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1 Kristall-Löslichkeits-Analo-
gon zur unterschiedlichen 
»Auffindbarkeit« von Proteinen 
in evolutionären Analysen (vgl. 
Abb. 2). Von den zwei augen- 
scheinlich leeren Gläsern,  
die wir in der Gegenwart 
betrachten können, ist nur das 
linke tatsächlich leer. Ein Blick 
in die Vergangenheit ergibt, 
dass sich in dem mittleren 
Glas ein Zuckerwürfel 
befunden hat. Dieser hat sich 
mit der Zeit zwar aufgelöst – er 
ist also mit dem Auge nicht 
mehr sichtbar –, der Zucker ist 
aber nach wie vor vorhanden. 
Unsere Annahme eines leeren 
Glases ist also falsch. Anders 
verhält es sich mit schlecht 
löslichen Kristallen (rechtes 
Glas). Diese sind auch nach 
sehr langer Zeit noch sichtbar 
und die Entscheidung »+« oder 
»-« ist nur mit einem geringen 
Fehler belastet.   

Der Verwandtschaftsgrad zweier Arten lässt 
sich ganz allgemein durch die Zeit aus-
drücken, die sie von ihrem letzten gemein-

samen Vorfahren trennt. Bei der Rekonstruk-
tion von Verwandschaft stellt sich unmittelbar 
die Frage, wie misst man eigentlich Zeit im 
Rückblick? Genau genommen gar nicht! Statt-
dessen behilft man sich damit, evolutionäre Ver-
änderungen zu messen, die während dieser Zeit 
stattgefunden haben. 

Im Rahmen unserer Arbeit auf molekularer 
Ebene betrachten wir Evolution in erster Linie als 
einen ungerichteten Zufallsprozess. Dieser ver-
ändert biologische Sequenzen – also DNA mit 
ihrem Alphabet aus vier Buchstaben (A, G, C 
und T) oder Proteine mit einem Alphabet aus 
20 Buchstaben – als eine Funktion der Zeit. 
Möchten wir nun das Ausmaß an Veränderung 
messen, das eine heute beobachtbare Sequenz 
erfahren hat, müssten wir sie mit ihrem evoluti-
onären Vorläufer vergleichen. Da Letzterer in der 
Regel wieder unbekannt ist, bedienen wir uns 
zweier heute existierender Sequenzen, die sich 
einen gemeinsamen Vorfahren teilen. Im ein-
fachsten Fall bestimmen wir dann schlicht die 
Anzahl der Positionen, die man minimal aus-
tauschen muss, um eine Sequenz in die andere 
umzuwandeln. Um den Zeit-Begriff wieder ins 
Spiel zurückzubringen, definiert man schließlich 
eine neue Zeiteinheit, nämlich »Substitutionen 
pro Position«. Bliebe es dabei, könnte man Evo-
lution tatsächlich exakt messen. 

Von der Modellierung zur Rekonstruktion
Die Realität ist leider nicht ganz so einfach. Ein-
zelne Positionen in biologischen Sequenzen kön-
nen sich in Millionen bis Milliarden Jahren deut-
lich mehr als einmal verändern. Somit liefern 
unsere Messungen zum Teil erhebliche Unter-
schätzungen der wahren evolutionären Zeiten. 
Der Lösungsansatz für dieses Problem erfordert 
einen recht radikalen Wechsel der Sichtweise: Die 
Konstruktion von Evolution tritt an die Stelle der 

Rekonstruktion. Das bedeutet, dass wir zunächst 
mit geeigneten stochastischen Modellen die zeit-
abhängige Veränderung biologischer Sequenzen 
modellieren. Im Gegenzug erlaubt uns das Modell 
dann aber auch, für eine gegebene Zeit die Wahr-
scheinlichkeit eines beobachteten Sequenzverän-
derungsmusters zu bestimmen. Der Rest ist reiner 
Fleiß: Man wiederholt diese Berechnung für 
beliebig viele Zeiten und wählt schließlich die-
jenige aus, die die Wahrscheinlichkeit der Daten 
maximiert. Entsprechend nennt man dieses Ver-
fahren auch »Maximum Likelihood«-Verfahren, 
ein Standard in der evolutionären Analyse biolo-
gischer Sequenzen. 

Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, 
dass bei evolutionären Analysen die Bedeutung 
des primären Messergebnisses, also Menge und 
Muster an Sequenz-Veränderungen, in den 
Hintergrund tritt. Stattdessen verlässt man sich 
völlig auf deren Interpretation, die im Einzelfall 
ganz entscheidend von der Modellwahl abhängt. 
Man tut also genau das, was man mit der Ein-
führung des »Messens« eigentlich vermeiden 
wollte: Man öffnet einer subjektiven Daten-
interpretation Tür und Tor. Entsprechend ver-
wenden wir mittlerweile mehr als einen Gedan-
ken darauf, ob und in welchem Maße die 
jeweiligen Daten relevante Grundannahmen 
des verwendeten Modells verletzen. 

Von Bäumen und Wäldern 
Likelihood-basierte Ansätze sind eine mächtige 
Methode, Sequenzevolution auch über sehr 
weite Zeiträume hinweg zu rekonstruieren. 
Analysiert man vier oder mehr Sequenzen, 
ergeben sich auch deren Verwandtschaftsver-
hältnisse zueinander in Form eines phylogeneti-
schen Baums – im Prinzip eine Variante des 
 allseits bekannten Fami-
lienstammbaums. Die 
Astlängen in diesem 
Baum reflektieren die 
(evolutionären) Zeiten, 
die vergangen sind, seit 
sich zwei Sequenzen 
einen gemeinsamen Vor- 
fahren geteilt haben. Eine 
Garantie für die Korrekt-
heit des Baumes gibt es 
jedoch nicht. Zur Erin-
nerung, man erhält die 
Baum-Topologie und die 
Astlängen, die die Wahr-
scheinlichkeit der Daten 
unter dem angenomme-
nen Modell maximieren. 

Daten für phyloge-
netische Analyse gibt  es 
mittlerweile zur Genüge. 
Öffentliche Sequenz-

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

•  Evolutionäre Zeit lässt sich nicht  
direkt messen.

•  Bioinformatiker verwenden stochasti-
sche Modelle zur Datenanalyse. Da  
die Modellwahl die Ergebnisse beein- 
flussen kann, öffnet sie einen Spielraum 
für Interpretation.

•  Bei der Bestimmung von Verwandt-
schaftsverhältnissen gilt es, unter den 
vielen möglichen Bäumen den 
wahrscheinlichsten zu ermitteln.

•  Will man Erkenntnisse, die an Model l-
organismen gewonnen wurden, auf  
den Menschen übertragen, muss eine 
ähnliche Funktionalität verwandter 
Gene gesichert sein.

Evolutionäre Studien sollen den 
 Prozess abbilden, der das heute 
 existierende Leben aus seinem letzten 
gemeinsamen Vorfahren geformt hat. 
Besonders interessant wird es, wenn 
man diese Informationen anschließend 
verwendet, um Erkenntnisse aus 
funktionellen Studien in unterschied-
lichsten Modellorganismen auf  
den Menschen zu übertragen.  
Der Bioinformatiker Ingo Ebersberger 
erklärt, warum die »Messung« von 
Evolution allerdings Spielräume für 
Interpretation lässt. (Abb. 1)
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datenbanken quellen förmlich über von Genom-
Sequenzen für Tausende verschiedenster Arten. 
Eine wichtige Frage bleibt aber noch offen: Wie 
lässt sich aus den resultierenden Sequenz- oder 
auch Genbäumen auf die Verwandtschaftsbezie-
hungen der Arten schließen? Die Lösung ist 
wieder  vergleichsweise simpel. Man berücksich-
tigt nur solche Gene heutiger Arten, die ihren 
Ursprung in demselben Gen des letzten gemein-
samen Vorfahren der untersuchten Arten fin-
den, sogenannten Orthologen. Ist diese Voraus-
setzung erfüllt, sind der Genbaum und der 
Arten-Baum deckungsgleich. Da die vollstän-
dige Identifizierung aller »orthologer« Sequen-
zen in den  Gen-Repertoires heutiger Arten sehr 
rechen aufwendig ist, haben wir eine effiziente 
und sehr spezifische Methode zur gezielten 
Orthologen-Suche entwickelt (Ebersberger, 
Strauss & von Haeseler 2009). 

Für ein evolutionär altes Gen und seine 
Orthologen ist es prinzipiell ein Leichtes, einen 
Genbaum zu berechnen und diesen zum »Baum 
des Lebens« zu küren. Ribosomale RNAs, die 
wegen ihrer Relevanz für die Protein-Biosyn-
these in allen Organismen vorkommen, gehören 
zu den ersten Sequenzen, die für eine solche 
Analyse verwendet wurden (Woese, Kandler & 
Wheelis 1990). Leider erhält man aus Analysen 
unterschiedlicher, aber prinzipiell genauso 
geeigneter Gene nachgerade einen ganzen Wald 
verschiedener »Lebens-Bäume«. Nicht zuletzt 
sehr schwache phylogenetische Signale und 
Genspezifische Besonderheiten zeichnen für 
diese Variabilität verantwortlich. 

Aus dem Dilemma zu entscheiden, welcher 
Baum denn nun der richtige ist, bietet die integ-
rierte Analyse Hunderter verschiedener Gene 
einen Ausweg. In solchen phylogenomischen 
Ansätzen wird das evolutionäre Signal durch die 
Vervielfachung der Sequenzlänge verstärkt und 
Genspezifische Einflüsse verlieren sich im 
 Rauschen (Ebersberger & von Haeseler 2014). 
Gelingt es dann noch, konsistente Verwandt-
schaftsverhältnisse aus der Analyse unterschied-
licher Datensätze zu rekonstruieren, hat man 
sein Möglichstes getan, Evolution korrekt zu 
messen und zu interpretieren (Ebersberger et al. 
2011). Bleiben die Bäume allerdings unter-
schiedlich, sollte man beginnen, die Hypothese 
eines einzelnen alles erklärenden Baums selbst 
zu hinterfragen.

Wie alt ist mein Gen?
Mithilfe phylogenomischer Bäume können wir 
nun beginnen, die Evolution molekularer Funk-
tion nachzuzeichnen. Genauer ausgedrückt, 
wollen wir das evolutionäre Schicksal einzelner 
Gene und Proteine entlang der Äste verfolgen. 
Zwei vereinfachende Annahmen gelten hier: 
Ein Gen kann nicht zweimal erfunden werden. 

Darüber hinaus erben Arten ihre Gene nur von 
ihren Vorfahren. Ein horizontaler Transfer von 
Genen über Artgrenzen hinweg, wie er in Bak-
terien häufig beobachtet wird, ist in diesem 
Modell nicht berücksichtigt.

Mit der eingangs erwähnten Methode zur 
schnellen Orthologen-Suche können wir Hun-
derte von Arten auf das Vorhandensein eines 
bestimmten Gens überprüfen. Wir platzieren 
diese Arten als Blätter im korrespondierenden 
Baum und schreiben ein »Plus«, wenn wir unser 
Gen gefunden haben und andernfalls ein 
»Minus«. Aus unseren Annahmen folgt dann, 
dass ein Gen mindestens so alt ist wie der letzte 
gemeinsame Vorfahre aller Blätter im Baum, die 
wir mit einem »Plus«, gekennzeichnet haben. 
(Abb. 2) Führt man eine solche Analyse für eine 
Vielzahl von Genen einer Art durch, ergibt sich 
ein vielschichtiges Altersprofil. In Anlehnung an 
die Schichtenkunde in der Archäologie oder der 
Geologie spricht man von einer Phylostratigrafie. 

Es bleibt die Frage nach der molekularen 
Funktion. Verwandte Gene haben zwar eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, das Gleiche zu tun, 
aber sicher ist es nicht. Als Bioinformatiker hat 
man keine Möglichkeit einer experimentellen 
Verifizierung, abgesehen davon, dass hochauf-
lösende funktionelle Studien von Tausenden 
von Proteinen schwer durchführbar sind. Wir 
benötigen also zusätzliche Gemeinsamkeiten 
wie das Teilen funktioneller Protein-Domänen 
oder bestimmter Strukturmerkmale oder auch 
ganz allgemein gleiche lokale Veränderungen 
der Sequenzkomposition. Solche Charakteris-
tika betrachten wir in der Regel nicht einzeln, 
sondern fassen sie in einer Merkmals-Architek-
tur zusammen. Unser Vertrauen in die funktio-
nelle Äquivalenz zweier verwandter Proteine 
sinkt dann mit abnehmender Ähnlichkeit ihrer 
Merkmals-Architektur (Koestler, von Haeseler 
& Ebersberger 2010).

Die Grenzen der Sichtbarkeit
Mit der Phylostratigrafie schlagen wir nun zwei 
Fliegen mit einer Klappe. Einerseits können wir 
das minimale Alter der Komponenten eines 
beliebigen funktionellen Protein-Interaktions-
netzwerks abschätzen. Andererseits können wir 
ermitteln, welche Arten sich gleiche oder 
zumindest ähnliche Funktionalitäten teilen. 
Exemplarisch haben wir eine solche Analyse für 
255 Proteine durchgeführt, die bei der Hefe 
(Saccharomyces cerevisiae) den Aufbau von Ribo-
somen gewährleisten (Ebersberger et al. 2014). 
Wir haben damit also letztendlich unser Ziel 
erreicht. Wir können eine Brücke schlagen, die 
es erlaubt, Erkenntnisse aus funktionellen Stu-
dien in einem Modellorganismus auf eine belie-
bige andere Art zu übertragen. Wie jede Brücke 
sollte allerdings auch diese nur mit der gegebenen 

96    1.2015  |  Forschung Frankfurt



Headline

Analysen und Diagnosen

Vorsicht begangen werden. Ihre Stabilität hängt 
davon ab, ob exakt gemessen wurde, ob Modell-
Annahmen gültig waren und ob letztlich richtig 
interpretiert wurde. Gerade dieser letzte Aspekt 
birgt aber eine große Unwägbarkeit. 

Bisher haben wir das »Nichtfinden« eines 
Proteins in einer Art mit dessen Abwesenheit 
gleichgesetzt. Die Sensitivität der Suche haben 
wir nicht hinterfragt. Unsere Erfahrung aus dem 
täglichen Leben lehrt jedoch etwas anderes. Man 
braucht nur an ein Stück Zucker zu denken, das 
man in ein Glas Leitungswasser gibt. (Abb. 1) Der 
Zucker beginnt sich zu lösen und nach einer 
Weile ist er nicht mehr zu sehen. Dass er nicht 
tatsächlich weg ist, sondern sich einfach nur 
gelöst hat, ist trivial. Erhöht man den Detektions-
aufwand, indem man das Wasser verdampft, 
wird diese Annahme bestätigt. Allerdings stößt 
man dann auch auf alle anderen gelösten Subs-
tanzen, nicht zuletzt Kalk. Die höhere Sensitivi-
tät geht also auf Kosten der Spezifität. Ganz 
anders liegt der Fall, wenn es sich bei dem Kristall 
um einen Diamanten handelt. Ist dieser plötzlich 
weg, wird man zu Recht sehr schnell nervös. 

Ähnlich verhält es sich bei der Suche nach 
verwandten Proteinen. Manche verhalten sich 
wie ein Stück Zucker im Wasser, andere wiede-
rum wie ein weniger löslicher Kristall. Eine 
unserer wesentlichen Herausforderungen besteht 
derzeit darin, eine Methode zu entwickeln, mit 
der wir im Vorfeld einer Suche für jedes Protein 
einzeln seine »Auffindbarkeit« vorhersagen 
können. Der Schlüssel liegt hier in der möglichst 
realistischen Simulation von Sequenzevolution 
auf dem Computer (Koestler, von Haeseler & 
Ebersberger 2012). Mit diesem Wissen kann 
man dann die Sensitivität der jeweiligen Suche 
anpassen beziehungsweise die gegebene Vor-
sicht bei der Interpretation von »nicht-gefun-
den« walten lassen. 

Sind wir letztlich nur abgeleitete Hefen?
Evolutionäre Studien ergeben, dass wir uns rund 
2,000 Gene und eine ganze Reihe grundlegen-
der molekularer Funktionen mit der Hefe teilen. 

Man könnte sich zu dem Schluss verleiten 
 lassen, dass wir also nur modifizierte – um nicht 
zu sagen »weiterentwickelte« – Hefen darstel-
len. Obwohl schon diese Vorstellung einigen 
Menschen schwer verdaulich erscheint, ist sie 
doch deutlich weniger spektakulär als die 
Behauptung, dass Hefen nur reduzierte Men-
schen sind. Die Argumente für beide Behaup-
tungen sind interessanterweise dieselben. 
Woran liegt es, dass viele dennoch intuitiv die 
erste Hypothese favorisieren? Grund ist die 
implizite Annahme, dass komplexe Systeme als 
evolutionäre Neuerung angesehen werden. 
Augenscheinlich einfachere Strukturen gelten 
als ursprünglich oder gar 
als »primitiv«. 

Man vergisst dabei, 
dass – im Rahmen unseres 
Modelles »Evolution« – 
die Ähnlichkeit zwischen 
Hefe und Mensch auf 
molekularer Ebene schlicht 
einen Nachhall ihres 
gemeinsamen evolutionä-
ren Ur sprungs vor rund 
1,2 Milliarden Jahren dar-
stellt. Beide Arten haben 
folglich dieselbe Zeit an 
»Evolution«, Anpassung 
und Optimierung durch-
laufen. Nicht berücksich-
tigt wird darüber hinaus, 
dass auch die Reduktion 
von Komplexität ein evo-
lutionärer Anpassungs-
mechanismus sein kann. 
Solche Fehleinschätzungen 
beeinträchtigen die korrekte 
Interpretation gemessener 
Ähnlichkeiten und Unter-
schiede zwischen Arten 
und sind im wahrsten 
Sinne des Wortes »ver-
messen«. 
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MVEDSRVRDALKGGDQKALPASLVPQAPPVLTSKDKI
TKRMIVVLAMASLETHKISSNGPGGDKYVLLNCDDHQ
GLLKKMGRDISEARPDITHQCLLTLLDSPINKAGKLQ
VYIQTSRGILIEVNPTVRIPRTFKRFSGLMVQLLHKL
SIRSVNSEEKLLKVIKNPITDHLPTKCRKVTLSFDAP
VIRVQDYIEKLDDDESICVFVGAMARGKDNFADEYVD
EKVGLSNYPLSASVACSKFCHGAEDAWNIL

+

+*

+*

+*

+ + -

-*(LUCA)

2 Ein Ansatz zur Abschätzung 
des evolutionären Alters eines 
Proteins. Für ein gegebenes 
Protein, hier EMG1 aus der 
Hefe »Saccharomyces 
cerevisiae« (Pilze), resultiert 
eine Suche nach verwandten 
Proteinen in Schimpanse 
(Tiere), »Arabidopsis thaliana« 
(Pflanzen), »Methanpyrus 
kandleri« (Archaeen) und 
»Escherichia coli« (Bakterien) 
in einem Muster von 
»gefunden« (+) und „nicht-
gefunden“ (-). Korreliert man 
diese Information mit dem 
evolutionären Baum, der die 
untersuchten Arten verbindet, 
lässt sich die Geschichte des 
Proteins zurückverfolgen (*). 
Der letzte gemeinsame 
Vorfahre aller mit einem »+« 
markierten Arten ergibt das 
minimale Alter des analysier-
ten Proteins. LUCA bezeichnet 
den hypothetischen letzten 
gemeinsamen Vorfahren allen 
organismischen Lebens.
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