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Abstract: Ein Merkmal der High Throughput Analyse von 2D-Gelelektrophoreseex-
perimenten ist die Trennung von Analyse und Visualisierung. Es wird eine vollau-
tomatische Analyseumgebung vorgestellt, in der die Visualisierung zur Kontrolle der
Analyseergebnisse auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen eingesetzt wird. Als Da-
tenstruktur zur Experimentbeschreibung und Analyse dient XML.

1 Einleitung

Ziel der High Throughput Analyse ist eine möglichst automatisierte Ausführung und Aus-
wertung von Elektrophoreseexperimenten. Dabei stellt die 2D-Gelelektrophorese hohe
Anforderungen an die Experimentausführung und die automatische Analyse der Gele. Ein
wesentliches Problem dabei ist die Qualitätskontrolle sowohl der Gele an sich als auch
deren Auswertung.

Daher ist es auch bei einem vollautomatischen Analysesystem unerlässlich Kontrollm̈og-
lichkeiten anzubieten, die die Qualität von Experiment und Auswertung bewerten. Neben
der automatisierten Kontrollëuber statistische Auswertungen und Bestimmung experi-
mentrelevanter Parameter, welche Auffälligkeiten und Unregelm̈aßigkeiten in den Gelen
und in der Analyse aufdecken sollen, spielt vor allem die visuelle Kontrolle durch den Bio-
logen eine herausragende Rolle. Eine Visualisierungsumgebung sollte dabei dem Biologen
einen schnellen̈Uberblick über das Experiment und die Auswertung bieten. Der Biologe
soll in die Lage versetzt werden, die Analyse effizient zu bewerten, Auffälligkeiten und
Unregelm̈aßigkeiten zu entdecken und zu evaluieren. Hierbei genügt es nicht, lediglich
das Ergebnis der Analyse zu präsentieren, es muss auch möglich sein, die Analyse bis zu
den Rohdaten des Experiments zurückzuverfolgen.

Im Folgenden wird ein Analysesystem vorgestellt, welches die automatisierte Auswertung
von Gelexperimenten erlaubt. Danach wird eine Visualisierungsumgebung präsentiert, die
die Auswertung und Kontrolle der Ergebnisse durch den Biologen unterstützt.

Das Gelanalysesystem und die Visualisierungsumgebung wurden vom ehemaligen GMD
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Institut FIT, heute Fraunhofer FIT, Institut für Angewandte Informationstechnik, im Rah-
men des GREG Projekts im Auftrag und in Zusammenarbeit mit Aventis R&T und mit
Xzillion GmbH entwickelt.

2 Das Analysesystem

Das Analysesystem gliedert sich in zwei Teile. Zum einen in die Analyse einzelner Gelex-
perimente, zum anderen in den Vergleich verschiedener Experimente mit dem Ziel, signi-
fikante Unterschiede in der Proteinausprägung unterschiedlicher Proben aufzudecken.

2.1 Die Gelanalyse

Ein Experiment besteht im Allgemeinen aus einer Reihe von Replikaten von Gelläufen
einer Probe. Ziele der Analyse des Experiments sind die Segmentierung und Quantifizie-
rung der durch die Probe exprimierten Proteinflecken in einer signifikanten Anzahl der
Replikate, z.B. sollte ein Proteinfleck reproduzierbar in 2 von 3, bzw. 3 von 5 Replikaten
sichtbar sein.

Der Analyseprozess gliedert sich in folgende Schritte:

1. Registrierung der Gele aufeinander zur Korrektur der Verzerrungen der Gele bedingt
durch unterschiedliches Laufverhalten und geometrische Deformationen,

2. gemeinsame Segmentierung der registrierten Gele mit einem Markov-Random-Field
Ansatz,

3. Generierung eines gemittelten Gels, welches aus einerÜberlagerung der registrier-
ten Gele erzeugt wird,

4. Quantifizierung der segmentierten Bereiche und Modellierung durch ein Gaußsches
Kurvenmodell unter Beachtung des lokalen Hintergrundes.

Der Registrierungsalgorithmus basiert auf der Optimierung eines Korrelationsmaßes unter
einer parametrisierten zweidimensionalen Transformationsfunktion, welche die Lage der
Gele zueinander beschreibt. Dabei ist die Transformation durch die Werte an den Gitter-
punkten eines regelm̈aßigen Gitters festgelegt. Durch schrittweise Verfeinerung des Git-
ters k̈onnen lokale Deformationen der Gele berücksichtigt werden. Neben der Korrelati-
on als Optimierungsmaß bietet sich auch die in der medizinischen Bildverarbeitung zur
Registrierung ḧaufig verwendete Mutual Information (relative Entropie) an. Die Mutual
Information ist robuster gegenüber Schwankungen in den Färbungen der Gele und bietet
Vorteile bei der Verwendung von unterschiedlichen Färbungsmethoden, wie auch bei der
Verwendung verschiedener Fluorochrome oder radioaktiver Marker, die große Unterschie-
de in ihrem F̈arbungs- bzw. Signalverhalten aufweisen können. Der Ansatz, Bildregistrie-
rung (unabḧangig von der Segmentierung) zur Gelanalyse einzusetzen ist relativ neu und
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wird bisher noch selten in kommerzieller Analysesoftware eingesetzt.Ähnliche Ans̈atze
für die Gelregistrierung finden sich auch in Josso et al. [JZA00] und insbesondere bei
Veeser et al. [VDY01].

Der Segmentierungsansatz basiert auf einem Laplace-Kern Verfahren (siehe Wu et al.
[WLU93]). Durch die Reformulierung als Markov-Random-Field kann dieser Ansatz si-
multan auf mehrere registrierte Bilder angewandt werden. Hieraus wird eine einzige Seg-
mentierung gewonnen, deren segmentierte Bereiche mit einer hinreichend großen Anzahl
von Replikaten konsistent ist. Details zu den einzelnen Analyseschritten finden sich in dem
Artikel von Baker et al. [BBV00].

Das Ergebnis der Analyse bildet eine Liste von modellierten Proteinflecken, welche die In-
formationen̈uber Lage, Gr̈oße und Volumen der identifizierten Flecken enthält. Diese Liste
im XML-Format, welche das prozessierte Experiment beschreibt, enthält dar̈uber hinaus
die relevanten Informationen der einzelnen Analyseschritte, die für die sp̈atere Kontrolle
wesentlich sind. So werden mit den Fleckendaten ebenso Referenzen auf die Segmentie-
rung, das gemittelte Gel, die registrierten Gele und die Rohdaten abgelegt. Dieses Vorge-
hen erlaubt die sp̈atere Validierung der Analyse durch den Biologen, angefangen von den
Rohdaten bis hin zu den Modellierungsergebnissen der Analyse.

2.2 Der Probenvergleich

Ausgangspunkt f̈ur den Probenvergleich sind die durch die Gelanalyse gewonnenen Lis-
ten der identifizierten Flecken. Der algorithmische Ansatz für den Vergleich verschiede-
ner Experimente ist die Formulierung des Problems als lineares Punktzuordnungsproblem
(Point-matching problem). Hierzu werden die Zentren der Proteinflecken als zuzuordnen-
de Punktmengen aufgefasst. Da bei verschiedenen Proben mit stärkeren Deformationen
und unterschiedlichem Laufverhalten der Gele gerechnet werden muß, ergibt sich auch
eine Deformation der Punktwolken untereinander. Somit muss neben dem Punktzuord-
nungsproblem noch ein Transformationsproblem gelöst werden. Nach einem Lösungsan-
satz von Gold et al. [GRL+98] lässt sich das Problem durch zwei Teilprobleme formulie-
ren, welche sich durch einen iterativen Lösungsansatz algorithmisch verbinden lassen:

1. Bestimmung der Lage zweier Punktmengen zueinander bei gegebener Punktzuord-
nung,

2. Lösung des linearen Zuordnungsproblems bei gegebener Lage der Punktmengen
zueinander.

Der auf einem deterministischen Annealingansatz von Kosowsky und Yuille [KY94] be-
ruhende Algorithmus wird in der Arbeit von Vogt [Vog01] unter Verwendung eines nicht-
linearen Transformationsmodells weiterentwickelt und auf das Zuordnungsproblem beim
Probenvergleich von Gelen angewandt. Dort wird die Eignung dieses Ansatzes für einen
vollautomatischen Probenvergleich demonstriert. Besonderer Wert wird hierbei auf das
Ausreisserproblem gelegt, d.h. der Identifizierung von Proteinflecken, welche nicht zuge-
ordnet werden k̈onnen.
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Durch den Probenvergleich erhält man eine Liste von zugeordneten Fleckenpaaren und
Flecken, die nicht zugeordnet werden können. Die Liste entḧalt ebenfalls Referenzen auf
die Fleckenlisten der einzelnen Proben. Man erhält also eine verlinkte Struktur von XML-
Dokumenten, die ausgehend von der Vergleichsliste eine Rückverfolgung des Analysepro-
zesses bis zu den unverarbeiteten Daten erlaubt.

3 Die Visualisierungsumgebung

Bis zur Erzeugung der Vergleichsliste geschieht die Analyse vollautomatisch und ist somit
für den Einsatz in einer High Throughput Umgebung geeignet. Durch das Nachhalten
der einzelnen Analyseschritte in den XML-Dateien ist es möglich, im Nachhinein eine
Evaluierung der Ergebnisse und eine Kontrolle der Experimente und Analysen anhand der
Visualisierungsumgebung vorzunehmen. Die unter dem Namen “Pic” in Java entwickelte
Software dient dabei speziell der Bewertung und Inspektion von Vergleichslisten zweier
Experimente.

Abbildung 1: Die Pic-Oberfl̈ache. Hier geẅahlt ist die Zuordnungsansicht.

Nachdem die Vergleichsliste in das Programm geladen wurde, kann, wie in Abbildung 1
zu sehen,̈uber eine Anzahl von Reitern am oberen Rand eine Ansicht gewählt werden. Die
ersten beiden Reiter erlauben die Inspektion und Evaluierung des Referenz- bzw. Testex-
periments. Nach der Zuordnungsansicht folgt die Overlay-Ansicht, in der durch visuelle
Überlagerung der Experimente schnell einÜberblick über die Qualiẗat der Experimen-
te und der Fleckenzuordnung gewonnen werden kann. In der Tabellenansicht werden die
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Proteinflecken und ihre Zuordnung in tabellarischerÜbersicht pr̈asentiert. Unter diesem
Reiter finden sich auch die Selektionskriterien zur Auswahl von interessanten Fleckenpaa-
ren. Hier k̈onnen hoch- bzw. runterregulierte Flecken unter gewissen Nebenbedingungen
wie z.B. einer minimalen Größe selektiert werden und in den anderen Ansichten ange-
zeigt werden.Über den abschliessenden Reiter können einzelne Flecken̈uber eine 3D-
Oberfl̈achenansicht miteinander verglichen werden.

Abbildung 2: Es k̈onnen in Pic schnell die Ausprägungen korrespondierender Flecken in Replikaten
von Referenz- (oben) und Testexperimenten (unten)überpr̈uft werden.

Die in Abbildung 1 zu sehende Zuordnungsansicht zeigt im oberen linken Bereich die Zu-
ordnung der Flecken durch Linien in einem frei wählbaren Ausschnitt, der links aussen
angezeigt wird. Durch die Homogenität der Linien lassen sich schon erste Rückschl̈usse
auf die Konfidenz der Zuordnung ziehen. Im unteren Bereich sieht man den entsprechen-
den Ausschnitt im Referenz- bzw. Testexperiment. Als Ansicht kann in diesen Bereichen
frei zwischen dem gemittelten Gel und den einzelnen Replikatgelen gewählt werden. In der
Abbildung wurden zwei korrespondierende Flecken ausgewählt, welche zus̈atzlich oben
rechts angezeigt werden. Um die Konfidenz der Flecken und der Zuordnung zu bewerten,
kann in der Referenz- bzw. Testansicht die Ausprägung der Flecken in den einzelnen Re-
plikatenüberpr̈uft werden (Abbildung 2), wobei in diesem Falle die extrem schwache bzw.
verschwommene Ausprägung in 3 der 6 Testreplikate auffällt.

4 Diskussion und Ausblick

Das Konzept der Trennung von algorithmischer Verarbeitung und Visualisierung unter-
scheidet sich stark von den Ansätzen kommerzieller Gelanalysesoftware wie Melanie,
PDQuest, Phoretix oder Proteomweaver. Während diese Programme eine integrierte Um-
gebung f̈ur Auswertung, Visualisierung und Verarbeitung von Gelexperimenten mit vielen
interaktiven Werkzeugen bieten, ist hier der Ausgangspunkt die Realisierung eines vorge-
gebenen Analyseprozesses für die Hochdurchsatzanalyse durch ein Softwaresystem. Pic
ist dabei das Navigationswerkzeug durch die einzelnen Schritte der Gelanalyse und bie-
tet von sich aus keine Analysewerkzeuge zur Segmentierung, Volumenbestimmung oder
Spotzuordnung. Stattdessen liegt der Schwerpunkt bei Pic auf der Kontrolle und Explora-
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tion des Gelanalyseprozesses. Hierbei kommt es vor allem darauf an, die einzelnen Ana-
lyseschritte nachvollziehbar und kompakt durch eine visuelle Umgebung abzubilden, die
eine m̈oglichst schnelle und fokussierte Kontrolle der Ergebnisse ermöglicht. Durch die
relativ einfache Interfacegestaltung ist eine logische und intuitive Navigation durch die
unterschiedlichen Verarbeitungsstufen möglich. Die Auswahlwerkzeuge beschränken sich
auf grundlegende Funktionen wie die Detektion von hoch- bzw. runterregulierten Flecken.
Da in der bisherigen Entwicklung die visuelle Kontrolle der Gele an sich im Vordergrund
stand, bietet die Umgebung auch keine weiteren statistischen Auswertfunktionen.

4.1 Ausblick

Von immer gr̈oßerem Interesse wird der simultane Vergleich von mehreren Datensätzen
in Serienexperimenten wie z.B. Zeitreihen. In der automatisierten Analyse wurde hierzu
schon ein Ansatz für den n-fachen Vergleich realisiert. Eine wesentliche Herausforderung
besteht hier allerdings in der erfolgreichen Visualisierung solcher Datensätze, die durch
denÜbergang von zwei zu einer größeren Anzahl von Experimenten an Dimensionalität
gewinnen.

Des Weiteren spielen bei der Verwendung großer Datensätze auch statistische Auswertun-
gen eine immer wichtigere Rolle. Die (visuelle) Aufarbeitung statistischer Auswertungen
zur Datenverdichtung und zur Bewertung von Signifikanz und Relevanz von Ergebnissen
ist ebenso eine Zielsetzung für die weitere Arbeit.
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