216808 113547 597
MonKre08/4 Krefeld Manguste 197383 42240 260
RatKre08/2 Krefeld Ratte 221193 43752 265
HumLan08/1 Landau Mensch 216352 84427 631
MarLei07/1 Leipzig Pampashase 212909 107508 574
HumLue09/1 Lübeck Mensch 213039 18094 563
HumMag07/1 Magdeburg Mensch 217401 117253 587
HumPad07/1 Paderborn Mensch 200839 32994 557
CatPot07/1 Potsdam Katze 216269 77122 599
HumLit08/1 Vilnius Mensch 215715 80918 634

Tabelle 3.1.: Details zu den sequenzierten CPXV-Stämmen. Für jeden der Stämme konnte das
komplette Genom in einem Contig rekonstruiert werden.

Da anhand eines vollgenomischen Alignments der sequenzierten CPXV davon
ausgegangen werden kann, dass keine strukturellen Variationen (bis auf eine ca. 5kb
lange Deletion in einigen der Stämme) vorhanden sind, kann eine Zurodnung von
Genen einfach auf Basis der Position im Genom vorgenommen werden. Entspre-
chend simpel ist der Algorithmus für die Übertragung der Annotationen. Zunächst
wird ein Alignment eines annotierten Genoms mit dem zu annotierenden Genom
erstellt. Danach wird für jedes Gen auf dem annotierten Genom der ähnlichste
Open Reading Frame (ORF) auf dem zu annotierenden Genom gesucht. Dabei
wird die Unterschiedlichkeit (ΔORF ) anhand der Abstände der Start- (Δstart) und
Stop-Codons (Δstop) berechnet:

ΔORF = Δ2
start +Δstop (3.1)

Der ΔORF ist also um so höher, je unterschiedlicher die Position eines ORFs auf

36



KAPITEL 3. ERGEBNISSE Auswertung von CPXV-Sequenzierungen

Eingabe : Unannotierte Sequenz, Annotierte Referenzsequenz
Ausgabe : Neu annotierte Sequenz
ORFs = Leere Liste;
für alle ReferenzORF in Referenzsequenz tue

NeuerORF = Leer;
für alle Startposition in (Start ReferenzORF ± 500) tue

für alle Endposition in (Start ReferenzORF bis Ende ReferenzORF)
tue

wenn Startcodon an Startposition und Endcodon and Endposition
dann

wenn
ΔORF (Startposition, Endposition) < ΔORF (NeuerORF )
dann

NeuerORF = (Startposition, Endposition);
Ende

Ende
Ende

Ende
wenn NeuerORF �= Leer dann

ORFs += NeuerORF;
Ende

Ende
Algorithmus 1 : Annotation von ORFs auf einer unannotierten Sequenz auf
Basis einer annotierten Referenzsequenz.

dem zu annotierenden Genom von der Position des zu übertragenden ORFs auf
dem Referenzgenom ist. Bei ORFs mit einem besonders hohen ΔORF könnte es sich
also um solche handeln, die entweder zu einem anderen Gen gehören, oder die gar
kein Gen darstellen sondern nur zufällige ORFs die sich grob in der Nähe des zu
annotierenden Gens befinden. Daher wird der ORF mit dem geringsten ΔORF als
das entsprechende Gen annotiert. Die genaue Vorgehensweise ist in Algorithmus
1 gezeigt. Je nach Übereinstimmung des neu annotierten ORFs mit dem ORF auf
dem Referenzgenom wird die Annotation um zusätzliche Information erweitert:

• „truncated“ bei Werten von Δstop über 75% der ORF-Länge

• „identical to DNA sequence“ bei identischer DNA-Sequenz

• „identical to AA sequence“ bei unterschiedlicher DNA-Sequenz aber identi-
scher Aminosäure-Sequenz

• „similar to AA sequence“ bei unterschiedlicher Aminosäure-Sequenz
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Für die Veröffentlichung der Sequenzen bei Genbank wurde diese genauere Un-
terscheidung jedoch verworfen, da GenBank an relevanten Beschreibungen nur
„similar to AA sequence“ und „similar to DNA sequence“ bei der Veröffentlichung
von Sequenzen zulässt2.

Die Implementation der Annotationsübertragung erfolge in Java in Form ei-
nes Plugins für das Programm Geneious. Mit Hilfe dieses Tools konnten die neu
assemblierten Genome der im vorherigen Kapitel beschriebenen 22 CPXV inner-
halb weniger Minuten annotiert werden. Dies erlaubte einerseits die in den folgen-
den Kapiteln beschriebenen weiterführenden Auswertungen und andererseits die
Veröffentlichung der Sequenzen in GenBank3. Des Weiteren erlaubt dieses Tool,
allgemein neu assemblierte virale Genome schnell zu annotieren um weitere Aus-
wertungen vorzunehmen.

3.1.3. Vergleich der annotierten Gene

Anhand der annotierten Gene der neu sequenzierten Stämme wurden zwei unter-
schiedliche Analysen durchgeführt: Ein Vergleich der genetischen Ausstattung der
unterschiedlichen Stämme sowie die phylogenetische Einordnung auf Basis unter-
schiedlich stark konservierter Gengruppen.

3.1.3.1. Unterschiedliche genetische Ausstattung von CPXV

Für das Design weiterführender Versuche war ein Vergleich der genetischen Aus-
stattung unterschiedlicher Stämme von Interesse. Insbesondere war dies nötig, um
bei Stämmen mit unterschiedlicher Pathogenität oder unterschiedlichem Wachs-
tumsverhalten in Zellkultur Kandidatengene zu identifizieren, die für die phäno-
typischen Unterschiede verantwortlich sein könnten.

Zu diesem Zweck wurde ein Tool entwickelt, welches auf Basis eines genomi-
schen Alignments eine Heatmap der Konservierung der einzelnen Gene erstellt
(siehe Abbildung 3.1). Ausgehend von einem Alignment, welches neben den zu
untersuchenden Genomen eine annotierte Referenzsesquenz enthält, wird für jedes
Gen der Referenzsequenz nach dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Vorgehen in
jedem anderen Genom der am besten passende ORF bestimmt. Dann wird so-
wohl auf DNA- als auch auf AA-Basis ein Needleman-Wunsch-Alignment (siehe
Abschnitt 2.1.1) jedes identifizierten ORFs mit dem entsprechenden Gen der Refe-
renzsequenz durchgeführt. Dabei wird die penalty für Gaps am Anfang und Ende
des Alignments auf 0 gesetzt. Auf Basis dieses Alignments wird die Identität der

2Siehe http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/evidence/
3Eine Veröffentlichung von unannotierten Sequenzen bei GenBank ist zwar möglich, diese wer-

den aber als „unverified“ markiert und aus weiterführenden Analysen wie z.B. BLAST aus-
geschlossen
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Abbildung 3.1.: Heatmap der Genkonservierung der sequenzierten CPXV. Gezeigt ist die Darstel-
lung der Proteinlänge (bezogen auf die längste Variante des Gens im Alignment)
und -Identät (bezogen auf CPXV Brighton Red). Die Proteintrunkierung ist als
schwarzer Balken dargestellt, ein vollkommen schwarzes Kästchen bedeutet eine
vollständige Deletion des Gens. Die Farbe des restlichen Kästchens zeigt die Iden-
tität der Sequenz auf Aminosäure-Ebene zu der Sequenz von CPXV Brighton
Red, von 100% in grün über 50% in braun bis hin zu 0% in rot. Gezeigt sind aus
Platzgründen nur Gene, deren Identität zu Brighton Red auf Aminosäure-Ebene
maximal 90% beträgt.

sowohl in beiden Genomen vorhandenen Sequenz für das Gen auf DNA- und AA-
Basis berechnet – die freien End-Gaps sind dabei notwendig, um eine Verfälschung
des Wertes bei trunkierten Genen zu vermeiden. Der Nutzer kann dann wählen,
welche der Identitäten er in einer Heatmap dargestellt sehen will. Ein beispielhaftes
Ergebnis ist in Abbildung 3.1 gezeigt.

Die Implementation des Genvergleichs erfolge in Java in Form eines Plugins
für das Programm Geneious. Mit Hilfe dieses Tools ist es möglich, sich schnell
einen Überblick über die Gene zu verschaffen, die sich zwischen unterschiedlichen
Stämmen eines Virus besonders stark unterscheiden. In Kombination mit Wissen
über phänotypische Unterschiede vereinfacht das die Planung weiterer Experimen-
te zur Identifikation der Mechanismen die für die unterschiedlichen Eigenschaften
verantwortlich sind.

3.1.3.2. Unterschiedlich stark innerhalb der OPV konservierte Gene

Um den Ergebnisse der folgenden phylogenetischen Analyse eine höhere Vertrau-
enswürdigkeit zu verleihen, wurden neben dem gesamten Genom auch mehrere
unterschiedlich stark konservierte Gensets untersucht. Dies geschah in Anlehnung
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Abbildung 3.2.: Gruppen von Genen, die auf unterschiedlichen taxonomischen Ebenen innerhalb
der Pockenviren konserviert sind. Die Gene sind nach ihrem VACV Copenhagen-
Homolog benannt. Oben: Liste der Gene. Unten: Verteilung der Gene der ein-
zelnen Gruppen auf dem VACV Copenhagen-Genom.

an die von Upton et al. [87] beschriebenen Poxvirus conserved genes (PVC, 49
Gene) und Chordopoxvirus conserved genes (CVC, weitere 41 Gene), die jeweils
auf Familien- bzw. Subfamilienlevel konserviert sind. Da es sich bei der vorliegen-
den Untersuchung um einen Vergleich von Orthopockengenomen handelt, wurde
noch ein weiteres Set, die Orthopoxvirus conserved genes (OVC) identifiziert. Dazu
wurden aus allen bekannten Orthopockengenomen die annotierten Gene extrahiert
und für jedes Gen wurde ein BLAST gegen alle anderen OPV-Gene durchgeführt.
In das OVC-Set wurden dann diejenigen Gene aufgenommen, die in jedem Genom
einen Treffer mit einer mindestens 80%-igen Identität auf der gesamten Genlänge
hatten. Das so erstellte Genset enthielt zusätzlich zu den Genen in PVC und CVC
48 weitere Gene. Die drei Gengruppen sind in Abbildung 3.2 dargestellt.

3.1.4. Phylogenetische Einordnung der neu sequenzierten

CPXV

Für die im Folgenden beschriebenen phylogenetischen Berechnungen wurde von
einem Alignment aller bekannten Orthopockenviren ausgegangen. Dabei wurden
mehrere unterschiedliche Sequenzabschnitte verwendet. Als der Bereich mit dem
maximalen Informationsgehalt wurde ein Alignment des längsten in allen Sequen-
zen vorhandenen Abschnittes des Genoms (VACV-Cop C12L – VACV-Cop B20R)
verwendet. Des Weiteren wurden die konkatenierten Sequenzen ohne nichtkodie-
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Abbildung 3.3.: Ergebnisse der phylogenetischen Analyse der neu sequenzierten CPXV. Es ist
in allen verwendeten Bereichen (siehe Abschnitt 3.2) deutlich die gleiche Cluste-
rung der einzelnen farblich markierten Gruppen zu erkennen. Um die Lesbarkeit
zu erhöhen, wurden die Cluster für VARV, CMLV, TATV, VACV und MPXV
zusammengeklappt.

rende Zwischenbereiche der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Gensets PVC,
CVC und OVC sowie der Kombinationen PVC/CVC und PVC/CVC/OVC ver-
wendet. Für jedes der verwendeten Gensets wurden außerdem die konkatenierten
translatierten Sequenzen für Berechnungen auf Aminosäurebasis verwendet. Für
die Berechnungen auf DNA-Basis wurde PhyML4 verwendet. Die Werte für den
branch support wurden mittels Chi2-Statistik berechnet. Da PhyML nicht mit
Aminosäure-Sequenzen, welche Stop-Codons enthalten, arbeiten kann, wurde für
die Berechnungen auf Aminosäure-Basis der Neighbor Joining-Algorithmus in der

4Parameter: HHKY85, Transitions/Transversions-Verhältnis aus den Daten geschätzt, keine
invariablen Positionen, 1 Substitutionsratenkategorie, NNI-Topologie-Suche.
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Abbildung 3.4.: Identität aller OPV auf DNA-Level (unterer linker Bereich der Heatmap) und
Aminosäure-Level (oberer rechter Bereich der Heatmap) auf Basis des Ali-
gnments des Gensets CVC/OVC/PVC. Der links dargestellte Baum basiert auf
dem Alignment der DNA-Sequenzen des gleichen Gensets.

Implementation von Geneious 6.1.6 verwendet5. Die Ergebnisse der Berechnungen
sind in Abbildung 3.3 gezeigt.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die CPXV statt eine monophyletische Gruppe
zu bilden unabhängig von dem gewählten Genset in mehrere voneinander getrennte
Gruppen zerfallen. Dies ist auch anhand der Distanzmatrix (siehe Abbildung 3.4)
sowohl auf DNA- als auch auf Aminosäurelevel deutlich zu erkennen. Insbesondere
auffällig ist, dass eine Gruppe der neu sequenzierten CPXV (in den Abbildungen

5Parameter: 1000-facher bootstrap, support threshold 90%.
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Abbildung 3.5.: Phylogenetische Bäume auf Basis der DNA-Sequenz des HA-Gens (links) und
von jeweils 1000 Basenparen aus VACV-Cop F10L und VACV-Cop F12L. Die in
den auf Basis der Gensets berechneten Bäumen (siehe Abbildung 3.3) deutlich
erkennbaren CPXV-Cluster können auf Basis der HA-Sequenz nicht unterschie-
den werden, während dies auf Basis der konkatenierten Sequenzen auf dem F10L-
und F12L-Gen möglich ist. Alle Verzweigungen haben, wenn nicht anders mar-
kiert, einen Chi2-Wert größer 0.99.

rot eingefärbt) deutlich näher mit VARV verwandt zu sein scheint, als alle anderen
bisher sequenzierten CPXV. Dieser Zusammenhang ist erst durch die hier darge-
stellten, auf Vollgenomen und auf konservierten Gengruppen basierenden Analysen
zu erkennen. Phylogenetische Berechnungen auf Basis des routinemäßig zu diesem
Zwecke sequenzierten HA-Gens zeigen dieses Verwandtschaftsverhältnis nicht (sie-
he Abbildung 3.5).

3.1.5. Annäherung der Vollgenom-Phylogenie auf Basis

kurzer Teilsequenzen

Interessanterweise hatte für sämtliche der untersuchten Stämme eine phylogene-
tische Einordnung bereits stattgefunden, da diese ein Teil der Routineuntersu-
chung im Konsiliarlabor für Pockenviren ist. Zu diesem Zwecke war von jedem
der Stämme bereits der HA-ORF (VACV-Cop A56R) sequenziert worden. Wäh-
rend die HA-Sequenz es erlaubte, alle Stämme korrekt als CPXV zu identifizieren,
konnte die bei Untersuchung längerer Sequenzabschnitte offensichtliche Bildung
unterschiedlicher Cluster auf Basis der HA-Sequenz nicht identifiziert werden. Al-
lerdings findet aktuell keine zeitnahe Genomsequenzierung jedes Falles, der dem

43



KAPITEL 3. ERGEBNISSE Optimierung der Auswertung

Konsiliarlabor berichtet wird, statt. Außerdem ist nicht jedes Labor, welches mit
OPV arbeitet, in der Lage, solch eine Sequenzierung durchzuführen. Daher wurden
Genomabschnitte identifiziert, mit derer Hilfe es möglich ist, auf Basis von PCR
und Sanger-Sequenzierung eine ähnliche phylogenetische Auflösung zu erreichen
wie auf Basis des Gesamtgenoms.

Zu diesem Zweck wurde das Alignment aller OPV-Genome in um 800 Basen
überlappende Stücke von jeweils 1000 Basen zerschnitten. Sowohl für jedes der
Stücke als auch für jede Kombination zweier dieser Stücke wurde ein phylogene-
tischer Baum berechnet. Dabei wurde PhyML mit den gleichen Parametern wie
in Abschnitt 3.1.4 beschrieben genutzt. Dann wurde der Baum identifiziert, der
dem auf dem CVC/OVC/PVC-Genset basierenden Baum am ähnlichsten war. Als
Ähnlichkeitsmaß wurde dabei die Robinson-Foulds-Metrik [71] verwendet. Diese
definiert die Distanz zwischen zwei Bäumen B1 und B2 als die Anzahl der Kanten
die in B1 aber nicht in B2 vorhanden sind plus die Anzahl der Kanten die in B2

vorhanden sind aber nicht in B1.
Mit Hilfe dieser Methode konnten zwei Sequenzabschnitte – 1000 Basen aus

VACV-Cop F10L und 1000 Basen aus VACV-Cop F12L – identifiziert werden, auf
deren Basis die auf Vollgenom-Ebene erkennbare Clusterung der CPXV reprodu-
ziert werden kann (siehe Abbildung 3.5).

3.2. Optimierung der Auswertung

Die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Auswertungen stehen exemplarisch für Analy-
sen, die idealerweise nach der Sequenzierung jedes viralen Genoms durchgeführt
werden sollten. Allerdings nehmen solche manuellen Berechnungen viel Zeit in An-
spruch – mit dem stetig steigenden output moderner Sequenziertechnologien ist
es ohne Weiteres möglich, innerhalb einer wenige Tage dauernden Sequenzierung
für mehrere zig virale Genome eine hohe Abdeckung zu generieren. Ein sich daran
anschließendes, zum Teil mehrere Tage dauerndes manuelles Assembly jedes einzel-
nen Genoms führt entsprechend entweder zu einer deutlichen Unterauslastung der
Sequenzierkapazitäten oder zu einer zeitlich bedingt suboptimalen Ausnutzung der
Daten. Es ist also wichtig, Algorithmen zu entwickeln, die die pro sequenziertem
Genom benötigte Auswertezeit verringert. Dies beinhaltet sowohl eine Optimie-
rung der Rechenzeit als auch eine Automatisierung des Auswerteprozesses, die die
hands-on-Zeit bei der Auswertung reduziert. In den folgenden Abschnitten wer-
den drei solche Verbesserungen beschrieben, die kritische Punkte der Auswertung
abdecken:

• Eine verbesserte Filterung der Sequenzierdaten: Bei der sequenzierung viraler
Genome lässt es sich nicht vermeiden, dass Wirts-DNA mitsequenziert wird.
Dies behindert die weitere Auswertung erheblich. Daher ist es wichtig, in der
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Lage zu sein, schnell und sensitiv die viralen Reads von den wirts-Reads zu
trennen.

• Ein Referenz-basiertes Assembly viraler Genome: Die aktuellen Assembler
versuchen, das Assembly-Problem möglichst allgemein zu lösen. Bei dem
Assembly viraler Genome kann man allerdings einige vereinfachende Annah-
men tätigen, die allgemein nicht lösbare Probleme für den speziellen Fall
eines viralen Genoms lösbar machen. Kombiniert mit einer - in nur wenigen
publizierten Assemblern, und auch dann nur rudimentär möglichen - Un-
terstützung des Assemblies durch eine Referenzsequenz erlaubt dies, virale
Genome schnell aus den Reads zu rekonstruieren, wodurch viel Arbeitszeit
gespart werden kann.

• Die Identifikation von Unterschieden zwischen Viren durch Mapping: Auch
bei Viren gelingt es nicht immer, schnell ein komplettes Genom aus den
Rohdaten zusammenzusetzen. Soll allerdings nur eine phylogenetische Ein-
ordnung der neu sequenzierten Viren erfolgen, muss dafür nicht zwingender-
maßen das komplette Genom bekannt sein. Durch ein Mapping lassen sich
die für eine phylogenetische Einordnung relevanten Unterschiede zwischen
neu sequenzierten Viren mit deutlich geringerem Aufwand bestimmen. Dies
spart viel Arbeitszeit im Vergleich zu dem klassischen Weg über ein Assembly
und Alignment der kompletten Genome.

3.2.1. Filterung der Sequenzierdaten

Der in diesem Abschnitt beschriebene Algorithmus wurde in Zusammenarbeit mit
Simon Tausch im Rahmen seiner von mir betreuten Masterarbeit konzipiert. Die
Entwicklung wurde von Simon Tausch und mir gemeinsam vorgenommen: Die
Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten für die Markovkette sowie die gra-
fische Ausgabe wurden von Simon Tausch in Python implementiert. Die paralle-
lisierte Berechnung der Scores der Reads und ihre Auftrennung wurde von mir in
Java implementiert.

Wie in Abschnitt 3.1.1 beschrieben, stellen die bei der Sequenzierung von Vi-
ren kaum vermeidbaren humanen Sequenzen beim Assembly ein großes Problem
dar. Die durch die zusätzlichen Verzweigungen im Graphen verursachten Unterbre-
chungen in den generierten Contigs führen zu einem deutlich erhöhten Aufwand, da
sie manuell in der korrekten Reihenfolge zusammengefügt und verifiziert werden
müssen. Die üblichen Methoden, Hintergrundsequenzen zu entfernen, sind nicht
befriedigend:

• Die in Abschnitt 3.1.1 beschriebene Vorgehensweise zum Entfernen der kon-
taminierenden Sequenzen durch ein Mapping auf den Host-Organismus ist
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hilfreich, entfernt aber erfahrungsgemäß nur bis zu 50% der unerwünschten
Sequenzen.

• Ein BLAST aller Reads gegen eine Datenbank aller bekannten humanen
Sequenzen wäre deutlich sensitiver, würde aber zu viel Zeit in Anspruch
nehmen.

• Ein Mapping auf eine virale Referenzsequenz und das Verwerfen aller nicht
mappenden Sequenzen entfernt zwar fast alle unerwünschten Sequenzen,
führt aber auch zum Verwerfen viraler Sequenzen von Bereichen mit geringer
Identität zur gewählten Referenz.

Um diese Probleme zu umgehen wurde eine Methode – RAMBO-K, Read Assi-
gnment Based On K-mers – entwickelt, um unerwünschte Sequenzen sowohl schnell
als auch sensitiv aus einem großen Datensatz herauszufiltern.

3.2.1.1. Beschreibung des Algorithmus

RAMBO-K nutzt bei der Auftrennung von Reads einen Referenz-basierten Ansatz.
Vom Nutzer werden zwei FASTA-Dateien vorgegeben, die jeweils Sequenzen des
erwarteten Vordergrunds (beispielsweise Viren, welche nah mit dem sequenzierten
Virus verwandt sind) und des erwarteten Hintergrunds (beispielsweise ein humanes
Genom) enthalten. Auf Basis dieser Referenzen sortiert RAMBO-K die Reads
in drei Schritten: Zunächst werden aus den Referenzsequenzen Reads simuliert,
danach werden die K-mer-Häufigkeiten in den simulierten Reads berechnet, und
zuletzt werden die realen Reads auf Basis der berechneten K-mer-Häufigkeiten
dem Vorder- oder Hintergrund zugeordnet. Der Ablauf des Algorithmus ist in
Abbildung 3.6 dargestellt.

Simulation der Reads Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die simulierten Daten
den realen Daten so ähnlich wie möglich sind. Daher werden im ersten Schritt die
durchschnittliche Länge und die Standardabweichung der Länge der realen Reads
anhand einer Teilmenge dieser Reads berechnet. Die genaue Anzahl der für die
Berechnung genutzten Reads kann vom Benutzer festgelegt werden, die Standard-
Anzahl beträgt 50’000. Danach werden aus den Vordergrund- und Hintergrundre-
ferenzen jeweils eine ebenfalls vom Benutzer festlegbare Anzahl – standardmäßig
jeweils 50’000 – fehlerfreie Reads generiert, welche der gleichen Größenverteilung
folgen. Die Read-Simulation wird zwei Mal durchgeführt, um ein Trainings- und
ein Test-Set zu erhalten.

Berechnung der K-mer-Häufigkeiten Die in Vordergrund- und Hintergrund-
Reads erwartete K-mer-Häufigkeit wird aus den Trainingsdatensätzen ermittelt.
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Abbildung 3.6.: Ablauf des RAMBOK-Algorithmus. In Fett sind Ein- oder Ausgabedaten dar-
gestellt, intermediäre Daten sind grün und Berechnungsschritte blau hinterlegt.
Zunächst werden aus den vorgegebenen Referenzgenomen Reads, die in der Län-
genverteilung den aufzuteilenden Rohdaten entsprechen, generiert. Aus diesen
Reads werden für die vorgegebene K-mer-Länge die Übergangswahrscheinlich-
keiten für beide Genome berechnet. Anhand dieser wird jedem Read ein Score
zugeordnet, der die Wahrscheinlichkeit repräsentiert, dass dieser zum ersten Ge-
nom gehört. Anhand dieser Scores werden die Reads aufgetrennt.

Um diese abzubilden, werden Markov-Ketten berechnet. Diese zeichnen für jedes
mögliche K-mer die beobachtete Wahrscheinlichkeit auf, dass dieses von einem A,
G, T oder C gefolgt wird. Basierend auf diesen Markov-Ketten wird für jeden Read
der beiden Test-Sets der Score S nach folgender Formel berechnet:

S =
l∑

i=0

Prv(Bi|Mi)−
l∑

i=0

Prh(Bi|Mi), (3.2)

wobei l die Länge des Reads, Bi die Base an Position i, Mi das an Position
i endende K-mer und Prv und Prh die beobachteten Übergangswahrscheinlich-
keiten in den Fordergrund- und Hintergrund-Markov-Ketten sind. Im Prinzip be-
schreibt dieser Wert, wie gut ein Read zu den beobachteten K-mer-Häufigkeiten
des Vordergrunds und des Hintergrunds passt – bei guter Übereinstimmung mit
dem Vordergrund wird die erste Summe groß, bei guter Übereinstimmung mit dem
Hintergrund die Zweite.

Der Score wird ebenfalls für die ersten 50’000 realen Reads berechnet. Die Ver-
teilung aller drei Scores wird als Grafik ausgegeben. Dies erlaubt dem Nutzer, einen
guten Score-Cutoff für die folgende Auftrennung der Reads zu wählen (siehe Abbil-
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Abbildung 3.7.: Beispiel der grafischen Ausgabe von RAMBO-K für einen Datensatz mit
Orthopockenviren- und humanen Sequenzen. Die Score-Verteilung für simulierte
und reale Reads ist für drei unterschiedliche K-mer-Längen (links: 7, mittig: 9,
rechts: 11) dargestellt. Eine Berechnung der Verteilungen für unterschiedliche K-
mer-Längen erlaubt dem Nutzer, eine gute K-mer-Länge und einen guten Cutoff
zu wählen. In diesem Fall würde ein Cutoff von 0 bei einer K-mer-Länge von
9 eine gute Aufteilung der Orthopocken-Reads von denen humanen Ursprungs
erlauben, was an der klaren Trennung der Peaks zu erkennen ist.

dung 3.7). Des Weiteren erlaubt es eine erste Einschätzung der Zusammensetzung
des Datensatzes: Ein Fitten der Score-Verteilungen aus den Test-Sets an die Score-
Verteilung der realen Reads erlaubt es RAMBO-K, eine Einschätzung des Verhält-
nisses der Anzahl der Vordergrund-Reads zu der Anzahl der Hintergrund-Reads
zu geben. Da die Wahl der K-mer-Länge für die Simulation und Score-Berechnung
einen starken Einfluss auf die Qualität der Auftrennung der Reads hat (siehe Ab-
bildung 3.7), kann RAMBO-K die Berechnung für eine vorgegebene Spanne an
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K-mer-Längen automatisch wiederholen.

Zuordnung der realen Reads Im letzten Schritt erfolgt die Zuordnung der
Reads anhand des vom Benutzer definierten Score-Cutoffs. Dabei erstellt RAMBO-
K zwei Ausgabedateien: Eine, die alle Reads enthält, deren Score größer ist als der
angegebene Cutoff und eine, die alle verbleibenden Reads enthält.

3.2.1.2. Anwendung auf Kuhpocken-Sequenzdaten

Um die Effektivität von RAMBO-K zu demonstrieren, wurde der Algorithmus
auf die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Daten aus der CPXV-Sequenzierung ange-
wendet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.2 gezeigt. Es wurde in allen Fällen eine
k-mer-Länge von 10 und ein cutoff zwischen -50 und -80 gewählt. Als Referenzen
wurden RAMBO-K das humane Genom (GRCh38 des Genome Reference Consor-
tium) sowie eine Liste aller zum Zeitpunkt der Sequenzierung bekannten Ortho-
pockensequenzen vorgegeben. Um den Anteil an CPXV-Reads vor und nach der
Filterung zu ermitteln wurde jeweils ein Mapping der Reads auf das fertig assem-
blierte Genom mit bowtie2 [41] durchgeführt. Aus dem Ergebnis dieses Mappings
wurde auch die Anzahl der Basen im Genom, welche von den Reads nicht abge-
deckt werden konnten, ermittelt. Ein Anstieg der Anzahl der nicht abgedeckten
Basen nach Filterung mit RAMBO-K würde darauf hindeuten, dass durch die Fil-
terung Sequenzinformation verloren geht. Wie in Tabelle 3.2 zu sehen ist, steigt
die Anzahl der nicht abgedeckten Basen durch eine Filterung mit RAMBO-K in 17
der 22 untersuchten Fälle nicht an, in zwei weiteren Fällen wird nach der Filterung
nur eine Base weniger abgedeckt, und in den restlichen drei Fällen werden jeweils
5, 6 und 8 Basen weniger nach der Filterung abgedeckt.

3.2.2. Referenz-basiertes Assembly

Obwohl die in Abschnitt 3.2.1 beschriebene Filterung der Rohdaten bereits zu
einer deutlichen Verbesserung der Assembly-Ergebnisse führt, ist sie nicht immer
ausreichend. Dies kann insbesondere an einer zu geringen Coverage einzelner Basen
(siehe Abschnitt 1.2.3) oder an repetitiven Sequenzen die kürzer sind als die k-
mer-Länge bzw. die Mindestüberlappung (siehe Abschnitte 2.3.2.2 und 2.3.2.3)
liegen. Unter einer allgemeinen Betrachtung des Assembly-Problems sind solche
Probleme nicht lösbar, da im Assembly-Graphen Verzweigungen entstehen, die
nicht eindeutig aufgelöst werden können.

Im Falle des Assemblies eines viralen Genoms kann allerdings davon ausgegangen
werden, dass strukturelle Variationen bezüglich einer bekannten, eng verwandten
Referenz sich auf Insertionen und Deletionen beschränken. Translokationen, Inver-
sionen und Duplikationen können großteils ausgeschlossen werden. Diese Annahme
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Sample Lauf-
zeit[s]

RAMBO-K
ohne Cov.

Alle Reads
ohne Cov.

% CPXV
RAMBO-K

% CPXV
alle

BeaBer04/1 82 1 1 92.90 81.70
CatBer07/1 97 1 1 86.99 13.64
CatPot07/1 89 473 368 97.64 22.94
EleGri07/1 90 0 0 84.73 66.07
HumAac09/1 86 1 1 81.70 43.57
HumBer07/1 85 5 5 92.48 10.22
HumGra07/1 71 90 84 82.09 33.13
HumGri07/1 75 332 332 91.90 31.10
HumKre08/1 71 1 1 92.07 71.34
HumLan08/1 65 18 18 95.62 71.02
HumLit08/1 59 51 50 89.20 37.48
HumLue09/1 60 67 59 85.82 36.15
HumMag07/1 67 2 2 99.52 54.79
HumPad07/1 60 431 430 98.85 22.73
JagKre08/1 55 9 9 93.75 55.21
JagKre08/2 60 0 0 90.47 38.73
MarLei07/1 56 0 0 96.42 47.37
MonKre08/4 50 855 855 74.89 28.35
RatAac09/1 53 10 10 91.89 42.26
RatGer09/1 53 28 28 95.16 45.26
RatHei09/1 52 49 49 90.64 54.76
RatKre08/2 54 2 2 99.09 84.50

Tabelle 3.2.: Ergebnis der Filterung der Reads aus der CPXV-Sequenzierung (siehe Abschnitt
3.1) mittels RAMBO-K. Die Anzahl der Basen ohne Coverage ist in den meisten
Fällen durch die RAMBO-K-Filterung nicht angestiegen, was bedeutet, dass keine
CPXV-Sequenzinformation verloren geht. Der Anteil an CPXV-Reads ist dabei in
allen Fällen nach RAMBO-K-Filterung deutlich höher als in dem Gesamtdatensatz.

erlaubt es, sich beim Assembly deutlich stärker an der Referenzsequenz zu orien-
tieren, als es bei Assemblies bakterieller oder noch komplexerer Genome möglich
wäre.

Eine Möglichkeit, sich stark an der Referenzsequenz zu orientieren, ist die Ver-
wendung von Contigs aus dem Mapping als lange, vertrauenswürdige Reads im
Assembly, wie es bei der in Abschnitt 3.1.1 beschriebenen Auswertung der Fall
war. Dieses Vorgehen hat allerdings zwei Nachteile: Erstens weiß der Assembler
nicht, dass die Reihenfolge der Contigs aus dem Mapping in dem finalen Assem-
bly erhalten bleiben sollte. Zweitens erfordert dieses Vorgehen ein hohes Maß an
manueller Intervention.

50



KAPITEL 3. ERGEBNISSE Optimierung der Auswertung

Referenzgenom

Neues Genom

Graph mit Referenzkanten

Hinzufügen von Readkanten

Identifikation des 
optimalen Pfades

Bildung von ContigsContig

Contigs nach reinem Mapping: Contigs nach reinem Assembly:

Abbildung 3.8.: Ablauf des referenzbasierten Assemblies. Zunächst wird ein de-Bruijn-Graph aus
den k-meren des Referenzgenoms erstellt, die dabei eingefügten Kanten sind blau
markiert. Die grünen Knoten stellen repetitive Sequenzen dar. Die Kanten zwi-
schen diesen Knoten werden numeriert, so dass ihre Reihenfolge aufgelöst werden
kann. Danach werden aus den K-meren der Reads des neu sequenzierten Genoms
die entsprechenden Kanten sowie bei Bedarf neue Knoten eingefügt. Der Pfad
durch den Graphen – Start- und Endpunkt sind durch das erste und letzte K-
mer der Referenz vorgegeben - präferiert an sowohl von der Referenz als auch
von Reads belegten Kanten geführt. Nur wenn eine Referenz-Kante von keiner
Read-Kante belegt ist, wird kurrzeitig von der Referenz abgewichen. Dadurch
können sowohl Verzweigungen, die beim klassischen Assembly zu Contigbrüchen
führen, als auch Abweichungen von der Referenz, die beim Mapping Contigbrü-
che verursachen, aufgelöst werden. In diesem Beispiel kann das komplette Genom
zusammengesetzt werden, während bei Mapping und Assembly jeweils zwei oder
drei Contigs entstanden wären (unterer Abschnitt des Bildes).

Um diese Probleme zu umgehen wurde ein referenzbasierter Assembler für vi-
rale Genome entwickelt - ReGGAe-V (REference Guided Genome AssEmbly for
Viruses).

3.2.2.1. Beschreibung des Algorithmus

Zusammengefasst handelt es sich um einen de-Bruijn-Graphen-basierten Assem-
bler (siehe Abschnitt 2.3.2.3), bei dem in einem Graphen sowohl Kanten, welche
aus den k-meren der Reads stammen vorhanden sind, als auch Kanten die aus den
k-meren einer Referenz stammen. Der Pfad durch den Graphen wird gefunden,
indem so lange wie die Read-Kanten parallel zu den Referenz-Kanten verlaufen
die Referenz-Kanten ungeachtet eventueller Verzweigungen in den Read-Kanten
genutzt werden. Wenn die Referenz-Kanten nicht von Read-Kanten bestätigt wer-
den können, wird entlang der Read-Kanten ein möglichst kurzer Weg gesucht, der
wieder zu einem Knoten mit sowohl Referenz- als auch Read-Kanten führt. Ein
Überblick über diese Vorgehensweise ist in Abbildung 3.8 gezeigt. Die einzelnen
Schritte des Algorithmus sind in den Folgenden Paragraphen genauer beschrieben.
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Erstellung des Referenz-Graphen Im ersten Schritt wird die Referenzsequenz
in k-mere der vorgegebenen Länge zerschnitten und es wird aus diesen ein de-
Bruijn-Graph wie in Abschnitt 2.3.2.3 beschrieben erstellt. Der einzige Unterschied
ist, dass jede Kante eine Nummer erhält, die der Nummer der Base in der Referenz-
sequenz entspricht, an der das dazugehörige k-mer beginnt. Dadurch ist eine Auflö-
sung repetitiver Sequenzen möglich. Die repetitiven Regionen aus unterschiedlichen
Genbereichen fallen immer noch zu einem einzigen Knoten zusammen, von dem
mehrere Kanten ausgehen. Jedoch kann beim Erstellen des Pfades, anhand dessen
die Contigs konstruiert werden, bei Vorhandensein mehrerer Kanten die noch nicht
verwendete Kante mit der geringsten Nummer gewählt werden. Somit lässt sich
aus dem in diesem Schritt erstellten Graphen die gesamte Referenzsequenz trotz
Verzweigungen wiederherstellen.

Erstellung des Read-Graphen Im nächsten Schritt wird der Graph, welcher
bereits die k-mere der Referenzsequenz sowie die dazugehörigen Referenzkanten
enthält, um k-mere und Kanten aus den Reads ergänzt. Dies geschieht ebenfalls wie
in Abschnitt 2.3.2.3 beschrieben, nur dass die nun hinzugefügten Kanten als Read-
Kanten markiert werden. Des Weiteren erhält jede Read-Kante einen Coverage-
Zähler: Bei einer neu angelegten Kante beträgt dieser eins, für jedes weitere Mal,
das die Kante hinzugefügt werden würde, wird stattdessen der Zähler um eins
erhöht. Nachdem die Informationen aus allen Reads dem Graphen hinzugefügt
wurden, wird der Mittelwert und die Standardabweichung der Coverage der Read-
Kanten berechnet.

Ermittlung des optimalen Pfades durch den Graphen Nachdem der Graph
komplett aufgebaut wurde, wird der optimale Weg durch den Graphen, beginnend
bei dem ersten k-mer der Referenzsequenz und endend beim Letzten, ermittelt.
Dieser Weg orientiert sich in erster Linie an den Referenz-Kanten, ausgehend von
der Annahme, dass nur wenige Unterschiede zwischen der Referenz und dem neu
sequenzierten Genom vorhanden sind. Erst, wenn ein Knoten erreicht wird, bei dem
keine zur nächsten Referenzkante parallele Readkante existiert, wird auf die nur
in den Readkanten vorhandene Information zurückgegriffen. In diesem Fall wird
nach dem Dijkstra-Algorithmus eine Suche nach dem kürzesten Weg zur nächsten
Kante mit paralleler Referenz- und Read-Kante – von der aus der Aufbau wieder
entlang der Referenzkanten fortgesetzt werden kann – gesucht6. Dabei wird nicht
nur der erste gefundene Pfad zurückgegeben, sondern alle, die innerhalb einer
vorgegebenen Anzahl an Suchschritten gefunden wurden. Jeder der gefundenen
Pfade erhält einen Score, der nach folgender Formel berechnet wird:

6Die maximale Anzahl an Kanten, die dafür durchsucht werden, kann als Parameter festgelegt
werden, der Standardwert liegt bei 50000.
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Eingabe : Graph mit Referenz- und Read-Kanten
Ausgabe : Contigs: Liste von Pfaden durch den Graphen
Contigs = Leere Liste;
Pfad = Leere Liste;
Knoten = Erstes k-mer der Referenz;
solange Knoten hat Referenz-Kante tue

Kante = Nächste Referenzkante;
wenn Knoten hat Read-Kante, die parallel zu Kante ist dann

Pfad += Kante;
Knoten = Zielknoten von Kante;

sonst
ZwischenPfad = Dijkstra-Suche eines Pfades entlang Read-Kanten
zum nächsten Knoten mit paralleler Read- und Referenzkante; wenn
ZwischenPfad leer dann

Contig kann nicht weiter aufgebaut werden - speichern und neuen
Contig beginnen.
Contigs += Pfad;
Pfad = Leere Liste;

sonst
Pfad += ZwischenPfad;
Knoten = Letzter Knoten von ZwischenPfad;

Ende
Ende

Ende
Contigs += Pfad;

Algorithmus 2 : Aufbau von Contigs aus dem de-Bruijn-Graphen mit Read-
und Referenzkanten.

Score =
L∑

k=0

(
Covk − Cov

sd(Cov)
)2 +Referenzkantenabstand (3.3)

Dabei steht L für die Pfadlänge, Covk für die Coverage der k-ten Kante im
Pfad, Cov und sd(Cov) jeweils für die mittlere Kantencoverage und deren Stan-
dardabweichung und der Referenzkantenabstand für den Abstand zwischen der
Start- und Endkante des Pfades bezogen auf die Referenz. Dieser Score ist um
so höher, je höher die Coverages der verwendeten Kanten vom Durchschnitt ab-
weichen und je größer das Stück der Referenzsequenz ist, welches er überspringt.
Dementsprechend wird von den gefundenen Pfaden der mit dem geringsten Score
ausgewählt.

Der Ablauf dieser Pfadsuche ist in Pseudocode in Algorithmus 2 dargestellt.
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Sample Contig-
länge

ReGGAe-V
Contig

Sample Contig-
länge

ReGGAe-V
Contig

HumAac09/1 214047 225097 JagKre08/2 216808 224221
RatAac09/1 212814 225338 MonKre08/4 197383 217438
CatBer07/1 200253 219894 RatKre08/2 221193 225642
RatGer09/1 221152 221153 HumLan08/1 216352 214383
HumGra07/1 221071 218726 MarLei07/1 212909 63040
EleGri07/1 197319 224020 HumLue09/1 213039 217785
HumGri07/1 209259 222332 HumMag07/1 217401 223611
RatHei09/1 208978 221764 HumPad07/1 200839 207789
HumKre08/1 212773 224287 CatPot07/1 216269 219894
JagKre08/1 216412 222780 HumLit08/1 215715 221150

Tabelle 3.3.: Contig-Längen nach ReGGAe-V-Assembly

Ausgabe der Contig-Sequenzen Die Contig-Sequenzen werden aufgrund der
ermittelten Pfade wie in Abschnitt 2.3.2.3 beschrieben berechnet. Allerdings kann
der Benutzer mittels einer Option festlegen, dass an dieser Stelle noch ein Versuch
des Zusammenfügens von Contigs unternommen wird. Es kann nämlich passieren,
dass zwei Contigs einander zwar überlappen, die Überlappung aber kürzer ist,
als die verwendete k-mer-Länge. In solch einem Fall können die beiden Contigs
zusammengefügt werden, obwohl aufgrund der geringen Überlappung kein Pfad
im Graphen existiert, der diesen Übergang belegt.

3.2.2.2. Anwendung auf Kuhpocken-Sequenzdaten

Die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Daten aus der CPXV-Sequenzierung wurden
mit ReGGAe-V nochmals assembliert. Dazu wurden die Daten zunächst mittels
RAMBO-K (siehe Abschnitt 3.2.1) aufgetrennt und es wurde nur mit den als Or-
thopocken klassifizierten Reads weitergearbeitet. Diese Reads wurden dann auf alle
zur Zeit der Sequenzierung bekannten Referenzsequenzen gemapped. Als Referenz-
sequenz für das Assembly wurde daraufhin für jede Assemblierung die Referenz
ausgewählt, auf die die meisten Reads gemapped werden konnten. Die Ergebnisse
der resultierenden ReGGAe-V-Assemblies sind in Tabelle 3.3 dargestellt. ReGGAe-
V konnte in allen bis auf drei Fälle das Genom in einem deutlich längeren Contig
zusammensetzen, als dies ursprünglich manuell gelungen war.

3.2.3. Assembly-freie Phylogenie auf SNP-Basis

Der in diesem Abschnitt beschriebene Algorithmus wurde von mir konzipiert und
von Paul Schäpe im Rahmen seiner Studienarbeit in Python implementiert. Die
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Referenzgenom

Reads mehrerer
Sequenzierungen

Mapping der Reads
jeder Sequenzierung
auf die Referenz

SNP-calling

Entfernen von Positionen
mit:
 * Nur identischen Basen
 * Fehlender Coverage in
    einem der Stämme

Berechnung der Base
für jeden Stamm an
jeder Position ("-" steht 
für "keine Coverage")

Tabellen mit Sequenz-
information für alle
Stämme

Stamm 1
Stamm 2
Stamm 3

... ... ... ...

...

...

1 2 3
A AG TGT C
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Tabelle mit SNPs
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Konvertierung 
in FASTA

Alignment von SNPs

Abbildung 3.9.: Erstellung eines SNP-Alignments für die Assembly-freie Phylogenie. In Fett sind
Ein- oder Ausgabedaten dargestellt, intermediäre Daten sind grün und Berech-
nungsschritte blau hinterlegt. Zunächst erfolgt ein Mapping der Reads aller
Stämme auf eine Referenzsequenz mittels Bowtie2 [41], gefolgt von einem SNP-
calling mittels GATK [55]. Anhand der identifizierten SNPs und der Coverage-
Information aus dem Mapping wird eine Tabelle erstellt, in der für jede Position
im Referenzgenom die dazugehörige Base aus jedem Stamm bzw. ein „-“ für Stel-
len ohne Coverage steht. Positionen, an denen nicht für alle Stämme Sequenz-
information vorhanden ist oder an denen alle Stämme die gleiche Base haben
werden entfernt, so dass nur Positionen mit SNPs übrig bleiben. Diese werden
als ein Alignment im FASTA-Format ausgegeben. Dieses Alignment kann direkt
für phylogenetische Berechnungen verwendet werden.

Integration von GATK anstelle von mpileup für das SNP-Calling wurde im Nach-
hinein von mir vorgenommen.

Mit Hilfe des in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen referenzbasierten Assemblies ist
es möglich, virale Genome schnell automatisiert zu assemblieren. Allerdings ist
nicht immer ein komplettes Assembly von Nöten – insbesondere, wenn nur ein
schneller Überblick über die phylogenetischen Zusammenhänge zwischen mehre-
ren Stämmen von Interesse ist und kein ausführlicher Vergleich der genomischen
Sequenzen durchgeführt werden soll ist der Aufwand für ein komplettes Assembly
nicht gerechtfertigt. In einem solchen Fall genügt die Kenntnis der Unterschiede
in der Sequenz. Um diese schnell und automatisiert zu bestimmen, wurde eine
Pipeline entwickelt, derer Ablauf in Abbildung 3.9 gezeigt ist.

3.2.3.1. Beschreibung des Algorithmus

Die Grundannahme bei der assembly-freien Phylogenie ist, dass mehrere Organis-
men sequenziert wurden, die sich nur geringfügig - idealerweise nur in einzelnen
Basen - voneinander unterscheiden. Die Identifizierung solch geringer Unterschiede
ist durch ein Mapping (siehe Abschnitt 2.3.1) der Reads von jedem Organismus
auf eine vom Benutzer vorgegebene Referenzsequenz möglich. In diesem Fall wird
dafür bowtie2 [41] verwendet.
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Abbildung 3.10.: Vergleich eines auf Basis manuell assemblierter kompletter Genome erstellten
Baums (links) und eines auf Basis automatisch ermittelter SNPs erstellten
Baums (rechts). Beide Bäume wurden mit PhyML berechnet. Trotz geringfügi-
ger Unterschiede in den einzelnen Clustern ist deutlich zu erkennen, dass die mit
beiden Methoden ermittelten phylogenetischen Zusammenhänge gut miteinan-
der übereinstimmen. Für Details zu der Farbgebung der einzenlen Gruppen
siehe Abschnitt 3.1.4

Nach erfolgtem Mapping werden die Unterschiede zwischen der Referenzsequenz
und jedem der Organismen aus den Mapping-Ergebnissen ermittelt. Dies geschieht
mittels GATK [55]. Aus den Ergebnis-Dateien von GATK wird eine Tabelle er-
stellt, in der für jeden Organismus zu jeder Position in der Referenzsequenz die
durch das Mapping ermittelte Base sowie die Anzahl der Reads, die diese Base
belegen, steht. Da für den Vergleich unterschiedlicher Organismen nur Bereiche
verwendet werden können, für die die Sequenz auch in allen Organismen bekannt
ist, werden aus der Tabelle alle Positionen verworfen, in denen für einen der Orga-
nismen keine Sequenzinformation vorhanden ist. Weiterhin enthalten nur Positio-
nen, an denen sich die Organismen voneinander unterscheiden, ein auswertbares
phylogenetisches Signal. Entsprechend werden auch alle Positionen verworfen, an
denen für alle Organismen die gleiche Base durch das Mapping ermittelt wurde.
Konzeptionell ist das Ergebnis das Gleiche, wie wenn ein Alignment der komplet-
ten Genomsequenzen aller Organismen durchgeführt worden wäre, und aus diesem
Alignment wären alle Positionen verworfen werden, die entweder einen Gap oder
nur identische Basen enthalten.

3.2.3.2. Anwendung auf Kuhpocken-Sequenzdaten

Die im vorhergehenden Abschnitt beschriebene Pipeline wurde auf die in Abschnitt
3.1 beschriebenen Daten aus der CPXV-Sequenzierung angewendet - im Vergleich
zu der mehrere Monate dauernden manuellen Auswertung betrug die Rechenzeit
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der Pipeline mit allen Daten 25 Minuten. Analog zu der in Abschnitt 3.1.4 be-
schriebenen Auswertung wurde auf Basis des resultierenden Alignments ein Baum
mittels PhyML berechnet. Mit Hilfe der Pipeline ist allerdings nur ein Vergleich
unterschiedlicher neu sequenzierter Organismen möglich und somit können, im Ge-
gensatz zu der in Abschnitt 3.1.4 beschriebenen Auswertung, keine weiteren bereits
bekannten Sequenzen in den Vergleich aufgenommen werden. Dementsprechend
wurde, um das Ergebnis der Pipeline mit der manuellen Auswertung zu verglei-
chen, ein PhyML-Baum auf Basis der in Abschnitt 3.1.1 beschrieben kompletten
Genome berechnet. Eine Gegenüberstellung der beiden Bäume ist in Abbildung
3.10 gezeigt.
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4. Diskussion

Ziel dieser Arbeit war, eine Analyse der Genome von 22 neu sequenzierten CPXV
durchzuführen und zur Verbesserung der Auswertung ähnlicher zukünftiger Pro-
jekte neue Algorithmen zu entwickeln. In der Tat konnten bei der im ersten Teil
der Arbeit durchgeführten auf existierenden Tools basierenden Analyse mehrere
Lücken in den vorhandenen bioinformatischen Tools identifiziert werden:

• Es existierte kein Tool, mit dessen Hilfe eine schnelle, sensitive und spezifische
Auftrennung von NGS-Daten, in denen Reads sowohl aus dem viralen als
auch aus dem Wirtsgenom vorhanden waren, durchgeführt werden konnte

• Keiner der bisher publizierten Assembler war in der Lage, die in einem eng
verwandten viralen Referenzgenom vorhandene Information effektiv für ein
de novo assembly zu nutzen

• Es war kein Tool publiziert, welches einen schnellen SNP-basierten Überblick
über den phylogenetischen Zusammenhang neu sequenzierter Organismen
liefern konnte

Entsprechend wurden nach erfolgter Auswertung der CPXV-Genome mit exis-
tierenden Programmen drei neue Tools entwickelt, welche die genannten Lücken
schließen sollten. Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Ergebnisse der
Auswertung CPXV-Genome sowie der Entwicklung und Testung der neuen Tools
werden im Folgenden diskutiert.

4.1. Analyse neu sequenzierter CPXV

Aus Sicht der Entwicklung neuer Algorithmen lieferte die anfängliche manuelle
Analyse der neu sequenzierten CPXV-Genome einerseits eine solide Basis, mit
der die Ergebnisse der später entwickelten Tools verglichen werden konnten, und
andererseits einen tieferen Einblick in die bei solch einer Analyse auftretenden
Herausforderungen. Abgesehen von diesem rein konzeptionell wichtigen Ergebnis
erlaubte die Analyse einen biologisch relevanten genaueren Einblick in die phy-
logenetischen Zusammenhänge zwischen OPV, ale es in früheren – meist auf nur
kurze subgenomische Regionen beschränkten – Analysen möglich war. Außerdem
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bietet die Bereitstellung von 22 neu assemblierten CPXV-Genomen, wodurch die
Anzahl der bekannten CPXV-Komplettgenome von 12 auf 34 steigt, anderen Wis-
senschaftlern eine bessere Datengrundlage für weiterführende Untersuchungen.

In früheren Studien wurde bereits suggeriert, dass es sich bei den CPXV nicht
um eine monophyletische Gruppe handelt [35, 12]. Im Jahr 2011 sequenzierten
Carroll et al. 12 neue CPXV-Genome, durch deren phylogenetische Analyse sie
zwei CPXV-clades identifizieren konnten. Sie nannten eine davon CPXV-like und
eine – aufgrund ihrer höheren Ähnlichkeit zu VACV – VACV-like [12]. Die an den
22 neu sequenzierten CPXV durchgeführten Analysen konnten nicht nur die von
Carroll et al. gefundenen clades belegen sondern auch eine weitere neue CPXV-
clade identifizieren, welche deutlich näher mit CMLV, TATV und VARV verwandt
zu sein scheint, als alle anderen bisher sequenzierten CPXV (siehe Abbildung 3.3).

Eine Auffälligkeit in diesem Baum ist die von Berechnung zu Berechnung un-
terschiedliche Positionierung der Stämme Austria 1999 und HumLit08/1 (in der
Abbildung grün eingefärbt). Es ist möglich, dass für eine exakte Platzierung die-
ser Stämme im Baum mehr Genome von nah verwandten OPV nötig wären oder
dass es sich bei diesen Stämmen um rogue taxa [75] – Taxa, welche z.B. durch
Sequenzierartefakte, Sequenzierfehler, Problemen im Assembly oder das Vorhan-
densein einer Mischpopulation nicht exakt im Baum platziert werden können –
handelt. Am Konsiliarlabor für Orthopockenviren sind bereits über 100 neue OPV
mittels NGS sequenziert worden, deren genauere Untersuchung gerade stattfindet
und hoffentlich zur Klärung dieser offenen Frage beitragen wird.

Ungeachtet der offenen Fragen unterstützen die bisher erfolgten Untersuchungen
die Aussage, dass die CPXV keine monophyletische Gruppe innerhalb der OPV
bilden. Dabei kann einrseits die von Carroll et al. suggerierte Unterteilung in eine
VACV-ähnliche und eine CPXV-artige clade [12] unterstützt und andererseits die
Existenz einer weiteren, VARV-ähnlichen clade gezeigt werden.

Die hier gezeigten Ergebnisse suggerieren, dass die Klassifikation neu auftreten-
der OPV-Infektionen als nur CPXV nicht ausreichend sein könnte – eine akkurate
Zuordnung zu einer der hier beschriebenen CPXV-clades wäre wünschenswert,
um Ausbruchsgeschehen besser zu verstehen. Leider ist dies auf Basis des bisher
zum Zwecke der Klassifikation routinemäßig sequenzierten HA-ORFs nicht mög-
lich (siehe Abbildung 3.5). Um dieses Problem zu umgehen, wurden zwei weitere
Genomabschnitte identifiziert – jeweils 1000 Basen aus den ORFs F10L und F12L
– die ebenfalls mittels Sanger-Sequenzierung bestimmt werden können und mit
deren Hilfe die hier beschriebenen CPXV-clades in einer phylogenetischen Analyse
aufgelöst werden können. Dies erlaubt auch ohne die Verwendung von NGS eine
routinemäßige, hochauflösende Klassifizierung neu auftretender OPV-Infektionen.
Die Bestimmung dieser Regionen hat allerdings auf Basis aller bisher bekannter
OPV-Komplettgenome stattgefunden, so dass kein Testset zur Überprüfung der
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Ergebnisse vorhanden war. Eine solche Testung findet zur Zeit mit Hilfe der be-
reits erwähnten über 100 neu sequenzierten OPV statt.

4.2. Neu entwickelte Tools

4.2.1. Filterung der Sequenzierdaten

Werden virale Genome mittels NGS sequenziert, stellt das unvermeidbare Vorhan-
densein von Sequenzen des Wirtsgenoms eine große Herausforderung bei der wei-
tergehenden Analyse dar. Die in den meisten Veröffentlichungen genutzte Methode,
entweder ein Mapping gegen das Wirtsgenom durchzuführen und die mappenden
Reads zu verwerfen oder ein Mapping gegen das virale Genom durchzuführen und
die nicht mappenden Reads zu verwerfen führt zu keinem optimalen Ergebnis: Im
ersten Fall werden meist viel zu wenige, im zweiten Fall meist viel zu viele Reads
verworfen. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte k-mer-basierte Methode zur
Auftrennung solcher gemischer Datensätze erlaubt nicht nur eine bessere Auftren-
nung als die Mapping-Methode. Durch das Berechnen eines scores für jeden Read
und die Möglichkeit, den Cutoff für die Auftrennung frei zu wählen, erlaubt die-
se Methode dem Benutzer – im Gegensatz zu allen bisher publizierten Tools –
die Sensitivität und Spezifität der Auftrennung frei zu wählen und an die jeweils
vorliegende Fragestellung anzupassen.

Insbesondere diese Möglichkeit, die Sentivität und Spezifität einzustellen, er-
laubt die Bearbeitung eines sehr breiten Spektrums an unterschiedlichen Daten-
sätzen. Wird beispielsweise das Genom eines Kuhpockenvirus senziert, sind meh-
rere Genome eng verwandter CPXV bekannt die als Vordergrund-Referenzen ver-
wendet werden können. Außerdem ist in solch einem Fall auf Grund der hohen
Viruslast mit einer hohen Coverage zu rechnen. Entsprechend kann ein Cutoff
gewählt werden, der zu Kosten der Sensitivität eine hohe Spezifität ermöglicht:
Es werden unter Umständen einige CPXV-Reads verworfen, was dank der hohen
Coverage keine großen Probleme bei der weiteren Auswertung verursacht, dafür
werden aber so gut wie alle Reads aus dem Wirtsgenom verworfen. Ist andererseits
kein gutes Referenzgenom bekannt, wie z.B. bei der Sequenzierung des Bat ade-
novirus 2 aus der Fledermaus [37], kann stattdessen ein Cutoff gewählt werden,
der eine hohe Sensitivität garantiert: Es werden zwar nicht alle Reads aus dem
Wirtsgenom verworfen, dafür wird aber die Wahrscheinlichkeit, einen Read aus
dem viralen Genom zu verlieren, extrem reduziert. Bislang existierte kein Tool zur
Filterung von Daten, welches auf ein derart breites Spektrum an Fragestellungen
– von der Resequenzierung bekannter Viren bis hin zur Analyse neuartiger Erreger
– anwendbar gewesen wäre.

Allerdings funktioniert diese Methode der Auftrennung nur für Datensätze, in
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denen Reads von exakt zwei unterschiedlichen Organismen vorhanden sind. Eine
Verwendung mehrerer Referenzen und eine Auftrennung in eine entsprechend hö-
here Anzahl an Teildatensätzen wirft mehrere Probleme auf. Erstens müsste für
jede Referenzsequenz ein Score berechnet werden, was zu einem linearen Anstieg
der Rechenzeit mit der Anzahl an untersuchten Referenzen führen würde. Zwei-
tens wäre die Wahl eines cutoffs für die Auftrennung deutlich schwieriger, denn
theoretisch müsste für die Auftrennung zwischen jeden zwei Organismen ein eige-
ner Cutoff bestimmt werden – also müssten bei n unterschiedlichen Organismen
n(n−1)

2
cutoffs definiert werden. Das ist einem Benutzer nicht mehr zuzumuten, also

müsste ein Algorithmus entwickelt werden, der die optimalen cutoffs bestimmt, was
wiederum die Flexibilität des Ansatzes reduzieren würde. Drittens funktioniert die
Methode auf Basis der unterschiedlichen Vorkommen von k-meren in Genomen.
Während diese Unterschiede bei Wirt und Virus meist sehr deutlich sind und eine
entsprechend gute Auftrennung erlauben, sind sie z.B. innerhalb der Viren deutlich
schwächer ausgeprägt, worunter die Qualität der Auftrennung leidet. Entsprechend
ist die Anpassung der Auftrennung an eine höhere Anzahl von Referenzen nicht
trivial und erfordert noch viel Arbeit.

4.2.2. Referenz-basiertes Assembly

Die Assemblierung kompletter Genome aus NGS-Daten stellt immer noch eine
große Herausforderung dar. Nur selten ist es in der Praxis möglich, Parameter
zu finden, mit denen ein Assembler aus den Rohdaten direkt das ursprüngliche
Genom in einem Contig rekonstruieren kann. Das Vorhandensein einer Referenz
kann hilfreich sein, allerdings sind heutige Assembler nicht in der Lage, sich bei der
Berechnung nach einer solchen Referenz zu richten. Meist ist es nötig, separat ein
Mapping gegen die Referenz durchzuführen, um dann die Contigs aus dem Map-
ping und aus dem Assembly in einem weiteren Schritt miteinander zu kombinieren.
Dies ist einerseits zeitaufwändig und andererseits fehleranfällig, da in dem letzten
Schritt, in dem die Contigs aus Mapping und Assembly kombiniert werden, weder
die in der Referenz enthaltene Information über die Ausrichtung und Reihenfolge
der Contigs noch die in den Reads enthaltene Information über die Qualität der
einzelnen Basen in die Berechnung einbezogen werden kann. Dieses Problem wird
von dem in dieser Arbeit entwickelten Algorithmus zum referenzbasierten Assemb-
ly gelöst, indem der Mapping-Schritt parallel zu dem Assembly durchgeführt wird.
Dadurch konnte bei 21 der 22 neu sequenzierten CPXV das komplette Genom in
einem Contig mit einem einzigen Programmaufruf und innerhalb weniger Minuten
zusammengesetzt werden.

Durch eine derartige Beschleunigung der Auswertung wird die Bearbeitung von
Projekten möglich, welche aus Gründen der personellen Kapazität sonst kaum
realisierbar wären. Insbesondere im Fall von Viren ist es bei der heutigen Sequen-
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zierkapazität durchaus möglich, innerhalb eines NGS-runs Hunderte bis Tausen-
de viraler Genome gleichzeitig zu sequenzieren. Es ist allerdings aufgrund der in
der Regel stark beschränkten bioinformatischen Kapazität kaum realistisch, aus
solchen Datenmengen mit herkömmlichen Assemblern die vollständigen Genome
aller sequenzierten Viren zu rekonstruieren. Ein automatisiertes Assembly mittels
des hier vorgestellten referenzbasierten Ansatzes würde voraussichtlich die meis-
ten Genome ohne Intervention des Benutzers rekonstruieren und nur die wenigen
problematischen Fälle in denen ein automatisiertes Assembly fehlschlägt müssten
manuell nachbearbeitet werden. Mit dieser Möglichkeit werden groß angelegte Pro-
jekte wie z.B. die Genomsequenzierung aller Norovirus-Fälle (ca. 62 Tausend Fälle
im Jahr 2014 [21]) bioinformatisch denkbar.

Die starke Ausrichtung an der Referenzsequenz bringt allerdings auch Einschrän-
kungen mit sich. In jedem Fall kann der Algorithmus nur zum Assembly viraler
Genome bei denen keine strukturellen Variationen zu erwarten sind eingesetzt
werden, da diese bei der Ausrichtung an der Referenzsequenz von vorherein aus-
geschlossen werden. Des Weiteren werden Sequenzierfehler, die zufällig besser zu
der Referenzsequenz passen als die korrekten Reads, bevorzugt in das finale Ge-
nom eingebaut. Dieses Problem lässt sich ausgleichen, indem nach dem Assembly
noch ein separater Mapping-Schritt mit einem anderen Programm durchgeführt
wird und die daraus resultierende Consensus-Sequenz als finales Genom verwendet
wird. Zwar ist dieser Schritt ebenfalls sehr schnell durchführbar und der Prozess ist
immer noch viel schneller und einfacher als eine komplette manuelle Kombination
aus Assembly und Mapping, allerdings sollte in der Zukunft der Algorithmus in
der Lage sein, solche Fehler selber zu vermeiden. Dies könnte zum Beispiel durch
eine iterative Erhöhung der Mindestcoverage, unter der auch zur Referenzsequenz
passende Kanten verworfen werden, erreicht werden.

4.2.3. Assembly-freie Phylogenie auf SNP-Basis

Dass die Verwendung von SNPs für eine schnelle phylogenetische Einordnung neu
sequenzierter Genome keine unübliche Idee ist, lässt sich aus Unterhaltungen mit
Bioinformatikern aus unterschiedlichen Instituten vermuten. Angesichts der schein-
bar weit verbreiteten Anwendung dieser Idee ist es überraschend, dass kaum Tools
oder Publikationen existieren, die sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen.
Ausnahmen sind SNPhylo [43], welches allerdings das Vorhandensein von SNP-
Informationen voraussetzt und aus diesen mittels MUSCLE[20] ein Alignment be-
rechnet1, und SNPsFinder [82], ein Web-basiertes Tool welches SNPs auf Basis

1Dadurch wird die im Mapping enthaltene Information über die Position der einzelnen SNPs be-
zogen auf das Referenzgenom verworfen, was zu einer Fehlidentifikation homologer Positionen
führen kann.
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vorassemblierter Contigs identifiziert. Ein Tool, welches direkt aus NGS-Daten
auf Basis einer Referenzsequenz ein Alignment von SNPs generiert, ist noch nicht
publiziert. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte SNP-Pipeline schließt diese
Lücke und erlaubt es, innerhalb weniger Stunden und mit minimalem Aufwand
seitens des Nutzers einen Überblick über die phylogenetische Einordnung einer ho-
hen Anzahl neu sequenzierter Organismen zu bekommen. Dabei beschränkt sich
die Anwendbarkeit der Pipeline nicht auf die Auswertung viraler Genome. Sie
wurde beispielsweise bereits bei der Untersuchung zweier E. coli O104:H4-Fälle
im Kontext des Ausbruchs enterohämorrhagischer E. coli im Jahr 2011 verwendet,
in deren Rahmen 12 E. coli-Stämme sequenziert wurden [86]. Generell ist diese
Herangehensweise in Fällen nutzbar, in denen eine phylogenetische Einordnung
mehrerer eng miteinander verwandter Organismen angestrebt wird.

Ein Schwachpunkt dieser Herangehensweise ist allerdings die hohe Abhängigkeit
von einer nah verwandten Referenzsequenz. Unterscheidet sich der neu sequenzier-
te Organismus zu stark von der verwendeten Referenzsequenz, so kann ein Teil
der Reads nicht mehr korrekt der Referenz zugeordnet werden und die in diesen
Reads enthaltene Information geht verloren. Entsprechend lässt sich das Tool nur
auf Gruppen recht nah verwandter Organismen anwenden. Eine Möglichkeit, diese
Einschränkung zu umgehen, ist die Verwendung eines Referenzalignments anstatt
einer einzigen Referenzsequenz. Als Referenz für das Mapping wird die Sequenz
aus dem Referenzalignment verwendet, zu der die meisten Reads eine hohe Über-
einstimmung haben. Somit kann für jeden der neu sequenzierten Organismen eine
andere – die am besten passende – Referenzsequenz ausgewählt werden, so dass
möglichst wenig Information durch zu geringe Übereinstimmung mit der Referenz
verloren geht. Die SNP-Informationen aus den einzelnen Mappings können dann
über das Alignment wieder zusammengeführt werden: Die SNP-Positionen, welche
in den Mappings bezogen auf die unterschiedlichen Referenzen vorliegen, können
mit Hilfe des Alignments auf Positionen bezogen auf das Alignment umgerechnet
werden. Eine entsprechende Erweiterung der SNP-Pipeline ist bereits in Entwick-
lung.

Eine weitere offene Fragestellung ist, welche Algorithmen für die Phylogenie-
Berechnung mit SNP-Alignments verwendet werden können. Es scheint offensicht-
lich zu sein, dass Distanzmatrix-basierte Algorithmen mit SNP-Alignments zum
gleichen Ergebnis wie mit vollgenomischen Alignments führen müssen, da die Di-
stanz allein über die variablen Positionen in einem Alignment definiert ist, die
Distanzmatrix eines SNP-Alignments also eine mit der Genomlänge skalierte Di-
stanzmatrix des Vollgenom-Alignments sein muss. Auch Parsimony-Methoden,
welche nur variable Positionen in einem Alignment betrachten, sollten mit einem
SNP-Alignment das gleiche Ergebnis wie mit einem Vollgenom-Alignments liefern.
Schwieriger stellt es sich bei likelihood-basierten Methoden wie Maximum Like-
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lihood oder Bayesian Inference dar. Zwar scheint bei Verwendung einfacher Evo-
lutionsmodelle wie JC69 [34] die gleiche Argumentation zu greifen, da die Wahr-
scheinlichkeit eines Baumes bei gleichen marginalen Basenfrequenzen nur von den
variablen Positionen abhängt, aber bei komplexeren Modellen bis hin zu GTR [84]
werden unterschiedliche marginale Basenfrequenzen angenommen. In diesem Fall
kann die Wahrscheinlichkeit eines Baumes auch von den invarianten Positionen ab-
hängen. Die Annahme, dies würde nur zu einer Skalierung des Wahrscheinlichkeits-
raumes führen und entsprechend zumindest bei Maximum Likelihood zur Identifi-
kation des gleichen wahrscheinlichsten Baumes führen, liegt zwar nahe, muss aber
noch durch genauere Untersuchungen verifiziert werden. Des Weiteren ist noch der
Einfluss auf Bayesian Inference zu untersuchen: Selbst wenn die eben genannte An-
nahme stimmt, führt eine Skalierung des Wahrscheinlichkeitsraumes bei Bayesian
Inference zu einer anderen Verteilung der untersuchten Kandidatenbäume, was zu
einer Veränderung der branch supports führen kann. Um eine sichere Interpretati-
on der Ergebnisse phylogenetischer Berechnungen auf Basis von SNP-Alignments
zu erlauben müssen diese Faktoren in einem Folgeprojekt untersucht werden.

4.3. Fazit

Wie auf den vorangegangenen Seiten gezeigt, wurden im Rahmen dieser Arbeit
die Sequenzen von 22 neu sequenzierten CPXV tiefgehend ausgewertet, wodurch
einerseits die Anzahl der bekannten CPXV-Genomsequenzen von 12 auf 34 er-
höht werden konnte und andererseits interessante Erkenntnisse bezüglich der Phy-
logenie von CPXV gewonnen werden konnten. Des Weiteren wurden drei neue
Tools entwickelt, welche die zukünftige Auswertung ähnlicher Datensätze deutlich
beschleunigen und einige groß angelegte Sequenzierprojekte, welche aufgrund be-
grenzter bioinformatischer Kapazitäten sonst nicht durchführbar gewesen werden,
ermöglichen werden. Diese Tools werden bereits in der routinemäßige Auswertung
von NGS-Daten am Sequenzierlabor des Robert Koch-Instituts angewendet.

Außer die tägliche Arbeit in der Auswertung von NGS-Daten deutlich zu erleich-
tern, bilden die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Tools, ob einzeln oder in
der Zusammenstellung, eine gute Grundlage für die Entwicklung weiterer Toolsets,
wie z.B. ein Toolset zur Erregersuche. Diese stellt ein zunehmend wichtiges Anwen-
dungsfeld des NGS dar. So kann man bei Patienten, bei denen mittels klassischer
Diagnostik keine Infektionsursache gefunden werden kann, mittels NGS durch sei-
nen offenen Blick in die komplette vorhandene DNA oder RNA unerwartete oder
gar bisher unbekannte Pathogene finden und möglicher Weise charakterisieren.

Neben der großen Menge an Daten, die dabei generiert werden, stellt - insbeson-
dere im Fall unbekannter Erreger - das Fehlen einer guten Referenzsequenz aller-
dings eine große Herausforderung dar. Erste Versuche mit der hier beschriebenen
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k-mer-basierten Auftrennung von Daten zeigen, dass sich dieses Problem mittels
einer leicht modifizierten Version des Algorithmus lösen lassen könnte, da sie nur
noch für den Wirtsorganismus eine Referenz benötigt. Eine Weiterentwicklung des
referenzbasierten Assemblies um die Verwendung mehrerer Referenzen mit jeweils
nur geringer Ähnlichkeit zum neu sequenzierten Organismus könnte ein automa-
tisiertes Assembly eines bislang unbekannten Erregers aus den gefilterten Daten
erlauben. Und die Verwendung mehrerer Referenzsequenzen im Algorithmus für
die Erstellung einer Assembly-freien Phylogenie auf SNP-Basis könnte nach der
Identifikation und dem Assembly eines neuen Erregers ein retrospektives Scree-
ning aller anderen sequenzierten Proben mit einer schnellen phylogenetischen Ein-
ordnung eventuell vorhandener ähnlicher Erreger erlauben. Die hier vorgestellten
Tools sind noch nicht in der Lage, ein solch komplexes Aufgabengebiet vollständig
abzudecken, aber sie können als ein Grundstein für die Entwicklung einer Pipe-
line gesehen werden, die den Aufbau eines großteils automatisierten Systems zur
Erreger-Identifikation, -Charakterisierung und -Einordnung erlauben würde.

Wie in der Naturwissenschaft üblich, werfen die im Rahmen dieser Arbeit ge-
fundenen Antworten aber wiederum neue Fragen auf, welche im Rahmen weiterer
Projekte untersucht werden müssen. So schließt sich der Kreis der wissenschaftli-
chen Erkenntnis, in dem die Frage zu Wissen und das Wissen zur Frage wird.
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