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1. Einleitung

Von viele Krankheiten, welche in Familien verstärkt auftreten, wird angenommen, dass
sie von genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen ausgelöst werden. Die Identifikation
genetischer Polymorphismen, welche die Anfälligkeit eines Individuums für Krankhei-
ten wie Typ 2-Diabetes, Prostatakarzinom oder Schizophrenie erhöhen, würde die Ent-
wicklung diagnostischer und therapeutischer Methoden voranbringen. Der technische
Fortschritt der letzten Jahre ermöglicht die schnelle und zuverlässige Genotypisierung
von über 1000000 Einzelnukleotid-Polymorphismen (single nucleotide polymorphism,
Abk.: SNP) zu geringen Kosten. Dies führt jedoch zu immensen Datenmengen. Die
Analyse und Interpretation hunderter oder tausender Gene stellt eine große Herausfor-
derung für die Forschung dar. Derzeitige statistische Methoden und bioinformatische
Werkzeuge zur Auswertung der Daten konnten nicht mit der schnellen technischen
Entwicklung Schritt halten und hinken hinterher.

Die gebräuchlichsten analytischen Methoden untersuchen bei genomweiten Assoziati-
onsstudien (GWAs) einen einzelnen SNP losgelöst von den anderen typisierten SNPs.
Dieser Ansatz ist bis zu einem gewissen Grad erfolgreich, erklärt aber den genetischen
Beitrag, den Familien- und Zwillingsstudien erwarten lassen, nur zu einem geringen
Teil. Fehlende Erklärungen werden in strukturbedingten Variationen des Genoms, ein-
schließlich “copy number variants” (CNVs) und Wechselwirkung zwischen zwei oder
mehreren Genen, vermutet ([18], [44], [45]). Krankheiten sind komplex und werden be-
einflusst durch Epistase (gegenseitige Wechselwirkung von genetischen Faktoren) und
Umwelteinflüssen.

Verschiedene Ansätze (wie beispielsweise die Suche nach statistisch signifikanten Haupt-
effekten [32], basierend auf biologischen Kriterien oder Testen aller möglichen Inter-
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aktionen), haben starke Einschränkungen oder sind zu rechenaufwändig. So muss bei
Analysen durch die logistische Regression die Wechselwirkung zwischen Genen explizit
modelliert werden. Dafür benötigt es im Voraus Wissen über die vorhandene Wechsel-
wirkung. Die Anzahl möglicher Wechselwirkungen steigt exponentiell mit der Anzahl
zu analysierender SNPs. Eine hohe Anzahl möglicher Wechselwirkungen führt zu erhöh-
ten Typ I-Fehlern der logistischen Regression und Regressionskoeffizienten mit hohen
Standardfehlern [68].

Die Schwachpunkte traditioneller Ansätze liegen im Umgang mit hochdimensionalen
Daten und dem Nichterkennen wechselwirkender Modelle ohne Haupteffekte. Dies führt
zu Typ II-Fehlern und verminderter Power, besonders bei kleinen Datensätzen.

1.1. Genetische Grundlagen und Begriffe

Die menschliche Zelle speichert die Erbinformation in 46 Chromosomen, davon 2 Ge-
schlechtschromosomen und 44 Autosomen. Es entsprechen sich je zwei Autosomen in
ihrer Größe, ihrem Aussehen und Struktur – sie sind homolog. Aufgrund der doppelten
Autosomen wird von einem diploiden Chromosomensatz gesprochen. Von den homo-
logen Chromosomen erbt jedes Individuum je ein Chromosom von je einem Elternteil.
Keimzellen enthalten nur einen haploiden Chromosomensatz. Die Reduktion eines di-
ploiden zu einem haploiden Chromosomensatz findet während der Meiose statt. Hierbei
kann es durch Crossing-over zur Rekombination homologer Chromosomen kommen.
Die Desoxyribonukleinsäure (DNA) ist Trägerin der Erbinformation. Ein Gen ist ein
Abschnitt auf der DNA, der die Information zur Herstellung eines Proteins kodiert.
Ein spezifischer Abschnitt eines Chromosoms wird Genort oder Locus genannt. Die
menschliche DNA kodiert etwa 25000 Gene. Die DNA besteht aus einer linearen Ab-
folge einzelner Nukleotide. Jedes Nukleotid wird charakterisiert durch eine der vier
Basen Adenin, Guanin, Cytosin oder Thymin. Die gesamte DNA enthält ca. 3 · 109

bis 3.5 · 109 Basenpaare. Die Abfolge der Aminosäuren eines Proteins wird durch die
Folge der Basen über einen redundanten Code festgelegt. Dabei kodieren drei Basen
(Tripplett oder Codon genannt) eine Aminosäure.

Allele sind verschiedene Varianten eines Locus auf einem Chromosom. An einem gege-
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benen Locus heißt die vorliegende Kombination der Allele Genotyp. Allgemein nennt
man die bei einem Menschen vorliegende Kombination aller Allele ebenfalls Genotyp.
Liegen in den homologen Autosomen zwei verschiedene Allele vor, so spricht man von
Heterozygotie, ansonsten von Homozygotie.
Allele von einem Elternteil werden Haplotyp, als Abkürzung für haploider Genotyp,
genannt. Die beiden Haplotypen eines Individuums bilden zusammen dessen Diplotyp.
Im Labor bestimmte Genotypen lassen keine direkten Rückschlüsse auf Haplotypen zu.
Werden mehrere gekoppelte Loci untersucht, so ist bei Kenntnis der Genotypen an den
Einzelloci noch nicht bekannt, welche Allele an unterschiedlichen Loci gemeinsam auf
einem Chromosomenstrang vorkommen; die Phaseninformation ist unbekannt. Es gibt
statistische Methoden zur Haplotypschätzung aus Genotypen. Allele „in Phase” liegen
auf demselben Chromosom.

Da sämtliche Information auf den Autosomen doppelt, aber nicht als identisches Al-
lel (homozygot) vorliegen muss, kann sich bei Heterozygotie das eine oder das andere
Merkmal ausprägen. Die beobachtete Ausprägung des Merkmals wird Phänotyp ge-
nannt. Die Beziehung zwischen Genotyp und Phänotyp wird durch die Penetranz be-
schrieben. Sie ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmter Genotyp den
zugehörigen Phänotyp ausbildet.
Trägt ein Individuum die Information für beide Ausprägungen, so ist für den Phänotyp
entscheidend, ob es sich um eine rezessive oder dominante Ausprägung handelt. Eine
dominante Ausprägung des Merkmals setzt sich gegenüber der rezessiven durch. Damit
das rezessive Merkmal in Erscheinung tritt, muss es reinerbig vorliegen.

Als Marker werden Polymorphismen an einem eindeutig identifizierbaren Locus be-
zeichnet. Einen Marker mit genau zwei Allelen nennt man biallelisch. Es gibt verschie-
dene Markertypen, von denen die wichtigsten SNP, Mikrosatellit und Minisatellit sind.
Als SNP (single nucleotide polymorphism; gesprochen: Snip) werden Variationen eines
einzelnen Basenpaars bezeichnet. SNPs eignen sich sehr gut als Marker, da sie häufig
vorkommen und im Hochdurchsatzverfahren automatisiert messbar sind.

Kopplung tritt auf, wenn bestimmte Kombinationen von Markerallelen in den Indivi-
duen einer Populationen häufiger als erwartet auftreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass
zwischen zwei Loci ein crossing-over-Ereignis auftritt, hängt von ihrer Distanz ab. Kom-
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binationen von Allelen benachbarter Loci bleiben in der Regel länger erhalten als von
weiter entfernten Loci. Kopplungsungleichgewicht (linkage disequilibrium, Abkürzung
LD) ist die nicht zufällige Assoziation von Allelen, die auf einer geringen physikalischen
Distanz von Loci auf dem Chromosom beruht.

Wird ein Merkmal ausschließlich durch ein Gen beeinflusst, so nennt man dies ein mo-
nogenes Merkmal. Handelt es sich bei dem Merkmal um eine Krankheit, so spricht
man von monogener Krankheit. Beeinflussen mehrere Gene das Merkmal, so handelt
es sich um ein komplexes Merkmal. Komplexe Merkmale folgen nicht ausschließlich
bestimmten Mendelschen Mustern1. Der Phänotyp wird häufig nicht gut durch den
Genotyp erklärt. Es kommt zur unvollständigen Penetranz. Zwischen den einzelnen
beeinflussenden Genen und auch nichtgenetischen Faktoren gibt es Wechselwirkungen.
Es sind also Gen-Gen-Interaktionen, sowie Gen-Umwelt-Interaktionen von Bedeutung.
Die Penetranz von n Genen kann durch eine n-dimensionale Penetranzmatrix darge-
stellt werden.
Komplexe Krankheiten zeigen häufig eine hohe Prävalenz in der Bevölkerung, weshalb
ihre Untersuchung von hohem Interesse ist.

1.2. Genetische Assoziationsstudien

In genetischen Assoziationsstudien sollen Zusammenhänge zwischen genetischen Va-
riationen und qualitativen oder quantitativen Merkmalen erkannt werden. Eine Menge
an Markern wird in einer Fall- und in einer Kontrollpopulation typisiert. Das Ziel
ist, durch Vergleich der Genotyphäufigkeiten zwischen den Gruppen eine Assoziation
der Krankheit mit bestimmten Markern zu erkennen. In einem genomweiten Ansatz
werden sehr viele über das ganze Genom verteilte Marker auf ihren Zusammenhang
mit der Krankheit untersucht. Findet man eine Assoziation, so kann eine Variante des

1Die drei nach Mendel benannten Gesetze sind:

1. Das Uniformitätsgesetz

2. Das Spaltungsgesetz

3. Das Gesetz von der freien Kombinierbarkeit der Gene



1 EINLEITUNG Seite 5

Markers kausal am Krankheitsgeschehen beteiligt sein, oder die Variante befindet sich
im Kopplungsungleichgewicht mit einer kausalen Variante.

1.3. Künstliche neuronale Netze

Künstliche neuronale Netze (KNN, engl.: artificial neural networks) sind Modelle bio-
logischer neuronaler Netze und ein Forschungsgebiet der Neuroinformatik bzw. der
Künstlichen Intelligenz. Ein KNN besteht aus einzelnen gleichartigen (homogenen)
oder unterschiedlichen (heterogenen) Verarbeitungseinheiten (Modellneuronen), wel-
che untereinander Informationen austauschen. Jedes Modellneuron für sich stellt le-
diglich eine sehr einfache informationsverarbeitende Einheit dar. Erst durch flexible
Vernetzung mehrerer Modellneuronen über gewichtete Verbindungen wird daraus eine
leistungsfähige informationsverarbeitende Struktur.

1.4. Ziele der Arbeit

Künstliche neuronale Netze lernen anhand einer Stichprobe, Genotypmuster in Fälle
und Kontrollen zu klassifizieren. Eine der grundlegenden Fragestellungen der Arbeit ist,
ob sich aus der erlernten Klassifikation Rückschlüsse auf Suszeptibilitäts-SNPs schlie-
ßen lassen, d. h. auf SNPs, welche mit den krankheitsverursachenden SNPs assoziiert
sind. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf wechselwirkende Effekte gelegt, da
hier statistische Standardmethoden ohne zusätzliches Wissen über die gesuchten Ef-
fekte nicht gut greifen. Vorteile der KNN gegenüber statistischen Verfahren sind, dass
keinerlei Modellannahmen nötig sind, alle genotypisierten Marker zeitgleich betrachtet
werden und keine Anpassung aufgrund multiplen Testens nötig ist. Da die Information
aller Marker zur Klassifikation durch das Netz herangezogen wird, werden Wechselwir-
kungen mehrerer Marker automatisch mitberücksichtigt.

Im Rahmen der durchgeführten Simulationsstudie werden KNN genutzt, um sich ver-
schiedenen Penetranzmodellen einer Fall-Kontroll-Studie anzupassen. In den weiteren
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Kapiteln werden die verwendeten Materialien, wie Datensätze, MLP und Merkmalsge-
wichtungen detailliert beschrieben. Zunächst folgt eine kurze Übersicht, welche Unter-
suchungen zu welchen Fragestellungen durchgeführt werden.

Die Anpassung eines KNN an das zugrundeliegende Penetranzmodell ist neben der
Netzstruktur unter anderem abhängig von der Datenqualität. Ziel der Arbeit ist auf-
zuzeigen, welchen Einfluss Rauschen in genetischer Assoziationsdaten auf die Anpas-
sungsfähigkeit hat. Zur Beurteilung wird eine erlernte KNN-Penetranzmatrix bestimmt
und mit der theoretischen Penetranzmatrix der simulierten Stichprobe verglichen.

Rauschen in den Trainingsdaten kann zur Überanpassung des Netzes führen und stellt
somit ein Hauptproblem des Trainings künstlicher neuronaler Netze dar. Assoziations-
studien enthalten einen hohen Rauschanteil. Klassisch gesehen geht eine gute Daten-
qualität mit einem geringen Rauschanteil einher, da Rauschen meist durch Messfehler
entstehen. Im der vorliegenden Anwendungsdomäne entsteht Rauschen durch:

• Rauschen aufgrund unvollständiger Penetranz

• Rauschen durch entfernte kausative Loci und unvollständige Kopplung benach-
barter Marker

• Rauschen durch nichtinformationstragende Marker2

• Typisierungsfehler3

• unvollständig genotypisierte Marker in einzelnen Datensätzen

Rauschen aufgrund unvollständiger Penetranz wird implizit über die verwendeten Krank-
heitsmodelle (siehe Kapitel 2.3) beeinflusst und erzeugt ein Rauschen im Ausgabesignal
des KNN. Rauschen durch Entfernen kausativer Loci bzw. Hinzunahme nichtinforma-
tionstragender Marker führt zu verrauschten Eingabemustern (siehe Kapitel 2.4).

2Marker, welche im Kopplungsgleichgewicht zu den kausativen Loci stehen, tragen keinerlei Infor-
mation bezüglich des Krankheitsstatus bei und sind sowohl von den kausativen Loci als auch vom
Krankheitsstatus unabhängig. Dies können zum Beispiel Marker auf Chromosomen sein, welche
keinen kausativen Locus enthalten. Je geringer das Kopplungsungleichgewicht eines untersuchten
Markers ist, desto weniger Information trägt der Marker bezüglich des Krankheitsstatus.

3Typisierungsfehler können nicht von Rauschen aufgrund unvollständiger Penetranz unterschieden
werden.
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Problematisch bei KNN ist die Extraktion des erlernten Wissens im Hinblick darauf,
welche SNPs wie stark die Klassifikation beeinflussen. Hierfür gibt es derzeit kein an-
erkanntes Standardverfahren. Verschiedene Methoden eignen sich in unterschiedlichen
Anwendungsdomänen [86]. In den wenigen bisherigen Veröffentlichungen zum Einsatz
von KNN in Assoziationsstudien werden Extraktionsmethoden ad-hoc angenommen. In
dieser Arbeit werden verschiedene Ansätze vorgestellt und die ihre Eignung im Hinblick
auf Assoziationsstudien analysiert.

Kann der Einfluss eines Markers auf den Phänotyp angemessen bewertet werden, so gilt
es weiterhin festzustellen, wieviele Marker mit dem oder den kausalen Loci assoziiert
sind. Verfahren zur Selektion von Markern, insbesondere von blockbezogenen Markern
im Kopplungsungleichgewicht, werden präsentiert.

Die Struktur eines KNN wird als ausschlaggebend für eine adäquate Modellapproxi-
mation angenommen. Weitere Parameter, wie die Lernrate oder Kodierung der Genin-
formationen, können die Ergebnisse beeinflussen. Das Training eines KNN stellt einen
Optimierungsprozess dar, welcher, ausgehend von einer zufälligen Klassifikation, die Er-
gebnisse anhand der präsentierten Lernmuster optimiert. Die Vielzahl an SNPs führt
zu einer zu optimierenden Fehlerhyperebene mit vielen lokalen Minima, in welchen der
Optimierungsprozess stecken bleiben kann. Dies resultiert in unterschiedlichen Rele-
vanzbewertungen von SNPs, abhängig von der Initialisierung des Netzes [47]. Bislang
gibt es keine Untersuchungen, ob ein Zusammenhang zwischen einer hohen Model-
lapproximation und einer korrekter Relevanzbewertung besteht. In der spärlichen Li-
teratur zu diesem Anwendungsgebiet werden die Netze und deren Parameter meist für
eine hohe Modellapproximation optimiert. Die Arbeit soll anhand von Simulationsstu-
dien zeigen, ob dieses Vorgehen zu einer adäquaten Relevanzbewertung der SNPs führt.
Es wird untersucht, ob mit Hilfe von sogenannten Netz-Ensembles bessere Bewertungen
bestimmt werden können.



2. Material und Methoden

2.1. Künstliche neuronale Netze

2.1.1. Typen künstlicher neuronaler Netze

Eine allgemeine Systematik künstlicher neuronaler Netze existiert nicht. Ursprüngli-
ches Ziel der KNN war ein besseres Verständnis der Funktion neuronaler Netze durch
Modellbildung der biologischen Vorgänge. Im Lauf der Zeit nahm die Bedeutung des
anwendungsorientierten Einsatzes zu, wodurch die Modelle vom biologischen Vorbild
mehr oder weniger stark abwichen. KNN lassen sich aufgrund ihres Funktionsumfangs
einteilen. Es gibt KNN zur

• Funktionsapproximation,

• Klassifikation und

• Assoziativspeicher.

Die Übergänge zwischen diesen drei Klassen sind nicht scharf definiert und die Eintei-
lung der KNN ist eher fließend und anhand des Hauptverwendungszwecks charakteri-
siert.

Alternativ lassen sich KNN nach Art des Lernverfahrens in strukturabbildende (über-
wacht lernende) und strukturentdeckende (unüberwacht lernende) einteilen. Bei über-
wachtem Lernen werden dem KNN vorgegebene Tupel (x, t) von Lernmustern präsen-
tiert. Ziel ist, mittels KNN einen Zusammenhang zwischen dem Eingabemuster x und
dem sogenannten Ziel- oder Lehrermuster t zu finden. Sind im Voraus keine Zielmuster

8
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bekannt (unüberwachtes Lernen), so wird mittels KNN versucht, Strukturen innerhalb
der Eingabemuster selbst zu entdecken.

2.1.2. Lernphase und Testphase

Das Besondere an künstlichen neuronalen Netzen gegenüber geläufigen informations-
bzw. datenverarbeitenden Programmen ist die Anwendung von KNN in Bereichen, in
denen kein oder nur geringes systematisches Wissen über die eigentliche Informati-
onsverarbeitung vorliegt. Anfänglich sind die Verbindungsgewichte zwischen Neuronen
zufällig initialisiert. Das KNN lernt aufgrund vorgegebener Lernstrategien und Lernpa-
radigmen die gewichteten Verbindungen, also die Topologie des Netzes, so zu verändern,
dass vorgegebene Probleme gelöst werden. Der eigentliche Lösungsalgorithmus liegt so-
mit nicht direkt vor, sondern wird vom KNN erlernt; das Netz erlernt die Parameter
einer nichtlinearen Funktion. In einer anfänglichen Lernphase werden dem neuronalen
Netz Trainingsmuster gezeigt bis das Netz hinreichend gute Lernergebnisse erzielt und
die Lernmuster auf die Zielmuster abbildet. Dazu können je nach Lernmethode

1. neue Neuronen hinzugefügt,

2. Neuronen entfernt,

3. Verbindungen zwischen Neuronen hinzugefügt oder entfernt,

4. Verbindungen verstärkt oder abgeschwächt und

5. der Schwellwert eines Neurons angepasst

werden. Im Allgemeinen können die Punkte 2-5 allein durch Veränderungen der inter-
nen Gewichte durchgeführt werden. Für die Schwellwertanpassung ist in diesem Fall
ein zusätzliches Schwellwertneuron nötig (siehe Kapitel 2.1.4)

Hat das KNN die Parameter der zu erlernenden nichtlinearen Funktion hinreichend ge-
nau bestimmt, schließt sich der Lernphase üblicherweise eine Testphase (auch Ausbrei-
tungsphase genannt) an. Ab jetzt werden die Verbindungsgewichte konstant gehalten.
Ziel der Testphase ist zu überprüfen, wie das KNN auf unbekannte Muster reagiert.
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Werden gute Werte approximiert, so sagt man, das Netz hat generalisiert. Für viele
Anwendungen ist eine hohe Generalisierung des KNN wünschenswert. Zum Messen der
Generalisierung siehe Kapitel 2.1.9.

Zusätzlich zur Lernfähigkeit und Generalisierungsfähigkeit ist ein weiterer Aspekt der
KNN interessant: die Fehlertoleranz. Diese Fähigkeit ist eine der Stärken des Gehirns
und zeigt sich ebenfalls in künstlichen neuronalen Netzen. Das KNN ist in der Lage
verrauschte Muster richtig einzuordnen und ein passendes Ergebnis zu liefern.

2.1.3. Modellneuronen

Ein einzelnes biologisches Neuron summiert die an den Synapsen eingehende Informati-
on auf. Neurotransmitter sind an den Synapsen für die Weiterleitung der Aktivität von
einer Nervenzelle zur nächsten zuständig. Chemische Prozesse innerhalb der Synapse
gewichten die Stärke der Weiterleitung. Die Gewichtung innerhalb einer Synapse ist
variabel. Überschreiten die aufsummierten Signale eine gewisse Schwelle, so gibt das
Neuron selbst ein Signal weiter, man sagt: es feuert. Wird der Schwellwert nicht über-
schritten, wird keine Aktivität weitergeleitet. Die Weiterleitung eines Signals erfolgt
digital, die Stärke des Signals ist über die Feuerfrequenz des Neurons festgelegt.

Diese einfache Vorstellung einer biologischen Nervenzelle wird weiter abstrahiert und
bildet die Modellvorstellung eines künstlichen Neurons. Das Grundmodell eines Neu-
rons basiert im Wesentlichen auf Vereinfachungen von McCulloch und Pitts, die ein
Neuron als einen Schwellwertaddierer betrachteten [50]. Das Eingabemuster x =

(x1, ..., xn)T der n vorgeschalteten Eingabeneuronen wird zuerst mit den jeweiligen
Verbindungsstärken gewichtet und aufsummiert; dies entspricht einer Linearkombina-
tion des Eingabevektors x mit dem Gewichtsvektor w. Daraus ergibt sich die Eingangs-
aktivierung eines Modellneurons i mit

neti =
∑n

j=1wijxj bzw. in Matrixschreibweise neti = wTi x.

Dabei bedeutet wij das Verbindungsgewicht des Neurons j zum Neuron i. Die Ein-
gangsaktivierung ist somit von der Stärke der Eingangssignale und von den Gewichten
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zwischen den Neuronen abhängig. Ist eines der beiden Null, so hat das vorhergehende
Neuron keinen Einfluss auf die Eingabeaktivierung. Ein Gewicht von Null entspricht
dabei keiner Verbindung. Muss die Aktivität einen Schwellwert überschreiten, bevor
sie sich am Ausgang auswirkt, so lässt sich dies durch die Minderung der Aktivität um
den Schwellwert T modellieren. Die Eingangsaktivierung ergibt sich somit durch

neti = wTi x− Ti.

Im Anschluss wird das Aktivitätsniveau des Modellneurons gebildet. Hier besteht die
Möglichkeit, zeitliche Verläufe zu modellieren, indem die Aktivität vom vorherigen
diskreten Verarbeitungszeitpunkt t− 1 abhängt. Die Aktivität ai eines Modellneurons
berechnet sich über die Aktivierungsfunktion f nach

ai(t) = ai = f(neti, ai(t− 1)),

wird aber meist der Eingangsaktivierung gleichgesetzt: ai = neti. Alternativ kann bei-
spielsweise mit f(neti, ai(t − 1)) = k · ai(t − 1) + neti die Aktivität des vorherigen
Zeitpunkts linear über den Parameter k, mit 0 < k < 1, einfließen.
Zuletzt wird das eigentliche Ausgangssignal des Modellneurons gebildet. Die Ausgabe
yi wird durch die Ausgabefunktion o abhängig vom Aktivitätsniveau des Modellneu-
rons beschrieben4

yi = o(ai)

Abbildung 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Modellneurons.

Je nach Anwendungsfall werden unterschiedliche Ausgabefunktionen verwendet. Je
nach Problemstellung wird der Ausgabebereich meist auf [−1, 1] oder [0, 1] mit Hil-
fe einer Quetschfunktion begrenzt:

4Oftmals ist entweder die Aktivierungsfunktion oder die Ausgabefunktion die Identität, weswegen in
der Literatur nicht konsequent zwischen beiden Funktionen unterschieden wird. In diesen Fällen
wird die Aktivierungs- und Ausgabefunktion zusammengefasst und meist nur von der Aktivie-
rungsfunktion gesprochen.
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yi Ausgabewert des Neuron i
x1, ..., xn Eingangssignale
wi1, ..., win Verbindungsgewichte zum Neuron i

Abbildung 1: Schema eines Modellneuron

1. binäre Schwellenwertfunktion (Heavyside-Funktion)

oheavy(a) =

{
1, wenn a > 0

0, wenn a ≤ 0

2. Vorzeichenfunktion

osignum(a) =

{
+1, wenn a ≥ 0

−1, wenn a < 0
= sgn(a)

3. sigmoide Funktionen:

• Fermi-Funktion

oFermi(a) = (1 + exp(−ka))−1

• hyperbolischer Tangens

ohtan(a) = 2 ∗ oFermi(2a)− 1 = tanh(ka)

Die Fermi-Funktion verläuft für kleine Werte asymptotisch gegen 0 und für große Werte
gegen 1. Der Tangens hyperbolicus verläuft für kleine Werte asymptotisch gegen −1,
für große Werte gegen 1. Beide Funktionen sind monoton wachsend und differenzierbar.
In Abbildung 2 werden die Funktionen für k = 1 gezeigt. Für kleinere k verläuft die
Kurve flacher, für k > 1 steiler. In der Praxis wird k häufig auf den Wert 1 gesetzt.
Sigmoide Funktionen sind im Gegensatz zu Schwellwert- und Vorzeichenfunktion diffe-
renzierbar, was eine Voraussetzung für Lernverfahren wie error backpropagation (siehe
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Abbildung 2: Fermi-Funktion (links) und hyperbolischer Tangens (rechts) für k = 1.

Kapitel 2.1.7) ist.
Der Schwellwert T legt bei der Schwellenwertfunktion bzw. Vorzeichenfunktion den
Sprungpunkt fest, bei sigmoiden Funktionen bewirkt er eine Verschiebung um T Ein-
heiten vom Ursprung.

2.1.4. Das Schwellwertneuron

Der Term T in der Berechnung der Eingangsaktivierung eines Modellneurons neti =

wTi x−Ti kann durch Erweiterung des Eingabe- und Gewichtsvektors wieder eliminiert
werden. Dazu erhalten beide Vektoren eine zusätzliche Komponente x = (x1, ..., xn, 1)T

und w = (w1, ..., wn, −T )T. Das Skalarprodukt ist somit wieder neti = wTi x. Diese
Erweiterung der beiden Vektoren lässt sich über ein zusätzliches Modellneuron, bias-
Neuron genannt, modellieren. Das bias-Neuron erhält keine Eingangssignale und sein
Ausgangssignal ist konstant 1. Es ist lediglich mit dem Neuron i verbunden und das
Verbindungsgewicht ist der negative Schwellwert. Vorteil dieser Modellierung ist eine
einfache Möglichkeit, jedem Neuron einen eigenen Schwellwert zu geben, der indivi-
duell angepasst werden kann. Durch das Anpassen des Schwellwertes kann das KNN
schneller lernen.
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2.1.5. Multi-layer Perceptron

Das Perceptron ist ein von Rosenblatt [79] vorgestelltes einfaches KNN. Heutzutage
werden darunter viele Varianten des ursprünglichen Modells verstanden. Das Percep-
tron besteht im einfachsten Fall aus einem Neuron mit anpassbaren Gewichten und
einem Schwellwert. Die Eingabe wird dem Perceptronneuron präsentiert, woraufhin,
falls die gewichtete Eingabe den Schwellwert überschreitet, das Neuron selbst ein Signal
aussendet. Die Erweiterung mit mehreren Neuronen, welche in Schichten angeordnet
werden, wird als multi-layer perceptron (Abk.: MLP) bezeichnet.

Das MLP gehört zur Klasse der überwacht lernenden KNN und kann unter anderem
mit der backpropagation-Lernregel (siehe Kapitel 2.1.7) trainiert werden.

2.1.6. Netztopologien

Die Topologie oder Architektur künstlicher neuronaler Netze wird durch die Verbindun-
gen zwischen Modellneuronen bestimmt. Diese werden meist in Schichten angeordnet.
Ein MLP besteht somit mindestens aus einer Eingabeschicht (input layer) mit n Neuro-
nen und einer Ausgabeschicht (output layer) mitm Neuronen. Zwischen diesen äußeren
Schichten können beliebig viele verborgene Schichten (hidden layer) liegen.
Werden Signale nur in eine Richtung, von der Eingabeschicht zur Ausgabeschicht pro-
pagiert, so spricht man von vorwärtsgerichteten (feedforward) Netzen. Existieren Ver-
bindungen zwischen Neuronen in die entgegengesetzte Richtung (recurrent oder feed-
back networks), so wird von einem rückgekoppelten Netz gesprochen. Shortcuts be-
zeichnen Verbindungen zwischen Neuronen nicht-benachbarter Schichten.
Bei vollständig vernetzten MLP sind alle Neuronen einer Schicht mit allen Neuronen
der Folgeschicht verbunden. Abbildung 3 zeigt eine schematische Darstellung eines
dreischichtigen MLP. Die Eingabeneuronen werden in der Abbildung optisch von den
anderen Neuronen abgesetzt, da sie selbst keine Informationsverarbeitung vornehmen.
In der Literatur wird deswegen die Inputschicht auch nicht konsequent den Schichten
zugeordnet. Ein zweischichtiges Netz kann somit eine verborgenen Schicht enthalten,
oder auch nicht. Im Folgenden wird die Inputschicht immer als vollwertige Schicht
gezählt.
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n Anzahl der Eingangsneurone
h Anzahl versteckter Neurone
m Anzahl der Ausgabeneurone
wji Verbindungsgewicht von Neuron i zu Neuron j
vkj Verbindungsgewicht von Neuron j zu Neuron k

Abbildung 3: dreischichtiges MLP (schematisch)
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Wenn die Trainingsmuster linear separabel sind, so genügt ein zweischichtiges MLP
(Eingabe- und Ausgabeschicht) zum Klassifizieren der Trainingsmuster. Ein Netz mit
einer versteckten Schicht ist in der Lage, jede nichtlineare Funktion zu erlernen, sofern
genügend Neuronen in der verborgenen Schicht vorhanden sind. Dies wurde in [27, 16]
gezeigt, wenn die Neuronen der verborgenen Schicht eine Quetsch-Ausgabefunktion
haben und die Ausgabefunktion der Ausgabeschicht linear ist. Castro ergänzte den Be-
weis für Quetschfunktionen in der Ausgabeschicht [8]. Eine verborgene Schicht ist somit
immer ausreichend; über die Anzahl notwendiger Neuronen innerhalb der verborgenen
Schicht wird keine Angabe gemacht. Je komplexer die zu modellierenden nichtlinearen
Zusammenhänge sind, desto mehr verborgene Neuronen sind erforderlich. Die optimale
Anzahl versteckter Neurone ist unter anderem abhängig von der Größe der Eingabe-
und Ausgabeschicht, der Anzahl an Lernmustern, dem Rauschen in den Lernmustern
und der Komplexität der zu erlernenden Klassifikation.

Zusammenfassend erzeugt ein vorwärtsgerichtetes, vollständig vernetztes, dreischichti-
ges MLP mit den Gewichten w zwischen den n Eingangsneuronen und der verborgenen
Schicht, Gewichten v zwischen den h verborgenen Neuronen und der Ausgabeschicht
und der Ausgabeeinheit k eine Ausgabe von

ynet,k = o

[
h∑
j=0

vjkyj(x)

]

= o

[
h∑
j=0

vjko(
n∑
i=0

wjixi)

]

mit der Identität als Aktivierungsfunktion, o als Ausgabefunktion und yj als Ausgabe
des verborgenen Neurons j.
Wenn nicht anders erwähnt, so wird im Folgenden immer von einem MLP gemäß vor-
heriger Definition ausgegangen.

2.1.7. Die Lernregel: error backpropagation

Zu Beginn werden die Verbindungsgewichte innerhalb eines KNN zufällig, meist im
Bereich [−0.1; 0.1] initialisiert. Um die Gewichte in der Trainingsphase zu modifizieren,
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wird eine Lernregel benötigt, die angibt, wie die Veränderungen vorgenommen werden
sollen.

Error backpropagation (BP) ist eine solche Lernregel für mehrschichtige KNN.
Ursprünglich entwickelt von Paul Werbos, wurde BP bekannt durch Rumelhart, Hin-
ton und Williams [81]. Heute ist BP eine der am häufigsten angewandten Lernregeln.
Die Trainingsphase wird in drei Schritte gegliedert: Vorwärtsausbreitung, Fehlerbe-
stimmung, Rückpropagation. Diese drei Schritte über alle Lernmuster nennt man zu-
sammengefasst “Trainingsepoche” oder kurz “Epoche”.

Während der Vorwärtsausbreitung wird ein Eingabemuster dem KNN präsentiert und
die zugehörige Netzausgabe berechnet. Im zweiten Schritt wird die berechnete Netz-
ausgabe mit dem Lehrersignal L(x) des Trainingsmusters x verglichen und der Fehler
δ = ynet(x) − L(x) bestimmt. δ stellt ein Gütemaß des KNN bezüglich eines Eingabe-
musters x dar. Im letzten Schritt werden die berechneten Fehlerterme von der Aus-
gabeschicht zur Eingabeschicht rückwärtsgerichtet weitergeleitet – daher der Name
backpropagation. Mit Hilfe dieser Fehlerterme werden nun nach und nach die Gewich-
te des Netzes modifiziert. Dazu wird ein Gradientenabstiegsverfahren eingesetzt. Der
Gradient gibt die Richtung des steilsten Abstiegs der Fehlerhyperebene an. Schreitet
man in Richtung des negativen Gradienten um eine vorgegebene Länge (Lernrate), so
werden die Fehler kleiner, bis man ein lokales Minimum erreicht.

Der Fehler δ kann negativ werden. Allerdings macht es wenig Sinn zwischen positiven
und negativen Fehlern zu unterscheiden. Daher bietet es sich an, den Fehler zu quadrie-
ren. Die obige Definition liefert lediglich eine Aussage über die Güte hinsichtlich des
konkreten Eingabemusters x. Aber nur ein Fehlermaß bezüglich aller möglichen Ein-
gabemuster liefert eine repräsentative Aussage über die Güte eines Neuronalen Netzes.
Dies wird erreicht, indem der quadratische Fehler für möglichst viele Eingabemuster
bestimmt wird.
Als zu minimierende Fehler- oder Energiefunktion wird das Quadrat des Fehlers über
alle P Trainingsmuster aufsummiert.

SSE =
P∑
x

(ynet(x)− L(x))2 (1)
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Zur späteren Vereinfachung bei der Ableitung wird der Proportionalitätsfaktor 1
2
ein-

geführt. Somit ist die Fehlerfunktion gegeben durch

E =
1

2

P∑
x

(ynet(x)− L(x))2. (2)

Die Gewichtsänderung einer Verbindung von einem Zeitschritt t zum nächsten für ein
einzelnes Trainingsmuster ist

∆wji = wji(t+ 1)− wji(t) = −γ ∂E
(x)

∂wji
= γδjxi (3)

mit

δj =

o′(aj)(Lj − yj) falls j Ausgabeneuron

o′(aj)
∑

k δkwkj falls j verborgenes Neuron.

γ ist die Lernrate, mit der die Stärke der Gewichtsänderung eingestellt wird. Lj ist das
Lehrersignal für das Ausgabeneuron j.

Werden die Gewichte nach jedem Lernmuster durch obige Lernregel sofort korrigiert,
so spricht man von ON-line5, stochastischem oder inkrementellem Lernen. Dabei wird
versucht, den Gesamtfehler durch Minimieren der Fehler einzelner Muster zu erreichen.
Werden die Gewichtsänderungen für alle Trainingssätze auf Basis derselben Gewichte
berechnet und nach einer Epoche (alle Trainingsmuster wurden präsentiert) die Ge-
wichtskorrekturen durchgeführt, so spricht man von OFF-line oder Batch-Lernen.

Probleme des Gradientenabstiegsverfahrens Error backpropagation leidet an drei
Problemen, die zu langsamer oder falscher Konvergenz führen:

1. lokale Minima

2. Plateaus

5Teilweise wird unter ON-line Lernen auch veränderliche Lernmuster verstanden. In dieser Arbeit
bleiben die Lernmuster während der Lernphase konstant.
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3. Oszillation

Entscheidend ist die Wahl der Lernrate γ. Wird die Lernrate zu niedrig eingestellt sind
zu viele Epochen nötig, um eine akzeptable Lösung zu finden. Eine zu hohe Lernrate
verhindert möglicherweise das Absteigen in Minima und führt zu Oszillation. Es wurden
verschiedene Verfahren vorgeschlagen, um die Probleme zu mildern. Früh kam die Idee,
einen Trägheitsterm (Momentum) einzuführen. Mit Hilfe eines Momentum kann die
Gewichtsänderung des vorherigen Zeitschritts mit berücksichtigt werden. Dies verhilft
dem Verfahren unter anderem zu einem schnelleren Voranschreiten in flachen Plateaus.

∆wji = −γ ∂E
(x)

∂wji
+ µ∆wji(t− 1) (4)

Riedmiller bemerkt allgemein keine Stabilisierung oder schnellere Konvergenz durch
die Verwendung eines Momentumterms. Manchmal ist es sogar besser, überhaupt kein
Momentum zu benutzen.[71]

Eine variable Lernrate γ hilft gegen Oszillation. Weitere Änderungen des BP, wie Quick-
prop [15] und RProp, wurden vorgestellt, um die Konvergenz zu beschleunigen.

2.1.8. Übertrainierte und überangepasste Netze (overtraining und overfitting)

Meist wird nicht streng zwischen überangepassten Netzen und übertrainierten Netzen
unterschieden und beides unter dem englischen Begriff “overfitting” zusammengefasst.
Netze mit genügend Neuronen in der versteckten Schicht können sämtliche Trainings-
muster nach adäquater Zeit der gewünschten Netzausgabe zuordnen. Dabei erlernt ein
MLP anhand der Trainingsmuster zum einen, die kausalen Informationen der Netzaus-
gabe richtig zuzuordnen, andererseits nutzt es Rauschen in den Trainingsmustern, um
die Ergebnisse zu optimieren. An Rauschen angepasste Muster zeigen einen kleinen
Trainingsfehler (MSE nach Formel 5, siehe Kapitel 2.1.9), jedoch hohe Generalisie-
rungsfehler (siehe Kapitel 2.1.9). Die Rauschanpassung wird durch die Größe des Net-
zes und die Trainingsdauer beeinflusst. Insbesondere bei zu wenigen Lernmustern und
zu langer Trainingsdauer kann es zu einer Anpassung an spezifische zufällige Muster der
Trainingsmenge führen, welche keine kausale Information der Zielausgabe beinhalten.
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Genaugenommen bezieht sich overfitting auf das Überschreiten der optimalen Größe
des Netzes, während sich overtraining auf die Trainingsdauer bezieht.

2.1.9. Klassische Fehlermaße

Der Netzfehler wird durch den mittleren quadratischen Fehler (MSE) bestimmt, welcher
sich aus dem SSE nach 1 durch Mittelung über alle Muster ergibt.

MSE =
1

P

P∑
p=1

(ynet(x
(p))− y(p))2 (5)

Um overfitting zu messen wird der Generalisierungsfehler eines Netzes bestimmt. Zur
Vermeidung von overtraining wird der Validierungsfehler verwendet. Der Generali-
sierungsfehler g(x) und der Validierungsfehler v(x) werden auf weiteren Testmengen
(x(p), y(p)) angewendet, welche Muster enthalten, die nicht in der Trainingsphase ver-
wendet wurden. Trainings- und Testmengen müssen jeweils disjunkt sein. Die Berech-
nung des Generalisierungs- bzw. Validierungsfehlers ist bis auf die verwendeten Test-
mengen identisch.

g(x) = v(x) =
1

P

P∑
p=1

|ynet(x(p))− y(p)| (6)

Bei den Netzausgaben ynet handelt es sich um reelle Werte. Den Klassifikationsfehler
erhält man durch Erweiterung von 5 um eine Klassifikationsfunktion:

k(x) =
1

P

P∑
p=1

(K(ynet(x
(p)))− y(p))2 (7)

mit K(y) der Klassifikationsfunktion, beispielsweise K(y) =

−1 , falls y < 0

+1 sonst
. Der

Klassifikationsfehler kann auf allen Eingabemengen (Trainingsmenge, Generalisierungs-
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menge und Validierungsmenge) angewendet werden. Ebenso können der Generalisie-
rungsfehler und der Validierungsfehler nach Klassifikation berechnet werden.

k(x) =
1

P

P∑
p=1

|K(ynet(x
(p)))− y(p)| (8)

2.1.10. Early stopping

Early stopping bezeichnet die Bestimmung der Trainingsdauer anhand des Validie-
rungsfehlers. Nach jeder Trainingsepoche wird der Validierungsfehler aufgund der Vali-
dierungsmenge bestimmt. Steigt der Validierungsfehler, so wird das Training beendet.

2.2. Einsatz von künstlichen neuronalen Netzen im Umfeld

genetischer Assoziationsstudien

Typischer Einsatz eines KNN ist Eingabemustern nach einer Trainingsphase ein Ziel-
Ausgabemuster zuzuordnen. Während des Trainings werden die Parameter des KNN
festgelegt. Anschließend werden die Parameter konstant gehalten. Ausgabemuster un-
bekannter, d. h. dem Netz nicht während der Lernphase gezeigter, Eingabemuster wer-
den als Prognose des Netzes betrachtet. In dieser Arbeit ist ein KNN mit Daten einer
genetischen Assoziationsstudie zu trainieren. Das KNN wird aus den gegebenen Daten
eine nichtlineare Funktion extrahieren, um Individuen der Studie ihren Krankheitssta-
tus zuzuordnen. Dabei spielt die Fehlertoleranz eine wesentliche Rolle, denn nicht bei
jedem Individuum muss sich aufgrund unvollständiger Penetranz die Krankheit phä-
notypisch zeigen. Anschließend ist das Ziel aus der erlernten Funktion für den Krank-
heitsstatus relevante SNPs zu extrahieren. Es ist nicht das Ziel, dem KNN unbekannte
Daten zu zeigen, um einen Krankheitsstatus zu prognostizieren. Somit spielt der Ge-
neralisierungsfehler direkt keine Rolle. Indirekt ist eine hohe Generalisierung relevant,
da dann das KNN verstärkt auf die kausale Information achten muss, anstatt sich dem
Rauschen der Eingangssignale überanzupassen.
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Aus der Struktur des Netzes soll herausgefunden werden, welche genetischen Marker
einen Einfluss auf die Krankheit haben – sprich: welche Marker befinden sich in der Nä-
he suszeptibler Gene? Bisher existieren keine allgemein anerkannten Methoden, Wissen
aus einem KNN zu extrahieren. Das KNN wird grundsätzlich als black-box angesehen.
Es gibt aber Ansätze in bestimmten Bereichen, den Einfluss einzelner Eingangsneurone
auf den Funktionsausgang zu messen. Es wird die Eignung verschiedener Methoden,
die black-box KNN zu öffnen, untersucht und verglichen, um suszeptible Gene einer
komplexen genetischen Krankheit zu identifizieren. Hierzu werden simulierte Daten
von Assoziationsstudien unterschiedlicher biologischer Krankheitsmodelle verwendet.
Es werden mehrere Varianten der Datenkodierung, Wahl der Lernrate und Netzstruk-
turen untersucht.

2.3. Krankheitsmodelle

2.3.1. 2-Locus-Krankheitsmodelle

In der Literatur wird ein weites Spektrum an 2-Locus-Modellen diskutiert (u. a. [74],
[59], [92] und [28]). Für zwei biallelische, autosomale Krankheitsloci ergibt sich eine
allgemeine 3× 3 Penetranzmatrix. Allein unter der Annahme es herrsche vollständige
Penetranz, können 29 = 512 Penetranzmodelle, von denen 51 nicht-redundant6 sind,
unterschieden werden [40]. Jedoch lassen nicht alle diese Modelle eine biologisch plau-
sible Interpretation zu.
Die allgemeine Penetranzmatrix wird als

P =

 π00 π01 π02

π10 π11 π12

π20 π21 π22


6Als redundant wird ein Penetranzmodell erachtet, wenn ...

• es sich durch Vertauschen der beiden Loci aus einem anderen Modell ergibt,

• es sich durch Vertauschen der Allele an einem oder beiden Loci ergibt,

• es sich lediglich durch den Krankheitsstatus von einem anderen Modell unterscheidet.
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angegeben. Dabei stehen die Indizes für die Anzahl an Risiko-Allelen an Locus 1 bzw.
Locus 2. Wird das Wildtyp-Allel an Locus 1 mit a, das Risiko-Allel als A bezeichnet
und für den zweiten Locus analog mit b und B, so steht beispielsweise π21 für die
Penetranz des Genotyps AABb.

Um zu testen inwieweit KNN in der Lage sind, zugrundeliegende komplexe Krankheits-
modelle abzubilden und die verantwortlichen Suszeptibilitätsloci zu erkennen, liegt das
Augenmerk dieser Arbeit auf epistatischen Modellen. Epistasis wird oft unterschied-
lich definiert. In letzter Zeit wird unter epistatischen Loci jegliche Interaktion zwischen
diesen verstanden, sofern der gemeinsame Effekt nicht der Summe der Einzeleffekte
entspricht, also eine Wechselwirkung jeglicher Form besteht. In dieser Arbeit wird der
Begriff Epistasis ebenso verwendet.

1. Multiplikatives Modell
Dieses Modell wurde von Hodge [25] entwickelt und von Risch [74] bekannt ge-
macht. Es ist aufgrund seiner einfachen Berechenbarkeit weit verbreitet. Hierbei
werden epistatisch interagierende Loci modelliert, deren einzelne Penetranzwerte
multipliziert werden πij = xi · yj, wobei i, j ∈ {0, 1, 2}. xi und yj stehen für
die Penetranzwerte des jeweils homozygoten Wildtyp, Heterozygoten oder homo-
zygoten Risikogenotyp am ersten und zweiten Locus. Die zugrundeliegende Idee
ist charakterisiert durch einen krankheitsverursachenden Mechanismus, der nur
dann initialisiert wird, wenn an beiden Loci Risikogenotypen vorliegen.
Es wird ein dominanter Locus {x0; x1 = rxx0; x2 = rxx0} und ein rezessiver Lo-
cus {y0; y1 = y0; y2 = ryy0} angenommen. Die Parameter x0, y0 bezeichnen ein
gewisses Grundrisiko, den Phänotyp auszuprägen, welches z. B. durch Umweltein-
flüsse vorhanden sein kann. Die Grundrisiken sollen klein, aber ungleich Null sein.
Das relative Risiko, aufgrund der Risiko-Genotypen im Vergleich zum Grundri-
siko den Phänotyp auszubilden, wird durch rx, ry > 1 dargestellt . Die daraus
ergebenden Penetranzen für das multiplikative Modell sind somit:

PMULT =

 x0y0 x0y0 ryx0y0

rxx0y0 rxx0y0 rxx0ryy0

rxx0y0 rxx0y0 rxx0ryy0

 =

 c c ryc

rxc rxc rxryc

rxc rxc rxryc
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mit dem Grundrisiko c = x0y0 im multiplikativen Modell.

2. Heterogenitäts-Modell [74]
Heterogenitätsmodelle werden in der Literatur meist als Unabhängigkeitsmodelle
betrachtet, bei denen beide Loci in ihrer Wirkung auf den Phänotyp nicht in
Wechselwirkung stehen. Manche Autoren (beispielsweise [9]) klassifizieren das He-
terogenitätsmodell in bestimmten Situationen jedoch als Epistasemodell. Strauch
et. al [89] zeigten außerdem die komplementäre Verwandtschaft zwischen multi-
plikativen (epistatischen) und heterogenären Modellen, weswegen letztere hier
ebenfalls untersucht werden.
Dieses biologische Modell beschreibt einen Mechanismus, bei dem beide Loci
einen unabhängigen Einfluss auf die Krankheit haben. Jeder der beiden Loci
kann einzeln die Krankheit auslösen, sofern der Risiko-Genotyp vorliegt, unab-
hängig vom Genotyp am zweiten Locus. Es genügt somit ein Risiko-Genotyp an
einem Locus. Treten an beiden Loci die krankhaften Genotypen gemeinsam auf,
so verstärkt dies den Effekt nicht rein additiv.
Für die einzelnen Penetranzwerte πij im Heterogenitätsmodell gilt πij = xi +

yj − xi · yj. Der Term xi · yj stellt sicher, dass die Penetranz den Wert 1 nicht
übersteigt.
Als stellvertretendes Beispiel für die Gruppe der Heterogenitätsmodelle wird wie
im Multiplikationsmodell ein dominanter Locus mit der Penetranz {x0; x1 =

rxx0; x2 = rxx0} und ein rezessiver Locus {y0; y1 = y0; y2 = ryy0} angenommen.
Daraus ergibt sich die Penetranzmatrix für das verwendete Heterogenitätsmodell
als

PHET =

 h1 h1 h2

h3 h3 h4

h3 h3 h4


mit h1 = x0 + y0 − x0y0, h2 = x0 + ryy0 − x0ryy0, h3 = rxx0 + y0 − rxx0y0 und
h4 = rxx0 + ryy0 − rxx0ryy0.
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3. Dominant-dominant Epistasis-Modelle
Der Parameter c bezeichne ein gewisses Grundrisiko, die Krankheit zu bekommen.
Die Parameter r1, r2, r3 verändern das Krankheitsrisiko relativ zum Grundrisiko
c.

PEpiDD =

 c c c

c r1c r2c

c r2c r3c


Im dominant-dominant-Fall wird angenommen, dass beide Loci einen dominan-
ten Effekt auf die Krankheit haben, somit ergibt sich bereits ein erhöhtes Krank-
heitsrisiko, sobald beide Loci mindestens ein mutiertes Allel tragen. Andererseits
bedeutet dies, dass beide Krankheitsallele vorhanden sein müssen.

a) Dieses Modell entspricht dem von Marchini et. al in [46] vorgeschlagenen
“Two-locus interaction multiplicative effects”-Modell. Das weiter vorgeschla-
gene “Two-locus interaction model with threshold effects” selbiger Autoren
ergibt sich durch Hinzufügen eines Sättigungseffekts, indem die Parame-
ter r1 = r2 = r3 gleichgesetzt werden. Marchini et. al führten Studien zur
Interaktionssuche zwischen Loci durch, indem sie verschiedene Suchstrate-
gien verglichen. Unabhängig von der verwendeteten Suchstrategie haben die
Autoren für das Modell mit Sättigungseffekt im Vergleich zum Modell oh-
ne Sättigungseffekt eine wesentlich geringere Power gemessen. Insbesonders
stark war der Unterschied bei geringem Kopplungsungleichgewicht zwischen
dem gemessenen Marker und den unbeobachteten Krankheitsloci. Diese Tat-
sache macht das Modell mit Sättigungseffekt interessanter.

b) In [21] wird von Günther ein Epistasis-Modell mit zwei dominanten Loci
vorgeschlagen. Obwohl kein Bezug zu obigen Modellen explizit angegeben
wird, handelt es sich offensichtlich um eine Ableitung des EpiDD-Modells,
bei der r1 = r2 gilt. Lediglich bei zwei homozygoten Risiko-Genotypen tritt
eine Verstärkung des Effekts auf.
Im Vergleich zu den von Marchini vorgeschlagenen Modellen handelt es sich
hierbei um eine Mischform mit teilweiser Sättigung. Lediglich bei zwei ho-
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mologen Risikoallelen erhöht sich die Penetranz.
Das Modell wird als Epi2DD bezeichnet.

4. Rezessiv-Rezessiv Epistasis-Modell

PEpiRR =

 c c c

c c c

c c rc


Im rezessiv-rezessiv-Fall müssen beide Loci zwei mutierte Allele tragen, damit
sich das Erkrankungsrisiko ändert. Somit ist der einzige Risiko-Genotyp AABB.
Die Penetranzmatrix des rezessiv-rezessiv Modells ergibt sich aus PEpiDD indem
r1 = r2 = 0 gesetzt wird.

Es sei bemerkt, dass es durchaus noch weitere biologisch plausibel interpretierbare
Modellvarianten gibt, wie z. B. [59] zeigt. Die hier verwendeten Modelle HET, MULT,
EpiDD und EpiRR spiegeln eine kleine Auswahl an Modellen wider, welche in der
Literatur häufig verwendet werden. Aufgrund der Modellparameter ergibt sicht aus
der begrenzten Modellauswahl jedoch bereits eine breite Palette an zu untersuchenden
Penetranzmatrizen.

5. Allgemeine Modelle ohne Randeffekte
Die Palette an allgemeinen Krankheitsmodellen, welchen keine direkte biologi-
sche Interpretation zugrunde liegt, ist eigentlich unendlich. Interessant sind aber
insbesondere Modelle, bei denen sämtliche Randpenetranzwerte gleich oder zu-
mindest beinahe gleich sind. Die Randpenetranzwerte (Definition folgt in Kapitel
2.3.2) MAi bezeichnen die Wahrscheinlichkeit, unter einem bestimmten Genotyp
an Locus A eine Krankheit auszuprägen, unabhängig vom Genotyp am zweiten
Locus. Der Index i bezeichnet die Anzahl der Risikoallele A am Locus. Für die
Randpenetranzwerte MBj gilt Entsprechendes an Locus B mit dem Risikoallel
B. Sind alle Randpenetranzen MAi = MBj für alle i, j ∈ {0, 1, 2} identisch, so
existiert keinerlei Haupteffekt, d. h. die beiden Loci beeinflussen den Phänotyp
nicht unabhängig – es gibt keine Randeffekte. Modelle ohne Randeffekte sind auf-
grund der hohen kombinatorischen Komplexität nicht leicht zu bestimmen, wie
Culverhouse et. al [10] zeigen. Moore et. al [54] stellen einen genetischen Ansatz
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vor, um Penetranzmatrizen ohne Randeffekte zu erzeugen.
Als stellvertetendes Modell für die Gruppe der abstrakten Krankheitsmodelle oh-
ne Randeffekte wird ein weit verbreitetes XOR-Modell gewählt, wie es beispiels-
weise auch in [33] verwendet wird. Die Exklusiv-Oder-Operation (XOR) ist eine
nicht-lineare Operation, die aufgrund dieser Eigenschaft gerne verwendet wird,
um die Vorteile künstlicher neuronaler Netze zu demonstrieren [40]. In diesem
Modell muss genau ein heterozygoter Genotyp vorliegen, entweder am Locus A,
oder am Locus B, nicht jedoch an beiden.

PXor =

 0 r 0

r 0 r

0 r 0



Eine Übersicht aller gewählter Penetranzwerte kann Tabelle 4 entnommen werden.

2.3.2. Randpenetranzen

Die Randpenetranz MA bzw. MBbezeichnet die Penetranz eines einzelnen Locus unab-
hängig vom zweiten Locus des 2-Locus-Penetranzmodells. Sind alle Randpenetranzen
MA = MB gleich, so haben die Loci keinen Einzeleffekt und sind nur miteinander zu
erkennen. Dies ist in den verwendeten Modellen ausschließlich beim XOR-Modell der
Fall, welches somit als rein epistatisch gilt. Bei allen anderen Modellen ist ein mehr oder
weniger stark ausgeprägter Randeffekt vorhanden. Die Randpenetranzen MAi berech-
nen sich in einer Population im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht7 für jeden Genotypen

7Das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht ist ein Begriff der Populationsgenetik. Zur Berechnung dieses
mathematischen Modells geht man von einer in der Realität nicht vorzufindenden idealen Popu-
lation aus, bei der keine Evolutionsfaktoren greifen, die den Genpool verändern könnten. Befindet
sich eine Population im Gleichgewicht, so ändert sich die Genotyp-Verteilung nicht von einer Ge-
neration zur nächsten.
Die beiden Formeln für das Hardy-Weinberg Gleichgewicht lauten:
p2 + 2pq + q2 = 1
p+ q = 1
p: relative Häufigkeit des Auftretens des Allels A
q: Allelfrequenz des (zu A komplementären) Allels a
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Tabelle 2: Risikowerte der 2-Locus-Modelle

Risikoparameter Modell

M
U
LT

H
E
T

E
pi
D
D

E
pi
2D

D

E
pi
R
R

rx, r1, r 4 4 4 2 5
ry, r2 4 4 4 2
r3 4 4

am Locus A mit iε{0, 1, 2} Risiko-Allelen aus

MAi = p(K|i) = p(K,BB|i) + p(K,Bb|i) + p(K, bb|i)
= p(K|i, BB) · P (BB) + p(K|i, Bb) · p(Bb) + p(K|i, bb) · p(bb)
= p(K|i, BB) · p(B)2 + p(K|i, Bb) · 2p(B)p(b) + p(K|i, bb) · p(b)2

= πi2 · p2
B + πi1 · 2pB p̄B + πi0 · p̄B2

wobei K einen ausgeprägten Phänotyp (krank) bezeichne, da p(X, Y ) = p(X|Y ) ·p(Y ).

2.3.3. Festlegen der Parameter der 2-Locus-Modelle

Es werden die sechs verschiedenen 2-Locus-Penetranzmodelle aus Kapitel 2.3.1 betrach-
tet8.

Außer im XOR-Modell wurden die jeweils benötigten Risikowerte, also rx, ry, r1, r2, r3, r,
so gewählt, dass ein moderates Risiko vorhanden ist. Die Werte können Tabelle 2 ent-
nommen werden. Die Prävalenz ist abhängig von den Allelfrequenzen pA und pB an den
beiden Susceptibilitätsloci A und B. Es wird angenommen, dass beide Susceptibilitäts-
loci sich im Kopplungsgleichgewicht befinden und das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht
gilt. Somit ist die Modellprävalenz:

K =
∑
i

∑
j

wij · pAi · pBj

8EpiDD zum einen mit der Randbedingung r1 = r2, r3 6= r1 zum anderen mit r1 = r2 = r3
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mit den Pentranzen wij und den Auftrittswahrscheinlichkeit des Genotyps pAi ·pBj mit
i Risikoallelen am Locus A und j Risiko-Allelen am Locus B.

Die Allelfrequenzen pA, pB der sogenannten Risikoallele beider Loci werden für alle
Modelle außer XOR auf p = pA = pB = 0.3 gesetzt, um in der Stichprobe (Fälle/-
Kontrollen) genügend Muster aller Kombinationen zu erhalten. Im XOR-Modell sol-
len keinerlei Randeffekte vorliegen, weswegen p = pA = pB = 0.5 festgelegt wird.
p̄ = pa = pb = 1− p bezeichnen die Allelfrequenzen für das Wildtypallel. Somit ergibt
sich eine modellspezifische Prävalenz von:

KMULT = c · (p2
ap

2
b + 2pApap

2
b) + rycp

2
Ap

2
b+

rxc · (2p2
apBpb + 4pApapBpb + p2

ap
2
B + 2pApap

2
b)+

rxryc · (2p2
ApBpb + p2

Ap
2
B)

= c · (p̄4 + 2pp̄3) + rycp
2p̄2 + rxc · (2p̄3p+ 4p2p̄2 + p̄2p2 + 2pp̄3) + rxryc · (2p3p̄+ p4)

= c · (p̄4 + 2pp̄3 + ryp
2p̄2 + rx · (5p2p̄2 + 4pp̄3) + rxry · (2p3p̄+ p4))

KHET = (x0 + y0 − x0y0) · (p2
ap̄B

2 + 2pApap
2
b) + (x0 + ryy0 − x0ryy0) · p2

Ap
2
b+

(rxx0 + y0 − rxx0y0) · (2p2
apBpb + 4pApapBpb + p2

ap
2
B + 2pApap

2
B)+

(rxx0 + ryy0 − rxx0ryy0) · (2p2
ApBpb + p2

Ap
2
B)

KEpiDD = c · (p2
ap

2
b + 2pApap

2
b + p2

Ap
2
b + 2p2

apBpb + p2
ap

2
B)+

4r1cpApapBpb + r2c · (2p2
ApBpb + 2pApap

2
B) + r3cp

2
Ap

2
B

= c · (p̄4 + 4pp̄3 + 2p2p̄2) + 4r1cp
2p̄2 + 4r2cp

3p̄+ r3cp
4

= c · (p̄4 + 4pp̄3 + 2p2p̄2 + 4r1p
2p̄2 + 4r2p

3p̄+ r3p
4)

KEpiRR = c · (1− p2
Ap

2
B) + r · c · p2

Ap
2
B

= c · (1− p2
Ap

2
B + r · p2

Ap
2
B)

= c · (1− p4) + r · c · p4

= c · (1− p4 + r · p4)

KXOR = r · (2pApap2
b + 2p2

apBpb + 2p2
ApBpb + 2pApap

2
B) = r · (4pp̄3 + 4p3p̄)

KXOR = r · 8p4 mit p = p̄ = 0.5

Mit Vorgabe der Parameterwerte aus Tabelle 2 und einer Prävalenz von K = 0.01

werden die noch nicht angegebenen Parameter c (MULT, EpiDD, Epi2DD, EpiRR) ,
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x0 und y0 (HET) bzw. r (XOR) bestimmt. Für das HET-Modell müssen noch zwei Pa-
rameter x0, y0 festgesetzt werden. Aufgrund einer fehlenden weiteren Randbedingung
wird x0 = y0 gesetzt, wodurch sich zwei Werte für die quadratische Gleichung ergeben.
Der Wert x0 = 1.136 > 1 ist im Modell nicht plausibel und wird nicht betrachtet.
Tabelle 3 zeigt die resultierenden fehlenden Parameter, wie sie sich aus Tabelle 2 und
des entsprechenden, modellabhängigen Prävalenzterms ergeben.

Tabelle 3: Grundrisiken

Parameter Modell
MULT (c) HET (x0) EpiDD (c) Epi2DD (c) EpiRR (c) XOR (r)

x0(= y0), c bzw. r 0.0025168 0.0029589 0.005617 0.0078351 0.0096862 0.02

Die Tabelle 4 zeigt die verwendeten Penetranzmatrizen der einzelnen Modelle bei den
in Kapitel 2.3.3 festgelegten Parametern. Anhand der dargestellten Randpenetranzen
im MULT-Modell zeigt sich nochmals der dominante Locus (A) und der rezessive Locus
(B).

2.4. Datengenerierung

MLP sind in der Regel in der Lage, Klassifizierungsmuster zu erlernen. Vor der ei-
gentlichen Merkmalsselektion oder Merkmalsgewichtung soll untersucht werden, wie
komplexe Muster genetischer Assoziationsstudien die Fähigkeit der MLP beeinflussen.
In klassischen Lernsituationen ist die Anzahl der zur Verfügung stehenden Muster im
Vergleich zu den einzelnen Merkmalen hoch. Bei genetischen Assoziationsstudien liegt
eine gegenteilige Situation vor. Die Anzahl untersuchter Merkmale (SNPs) von bis zu
500000 ist immens hoch im Vergleich zu den wenigen dutzend oder hundert Mustern,
welche in den meisten Studien zur Verfügung stehen. Aufgrund des hohen Rechenauf-
wands und der damit einhergehenden unvermeidbaren Rechenzeit ist es nicht möglich,
jede Simulation mit sehr vielen SNPs durchzuführen, auch wenn dies für reale Studien
später unabdingbar wäre. Um die Lernfähigkeit eines MLP bei genetischen Mustern
einzuschätzen, werden kleinere Simulationsdatensätze unterschiedlicher Komplexität
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Tabelle 4: Die verwendeten 2-Locus-Penetranztabellen mit Randpenetranzen M

MULT bb bB BB M
aa 0.0025168 0.0025168 0.0100672 0.0031963
aA 0.0100672 0.0100672 0.0402688 0.0127853
AA 0.0100672 0.0100672 0.0402688 0.0127853
M 0.0063675 0.0063675 0.02547

HET bb bB BB M
aa 0.005909 0.005909 0.0147595 0.0067055
aA 0.0147595 0.0147595 0.0235311 0.0155489
AA 0.0147595 0.0147595 0.0235311 0.0155489
M 0.0104228 0.0104228 0.019233

EpiDD bb bB BB M
aa 0.005617 0.005617 0.005617 0.005617
aA 0.005617 0.0224681 0.0224681 0.0142111
AA 0.005617 0.0224681 0.0224681 0.0142111
M 0.005617 0.0142111 0.0142111

Epi2DD bb bB BB M
aa 0.0078351 0.0078351 0.0078351 0.078351
aA 0.0078351 0.0156703 0.0156703 0.0118311
AA 0.0078351 0.0156703 0.0313406 0.0132414
M 0.0078351 0.0118311 0.0132414

EpiRR bb bB BB M
aa 0.0096862 0.0096862 0.0096862 0.0096862
aA 0.0096862 0.0096862 0.0096862 0.0096862
AA 0.0096862 0.0096862 0.0484308 0.0131732
M 0.0096862 0.0096862 0.0131732

XOR bb bB BB M
aa 0 0.02 0 0.01
aA 0.02 0 0.02 0.01
AA 0 0.02 0 0.01
M 0.01 0.01 0.01 K = 0.01
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benötigt. Komplexität in diesem Sinne sei nicht nur die Anzahl an untersuchten Mar-
kern und das Verhältnis Anzahl der Marker zu Anzahl der Muster, sondern ebenso die
Anzahl involvierter kausativer Loci, die Stärke und Herkunft des Rauschens, sowie die
Struktur der Krankheitsmodelle inkl. Penetranz. Woher Rauschen führt, wurde bereits
in Kapitel 1.4 dargestellt; die Struktur der 2-Locus-Krankheitsmodelle, wie sie in Ka-
pitel 2.3.1 vorgestellt wurden, unterscheidet sich im Grad der Interaktion zwischen den
beiden krankheitsverursachenden Loci. Je stärker Unterschiede in den Randpenetran-
zen sind, desto weniger Interaktion liegt vor.
Ein realistischerer Datensatz ist im Allgemeinen von höherer Komplexität.
Anhand diesen Überlegungen werden Datensatzmodelle steigender Komplexität gene-
riert, bei denen komplexere Strukturen anfänglich ausgeblendet werden. Nach und nach
wird mehr Rauschen hinzugefügt, so dass die Datensätze (a)-(e) entstehen:

(a) nur kausative Loci enthalten

(b) Entfernen der kausativen Loci und stattdessen jeweils ein benachbarter Marker
im Kopplungsungleichgewicht

(c) (a) plus nicht-informationstragende Marker (niMs)9

(d) (b) plus niMs.

(e) (d) erweitert durch Blockinformationen, d. h. für jeden Marker werden weitere
benachbarte Marker im Kopplungsungleichgewicht aufgenommen.

Die Bezeichnungen der Krankheitsmodelle aus Kapitel 2.3 werden in Kombination mit
der Buchstabenaufzählung der Datensätze (a) bis (e) verwendet, um eine kurze, aber
eindeutige Bezeichnung für den entsprechenden Datensatz zu erhalten. Diese Bezeich-
nung wird hier und in den weiteren Kapiteln verwendet. So bezeichne beispielsweise
EpiRR-(d) einen Datensatz für das rezessiv-rezessive 2-Locus-Epistasis-Modell ohne
kausative Loci, aber mit Markern im Kopplungsungleichgewicht mit diesen und zu-
sätzliche nicht-informationstragende Marker.

9Marker, die in die Krankheit nicht involviert sind und im Kopplungsgleichgewicht zum kausativen
Locus stehen.
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Die Datensätze verschiedener Krankheitsmodelle basieren auf derselben Population.
Somit wird (a)-(e) aus einer genügend großen Populationen erzeugt, bei der aufgrund
der Penetranzen der Krankheitsstatus festgelegt wurde.

Auch wenn die Datensätze hier zuerst künstlich vereinfacht werden, indem störende In-
formation entfernt wird, so ist trotzdem von Bedeutung, dass es sich um typische Daten
aus der Domäne genetischer Assoziationsstudien handelt. Ansonsten könnte allgemein
die Reaktion eines MLP auf korrelierte Variablen im Eingangssignal statt Marker im
Kopplungsungleichgewicht untersucht werden. Dabei wird die Stärke der Korrelation
jedoch beliebig angenommen, während hier genetische Modelle den Daten zugrunde
liegen.

Zwischenzeitlich gibt es einige Programme wie HAP-SAMPLE[100], simuPOP[69], gs[38],
simped [37], HAPSIMU[102], um nur wenige neuere zu nennen, mit denen Simulations-
daten für genetische Studien erzeugt werden können. Eine weitere Übersicht verfügbarer
Programme und ein Vergleich findet sich in [7] sowie in [41]. Ziel aller Programme ist,
einen möglichst realistischen Datensatz zu erzeugen. Dieses Ziel ist für die hier durch-
geführte Untersuchung anfangs ungeeignet, da die Struktur der Daten zu komplex
ist. Wichtig ist mehr Kontrolle über die erzeugten Daten zu haben, um gezielt “kriti-
sche” Situationen zu erzeugen. SNaP [61] ist ein Programm, welches dem gewünschten
Verwendungszweck sehr nahe kommt, im Hinblick auf die Ausprägung des Kopplungs-
ungleichgewichts zwischen benachbarten Markern jedoch limitiert ist. SNaP lässt diese
Angabe nur indirekt über die Definition von konkreten Haplotyp-Blöcken zu.
Wegen der Einschränkung von SNap wurde GenData speziell für diese Arbeit program-
miert, mit welchem die Datensätze für die Datensatzmodelle (a)-(e) generiert werden.
GenData verwendet in Anlehnung an SNaP Angaben statistisch unabhängiger Blöcke
zur Generierung der Haplotypen. Die Blöcke werden definiert durch die einzelnen Allel-
frequenzen benachbarter Marker und Kopplungsungleichgewicht zwischen diesen durch
die Angabe von D′. Kopplungsungleichgewicht bedeutet die nicht-zufällige Verbindung
zweier Allele an zwei Loci. Die beobachtete Abweichung der Auftrittswahrscheinlichkeit
eines Haplotyps gegenüber der unter Kopplungsgleichgewicht erwarteten wird mit D
bezeichnet. D′ ist die von Lewontin vorgeschlagene normalisierte Variante des Kopp-
lungsmaßes D, da D von den Allelhäufigkeiten innerhalb der Population abhängt. Es
gilt: D′ = D

Dmax
, falls D ≥ 0 und ansonsten D′ = D

Dmin
. Für Dmax und Dmin gilt:



2 MATERIAL UND METHODEN Seite 34

Dmax = min(pApBA, papb) bzw. Dmin = min(pApb, papB), wobei pa = 1 − pA und
pb = 1−pB die Allelhäufigkeiten der beiden gekoppelten Loci sind. Anhang A zeigt die
verwendete Konfigurationsdatei für GenData zur Erzeugung der Simulationsdaten.

Jeder Block besteht aus 11 Markern jeweils mit einer MAF von 30%. Die seltenere Al-
lelausprägung wird auf A festgelegt. Zwischen benachbarten Markern innerhalb eines
Blockes besteht ein Kopplungsungleichgewicht von |D′| = 0.8.
Zwei der Blöcke enthalten je einen kausativen Marker, welcher in der Blockmitte liegt.
Bei kausativen Markern ist das Risikoallel das seltenere10.
Innerhalb eines Blockes wird, ausgehend vom mittleren Marker, der Block zu den Rän-
dern hin aufgebaut. Die Allelausprägung des mittleren Markers wird, abhängig von der
MAF p1 , zufällig bestimmt.
Anschließend wird abhängig von D′ die MAF q1 des links und rechts angrenzenden
Markers wie folgt bestimmt:
Es gilt: p2 = 1− p1, q2 = 1− q1

Falls D′ ≥ 0 so gilt Dmax = min(p1q2, p2q1).
Wurde für den mittleren Marker bereits die Ausprägung A gewählt, so ergibt sich
eine neue MAF q′1 = (D′ · Dmax · p1q1)/p1; für die Ausprägung a ergibt sich analog
q′2 = (D′ ·Dmax + p2q2)/p2.
Im Fall D′ < 0 gilt Dmin = min(p1q1, p2q2), und es ergibt sich analog die neue Auf-
trittswahrscheinlichkeit q′1 = (D′ · Dmin · p1q1)/p1, falls für den benachbarten Marker
bereits A gewählt wurde, ansonsten q′2 = (D′ ·Dmin + p2q2)/p2.

Nach gleichem Schema wird der Block zu den Blockrändern hin ergänzt.

Zwischen benachbarten Markern unterschiedlicher Blöcke besteht keine Abhängigkeit.

GenData erzeugt abhängig von einer gegebenen Penetranzmatrix Genotypen von In-
dividuen und deren Krankheitsstatus. Der Phänotyp eines Indiviuums wird aus dem
Genotyp, abhängig von der gewählten Penetranzmatrix, zufällig bestimmt. Je Modell
wird eine Population von 106 Individuen erzeugt. Aus diesen werden je Datensatz 300

10Eine Ausnahme bildet der Datensatz für das XOR-Modell, bei welchem die MAF auf 50% gesetzt
wird, um die geforderten gleichen Randpenetranzen für beide Loci zu erhalten. Die MAF der
anderen Marker bleiben 30%.
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Abbildung 4: Schematischer Aufbau der Datensätze (a)-(e)

Fälle und 300 Kontrollen zufällig gewählt. Für jedes der 6 Modelle wird ein vollstän-
diger Datensatz mit 100 Blöcken, also insgesamt 1100 Marker, erzeugt. Aus diesen
werden Marker entfernt, um die Datensätze (a)-(e) zu erhalten:

• Für den Datensatz (a) werden bis auf die kausalen Marker alle Marker entfernt.

• Datensatz (b) enthält jeweils einen mit den kausalen Markern benachbarten Mar-
ker. Die kausalen Marker selbst wurden entfernt. Von den beiden in Frage kom-
menden Nachbarn wurde derjenige gewählt, welcher links vom kausalen steht.

• Datensatz (c) enthält aus jedem Block einen Repräsentanten. Aus den kausalen
Blöcken werden die kausalen Marker gewählt.

• Datensatz (d) enthält aus jedem Block einen Repräsentanten. Kausale Blöcke
entsprechen dem Datensatz (b)

• Für (e) werden lediglich die kausalen Loci aus dem Datensatz entfernt. (e) enthält
somit 1098 Marker.

Abbildung 4 zeigt den schematischen Aufbau des vollständigen Datensatzes und welche
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Marker DS (a)-(e) enthalten.

Jeder erzeugte Datensatz wird in einen Trainingsdatensatz mit 200 Kontrollen und 200
Fällen und einen Validierungsdatensatz zu je 100 Fällen/Kontrollen aufgeteilt.

2.5. Beschreibende Statistiken der verwendeten Datensätze

Die erzeugten Datensätze enthalten eine Stichprobe der Gesamtpopulation, bei der
das Verhältnis von Fällen zu Kontrollen konstant ist und somit der Phänotyp nicht
länger der festgelegten Prävalenz von 0.01 entspricht. Dadurch unterscheidet sich die
Penetranz der Stichprobe erheblich von den Penetranzen der Modelle, welche sich auf
die Gesamtpopulation beziehen. Für jeden Datensatz wird die Stichprobenpenetranz
erhoben. Tabelle 5 zeigt die Stichprobenpenetranzen der Datensätze aller Modelle. Es
wird jeweils der kausative Marker selbst, beziehungsweise, sofern dieser im Datensatz
bereits entfernt wurde, ein nächster Nachbar im LD herangezogen. Die Stichproben-
penetranz wird bestimmt durch Auszählen der Fälle casesij und Kontrollen controlsij
für jeden möglichen Haplotyp ij der kausalen Loci x und y und berechnet sich als
wxy,ij =

casesij
casesij+controlsij

.

Mit dem Programm HaploView [4] wird die Kopplungsstruktur der erzeugten Daten-
sätze überprüft. Abbildung 5 zeigt exemplarisch die regelmäßige Kopplungsstruktur
der ersten fünf Blöcke des Datensatzes (e). Die ersten beiden Blöcke (in der Abbildung

Abbildung 5: Kopplungsstruktur DS (e)
Kopplungstruktur des Datensatzes (e) mit 53 Markern in 5 Blöcken, mit HaploView [4] erzeugt.
Die Kopplungsstärke wird über den Rotanteil dargestellt. Weiß bedeutet sehr geringe Kopplung.
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Tabelle 5: Stichprobenpenetranzmatrix PDS der Datensätze an den kausativen Loci
bei den Datensätzen (a),(c) bzw. an den benachbarten Markern im Kopp-
lungsungleichgewicht bei (b),(d),(e)

(a),(c) (b),(d),(e)

Mult
0.11 0.30 0.53
0.60 0.53 0.88
0.55 0.59 0.88

0.21 0.42 0.55
0.49 0.57 0.86
0.42 0.56 0.93

Het
0.24 0.34 0.72
0.59 0.54 0.63
0.65 0.67 0.80

0.34 0.39 0.71
0.53 0.58 0.65
0.63 0.43 0.83

EpiDD
0.30 0.42 0.42
0.49 0.65 0.68
0.25 0.56 0.86

0.31 0.47 0.55
0.46 0.64 0.65
0.42 0.53 0.75

Epi2DD
0.42 0.45 0.50
0.52 0.57 0.43
0.44 0.61 0.86

0.44 0.51 0.58
0.45 0.56 0.50
0.61 0.43 0.90

EpiRR
0.47 0.50 0.50
0.53 0.43 0.47
0.47 0.61 0.92

0.49 0.49 0.62
0.46 0.52 0.33
0.53 0.43 0.88

XOR
0 0.68 0

0.68 0 0.66
0 0.63 0

0.40 0.57 0.43
0.61 0.51 0.39
0.52 0.41 0.50
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links) bestehen aus je 10 Markern. Mittig wurde der kausale Marker entfernt. Die be-
nachbarten Marker 5 und 6 bzw. 15 und 16 stehen deswegen mit D′ ≈ 0.6 in Kopplung.
Für alle weiteren direkt benachbarten Marker gilt eine Kopplung von D′ ≈ 0.8, in der
Abbildung dunkelrot dargestellt. Nicht-kausale Blöcke enthalten 11 Marker. Zwischen
den Blöcken besteht Kopplungsungleichgewicht (weiße Trennung der Blöcke).

2.6. Wahl der Netzparameter

MLP können Genotypen nach einer Trainingsphase einem Krankheitstatus zuordnen,
wie bereits Günther et. al [21] zeigten. Wie gut diese Klassifikation erlernt wird, hängt
unter anderem von der gewählten Topologie des Netzes und damit verbunden der Ko-
dierung der Lernmuster, der Gewichtsinitialisierung, sowie der Lernrate ab. Diese Ei-
genschaften des Netzes werden im Folgenden als Netzparameter bezeichnet.

Die Netztopologie, insbesondere die Anzahl versteckter Neuronen ist maßgeblich ent-
scheidend für ein erfolgreiches Training. Werden zu wenige versteckte Neurone ver-
wendet, so kann unter Umständen die zugrundeliegende Funktion nicht approximiert
werden. Zu viele Neurone führen schnell zur Überanpassung des Netzes. Eine schlecht
gewählte Lernrate kann ebenso zu schlechten Lernergebnissen führen. Es gibt keine
allgemeinen Kriterien die Netzparameter vorab zu bestimmen, da die zu erlernende
Funktion unbekannt ist. In den Veröffentlichungen werden meist verschiedene Netz-
topologien und Lernraten ausprobiert. Es gibt bislang keine bekannte systematische
Untersuchung, welche Netztopologie und Lernrate sich allgemein eignet bzw. wie sich
verschiedene Varianten auswirken. Die folgenden Methoden sollen zeigen, inwieweit die
Netztopologie und die Lernrate eine Auswirkung auf die “Lernfähigkeit” des Netzes bei
genetischen Assoziationsstudien haben. Ziel ist, für die weiteren Untersuchungen eine
geeignete Topologie und Lernrate festzulegen.
Ebenso soll geklärt werden, inwieweit die Gewichtsinitialisierung der Neuronen eine
Rolle spielt und wie lang ein Training durchgeführt werden muss. Auf die Auswirkung
der Gewichtsinitialisierung haben bereits Marinov und Week in [47] hingewiesen. In
der Literatur verwendete Trainingszeiten, gemessen in Anzahl an Trainingsepochen,
reichen von wenigen 100 Epochen bis zu beispielsweise 50000 Epochen in [42].



2 MATERIAL UND METHODEN Seite 39

Abbildung 6: Screenshot der verwendeten Software

Die Kodierung der genetischen Daten kann sich nicht nur auf die Klassifikationgüte aus-
wirken. Verschiedene Kodierungen können die Resultate der Merkmalsselektion (siehe
Kapitel 2.8) unabhängig von der “Lernfähigkeit” beeinflussen bzw. ermöglichen unter-
schiedliche Vorgehensweisen der Markergewichtung. Die Kodierung ist teils verbunden
mit der Topologie eines KNN, wenn es um die Anzahl an Eingangsneuronen je Marker
geht.

Alle Netzsimulationen wurden mit einem selbstentwickelten Programm durchgeführt.
Das Programm wurde in der Programmiersprache C# geschrieben. Sowohl interaktive
Bedienung als auch skriptgesteuerte Abarbeitung sind möglich. Abbildung 6 zeigt die
Bedienoberfläche der Anwendung.

2.6.1. Training und Validierung

Das MLP erlernt die Abbildung vom Marker-Genotyp auf den Krankheitsstatus, in-
dem für jedes Individuum des Trainingsdatensatzes der Genotyp als Eingabe und der
Krankheitsstatus des Individuums als Zielausgabe gezeigt wird. Durch die Standard-
Backpropagation-Regel werden die Gewichte nach jedem Individuum angepasst (ON-
line Lernen), um die Abbildung so gut wie möglich zu approximieren. Dieser Vorgang
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wiederholt sich für alle Individuen 500 Trainingsepochen. Die Reihenfolge der gezeig-
ten Individuen wird von Epoche zu Epoche zufällig variiert. Es werden pro Epoche alle
Individuen genau einmal dem Netz präsentiert.
Alternativ wäre eine Gewichtsanpassung zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Beim
Batch-Lernen werden zuerst sämtliche Lernmuster gezeigt. Anschließend erfolgt die
Gewichtsanpassung aufgrund der gemittelten Fehlerfunktion. Bei großen Netzen ist
ON-line-Lernen effizienter als die Batch-Variante [82]. Netze mit vielen Eingangsmar-
kern sind Ziel der Untersuchungen, weswegen der Einheitlichkeit halber auch die Netze
mit wenigen Eingangsneuronen ON-line trainiert werden.

Um maßgebliche Marker später zu identifizieren, kann nicht der gesamte Trainings-
datensatz beliebig oft dem Netz präsentiert werden, da eine Überanpassung an nicht
relevante Marker möglich ist. Das Netz würde das Rauschen in den Daten ausnutzen,
um eine bessere Aproximation zu erreichen. Bestimmte Markermuster von jedem In-
dividuum eines Datensatzes würden wiedererkannt werden, um den Krankheitsstatus
korrekt anzugeben. Dies entspricht jedoch nicht einer Anpassung an relevante Marker.
Um dies zu verhindern, wird nach jeder einzelnen Epoche dem Netz der gesamte Va-
lidierungsdatensatz gezeigt und bestimmt, wieviele der Validierungsindividuen richtig
erkannt werden. Dazu wird jeder Validierungsgenotyp als Eingabe genutzt, um nach
forward-propagation die “erlernte” Ausgabe mit dem tatsächlichen Krankheitsstatus zu
vergleichen. Es ist aufgrund zu kurzer Lernzeit oder unvollständiger Penetranz nicht
mit einer exakten Angabe des Krankheitsstatus durch das Netz zu rechnen. Vielmehr
wird bestimmt, zu welcher Klasse (Fall/Kontrolle) der Abstand geringer ist. Das Netz,
welches die beste Validierung aufweist, bei dem also am meisten Validierungsindivi-
duen richtig klassifiziert werden, wird netbestval genannt. Vortests ergaben eine beste
Validierung bereits nach wenigen Epochen. Ein längeres Training verbesserte das Va-
lidierungsergebnis selten oder nur geringfügig. Eine absolute obere Schranke der Epo-
chenzahl, nach der weiteres Training mit Gewissheit keine bessere Validierung erzeugt,
kann prinzipiell nicht angegeben werden, verlängert jedoch die Trainingszeit. Aus die-
sen Gründen werden maximal 500 Epochen trainiert.
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2.6.2. Startgewichte

Für alle 6 Penetranzmodelle bei den 5 Datensatzvarianten (a)-(e) werden Netze trai-
niert und validiert. Da die Initialisierung der Startgewichte, welche zufällig im Bereich
zwischen −0.1 und 0.1 gewählt werden, einen erheblichen Einfluss haben kann [47],
werden bis zu 100 Netze unterschiedlicher Initialisierung untersucht. In den anderen
Netzparametern unterscheiden sich diese Netze nicht.

2.6.3. Kodierung

Die Kodierung des Genotyps kann grundsätzlich auf Allelebene oder auf Markerebene
erfolgen. Allelebene bedeutet, dass je Allel, von denen ja zwei vorhanden sind, ein
Neuron die Information kodiert. Je Neuron müssen also zwei Zustände a und A kodiert
werden. Erfolgt die Kodierung auf Markerebene, so existieren je Marker drei Zustände
– homozygot Wildtyp, heterozygot und homozygot Risikotyp.

Ein typischer Fehler, wie man ihn bereits in früheren Veröffentlichungen [43], aber auch
immer noch in Veröffentlichungen neueren Datums [60] findet, ist, einen der Zustände
mit 0 zu kodieren. Warum diese Kodierung kritisch ist, wird leicht klar, wenn man sich
als Extremfall einen Datensatz vorstellt, welcher wie Datensatz (a) lediglich aus den
kausativen Markern besteht. Weiter nehmen wir an, dass im Fall aabb, bei dem beide
Marker den homozygoten Wildtyp tragen, ein Risiko der Erkrankung bestehe. Die-
ses Szenario ist durchaus plausibel und wird in den verwendeten Krankheitsmodellen
durch ein Grundrisiko ausgedrückt, welches z. B. auf Umwelteinflüsse zurückzuführen
ist. Wird der Fall aabb nun beispielsweise durch 0000 auf Allelebene oder als 00 auf
Markerebene kodiert, so liegt am Netzeingang keine Aktivität an, welche sich durch
das MLP fortpflanzen kann. Die logische Konsequenz ist ebenso keine Aktivität des
Ausgabeneurons. Das Grundrisiko kann nicht erlernt werden.
Die dargestellte Situation des Extremfalls gilt entsprechend für alle Eingangsmuster,
welche Nullen enthalten. Hemmende Einflüsse von Allelen können ebensowenig erlernt
werden. Auch eine Erweiterung durch Hinzunahme weiterer Marker/Eingangssignale
ändert nichts an der Tatsache, wenngleich das Problem auch schwerer zu beobachten
ist. Bei höherer Markeranzahl sind in den meisten Mustern der Stichprobe genug Einsen



2 MATERIAL UND METHODEN Seite 42

Tabelle 6: Kodierungen

2-Neuron-Codes

Genotyp aa aA Aa AA

Kodierung allel −1 − 1 −1 1 1 − 1 1 1

Kodierung MnoPhase −1 − 1 −1 1 −1 1 1 1

1-Neuron-Codes

Genotyp aa aA Aa AA

Kodierung MN1Phase −1 −0.5 0.5 1

Kodierung MN1noPhase 2 3 3 4

enthalten, so dass das MLP eine Anpassung an die Trainingsdaten trotzdem erreichen
kann. Hierdurch wird das Rauschen jedoch extrem überbewertet. Bias-Neurone führen
dem Netz zwar selbst dann genug Aktivität zu, falls alle Eingangssignale 0 sind, führen
bei binären Kodierungen mit 0 aber zu schlechten Lernergebnissen aufgrund der asym-
metrischen Verteilung der Kodierung. Anfänglich sind die Gewichte der Bias-Neurone,
wie alle anderen, klein gewählt. Diese geben den Abstand der Hyperebene, welche ein
Neuron darstellt, zum Ursprung an. Die anfänglichen Hyperebenen des Netzes liegen
also nahe beim Ursprung. Kodiert man einen der binären Werte mit 0, so werden viele
Datenpunkte auf einer Seite der Hyperebenen liegen, auf der anderen jedoch nur we-
nige. Es ist somit wahrscheinlich, in einem schlechten lokalen Minimum zu enden oder
nur langsam zu lernen [85]. Somit ist von einer Kodierung durch Null abzusehen.

Allele werden mit −1 und 1 kodiert. Diese Kodierung wird als Allel-Code bezeichnet.
Die Zuordnung zwischen den Allelausprägungen (A, C, G, T) simulierter und realer
Daten und der Kodierung der Eingangssignale ist beliebig. Es besteht lediglich die
Beschränkung auf biallelische Marker, wobei homologe Markerallele gleich codiert sein
müssen.

Bei Markern können die drei Zustände ebenfalls über zwei Eingangsneuronen kodiert
werden, wie Tabelle 6 zeigt, bei denen die beiden möglichen heterogenen Fälle nicht
unterschieden werden. Dies entspricht einer Kodierung auf Allelebene ohne Phasenin-
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formation (Bezeichnung MnoPhase-Code).

Prinzipiell lassen sich die drei oder vier Zustände eines Markers auch durch ein ein-
zelnes Neuron repräsentieren. Tabelle 6 zeigt die zwei verwendeten Kodierungen bei
einer “1-Neuron je Marker”–Kodierung. MN1Phase ist eine symmetrische Kodierung
mit Phase, MN1noPhase ist asymmetrisch ohne Phase. Die asymmetrische Kodierung
kann, wie oben beschrieben, zu schlechten Lernergebnissen führen. Alternativ wäre eine
symmetrische Kodierung mit -1/0/+1 denkbar, welche aber ebenso wie oben beschrie-
ben Kritikpunkte aufweisen würde. 0-Signale führen lediglich bei den Bias-Neuronen
zu Gewichtsanpassungen, welche wiederum bei einigen Verfahren der Merkmalsgewich-
tung (siehe Kapitel 2.8.3) nicht berücksichtigt werden.

Der Krankheitsstatus am Ausgabeneuron wird in allen Fällen durch −1 für ein Indivi-
duum der Kontrollgruppe oder +1 für einen Fall repräsentiert.

2.6.4. Topologie

Alle verwendeten Netze sind rein vorwärtsgerichtet. Das Ausgabesignal, also der Krank-
heitstatus eines Individuums, wird immer durch ein einzelnes Ausgabeneuron darge-
stellt. Die Anzahl der Neurone der Inputschicht ist abhängig vom jeweils verwendeten
Datensatz und der verwendeten Kodierung. Das Netz besteht aus homogenen Modell-
neuronen mit hyperbolischem Tangens als Quetschfunktion.

Jede Schicht, außer der Ausgabeschicht, verfügt über ein Bias-Neuron mit Verbindun-
gen zu allen Neuronen der nachfolgenden Schicht, außer wiederum dem nachfolgenden
Bias-Neuron.

Die optimale Anzahl versteckter Neurone wird empirisch ermittelt. Unter anderem
ist der optimale Wert abhängig von der Anzahl an SNPs des Datensatzes, dem Um-
fang der Fall-/Kontrollgruppen, dem Rauschen der Stichprobe und der Komplexität
des Krankheitsmodells. Lawrence, Giles und Tsoi [36] zeigten, dass bei Verwendung
des Standard-backpropagation übergroße11 Netze sowohl den Trainingsfehler als auch
den Generalisierungsfehler verringern helfen. Es werden Netzvarianten unterschiedli-
cher Größe der versteckten Schicht (h = {0, 5, 10, 15}) trainiert.
11“In certain cases, the best generalization can occur when the number of parameters in the network
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2.6.5. Lernrate

Die Lernrate hat Auswirkung auf die Lerngeschwindigkeit. Ein MLP minimiert den
mittleren quadratischen Fehler. Im Allgemeinen und insbesondere, falls die Fehlerhy-
perebene flache Plateaus aufzeigt, führt eine höhere Lernrate zu schnellerer Konvergenz.
Hingegen kann eine zu hohe Lernrate Minima überspringen oder neigt zum Oszillieren.
Es werden drei Lernraten γε{0.1; 0.3; 0.5} untersucht. Verwendet wird ON-line-Lernen,
d. h. die Gewichte des MLP werden nach jedem Lernmuster angepasst. Die angege-
benen Lernraten γ sind unabhängig von der verwendeten Anzahl P an Lernmustern,
sprich der Anzahl an Fällen und Kontrollen. Die tatsächlich verwendeten Lernraten γ̄
ergeben sich aus γ̄ = γ

P
. Eine Anpassung der Lernrate während des Trainings oder ein

Momentum werden nicht verwendet.

2.7. Fehlermaße

2.7.1. KNN-Penetranz und Summe der absoluten Penetranzdifferenzen

Aus einem trainierten MLP kann eine “erlernte” Penetranzmatrix extrahiert werden.
Dazu werden dem Netz alle Individuen des Trainingsdatensatzes gezeigt und es wird,
wie bei der Validierung, die Netzausgabe bestimmt. Liegt die Netzausgabe näher am
Code für einen Krankheitsfall (1) als am Kontrollfall (-1), ist also größer Null, so wird
dies als erkannter Fall klassifiziert, andernfalls als Kontrolle. Diese Klassifizierung ist
unabhängig vom tatsächlichen Krankheitsstatus des gezeigten Musters in der Stich-
probe und muss nicht mit diesem übereinstimmen. Für zwei ausgezeichnete Marker

is greater than the number of data points. [...] This result should not be taken to indicate that
oversized networks should always be used. However, the result does indicate that, in certain cases,
training can be more successful in larger networks, and consequently, it is possible for larger net-
works to result in improved generalization. It remains desirable to find solutions with the smallest
number of parameters.” aus [35] S. 17.
Die Anzahl an Parametern (“number of parameters”) berechnet sich aus der Anzahl an Eingangs-
neuronen n, versteckten Neuronen h und Ausgabeneuronen m bei Verwendung von Bias-Neuronen
durch: (n+ 1) · h+ (h+ 1) ·m
Nach dieser Definition handelt es sich bei einem Netz für DS (c) mit 100 Markern, 2-Neuron-

Code und bereits h = 3 um ein übergroßes Netz (Parameteranzahl “number of parameters” ist 607;
Anzahl an Lernmustern “number of data points” ist 400, bei je 200 Fällen/Kontrollen).



2 MATERIAL UND METHODEN Seite 45

x und y wird die Anzahl der “erlernten” Fälle casesij und Kontrollen controlsij ab-
hängig vom Genotyp ij der beiden Marker bestimmt. Dabei stehen i und j für die
Anzahl an Risiko-Allelen. Die erlernten Penetranzwerte eines Genotyps ij ergeben sich
somit als die Anzahl an Fällen im Verhältnis zur Anzahl aller Individuen des Genotyps:
πxy,ij =

casesij
casesij+controlsij

Somit gilt für die erlernte Penetranzmatrix der Marker x und y

PMLPxy =

 πxy,00 πxy,01 πxy,02

πxy,10 πxy,11 πxy,12

πxy,20 πxy,21 πxy,22

 .

Enthält der untersuchte Datensatz die kausativen Marker, so wird die erlernte Pene-
tranzmatrix dieser beiden Marker bestimmt, ansonsten mit dem jeweils links benach-
barten Marker im Kopplungsungleichgewicht. Diese tragen mit den rechten Nachbarn
die meiste Information.

Es ist nur sinnvoll πxy,ij wie oben angegeben zu bestimmen, falls nicht alle Muster, wel-
che einen bestimmten Genotyp ij enthalten, in die selbe Klasse klassifiziert werden. Es
muss also ein Rauschen in den Eingangsmustern vorhanden sein. In den Datensätzen
(a) und (b), welche nur die ausgezeichneten Marker x und y ohne Rauschen enthal-
ten, wird direkt die reelle Netzausgabe als Penetranz betrachtet. Eine Klassifizierung
entfällt.

Die erlernte Penetranzmatrix (PMLP ) wird mit der Stichprobenpenetranzmatrix (PDS)
verglichen. Die Ähnlichkeit der beiden Penetranzmatrizen wird über die Summe der
absoluten Penetranzdifferenzen (SAPD) jedes einzelnen Penetranzpaares angegeben.

SAPD =
∑
i,j

|PDSij − PMLPij| (9)

Die Ähnlichkeit steigt mit der Trainingszeit. Je niedriger SAPD ist, desto besser hat
sich das Netz an die Genotypen der Stichprobe angepasst. Es wird untersucht, wie sich
dieser Wert im Verlauf der Trainingszeit ändert und insbesondere welche Netzparameter
zu den besten Ergebnissen führen.
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2.7.2. Übersicht der Fehlermaße

In Kapitel 2.1.9 wurden bereits die klassischen Fehlermaße neuronaler Netze vorgestellt.
Tabelle zeigt eine Übersicht der verwendeten Fehlermaße.

In die SAPD fließt eine Klassifikation mit ein. Netzfehler, Klassifikationsfehler und
SAPD unterscheiden sich insbesondere durch die stärkere Gewichtung von Mustern
seltener Genotypen bei SAPD. SAPD reagiert deswegen empfindlicher auf Änderungen
des erlernten Modells und wird als Maß für die Modellanpassung eingeführt.

2.8. Identifizierung relevanter Marker

Jedes einzelne Einganssignal eines MLP wird als Merkmal bezeichnet. Marker wer-
den bei 2-Neuron-Kodierung somit über zwei Merkmale repräsentiert. Bei 1-Neuron-
Kodierung entpricht ein Merkmal einem Marker.
Nicht jedes Merkmal steuert gleich viel Information zur Klassifikation bei. Merkmale
können untereinander korrelieren, abhängig oder redundant sein. Nach einem idealen
Lernvorgang ohne Überanpassung werden vom MLP nur relevante Merkmale beachtet.
Praktisch findet immer eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Überanpassung statt.
Das MLP schenkt also nicht relevanten Merkmalen Beachtung. Wieviel Beachtung ein
MLP einem Merkmal schenkt kann unterschiedlich bewertet werden. Die folgenden
Kapitel zeigen nach welchen Verfahren die Merkmalrelevanz bewertet werden können
und wie aus der Bewertung zweier Merkmale bei 2-Neuronkodierung auf eine Mar-
kerbewertung geschlossen werden kann. Abschließend wird in Kapitel 2.8.7 die Frage
behandelt, wie aus den Bewertungen einzelner Marker eines überangepassten MLP auf
die tatsächlich relevanten Marker geschlossen werden kann.

2.8.1. Merkmalsbewertung

In einem KNN werden die Gewichte während der Lernphase angepasst, indem alle
Eingabesignale gleichzeitig, also das komplette Eingabemuster, betrachtet wird. Der
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Tabelle 7: Fehlermaße
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Einfluss einer Untermenge von Merkmalen ist somit in den Gewichten und damit der
Netzstruktur des KNN kodiert.

Mit Randeinfluss (marginal importance) wird der Einfluss eines jeden Merkmals für sich
alleine bezeichnet. Um den Randeinfluss zu berechnen gibt es verschiedene statistische
Verfahren, wie Odds Ratios oder Vierfelder-Korrelations-Koeffizient. Aufwändiger zu
berechnen, aber aufschlussreicher, insbesondere im Hinblick auf Gen-Gen Interaktionen
in Assoziationsstudien, ist der Einfluss einer Untermenge von teilweise wechselwirken-
den Merkmalen. Logistische Regression (LR) ist ein häufig angewendetes statistisches
Verfahren für dieses Problem. LR leidet jedoch am “Fluch der Dimensionalität”, insbe-
sondere versagt die LR komplett, wenn die Anzahl der Merkmale größer als die Anzahl
an Mustern ist [26]. Für KNN gibt es weitere Ansätze den Einfluß von Merkmalen zu
bestimmen.

Es gibt bislang aber kein akzeptiertes Standardverfahren, um den Einfluss einzelner
Merkmale auf die Netzausgabe mehrschichtiger künstlicher neuronaler Netze zu messen.
Unterschiedliche Bewertungsmaße sind in unterschiedlichen Anwendungen neuronaler
Netze sinnvoll [86].

Methoden zur Merkmalsbewertung lassen sich nach Montano und Palmer in zwei Ka-
tegorien einteilen (siehe Abbildung 7):

• Die Bewertung basiert allein auf der Auswertung der Gewichte (“Analysis based
on the weights magnitude”),

• Die Bewertung basiert auf einer Analyse von Musteränderungen (“Sensitivity
analysis”)

2.8.2. Gewichtsinterpretation bei Netzen ohne versteckte Schicht

Die Ausgabe eines KNN ohne verborgene Schicht berechnet sich aus dem Produkt
des Eingabemusters mit dem Gewichtsvektor. Dies stellt eine lineare Transformation
vom Eingaberaum in den Ausgaberaum dar. Ein Gewicht repräsentiert den Einfluss ei-
ner Eingabeänderung auf das korrespondierende Ausgabeneuron, während alle anderen
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Abbildung 7: Einteilung der Bewertungstypen aus [52].

Eingangssignale konstant gehalten werden. Im linearen Modell können keine Wechsel-
wirkungen zwischen mehreren Eingabeneuronen erkannt werden. Netze ohne versteckte
Schicht erlauben die Interpretation der Gewichte zwischen den Eingangsneuronen und
dem Ausgangsneuron direkt als Merkmalsbewertung (“Analysis based on the weights
magnitude”, siehe Abbildung7). Negative Gewichte wirken auf das Ausgabeneuron hem-
mend, positive erregend. Je höher der Absolutbetrag des Gewichts, desto stärker ist
der Einfluss auf das Ausgabeneuron.

2.8.3. Summe von Gewichtsprodukten

Die Summe von Gewichtsprodukten basiert ebenso auf einer Analyse der Netz-Gewichte
und fällt somit in den linken Zweig der interpretativen Methoden nach Montano und
Palmer (siehe Abbildung 7).

Das “Wissen” eines mehrschichtigen KNN basiert auf den Gewichten von Eingangsneu-
ronen zu den versteckten Neuronen sowie den Gewichten von den versteckten Neuronen
weiter zu den Ausgabeneuronen. In [96] wird ein musterbasiertes Bewertungsmaß zur
Wissensextraktion dreischichtiger KNN vorgeschlagen. Der Einfluss eines Eingangsneu-
rons i in einem Eingabemuster p auf das Ausgabeneuron k wird bestimmt durch:
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I(p)
xi

=
x

(p)
i

o
(p)
k

∑
j

wjivkj (10)

I
(p)
xi ist der Einfluss (impact) des Eingangsneurons i mit Eingangssignal x(p)

i , o(p)
k ist die

Netzausgabe des Ausgabeneurons k, wji das Verbindungsgewicht vom Eingangsneuron
i zum verborgenen Neuron j und vkj das Gewicht vom verborgenen Neuron j zum
Ausgabeneuron k.
Problem dieser Bewertung ist, dass sie immer nur den Einfluss eines Eingangsneurons
für ein bestimmtes Muster bestimmt. Tchaban et al. [90] haben dieses Bewertungsmaß
für Umsatzvorhersagen mit realen Wirtschaftsdaten verwendet. Nach ihrer Meinung
lässt sich das Problem durch Berechnung des Mittelwerts der berechneten Einflüsse
eines Eingangs über alle Muster teilweise vermeiden. In ihrer Anwendung erhielten sie
zufriedenstellende und stabile Ergebnisse.
Wang et al. zeigten jedoch in [97], dass beim LIC112 Problem lediglich das Eingabe-
neuron mit dem stärksten Einfluss richtig bewertet wird. Schwächere Einflüsse können
auch nicht durch Mittelung über alle Eingabemuster einheitlich bewertet werden. Aus
diesem Grund wird I(p)

xi nicht verwendet.

Von verschiedenen Autoren wurde vorgeschlagen, lediglich die Summe der Produkte
der Gewichte zu verwenden. Damit fließen die Eingangsmuster nicht mehr in die Be-
rechnung ein.

Ixi =
∑
j

wjivkj (11)

Die Summe gewichteter Produkte wurde auch von [43, 42, 87, 88] in genetischen Stu-
dien verwendet. Marinov und Weeks [47] zeigten jedoch, dass die Ergebnisse aus [43]
und [42] nicht reproduzierbar sind. Mehrere, mit den gleichen Daten trainierte, KNN
endeten mit unterschiedlichen Bewertungen des Einflusses der Eingangsneuronen. Nach
Marinov und Weeks ist es wahrscheinlich, dass die zu lernende Funktion viele lokale

12LIC1 =

{
wahr wenn d((x1, y1), (x2, y2)) > length
falsch sonst ,

mit d als euklidischer Abstand zweier Punkte [67]
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Minima besitzt. Abhängig von der anfänglichen Gewichtsinitialisierung bleibt das Netz
während der Lernphase in unterschiedlichen der vielen lokalen Minima stecken. Die
Bewertungen der Eingangsneuronen variiert somit von Lauf zu Lauf.

Relevanz eines Merkmals kann sich auch über die Hemmung eines Effekts äußern. Hem-
mende Verbindungen haben negative Verbindungsgewichte. Um dies zu berücksichtigen
kann die Summe absoluter Gewichtsprodukte verwendet werden.

Ixi =
∑
j

|wjivkj| (12)

Bei Garsons Bewertungsmaß [17] werden die Gewichte zusätzlich normalisiert, indem
jedes Gewicht zum versteckten Neuron durch die Summe aller Gewichte, welche dieses
Neuron bedienen, geteilt wird:

Ixi =

∑h
j=1

wji∑n
l=1 wjl

vkj∑n
o=1(

∑h
j=1

wjo∑n
l=1 wjl

vkj)
(13)

Sarle bemerkt in [86] jedoch, dass bei Garsons Maß wiederum Gewichte mit gegensätz-
lichen Vorzeichen sich gegenseitig auslöschen können. Milnes Modifikation [51]

Ixi =

∑h
j=1

wji∑n
l=1 |wjl|

vkj∑n
o=1(

∑h
j=1 |

wjo∑n
l=1 |wjl|

vkj|)
(14)

reicht nicht aus, um die Auslöschung gegensätzlicher Gewichte zu vermeiden.
Gewichtsprodukte vernachlässigen grundsätzlich den Quetscheffekt einer sigmoiden
Ausgabefunktion und lassen den Einfluss von Bias-Neuronen außer Betracht. Im Fol-
genden werden die Gewichtsprodukte nach Formel (10) bis (14) als GP1 bis GP5 be-
zeichnet.

2.8.4. Sensitivitätsanalyse

Bei der Sensitivitätsanalyse (engl. sensitivity analysis; Abb. 7 rechter Zweig) wird un-
tersucht, welchen Einfluss kleine Änderungen des Eingabesignals eines jeden Einga-
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beneurons auf das Ausgabeneuron haben. Führen kleine Änderungen eines bestimm-
ten Eingangs zu drastischen Veränderungen am Ausgang, so kann dieser Eingang als
Schlüsselmerkmal mit hohem Einfluss auf die Ausgabe betrachtet werden [30].

Der Gradient des Ausgangs bezüglich der Eingänge ist ein Vektor partieller Ablei-
tungen. Jede Ableitung bestimmt die Änderung eines Ausgangssignals bezüglich der
Änderung des Eingangssignals eines bestimmten Eingansneurons, während alle ande-
ren Eingänge konstant gehalten werden.
Die Sensitivität S(p)

ki eines trainierten Ausgangs ok bezüglich eines Eingangs zi für ein
Trainingsmuster p ist nach [14] über die partielle Ableitung definiert durch

S
(p)
ki =

∂yk
∂xi

=
∂yk
∂yj

∂yj
∂xi

= o′k(
h∑
j=1

vkjyj)
h∑
j=1

vkjo
′
j(

n∑
i=1

wjixi)wji (15)

mit den Gewichten vkj zwischen den h verborgenen Neuronen und Neuronen der Aus-
gabeschicht, den Gewichten wji zwischen den n Eingabeneuronen und verborgener
Schicht, der Ableitung o′k der Ausgabefunktion des Ausgabeneurons k und der Ablei-
tung der Ausgabefunktion o′j des verborgenen Neurons j.
Sind die Ausgabefunktionen der verborgenen Schicht und der Ausgabeschicht sigmoide,
dann gilt o′(x) = o(x) · (1− o(x)). Daraus ergibt sich

S
(p)
ki = yk(1− yk)

h∑
j=1

vkjyj(1− yj)wij (16)

Ähnliche Definitionen werden in [80, 23, 12] und [13] gegeben.

Um die Sensitivität Ski über alle P Trainingsmuster zu bestimmen, können verschiedene

Maße, wie Mittelwert
∑
p S

(p)
ki

P
, Median, Maximum, mittlere absolute oder quadratische

Summe verwendet werden [19].
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Per Definition bezieht sich die Interpretation einer Ableitung auf sehr geringe Einga-
beänderungen. Obwohl immer wieder, z. B. in [11], nicht nur stetige, sondern auch
diskrete Eingangssignale mit der Sensitivitätsanalyse untersucht wurden, bleibt die
Interpretation einer Ableitung diskreter Eingangssignale fraglich [86]. Von einer Be-
trachtung der Sensitivität S(p)

ki wird deswegen abgesehen und stattdessen die weniger
bekannte numerische Seinsitivitätsanalys verwendet.

Numerische Sensitivitätsanalyse (NSA) ist ein von Montaño und Palmer in [52]
beschriebenes Verfahren, um binäre Merkmale sinnvoll einer Sensitivitätsanalyse zu
unterziehen. Die Gewichtung wird bestimmt, indem die mittlere Netzausgabe ȳ(ximin)

von allen Trainingsmustern, bei denen das Merkmal xi den kleinsten Wert annimmt,
sowie das Mittel ȳ(ximax), wenn das Merkmal xi den maximalen Wert annimmt, be-
rechnet wird und Anwenden des Ausdrucks

NSA(xi) =
ȳ(ximax)− ȳ(ximin)

ximax − ximin
(17)

Dabei steht ximax und ximin jeweils für das Maximum bzw. Minimum, welches das
Merkmal xi annehmen kann. In den vorliegenden Fällen ist dies immer 1 und −1.

Aufgrund der Einschränkung auf binäre Merkmale ist ein Bewertung der Merkma-
le durch NSA nur bei 2-Neuron-Kodierungen möglich. Merkmale der dreiwertigen 1-
Neuron-Kodierung können nicht mit NSA bewertet werden.

Der NSA-Wert repräsentiert den mittleren Effekt, den eine Änderung von einer Aus-
prägung eines Merkmals zur anderen Ausprägung bewirkt. Ist der Wertebereich des
Ausgabeneurons identisch mit dem Wertebereich der Merkmale, so nimmt NSA Werte
zwischen −1 und +1 an. Werte nahe bei Null zeigen keinen Einfluss des Merkmals
auf die Netzausgabe. Je größer der Absolutbetrag des NSA-Werts, desto höher die
Merkmalsgewichtung.

2.8.5. Clamping Methode/Constant Substitution

Clamping bedeutet Festklemmen oder Einspannen. Bei dieser Methode werden die Be-
wertungen bestimmt, indem das zu bewertende Merkmal auf einen typischen Wert (z.
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B. Mittelwert des Merkmals aller Trainingsmuster) bei allen Mustern konstant fest-
gelegt wird. Anders ausgedrückt, wird ein variables Merkmal durch einen konstanten
Wert ersetzt – daher auch der Name “Constant Substitution”. Wang et. al stellen ihre
“clamping Methode” in [97] vor, basierend auf der Idee, dass redundante Merkmale,
wenn sie konstant festgelegt werden, keinen Effekt auf die Generalisierung des KNN
haben. Es wird der Einfluss eines Merkmals xi definiert als

ξ(xi) = 1− g(x|xi=x̄i)
g(x)

(18)

wobei g(x) der Generalisierungfehler (siehe auch Kapitel 2.1.9) ist. g(x|xi=x̄i) ist der
Generalisierungsfehler, wenn Merkmal xi durch den konstanten Wert x̄i ersetzt wird.
Der Generalisierungsfehler gibt an, wie hoch die Abweichung der Netzausgabe un-
bekannter Muster, d. h. Muster, welche nicht für das Trainings verwendet wurden,
von den tatsächlichen Werten ist. Der vorhandene Datensatz an Mustern muss also
in Trainingsmuster und Testmuster aufgeteilt werden, wodurch praktisch die Anzahl
an Trainingsmustern sinkt. Das Bestimmen des Generalisierungsfehlers mit Hilfe der
Validierungsmenge13 würde einen zu optimistischen Wert liefern. Hjorth [24] zeigt,
wie dies zu den Methoden der Kreuzvalidierung oder des Bootstrapping führt. Nach-
teil der Kreuzvalidierung ist, dass die Netze mehrmals neu trainiert werden müssen;
beim Bootstrapping ist der Rechenaufwand noch höher. Anstatt die Generalisierung
zu verwenden, kann in einem nicht überangepassten Netz (kein overfitting) auch der
Netzfehler des KNN herangezogen werden, da er einen Anhaltspunkt für den Gene-
ralisierungsfehler liefert [95]. Da von einer Überanpassung auszugehen ist, wird der
Generalisierungsfehler nicht über den Netzfehler bestimmt.
Clamping ist mit und ohne Retraining möglich. Aufgrund des Trainingsaufwands bei
hoher Markeranzahl und der ansonsten nötigen Mittelung über mehrere Gewichtsini-
tialisierungen, wird auf Retraining verzichtet.

Nach der zugrunde liegenden Idee von Wang et al. sollte sich die Generalisierung bei
relevanten Merkmalen stärker ändern als bei irrelevanten. Wang et al. geben keine De-
finition, wie sie die Generalisierung eines Netzes bestimmen. Aufgrund der Definition
von ξ und der Aussage, dass ein hoher Wert von ξ ein Indikator für relevante Merkmale

13Die Validierungsmenge wird zur Bestimmung des bestval-Zeitpunkts verwendet.
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ist, lässt sich schlussfolgern, dass ihr Generalisierungsfehler beim Festklemmen relevan-
ter Merkmale abnimmt. Tatsächlich ergaben Voruntersuchungen (Daten nicht gezeigt),
dass ein Festklemmen auf den Mittelwert bei relevanten Merkmalen i. A. zu einem ge-
ringeren Generalisierungsfehler aus den Testdaten führt. Festklemmen bei irrelevanten
Merkmalen hingegen erhöht mehrheitlich den Fehler. Der Grund dafür ist nicht of-
fensichtlich. Möglicherweise führt das Festklemmen eines relevanten Merkmals auf den
Mittelwert zu einer etwa ausgewogenen Grundaktivität des Netzes zwischen den beiden
möglichen Netzausgaben Fall/Kontrolle. Die anderen unveränderten Merkmale können
durch das erlernte Overfitting die Klassifizierung verbessern. Festklemmen eines irrele-
vanten Merkmals auf den Mittelwert hingegen entfernt lediglich den overfitting-Anteil,
was zu größeren Fehlern bei unbekannten Mustern führt.

Werden Merkmale auf 0 festgeklemmt, so zeigen Voruntersuchungen, dass sich der
Fehler auf der Testmenge beim Festklemmen relevanter Merkmale vergrößert, während
es bei irrelevanten Merkmalen eher zu geringen Änderungen des Generalisierungsfehlers
kommt oder sich dieser verringert. Durch Nullsetzen relevanter Merkmale erreicht das
Netz keine ausgewogene Grundaktivität. Overfitting reicht nicht, um den Fehler zu
verringern. In diesem Fall hat sich die Interpretation von ξ umgekehrt. Werte um
Null und positive Werte stehen für irrelevante Merkmale, negative Werte deuten auf
relevante Merkmale hin.

ξ-Werte um Null entstehen, wenn sich durch das Festklemmen der Generalisierungs-
fehler kaum ändert. ξ ist nach oben auf 1 beschränkt. Das Maximum ergibt sich bei
perfekter Generalisierung im festgeklemmten Netz. Im negativen Bereich ist ξ nicht
beschränkt.

Abhängig von der Kodierung besteht die Information eines Markers aus bis zu zwei
Merkmalen. Es wird markerweise bewertet, indem zusammengehörige Merkmale eines
Markers gemeinsam auf die jeweiligen konstanten Werte festgesetzt werden. Zur selben
Zeit wird jedoch nur ein Marker konstant gesetzt.

Mittelwert-Variante Für jeden Datensatz (a)-(e) werden für alle Merkmale die Mit-
telwerte über alle Trainingsmuster gebildet. Nacheinander werden die Merkmale eines
Markers auf die jeweiligen Mittelwerte festgesetzt und ξ nach Formel 18 bestimmt.
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Hohe Werte von ξ zeigen ein relevantes Merkmal an, kleinere oder negative Werte
repräsentieren irrelevante Merkmale.

Entfernen-Variante Werden die Merkmale eines Markers auf 0 gesetzt, so entspricht
dies dem Entfernen des Markers aus der Eingabemenge. Zusammengehörige Merkmale
eines Markers werden gemeinsam auf 0 gesetzt.
Relevante Merkmale haben einen negativen ξ-Wert. Je kleiner, desto gewichtiger der
Einfluss des Merkmals.

2.8.6. Markerbewertung

Die Relevanzbewertung der Marker (SNPs) ist von Interesse. Kapitel 2.8.1 bis2.8.5
zeigten, wie die Relevanz eines Merkmals bestimmt werden kann. Im Folgenden wird
gezeigt, wie aus der Merkmalsbewertung auf die Markerbewertung je nach Verfahren
geschlossen werden kann.

Gewichte werden nach Kapitel 2.8.2 bei einem zweischichtigen Netz direkt als Merk-
malsbewertung interpretiert werden. Um von der Merkmalsbewertung auf die Marker-
bewertung zu schließen, wird wie bei den Gewichtsprodukten verfahren.

Gewichtsprodukte werden für jedes Merkmal, d. h. für jedes Eingangsneuron be-
stimmt.
Bei 2-Neuron-Codes bezieht sich eine Merkmalsbewertung auf ein Allel. Der Genotyp
eines Markers besteht aus zwei zusammengehörigen Allelen A und B. Es müssen also
für eine Markerbewertung mi zwei Merkmalsbewertungen xi,A und xi,B zusammen-
geführt werden. Da Merkmalsbewertungen positiv und negativ sein können ergeben
sich zwei Möglichkeiten, die beiden Merkmalsbewertungen zu einer Markerbewertung
zusammenzuführen:

1. mi = |xi,A + xi,B|

2. mi = |xi,A|+ |xi,B|
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Variante 1 unterscheidet sich von 2, falls die Vorzeichen der Merkmalsbewertung zu-
sammengehöriger Allele verschieden ist. In der Literatur wird normalerweise bei der
Merkmalsbewertung der Absolutbetrag als Maß betrachtet. Somit wäre Variante 2 nä-
herliegend, im konkreten Fall aber widersprüchlich. Da bei beiden Merkmalen der Code
des Risikoallels gleich ist, würden unterschiedliche Vorzeichen bedeuten, dass das Risi-
koallel bei dem einen Merkmal einen Beitrag zur Krankheit leistet, beim anderen der
Krankheit entgegenwirkt. Dies ist nicht plausibel, weswegen Variante 2 verworfen wird.
Von einem Markergewicht muss der Absolutbetrag betrachtet werden, da das Vorzei-
chen von der Kodierung der Allele abhängig ist. Somit gilt: Je höher ein Markergewicht,
desto relevanter wird der Marker eingestuft.

Bei 1-Neuron-Codes entfällt das Zusammenführen zweier Merkmalsbewertungen, da
der Genotyp des Markers durch ein Merkmal kodiert wird. Nach wie vor muss der
Absolutbetrag betrachtet werden. Die Interpretation bleibt – je höher, desto relevanter.

Die Clamping-Methoden bestimmen direkt die Markerbewertung, indem bei 2-
Neuron-Codes zusammengehörige Merkmale gemeinsam auf den Mittelwert bzw. auf 0
festgesetzt werden.

NSA bewertet Merkmale einzeln. Merkmale müssen zu einer Markerbewertung zu-
sammengeführt werden. Dies geschieht wie bei den Gewichtsprodukten beschrieben.
Eine Anwendung von NSA bei den dreiwertigen 1-Neuron-Codes verbietet sich, da
NSA für binäre Merkmale bestimmt ist.

2.8.7. Markerselektion

Aufgrund einer Überanpassung des Netzes werden mitunter nicht-informationstragende
Marker (niMs) falsch hoch und aufgrund suboptimalen Lernens werden Marker im
Kopplungsungleichgewicht mit kausalen Loci zu niedrig bewertet. Anhand der Mar-
kerbewertung müssen Rückschlüsse auf die mit den kausalen Loci gekoppelten Marker
getroffen werden. Innerhalb der Rangfolge der Markerbewertungen muss ein Schnitt er-
folgen, der die Marker in zwei Klassen teilt. Dies ist einfach, wenn bekannt ist, wieviele
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Marker relevant sind, oder ein großer Sprung innerhalb der Bewertungen erfolgt [13].
Wird prinzipiell von einer unbekannten Anzahl an kausalen Loci und damit verbun-
denen Markern ausgegangen, so muss eine Selektion der an der Krankheit beteiligten
Marker stattfinden.

Vollständige Suche ist ein naiver Ansatz um aus N Markern die Untermenge zu bestim-
men, welche hohe Relevanz besitzt. Es existieren 2N−2 Untermengen, da jeder Marker
entweder ausgewählt oder weggelassen werden kann und die leere Menge ausgeschlos-
sen wird. Um m Marker aus N Markern auszuwählen gibt es N !

m!(N−m)!
Kombinationen,

wobei m < N und m 6= 0. Für jede Untermenge muss ein KNN trainiert und be-
wertet werden. Aufgrund der langen Trainingszeit eines KNN ist vollständige Suche
nur bei kleinen N möglich. Alternativ können heuristische Suchen, wie vorwärts- oder
rückwärtsgerichtete Suche oder sogenannte Pruning-Verfahren herangezogen werden.

2.9. Netz-Ensembles

Netz-Ensembles basieren auf einer Arbeit von Hansen und Salamon [22] und bezeich-
nen eine Zusammenfassung mehrerer Netze (Ensemble-Mitglieder), welche sich in ihren
Netzparametern (Topologie, Lernrate, Gewichtsinitialisierung) unterscheiden. Einen
guten Überblick über Ensembles gibt [94]. Üblicherweise werden akzeptable Netzpa-
rameter durch Versuch und Irrtum bestimmt. Nach der Lernphase wird das Netz mit
der besten Kombination an Netzparametern für sämtliche weiteren Untersuchungen
verwendet. Alle anderen Netze werden verworfen. Um die Güte der gewählten Netz-
parameter zu bewerten, können verschiedene Methoden verwendet werden. So ist es
beispielsweise möglich, das beste Netz durch Akaikes Informationskriterium [1], den
kleinsten Trainingsfehler, oder den kleinsten Klassifikationsfehler zu bestimmen. Han-
sen und Salomon zeigten, dass es besser ist, sämtliche trainierten Netze (oder einen
gewissen Teil von ihnen) als Netz-Ensemble zu verwenden und deren Klassifikationser-
gebnisse unbekannter Muster zu kombinieren. Ein unbekanntes Muster wird dazu allen
Ensemble-Mitgliedern gezeigt. Jedes Netz klassifiziert aufgrund der erlernten Parame-
ter. Unterschiedliche Klassifikationsergebnisse werden zu einer Ensembleklassifikation
vereint. Dies kann beispielsweise durch einen Mehrheitsbeschluss erfolgen, bei der das
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Muster der Klasse zugeordnet wird, für die sich die meisten Ensemble-Mitglieder ent-
schieden haben. Netz-Ensembles sind vergleichbar mit der Befragung mehrerer Exper-
ten, welche verschiedene Klassifikationen liefern. Es ist wahrscheinlich, dass die häufigst
genannte Gruppe den Fehler minimiert.
In ihrer Arbeit argumentieren Hansen und Salomon, dass sich Endzustände trainierter
Netze aus verschiedenen Gründen unterscheiden können. Insbesondere können durch
unterschiedliche Gewichtsinitialisierungen und Reihenfolgen der Trainingsmuster, in
denen diese beim ON-line-Lernen präsentiert werden, zu unterschiedlichen Netzge-
wichten führen. Hansen und Salomon geben in ihrer Arbeit an, dass “alle globalen
Optimierungsmethoden im Anblick vieler lokaler Minima zu “optimalen” Gewichten
neigen, welche sich stark von einem Lauf des Algorithmus zum nächsten unterschei-
den [...]” (übersetzt aus [22] Seite 994). Diese Abweichungen in mehreren Läufen, bei
verschiedenen Gewichtsinitialisierungen und Netzparametern, führen zu verschiedenen
Fehlern der Netze. Die Netze machen Fehler auf verschiedenen Untermengen der Ein-
gangsmerkmale. Deswegen ist die Klassifikation vieler Netze weniger fehlerträchtig als
die Klassifikation eines einzelnen Netzes.

Zur Bestimmung der SAPD bei Ensembles wird ebenso vorgegangen. Alle Muster,
welche einen bestimmten Genotyp der kausalen Marker enthalten, werden aufrund
eines Mehrheitsbeschluss klassifiziert und anschließend die Penetranz des Genotyps
bestimmt. In den Datensätzen (a) und (b) ohne niMs, unterscheiden sich die Klassifi-
kationsergebnisse mehrerer Netze nur, falls die zu erlernende Penetranz eines Genotyps
nahe bei 0.5 liegt. Ansonsten führt ein Mehrheitsbeschluss zu vollständiger oder keiner
Penetranz. In diesen beiden Datensätzen wird anstatt des Mehrheitsbeschlusses die er-
lernte Penetranzmatrix jedes Einzelnetzes bestimmt und wertweise über alle Ensemble-
Mitglieder gemittelt. Aus den gemittelten Ergebnissen wird die absolute Differenz zur
Stichprobenpenetranz bestimmt.

Merkmalsbewertung bei Ensembles wird durch Mittelung der Bewertung über alle
Ensemble-Mitglieder bestimmt.

Für sämtliche Netzparameter-Kombinationen werden Ensembles über 100 verschiedene
Gewichtsinitialisierungen gebildet. Diese werden als RND-Ensembles bezeichnet. RND
ist eine gebräuchliche Abkürzung für random und soll für die zufälligen Gewichtsinitia-
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lisierungen stehen. Das RND-Ensemble mit einer Topologie von h = 5 und γ = 0.5 wird
genauer als h5-Ensemble bezeichnet. Diese Bezeichnungen werden im Ergebnis-Kapitel
und der Diskussion verwendet.

In [103] wird gezeigt, dass es geschickter ist, viele der getesteten Netze gemeinsam zu
verwenden, nicht jedoch alle. Die Wahl der “richtigen” Netze ist jedoch keine leichte
Aufgabe. Um die Auswahl zu treffen wird für alle Netze eines Ensembles der gemit-
telte ¯MSE und die Standardabweichung σ ¯MSE bestimmt. Das i.te Netz wurde aus
dem Ensemble entfernt, falls MSEi > ¯MSE + 3σ ¯MSE. Dadurch werden Ausreißer der
Ensemble-Mitglieder, bei denen die Trainingsphase in einem extrem schlechten lokalen
Minimum stecken bleibt, nicht in die weitere Analyse mit einbezogen. Bleiben auf-
grund dieser Ausschlüsse von den ursprünglich 100 Ensemble-Mitgliedern weniger als
10 übrig, so wird das gesamte Ensemble nicht in die Auswertung einbezogen.

Es besteht auch die Möglichkeit Ensemble-Mitglieder mit identischen Netzparametern
auf unterschiedlichen Teilmengen der Trainingsmenge zu trainieren. Es zeigte sich vor-
ab, dass es aufgrund der kleinen Trainingsmenge im Vergleich zur Anzahl an Markern
besser ist die Trainingsmenge nicht weiter zu unterteilen und sämtliche Trainingsmuster
einem Netz zu präsentieren.

Bislang gibt es keine Anwendung von Netz-Ensembles im Bereich genetischer Assozia-
tionsstudien. Es soll untersucht werden, ob die vielversprechenden Ergebnisse anderer
Anwendungsdomänen übertragen werden können und Netz-Ensembles einen positiven
Beitrag leisten. Aufgrund unvollständiger Penetranz liegt hier ein Speziallfall der An-
wendung vor, bei dem ein Muster durchaus korrekt zwei Gruppen angehören kann.

2.10. Permutationstests

Der Permutationstest ist ein nichtparametrischer Test zur Prüfung der Frage, ob zwei
nicht verbundene Stichproben aus derselben Grundgesamtheit stammen. In [62] nut-
zen Olden und Jackson den Permutationstest, um direkte und indirekte Einflüsse von
Eingangsneuronen zu identifizieren und zu interpretieren. Indirekte Einflüsse können
beispielsweise durch Wechselwirkung zwischen Eingangsneuronen entstehen.
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Um die statistische Signifikanz von Verbindungsgewichten und Eingangsneuronen zu
testen, wird von den Autoren folgendes Vorgehen vorgeschlagen:

1. Erzeuge mehrere KNN mit unterschiedlichen Gewichtsinitialisierungen.

2. Trainiere alle Netze mit den Eingangsmustern xp und den Ausgangsmustern yp.
Wähle das Netz mit der Gewichtsinitialisierung wbest (Eingabeschicht zu verbor-
gener Schicht) und vbest (verborgene Schicht zu Ausgabeschicht), welches die beste
Generalisierung liefert.
Bewerte für dieses Netz den Einfluss der Marker durch eines der Bewertungsmaße.

3. Permutiere14 zufällig das ursprüngliche Ausgangsmuster yp; man erhält yrnd.

4. Trainiere ein KNN mit der Gewichtsinitialisierung (wbest, vbest) und den Trainings-
mustern (xp, yrnd). Bewerte die Marker.

5. Wiederhole die Schritte 3 und 4 oftmals (z. B. 1000 Mal) und protokolliere dabei
die Bewertungen.

Die statistische Signifikanz einer Einflussbewertung wird berechnet als der Anteil an
KNN aus Schritt 4, welche eine Bewertung gleich oder höher dem KNN aus Schritt 2
haben.

Permutationstests werden bei h5-Ensembles durchgeführt. Das von Olden und Jackson
vorgeschlagene Vorgehen wird den Ensembles angepasst und die Wahl von wbest und
vbest entfällt. Stattdessen werden Markerbewertungen der Ensemble-Mitglieder gemit-
telt.

Verschiedene Gewichtsinitialisierungen führen zu Netzen mit vergleichbarer Generali-
sierung, aber unterschiedlichen Verbindungsgewichten. Unterschiede zwischen erlernten
Gewichten bei beobachteten Trainingsmustern und erlernten Gewichten bei permu-
tierten Mustern könnten allein auf den anfänglichen Unterschieden in der Gewichtsi-
nitialisierung basieren. Da die Gewichtsinitialisierung bei permutierten Mustern den
Startgewichten beobachteter Muster entspricht, wird dieses Problem abgemildert.
14Permutiert wurde, indem jedem der n Ausgangsmuster yp zufällig gleichverteilt eine Ganzzahl aus

dem Bereich 1 bis n zugewiesen wurde. Nach diesem Schlüssel wurde stabil sortiert. Ein stabiles Sor-
tierverfahren ist ein Sortieralgorithmus, der die Reihenfolge der Datensätze, deren Sortierschlüssel
gleich sind, bewahrt.



3. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Simulationen zur Eignung von MLP bei
der Detektion von Susceptibilitätsloci in genetischen Assoziationsstudien präsentiert.

Im ersten Abschnitt werden die allgemeinen Fähigkeiten eines MLP zur “Erlernung”
des zugrunde liegenden Krankheitsmodells dargelegt. Insbesondere wird das Augen-
merk auf die Wahl der MLP-Parameter (Größe der versteckten Schicht und Lernrate)
gerichtet. Es werden aber ebenso Ergebnisse über den Einfluss der zufälligen Gewichtsi-
nitialisierung und des Rauschanteils präsentiert. Der zeitliche Lernverlauf wird anhand
des Datensatzes (a) exemplarisch betrachtet.
Angegeben werden die SAPD zwischen der erlernten Penetranzmatrix und der Pene-
tranzmatrix gegeben durch die Stichprobe. Dies erlaubt, eine Aussage zu treffen, wie
gut sich das Netz dem zu erlernenden Krankheitsmodell angepasst hat.

Das zweite Unterkapitel zeigt die Ergebnisse der vorgestellten Methoden zur Marker-
bewertung, gefolgt von den Ergebnissen der Markerselektion.

Die Ergebnisse zum Datensatz (e), bei dem Blöcke von Markern im LD vorhanden sind,
und die Auswirkung von Phaseninformation werden in Kapitel 3.4 vorgestellt.

Abschließend werden die Ergebnisse der Permutationstests zusammengefasst.

62
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3.1. Allgemeine Lernfähigkeit eines MLP bei genetischen

Krankheitsmodellen

3.1.1. Zeitlicher Verlauf

Der zeitliche Trainingsverlauf zeigt, dass MLP die Stichprobenpenetranz der Trainings-
daten approximieren können. Je nach Modell, Netzparameter und verwendeter Kodie-
rung geschieht dies unterschiedlich schnell und endet nach 500 Epochen in unterschied-
lichen SAPD.

Die Abbildung 8 zeigt exemplarisch den zeitlichen Lernverlauf von Netzen mit 4 Ein-
gangsneuronen und 5 versteckten Neuronen. Trainiert wurde Datensatz (a) mit den
kausativen Markerinformationen bei einer Lernrate von γ = 0.7. Die SAPD wurde al-
le 10 Epochen erfasst und über 100 Netze gemittelt. Die Mittelung erfolgt, um einen
durchschnittlichen Lernverlauf dargestellt zu bekommen.

Zu Beginn eines jeden Trainings erfolgt bei allen Krankheitsmodellen außer dem XOR-
Modell eine steile Abnahme der SAPD innerhalb der ersten 25 Epochen. Je nach Modell
und Kodierung ist die anfängliche Abnahme mehr oder weniger stark ausgeprägt. SAPD
der MN1-Codes sind durchweg höher. Die Modelle EpiRR und XOR sind von 1-Neuron-
Codes nicht erlernbar. In den Modellen Epi2DD, EpiDD, Het und Mult schwankt SAPD
bei MN1noPhase-Kodierung von einer Epoche zur nächsten am stärksten.

Die Codes allel und MnoPhase zeigen nach 5000 Epochen ähnliche SAPD. Der stärks-
te Unterschied zwischen beiden 2-Neuron-Codes zeigt sich in der Modellanpassung des
rezessiv-rezessiven Epistase-Modells. Bei MnoPhase ist die Modellanpassung über weite
Zeiträume höher als bei allel. Beim Training des EpiDD-Modells erfährt das Netz nach
ca. 350 Epochen bei allel-Kodierung eine hohe Modellanpassung, während bei Mno-
Phase das Modell nach anfänglich schneller Anpassung nun langsamer approximiert
wird. Erst nach 3500 Epochen haben sich die SAPD-Werte wieder angenähert.

Das exklusive-Oder-Modell benötigt am längsten, bis eine Modellanpassung stattfin-
det. Bei MnoPhase steigen die SAPD-Werte sogar anfänglich an. Ab der 200. Epoche
(MnoPhase) bzw. 600. Epoche (allel) beginnt eine schnelle Abnahme der SAPD-Fehler
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Abbildung 8: Zeitlicher Verlauf der SAPD
SAPD - Summe absoluter Penetranzdifferenzen
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bis zu Werten kleiner 0.1.
Der auffällig hohe Startwert im XOR-Modell (siehe Abbildung 8 rechts unten) ist durch
die Penetranzmatrix begründet. Ein nicht trainiertes Netz hat, abhängig von der zu-
fälligen Gewichtsinitialisierung, einen Start-Penetranzwert wnet,xy,ij von etwa 0.5. Die
hohen SAPD kommen zustande, weil 5 der 9 Penetranzwerte 0 sind.

2-Neuron-Codes erzielen nach 5000 Epochen bei allen Modellen Fehler geringer als 0.2.
Nach 500 Epochen sind SAPD-Werte modellabhängig.

Überraschend ist ein häufig verzögernder Effekt der Phaseninformation, welcher zu ei-
ner langsameren Modellanpassung zu Beginn des Trainings, insbesondere beim Het-,
Mult- und XOR-Penetranzmodell führt. Am zeitlichen Trainingsverlauf im Datensatz
(a) ist zu sehen, dass die SAPD-Werte bei MnoPhase häufig früher sinken und auch im
weiteren Trainingsverlauf oft unterhalb der SAPD-Werte bei allel-Kodierung bleiben.
Dieser Effekt ist zeitweise auch bei epistatischen Modellen beobachtbar. Bei Epi2DD
und EpiRR ist anfänglich allel-Kodierung besser, im weiteren Verlauf werden überwie-
gend bei MnoPhase niedrigere SAPD gemessen.

Der Zeitpunkt bester Validierung variiert stark. Er ist nicht nur abhängig vom
Krankheitsmodell, sondern insbesondere von den Gewichtsinitialisierungen des Netzes.
Abbildung 9 zeigt exemplarisch die Zeitpunkte bester Validierung des Datensatzes (c)
bei 10 Netzen. Trainiert wurden alle Krankheitsmodelle mit 5 versteckten Neuronen
und einer Lernrate γ = 0.5 Verwendet wurde die allel-Kodierung. Die Epochen sind
logarithmisch (Zweier-Logarithmus) auf den Achsen vom Mittelpunkt zu den Ecken des
Dekagon aufgetragen. Je stärker die Abweichung eines Modells von einem regelmäßigen
Zehneck, desto stärker ist die Varianz der Zeitpunkte.

Es zeigt sich nicht nur eine hohe Streuweite, sondern ebenso, dass teilweise zu sehr
frühen Zeitpunkten die beste Generalisierung erreicht wurde. Insgesamt 14 Netze weisen
die höchste Generalisierung nach weniger als 9 Epochen auf. Spätestens nach der 16.
Epoche verbessert sich die Generalisierung nur noch in weniger als der Hälfte der Fälle.
Das XOR-Modell zeigt besonders häufig die besten Validierungsergebnisse zu einem
frühen Zeitpunkt.
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Abbildung 9: Zeitpunkte bester Validierung

Lediglich 8 der 60 Netze erreichen nach 64 Lernepochen noch eine bessere Generalisie-
rung als zu einem früheren Zeitpunkt. Die Generalisierung selbst verbessert sich dabei
aber nur unwesentlich.

Aufgrund der Ähnlichkeit der Ergebnisse wird auf eine Darstellung weiterer Netze mit
unterschiedlichen Topologien, Lernraten und Kodierungen verzichtet.

3.1.2. Überanpassung

SAPD verbessert sich, je mehr Rauschen der Datensatz enthält. In den Datensätzen
mit 100 Markern passt sich das Netz dem Rauschen an und erreicht fast immer eine
optimale Approximation der gegebenen Penetranzmatrix nach 500 Epochen Trainings-
zeit. Selbst zu Zeitpunkten bester Validierung ist die Überanpassung groß und SAPD
klein.
Eindeutiger Beweis für die Überanpassung an Rauschen sind beispielsweise die Ergeb-
nisse des EpiRR- und XOR-Modells bei MN1-Codes. Der Trainingsverlauf des Daten-
satzes (a) (Abbildung 8) zeigt, dass die Modelle bei diesen Kodierungen nicht innerhalb
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5000 Epochen erlernt werden können. Diese Tatsache ist unabhängig von der Wahl der
Netzparameter, wie die Bestimmung der besten Einzelnetze zeigte (siehe hierzu Ta-
belle 8 auf der nächsten Seite). Tabelle 9 auf Seite 69 zeigt, dass bereits durch die
Hinzunahme von Rauschen allein Aufgrund unvollständiger Kopplung SAPD im XOR-
Modell wesentlich abfällt. Weiteres Rauschen (c), (d) und (e) führt zu SAPD nahe bei
0 (Tabellen 10 auf Seite 70 bis 12 auf Seite 72). Ohne eine Überanpassung dürften sich
die SAPD-Werte nicht wesentlich verbessern. Die Ergebnisse der besten Einzelnetze
unterscheiden sich kaum zwischen der 500. Epoche und bestval.

3.1.3. Fehlermaße

Die Fehlermaße (siehe Kapitel 2.7.2 für eine Zusammenfassung) eines MLP werden
in Abbildung 10 für das multiplikative Modell im Datensatz (a) und (c) dargestellt.
Gezeigt wird der zeitliche Verlauf der ersten 5000 Trainingsepochen.

Validierungs- und Generalisierungsfehler nach Formel 6 zeigen einen ähnlichen Verlauf
im Datensatz (a) und stagnieren nach ca. 250 Epochen bei leichten Schwankungen.
MSE wird, da er in den Optimierungsprozess eingeht, stetig kleiner, bei äußerst geringen
Differenzen von einer Epoche zur nächsten.
SAPD nimmt zu Beginn steil ab. Im weiteren Lernverlauf nimmt die Schwankungsbreite
zu, bei tendenzieller höherer Modellanpassung.

Im Datensatz (c) ereichen MSE und Klassifikationsfehler nach wenigen Trainingsepo-
chen ein niedriges Niveau. Validierungs- und Generalisierungsfehler haben in den ersten
Epochen zeitweise einen gegensätzlichen Verlauf. Klassifizierte Validierungs- und Ge-
neralisierungsfehler nach 8 pendeln sich anschließend auf etwa demselben Niveau ein.
SAPD fällt nicht so schnell wie im Datensatz (a). Tendenziell wird SAPD unter Schwan-
kungen bei längerer Trainingszeit immer niedriger.

3.1.4. Topologie und Lernrate bei bester Anpassung

Die Tabellen 8-12 zeigen die beste Topologie (Anzahl an versteckten Neuronen) und die
geeigneteste Lernrate γ bei bester Modellanpassung. Die Modellanpassung wird über
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Abbildung 10: MSE, Klassifikations-, Validierungs-, Generalisierungsfehler und SAPD

Tabelle 8: Parameter der Netze bei bestem Lernergebnis Datensatz (a)
Datensatz (a)

nach 500 Epochen bestval nach 500 Epochen bestval

Code Modell h γ
∑

h γ
∑

Code Modell h γ
∑

h γ
∑

al
le

l

Epi2DD 10 0.7 0.47 10 0.1 0.57

M
N

1P
h
as

e

Epi2DD 0 0.7 0.70 0 0.1 0.72

EpiDD 15 0.7 0.12 10 0.7 0.24 EpiDD 5 0.7 0.91 0 0.3 0.95

EpiRR 5 0.7 0.54 0 0.5 0.63 EpiRR 0 0.7 0.70 0 0.3 0.70

Het 5 0.7 0.11 5 0.7 0.40 Het 0 0.7 0.72 5 0.7 0.71

Mult 10 0.7 0.06 0 0.7 0.87 Mult 5 0.7 0.59 15 0.7 0.72

XOR 5 0.7 1.90 5 0.7 2.22 XOR 15 0.7 3.15 0 0.1 3.14

M
n
oP

h
as

e

Epi2DD 5 0.7 0.56 0 0.5 0.57

M
N

1n
oP

h
as

e

Epi2DD 15 0.5 0.57 0 0.7 0.57

EpiDD 5 0.7 0.46 5 0.3 0.50 EpiDD 15 0.7 0.43 5 0.3 0.67

EpiRR 5 0.7 0.47 5 0.7 0.67 EpiRR 0 0.1 0.67 0 0.3 0.69

Het 5 0.7 0.04 15 0.7 0.52 Het 5 0.7 0.54 5 0.7 0.57

Mult 5 0.5 0.04 0 0.5 0.38 Mult 5 0.7 0.50 10 0.1 1.03

XOR 10 0.7 0.23 5 0.7 1.34 XOR 0 0.7 3.15 10 0.1 3.15

h — Anzahl der versteckten Neuronen
γ — Lernrate∑

— SAPD
bestval — Zeitpunkt bester Validierung
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Tabelle 9: Parameter der Netze bei bestem Lernergebnis Datensatz (b)
Datensatz (b)

nach 500 Epochen bestval nach 500 Epochen bestval

Code Modell h γ
∑

h γ
∑

Code Modell h γ
∑

h γ
∑

al
le

l

Epi2DD 15 0.1 0.78 0 0.5 0.80
M

N
1P

h
as

e
Epi2DD 0 0.7 0.87 0 0.1 0.86

EpiDD 5 0.7 0.47 5 0.7 0.58 EpiDD 0 0.7 0.76 0 0.1 0.75

EpiRR 5 0.7 0.87 15 0.3 0.93 EpiRR 0 0.1 0.94 0 0.1 0.94

Het 15 0.7 0.76 0 0.7 0.97 Het 0 0.7 1.04 0 0.7 1.05

Mult 5 0.7 0.33 5 0.7 0.44 Mult 5 0.7 0.76 0 0.5 1.00

XOR 10 0.7 0.51 0 0.1 0.86 XOR 5 0.7 0.88 0 0.1 0.87

M
n
oP

h
as

e

Epi2DD 10 0.7 0.73 0 0.3 0.74

M
N

1n
oP

h
as

e

Epi2DD 0 0.7 0.76 15 0.1 0.84

EpiDD 15 0.7 0.45 0 0.5 0.54 EpiDD 5 0.7 0.58 15 0.1 0.75

EpiRR 5 0.7 0.46 10 0.7 0.65 EpiRR 15 0.1 0.94 15 0.1 0.95

Het 10 0.7 0.60 0 0.7 0.76 Het 0 0.3 0.83 5 0.7 1.04

Mult 5 0.7 0.21 0 0.7 0.59 Mult 5 0.7 0.62 15 0.1 1.02

XOR 5 0.7 0.29 0 0.7 0.76 XOR 0 0.7 0.87 5 0.1 0.87

h — Anzahl der versteckten Neuronen
γ — Lernrate∑

— SAPD
bestval — Zeitpunkt bester Validierung
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Tabelle 10: Parameter der Netze bei bestem Lernergebnis Datensatz (c)
Datensatz (c)

nach 500 Epochen bestval nach 500 Epochen bestval

Code Modell h γ
∑

h γ
∑

Code Modell h γ
∑

h γ
∑

al
le

l

Epi2DD 5 0.3 0.00 5 0.3 0.00
M

N
1P

h
as

e
Epi2DD 5 0.7 0.00 15 0.3 0.00

EpiDD 5 0.1 0.00 10 0.5 0.02 EpiDD 10 0.5 0.00 15 0.5 0.11

EpiRR 5 0.5 0.00 15 0.3 0.00 EpiRR 10 0.5 0.00 10 0.3 0.01

Het 15 0.1 0.00 10 0.5 0.05 Het 5 0.5 0.02 15 0.5 0.07

Mult 5 0.3 0.00 10 0.5 0.00 Mult 5 0.7 0.00 15 0.7 0.02

XOR 5 0.1 0.00 5 0.7 0.00 XOR 5 0.3 0.00 15 0.7 0.01

M
n
oP

h
as

e

Epi2DD 5 0.3 0.00 15 0.5 0.01

M
N

1n
oP

h
as

e

Epi2DD 10 0.3 0.01 15 0.7 0.01

EpiDD 15 0.3 0.03 10 0.1 0.31 EpiDD 5 0.7 0.04 10 0.5 0.16

EpiRR 5 0.3 0.00 5 0.1 0.00 EpiRR 15 0.5 0.01 10 0.7 0.01

Het 5 0.1 0.00 15 0.5 0.00 Het 10 0.3 0.02 15 0.5 0.11

Mult 5 0.3 0.00 10 0.3 0.00 Mult 10 0.3 0.01 15 0.3 0.12

XOR 5 0.1 0.00 15 0.7 0.00 XOR 10 0.3 0.00 10 0.7 0.07

h — Anzahl der versteckten Neuronen
γ — Lernrate∑

— SAPD
bestval — Zeitpunkt bester Validierung
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Tabelle 11: Parameter der Netze bei bestem Lernergebnis Datensatz (d)
Datensatz (d)

nach 500 Epochen bestval nach 500 Epochen bestval

Code Modell h γ
∑

h γ
∑

Code Modell h γ
∑

h γ
∑

al
le

l

Epi2DD 5 0.3 0.00 10 0.3 0.02
M

N
1P

h
as

e
Epi2DD 5 0.3 0.00 10 0.5 0.02

EpiDD 5 0.3 0.00 5 0.5 0.00 EpiDD 10 0.7 0.01 15 0.3 0.03

EpiRR 5 0.5 0.00 10 0.3 0.00 EpiRR 5 0.5 0.00 15 0.7 0.01

Het 5 0.1 0.00 5 0.7 0.00 Het 5 0.7 0.01 15 0.7 0.03

Mult 5 0.3 0.00 5 0.3 0.06 Mult 15 0.3 0.00 15 0.7 0.01

XOR 5 0.7 0.00 10 0.1 0.00 XOR 5 0.7 0.00 15 0.3 0.00

M
n
oP

h
as

e

Epi2DD 5 0.3 0.00 10 0.3 0.01

M
N

1n
oP

h
as

e

Epi2DD 10 0.3 0.01 10 0.3 0.01

EpiDD 15 0.1 0.01 10 0.5 0.32 EpiDD 10 0.3 0.02 15 0.7 0.07

EpiRR 5 0.3 0.00 5 0.3 0.00 EpiRR 15 0.5 0.01 15 0.7 0.04

Het 5 0.3 0.00 5 0.7 0.00 Het 15 0.5 0.01 15 0.3 0.08

Mult 10 0.1 0.00 10 0.3 0.00 Mult 15 0.5 0.01 5 0.5 0.07

XOR 5 0.1 0.00 5 0.5 0.00 XOR 5 0.3 0.00 15 0.7 0.01

h — Anzahl der versteckten Neuronen
γ — Lernrate∑

— SAPD
bestval — Zeitpunkt bester Validierung
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Tabelle 12: Parameter der Netze bei bestem Lernergebnis Datensatz (e)
Datensatz (e)

nach 500 Epochen bestval nach 500 Epochen bestval

Code Modell h γ
∑

h γ
∑

Code Modell h γ
∑

h γ
∑

al
le

l

Epi2DD 0 0.5 0.00 0 0.5 0.00
M

N
1P

h
as

e
Epi2DD 0 0.7 0.00 5 0.1 0.00

EpiDD 5 0.1 0.00 5 0.7 0.00 EpiDD 5 0.1 0.00 0 0.7 0.04

EpiRR 5 0.1 0.00 5 0.1 0.00 EpiRR 5 0.1 0.00 5 0.1 0.00

Het 5 0.1 0.00 5 0.3 0.00 Het 5 0.1 0.00 5 0.5 0.01

Mult 5 0.1 0.00 5 0.3 0.00 Mult 5 0.1 0.00 5 0.5 0.00

XOR 0 0.5 0.00 5 0.3 0.00 XOR 0 0.5 0.00 5 0.3 0.00

M
n
oP

h
as

e

Epi2DD 5 0.1 0.00 5 0.5 0.00

M
N

1n
oP

h
as

e

Epi2DD 5 0.1 0.01 5 0.1 0.02

EpiDD 0 0.5 0.00 5 0.5 0.00 EpiDD 5 0.1 0.01 0 0.1 0.12

EpiRR 5 0.1 0.00 5 0.1 0.00 EpiRR 5 0.3 0.01 0 0.1 0.05

Het 5 0.1 0.00 5 0.3 0.00 Het 0 0.1 0.01 0 0.1 0.10

Mult 0 0.5 0.00 5 0.1 0.00 Mult 0 0.1 0.01 0 0.1 0.01

XOR 5 0.1 0.00 5 0.5 0.00 XOR 5 0.1 0.01 0 0.1 0.08

h — Anzahl der versteckten Neuronen
γ — Lernrate∑

— SAPD
bestval — Zeitpunkt bester Validierung
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die SAPD nach Formel 9 angegeben und mit
∑

in den Tabellen bezeichnet. Die Netz-
parameter h und γ werden jeweils für Netze mit kleinstem Klassifikationsfehler nach
500 Epochen bzw. zum Zeitpunkt bester Validierung (bestval) angegeben. Erzielen
verschiedene Netzparameter den gleichen SAPD-Wert, so wird die kleinste Topologie
und die kleinste Lernrate bei minimalstem Fehler genannt. Es werden die 4 Kodierun-
gen allel, MnoPhase, MN1Phase, MN1noPhase und die einzelnen Krankheitsmodelle
getrennt aufgeführt.

Die besten Ergebnisse zu den Zeitpunkten “500. Epoche” und “bestval” werden durch-
aus mit unterschiedlichen Parametern bei gleichem Modell, Datensatz und Kodierung
erreicht. Ebenso zeigen die Tabellen, dass die besten Ergebnisse zu einem bestimmten
Zeitpunkt bei unterschiedlicher Parameterwahl erzielt werden, abhängig vom Modell,
Datensatz und Kodierung.

Günstig in den Datensätzen (a) und (b) zum Zeitpunkt 500. Epoche ist eine hohe Lern-
rate von 0.7 in 41 der 48 Datensatz-Code-Modellkombinationen. Zum bestval-Zeitpunkt
kann keine günstige Lernrate angegeben werden. γ = 0.7 führt in weniger als der Hälfte
der Fälle (20 mal) zur höchsten Modellanpassung. Beinahe genau so häufig (15 mal)
werden die niedrigsten Fehler bei der kleinsten Lernrate von γ = 0.1 erreicht.
Bei 1-Neuron-Codes werden die besten Ergebnisse in der Hälfte der Fälle mit einem
zweischichtigen Netz ohne versteckte Neuronen erzielt.
Die kleinsten SAPD-Werte im Datensatz (a) werden beim Mult-Modell erreicht, außer
bei MN1noPhase-Kodierung, bei welcher EpiDD besser klassifiziert wird. Die höchs-
ten Fehler gibt es beim XOR-Modell, welches bei allel-Kodierung schlecht, und bei
1-Neuron-Codes nicht erlernt wird. Bei MnoPhase-Kodierung werden nach 500 Epo-
chen auch in diesem Krankheitsmodell die Genotypen mit geringem Fehler (

∑
≤ 0.23)

bei 10 versteckten Neuronen modelliert, besser als die epistatischen Modelle Epi2DD,
EpiDD und EpiRR. XOR ist das einzige Modell bei dieser Kodierung, welches mit 10
versteckten Neuronen eine bessere Modellaproximation vornimmt als mit 5 Neuronen in
der versteckten Schicht. Sind benachbarte Marker statt der kausativen Loci im Daten-
satz angegeben (Datensatz (b)) so ist SAPD des XOR-Modells bei allen Kodierungen
vergleichbar mit denen der anderen Krankheitsmodelle.

Die Hinzunahme von Rauschen zu den kausalen Markern ((a)→(c) bzw. (b)→(d))
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verkleinert die SAPD bei sämtlichen Krankheitsmodellen unabhängig von der Kodie-
rung. Bei 2-Neuron-Codes werden, bis auf das EpiDD-Modell bei MnoPhase-Kodierung,
sämtliche Genotypen der Datensätze (c) und (d) nach 500 Epochen korrekt modelliert
und ein Fehler von 0 erreicht. Hierfür sind dreischichtige Netze nötig. Mit keinem zwei-
schichtigen Netz können alle Muster richtig klassifiziert werden. Meist reichen 5 ver-
steckte Neurone, um den geringsten Fehler zu erreichen. Aber auch Netze mit weiteren
versteckten Neuronen erreichen oftmals eine vollständig korrekte Modellanpassung.
Auch zum Zeitpunkt hoher Generalisierung werden die Muster sehr gut klassifiziert
(
∑
≤ 0.06) mit Ausnahme des EpiDD-Modells bei MnoPhase-Kodierung (

∑
≈ 0.3).

Die SAPD sind zum Zeitpunkt höchster Generalisierung grundsätzlich höher als nach
maximaler Trainingszeit.

3.1.5. Vergleich der Netzparameter

Ein Vergleich der Netzparameter h und γ zeigt, dass es grundsätzlich nicht möglich
ist, zwischen geeigneten und ungeeigneten Topologien und Lernraten zu unterscheiden.
Die Boxplots in Abbildung 11 zeigen die Verteilung der SAPD-Fehler verschiedener
Topologien im Vergleich. Je Topologie sind jeweils 100 Netze unterschiedlicher Ge-
wichtsinitialisierung bei den vier verschiedenen Lernraten aller 6 Modelle, also 240
Netze, enthalten. Die Darstellung der Ergebnisse wurde auf die Datensätze (a) und (c)
bei 2-Neuron-Codes nach 500 Lernepochen beschränkt.

Ausreißer hoher SAPD im DS (a) entstehen überwiegend durch die schlechte Model-
lierung des XOR-Modells.
Zwischen dreischichtigen Netzen unterschiedlicher großer Mittelschicht zeigen sich kei-
ne relevanten Unterschiede. Lediglich beim Datensatz (c), MnoPhase-Kodierung, ist
die Streuung bei größerer Anzahl versteckter Neuronen geringer. Wie in Kapitel 3.1.4
bereits gezeigt, werden bis auf das EpiDD-Modell alle anderen Modelle bereits bei
kleinerer Mittelschicht vollständig korrekt modelliert.

Zweischichtige Netze liefern im Allgemeinen höhere SAPD-Fehler. Die Streuung im
Datensatz (a) ist bei h = 0 wesentlich geringer, im verrauschten Datensatz (c) größer.
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Abbildung 11: Vergleich der Topologien zum Zeitpunkt 500. Epoche
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Abbildung 12: Vergleich der Topologien zum Zeitpunkt bestval

Verrauschte Muster werden von zweischichtigen Netzen aller Wahrscheinlichkeit nach
signifikant schlechter modelliert als von dreischichtigen.
Zum Zeitpunkt bester Validierung (siehe Abbildung 12) gibt es keinen relevanten Unter-
schied zwischen den SAPD-Werten zwei- und dreischichtiger Netze. Im Mittel werden
SAPD-Fehler von etwa 1.0 erzielt, während nach 500 Epochen der Fehler im Mittel
unter 0.04 lag.

Die Lernraten für sich betrachtet haben kaum einen Einfluss auf die Modellapproxi-
mation, wie Abbildung 13 exemplarisch beim Datensatz (c) mit allel-Kodierung zeigt.

3.1.6. Vergleich der Kodierungen

Die verwendeten Kodierungen unterscheiden sich in der Anzahl an Neuronen je Marker
(1 oder 2 Neuronen) und im Vorhandensein von Phaseninformation. Abbildung 15
vergleicht SAPD-Fehler im Datensatz (a) (enthält kausale Loci, keine niMs oder Marker
im LD) und Datensatz (b) (kausale Loci entfernt, ein Marker im LD) bei verschiedenen
Kodierungen.

SAPD bester Einzelnetze bei unterschiedlichen Kodierungen nach 500 Trainingsepo-
chen zeigen, dass die Modellierung bei Marker-Kodierung durch lediglich ein Neuron
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Abbildung 13: Vergleich der Lernraten (500. Epoche)

im Allgemeinen schlechter abschneidet, als wenn die Allelinformation einzeln kodiert
wird. Interessant ist die schlechtere Modellanpassung bei Kodierungen mit Phase ge-
genüber Kodierung ohne Phase, sowohl bei MN1- als auch 2-Neuron-Codes. Lediglich
Epi2DD und EpiDD wird bei Vorhandensein der kausalen Marker mit Phase besser
modelliert als ohne Phase. Bei allen anderen Krankheitsmodellen werden ohne Pha-
se die SAPD-Fehler niedriger. Deutlich wird dies insbesondere im Datensatz (b), bei
welchem aufgrund der stärker verrauschten Information durch benachbarte statt der
kausalen Marker an sich höhere Fehler entstehen.

Im XOR-Modell besteht ein starker Unterschied der SAPD bei allel- und MnoPhase-
Kodierung. Besonders extrem zeigt sich dies im Datensatz (a). Bei den 1-Neuron-Codes
liegt kaum ein Unterschied vor.

3.1.7. Netzwahl

Abbildung 15 bis 17 zeigen die SAPD abhängig von den Netzparametern h und γ.
Auf der horizontalen Achse sind alle Modell/Kodierungs-Kombinationen zu den zwei
Zeitpunkten “500. Epoche” (linke Hälfte) und “bestval” (rechte Hälfte) aufgetragen. Die
y-Achse zeigt die SAPD. Ein höherer Wert entspricht einer schlechteren Modellierung.
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Abbildung 14: Vergleich der Kodierungen
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Die einzelnen Diagramme sind nicht gleich skaliert, da die Werte von den Stichproben-
penetranzen der Datensätze abhängen.

Die Wahl des “besten Einzelnetzes” je Modell-Code-Kombination wurde aufgrund der
Ergebnisse aus Kapitel 3.1.4 getroffen. Ebenso das “max Einzelnetz” mit den höchsten
SAPD.
“RND-Ensemble” bezeichnet das Netz-Ensemble konstanter Topologie und Lernrate,
welches gemittelt über 100 verschiedene Gewichtsinitialisierungen die niedrigsten SAPD-
Werte hatte. Für jede Modell-Code-Kombination wurde das RND-Ensemble neu be-
stimmt.
Das “h5-Ensemble” enthält 100 Netze unterschiedlicher Startgewichte mit 5 versteckten
Neuronen, welche bei einer Lernrate von 0.5 trainiert wurden.
“noTrainRND” bezeichnet die theoretischen Werte eines nicht-trainierten Netzes. Dies
ist gleichbedeutend mit einer zufälligen Zuteilung eines Datensatzes zu der Fall- oder
Kontrollgruppe.

In allen Abbildungen 15, 16 und 17 sind die SAPD-Fehler der besten Einzelnetze am
kleinsten. “max Einzelnetze” zeigen die schlechteste Modellanpassung trainierter Net-
ze. SAPD-Werte der Ensembles liegen dazwischen. RND-Ensembles wählen die beste
Topologie und Lernrate, wenn die SAPD über 100 Gewichtsinitialisierungen gemittelt
werden. Es ist somit logisch, dass Ergebnisse der h5-Ensemble mit fester Topologie und
Lernrate, höhere Fehler (SAPD) aufweisen als die RND-Ensembles. Diese Bedingungen
sind unabhängig vom Datensatz, Krankheitsmodell oder der verwendeten Kodierung.
In manchen Modell-Code-Kombinationen werden mit Ensembles die gleich niedrigen
Fehler erreicht wie mit besten Einzelnetzen.

In den Datensätzen mit geringem Rauschen (a) und (b) (siehe Abb. 15) erreichen man-
che Netze bzw. Ensembles nach der Trainingsphase keine besseren oder nur gering
bessere Werte als nicht-trainierte Netze (noTrainRND). Dies gilt insbesondere bei den
Penetranzmodellen EpiRR und XOR. Gering sind die Abstände zwischen trainierten
und noTrain-RND auch im Epi2DD-Modell.
Die schlechtesten (max) Einzelnetze erzielen teilweise höhere SAPD-Werte als durch
eine zufällige Zuteilung der Genotypen zu Fällen und Kontrollen. Am stärksten ausge-
prägt ist dies zum Zeitpunkt bester Validierung im Datensatz (b).
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Abbildung 15: Vergleich der Netzwahl DS (a) und (b).
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Abbildung 16: Vergleich der Netzwahl DS (c) und (d).
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Zum bestval-Zeitpunkt sind die SAPD im Vergleich zur längeren Trainingszeit höher.
Dies wurde für die beste Parameterwahl bereits in Kapitel 3.1.4 gezeigt. Es äußert sich
verstärkt, sobald die Datensätze auf 100 Marker erweitert werden (Datensätze (c) + (d)
in Abb. 16). Maximale SAPD-Werte eines Einzelnetzes liegen zum bestval-Zeitpunkt
weit über den Werten von noTrain-RND. Nach 500 Trainingsepochen gilt dies nur in
einzelnen Fällen.

Offensichtlich ist, dass Ensembles näher an besten Einzelnetzen als an “max. Einzel-
netze” liegen. Dies gilt zu beiden Zeitpunkten.
Ensembles passen sich den Modellen im Vergleich zu den besten Einzelnetzen zum
bestval-Zeitpunkt schlechter an als bei längerem Training.

Ergebnisse des Datensatzes (e) mit 1098 Markern werden in Abbildung 17 dargestellt.
Auffällig sind hohe SAPD bei maximalen Einzelnetzen. Nach 500 Epochen Trainings-
dauer gibt es solche Ausreißernetze bei MN1noPhase-Kodierung unabhängig vom Mo-
dell. h5-Ensembles sind in geringerem Maße ebenso von Ausreißern betroffen. Zum
bestval-Zeitpunkt sind Ausreißer zusätzlich unabhängig von der Kodierung.

Ansonsten zeigen sowohl Ensembles, als auch beste Einzelnetze in der linken Hälfte der
Abbildung annähernd optimale Modellapproximation. Die SAPD-Werte bester Einzel-
netze sind in der rechten Hälfte unwesentlich höher. Ensembles verschlechtern sich im
Allgemeinen.

Die Wahl der Ensemble-Teilnehmer kann die Ensemble-Resultate beeinflussen. Nicht
gezeigt wurden SAPD eines Ensembles, bestehend aus Netzen mit 5 versteckten Neu-
ronen und unterschiedlichen Lernraten. Die SAPD-Werte sind häufig niedriger als die-
jenigen der h5-Ensemble.

Hansen und Salomon behaupten, Netz-Ensembles verbessern die Klassifikation gegen-
über einem optimierten Einzelnetz [22]. Sie zeigten dies unter anderem an einem verall-
gemeinerten XOR-Problem mit reellen Werten15. Die durchgeführten Simulationsstudi-
en zeigen keine Verbesserung der Modellanpassung bezüglich SAPD. Aus diesem Grund
wurde für das XOR-Modell der Klassifikationsfehler von Einzelnetzen und Ensembles

15o(x, y) = sign(x ∗ y)



3 ERGEBNISSE Seite 83

Abbildung 17: Vergleich der Netzwahl DS (e)
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bestimmt. Der Klassifikationsfehler reduzierte sich tatsächlich durch einen Mehrheit-
beschluss von Ensemble-Netzen.

3.2. Markerbewertung

Das erklärte Ziel von Assoziationsstudien ist die Identifizierung kausaler Marker oder
von Markern im LD mit den kausalen Loci. Der Einfachheit halber wird im Folgenden
von den “kausalen Markern” gesprochen, selbst dann, wenn seltenst die Marker selbst
kausal sind und höchstwahrscheinlich nur im LD zu den kausalen Loci sind.
Verschiedene Faktoren können die Identifikation durch KNN beeinflussen. Zu allererst
muss für das MLP eine Topologie und eine Lernrate festgelegt werden. Allgemeine Pra-
xis ist die Bestimmung der Netzparameter durch ein Versuch-und-Irrtum-Verfahren.
Bei der Bestimmung geeigneter Netzparameter werden in der Literatur verschiedene
Gütemaße verwendet, u. a. MSE der Trainingsmenge, Klassifikationsfehler und Gene-
ralisierung. Im Folgenden Kapitel werden Bewertungen kausaler Marker bei Netzen,
deren Topologie aufgrund hoher Modellanpassung (SAPD) gewählt wurde, mit den
Bewertungen ganzer Netz-Ensembles verglichen.

Welchen Einfluss die Informationsrepräsentation, also die Kodierung der Markerallele
hat, zeigt Kapitel 3.2.2.

Einen Vergleich der vorgestellten Bewertungsverfahren findet sich in Kapitel 3.2.3.

Besteht die Markerkodierung aus zwei Merkmalen (2-Neuron-Kodierung), so wird die
die Bewertung durch Zusammenführen der beiden Merkmalsbewertungen erreicht. Al-
ternativ kann als Markerbewertung die höhere Bewertung beider Merkmale verwendet
werden. Diese Ergebnisse werden in Kapitel 3.2.4.

Für einen direkten Vergleich mit [76] werden in Kapitel 3.2.5 Ergebnisse eines XOR-
Datensatzes mit 8 niMs präsentiert.
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3.2.1. Netzwahl

Bewertungen der beiden Marker, welche die stärkste Kopplung zu den kausalen Loci
haben, werden geordnet. Dabei entspricht ein niedriger Rang einer hohen Bewertung.
Auf Rang 1 liegt somit der höchstbewertete Marker. Die Anzahl höher bewerteter niMs
#niMsMi

eines kausalen Markers Mi auf Rang RMi
ist:

#niMsi = RMi
− f(Mj)− 1,

wobei f(Mj) angibt, ob der andere kausale Marker Mj besser platziert ist, mit

f(Mj) =

1 ,fallsRMj
< RMi

0 , sonst
.

Als score wird die aufsummierte Anzahl besser platzierter niMs der beiden informati-
onstragenden Marker verwendet:

score = #niMsMi
+ #niMsMj

Score benachteiligt Ergebnisse, bei denen ein Marker einen niedrigen Rang erzielt und
ein anderer einen hohen, gegenüber Ergebnissen, bei denen beide Marker nicht gut
platziert werden. So ist score beispielsweise bei RMi

= 1, RMj
= 50 höher als bei RMi

=

20, RMj
= 25, obwohl im ersten Fall ein Marker korrekt als relevant identifiziert wurde,

im zweiten Fall aber kein kausaler Marker Relevanz zeigt. Es ist von Bedeutung, beide
kausalen Marker im Hinblick auf die zu untersuchendeWechselwirkung zu identifizieren.
Für diesen Zweck ist score adäquat. Bei 100 Markern liegt der Wertebereich von score
zwischen 0 und 197.

In Abbildung 18 werden die Bewertungen der kausalen Marker des Datensatzes (c)
abhängig von der Wahl der Netzparameter angegeben. Die Bewertungen sind geordnet
nach den score-Werten der Einzelnetze. Gezeigt werden Bewertungen durch clampMW
und NSA bei 2-Neuron-Codes nach 500 Epochen und zum Zeitpunkt bester Validie-
rung. Die nicht gezeigten Bewertungsverfahren führen zur selben Schlussfolgerung.
Einzelnetze mit niedrigen SAPD liefern selten die besten Markerbewertungen. Ledig-
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Abbildung 18: Markerbewertung – Netzwahl
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lich bei den clamp-Varianten werden im Het-Modell die niedrigsten Ränge erzielt. En-
sembles verschiedener Gewichtsinitialisierungen, welche die besten Klassifikationser-
gebnisse erzielten, liefern insbesondere bei NSA häufig schlechte Platzierungen. Bei
clampMW werden sowohl schlechtere als auch bessere Bewertungen erreicht. Bewer-
tungen bei Netzensembles konstanter Topologie (h=5) und Lernrate (γ = 0.5) liefern
bei allen Bewertungsverfahren am häufigsten die besten Ränge. Ausnahmen bleiben
bei clampMW das bereits erwähnte Het-Modell und bei NSA werden im XOR-Modell
kausale Marker teilweise leicht schlechter gewichtet.

3.2.2. Kodierungen

Keine Kodierung ist grundsätzlich bei den betrachteten Krankheitsmodellen einer an-
deren überlegen, wie Abbildung 19 exemplarisch bei clampMW und GP5 zeigt. clamp0
und Sens zeigen einen ähnlichen Verlauf wie ClampMW. GP5 wurde stellvertretend
für die Klasse der Gewichtsprodukte gewählt.
MN1Phase führt häufig zu sehr schlechten Platzierungen im Vergleich mit den anderen
Kodierungen. Beispielsweise scheint MN1Phase für die epistatischen Modelle Epi2DD
und EpiRR ungeeignet. Die wenigsten höher bewerteten niMs werden im Epi2DD-
Modell noch zum bestval-Zeitpunkt durch clampMW ermittelt. Hierbei liefern alle
andere Kodierungen wesentlich bessere Ergebnisse. Bei allel-Kodierung werden häufig
bessere score-Werte erreicht. MN1Phase und allel beinhalten beide die Phaseninforma-
tion und es lässt sich auch eine gewisse Parallelität zwischen den Bewertungen erkennen.
Dies wird besonders deutlich bei GP5 nach 500 Trainingsepochen.
Vergleicht man die beiden Kodierungen ohne Phaseninformation, so zeigt MN1noPhase
starke Ausreißer in die höheren score-Werte beim EpiRR- und Het-Modell nach 500
Epochen Training. Zum Zeitpunkt bester Validierung besteht beim Het-Modell zwi-
schen den noPhase-Kodierungen nur ein geringer Unterschied. Im EpiRR-Modell be-
steht auch zu diesem Zeitpunkt die Überlegenheit der 2-Neuron-Kodierung.
Bei einem Vergleich der 2-Neuron-Codes führt MnoPhase gegenüber der allel-Kodierung
bei clampMW stets zu besseren Bewertungen. Größere Unterschiede in den Bewertun-
gen durch GP5 zeigen EpiRR, welches bessere Bewertung bei MnoPhase hat, und XOR,
welches wiederum bessere Platzierungen bei allel-Kodierung erreicht.
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Abbildung 19: Markerbewertung – Kodierungen
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Epi2DD EpiDD EpiRR Het Mult Xor
h0 10 0 50 12 0 120
NSA 0 0 41 0 0 157
GP 2 6 0 44 5 0 116
GP 4 174 63 150 93 1 145
GP 5 0 0 42 1 0 124
clampMW 0 0 9 8 0 64
clamp0 0 0 11 3 0 95
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Abbildung 20: Vergleich Bewertungsverfahren

3.2.3. Bewertungsverfahren

Abbildung 20 stellt Ergebnisse von sieben der in Kapitel 2.8.1 vorgestellten Bewer-
tungsmaße gegenüber. Gezeigt werden die Ergebnisse in den Datensätzen (c) und (d)
mit jeweils 100 Markern, einmal für die kausalen Markern selbst (c), ein anderes Mal
für benachbarte Marker im Kopplungsungleichgewicht (d).

Um einen fairen Vergleich zu ermöglichen, werden die Trainingsmengen für h0, NSA und
GP um die Muster der Generalisierungs-Testmenge der clamping-Methoden erweitert.
Die Trainingsmenge enthält dann 300 Fälle und 300 Kontrollen.

GP4 ergibt nicht adäquate Relevanzbewertungen der informationstragenden Marker.
Einzig im Datensatz (c) werden die kausalen Marker des multiplikativen Modells rich-
tig identifiziert und im XOR-Modell im Datensatz (d) zeigt dieses Bewertungsmaß
die besten Werte. Ansonsten werden Marker als irrelevant bewertet. Informationstra-
gende Marker des XOR-Modells werden von allen anderen Bewertungsmaßen als wenig
relevant eingestuft. Beim multiplikativen Modell werden von allen Maßen16 beide infor-
mationstragenden Marker korrekt als die relevantesten identifiziert. Ähnlich gut verhält
es sich beim EpiDD-Modell. Werden die kausalen Marker durch Nachbarn ersetzt, so
führt der Informationsverlust bei gewichtsbasierten Maßen zu höher bewerteten niMs.

16GP4 wird im Folgenden nicht länger betrachtet.
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Tabelle 13: Bewertung im EpiRR- und XOR-Modell bei höherem Stichprobenumfang
800 Fälle / 800 Kontrollen Trainingsdatensatz

200 Fälle / 200 Kontrollen Validierungsdatensatz
200 Fälle / 200 Kontrollen Testdatensatz

NSA clamp0 clampMW
EpiRR 5 3 3
XOR 143 113 137

Die Modellvariante Epi2DD ist für das MLP schwerer zu erlernen und führt bereits
im Datensatz (c) bei h0 und GP2 zu schlechteren Relevanzbewertungen der kausalen
Marker. Eine Erhöhung des Rauschanteils lässt nur noch NSA die kausalen Marker kor-
rekt identifizieren. NSA ist das einzige Verfahren, welches auch bei höherem Rauschen
bei den Modellen Epi2DD, EpiDD, Het und Mult die tatsächlich relevanten Marker
korrekt angibt. Lediglich beim EpiRR werden durch die clamping-Verfahren gegenüber
NSA bessere Werte erzielt. Clamping identifiziert in den Modellen EpiDD und Mult die
Marker korrekt. Bei Epi2DD werden die kausalen Marker korrekt angegeben, benach-
barte Marker können von diesen Bewertungsmaßen nicht richtig angegeben werden.
Informationstragende Marker des Heterogenitätsmodells werden von clamp0 als hoch
relevant erachtet, drei bzw. vier niMs jedoch als relevanter. ClampMW stuft die Re-
levanz noch niedriger ein und bewertet damit schlechter als die Gewichtsprodukte 2
und 5. Letztere wiederum identifizieren im Datensatz (d) lediglich im multiplikativen
Modell die Marker korrekt.
Die Gewichtsprodukte 2 und 5 bewerten Marker ähnlich. GP5 setzt die informations-
tragenden Marker bis auf das XOR-Modell immer ein paar Ränge besser und ist somit
gegenüber GP2 zu bevorzugen.

NSA platziert die relevanten Marker am häufigsten auf den Rangpositionen 1 und 2.
Bei einer Erhöhung der Stichprobe auf 800 Fälle und 800 Kontrollen (Datensatz (c))
werden von NSA im EpiRR-Modell noch fünf Marker besser bewertet als die kausa-
len. ClampMW und clamp0 verbessern sich auf drei falsch relevant bewertete niMs,
wie Tabelle 13 zu entnehmen ist. Die Tabelle zeigt auch die Bewertungen durch NSA
und beide clamping-Varianten im XOR-Modell. Trotz größerem Stichprobenumfang
können die kausalen Marker nicht korrekt identifiziert werden. Beide Clamping-Werte
verschlechtern sich sogar. Eine nochmalige Verdoppelung der Trainingsmenge ergab
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Tabelle 14: Merkmalsbewertung
In Klammern sind die Markerbewertungen angegeben

NSA GP5
Epi2DD 7 (0) 0 (0)
EpiDD 0 (0) 0 (0)
EpiRR 8 (41) 16 (42)
Het 0 (0) 0 (1)
Mult 0 (0) 0 (0)
XOR 141 (157) 125 (124)

ebensowenig eine Verbesserung.

3.2.4. Merkmalsbewertung statt Markerbewertung

Es wurde bislang die Bewertung der Marker betrachtet. Ritchie et al. [76] bzw. Mot-
singer et al. [57] betrachten einen Marker bereits als relevant, sobald ein Allel, also ein
Merkmal, als relevant bewertet wird. Tabelle 14 zeigt die Merkmalsbewertung basie-
rend auf dem niedrigeren Rang beider zusammengehöriger Merkmale eines Markers.
Angegeben wird die Summe der Ränge besser bewerteter Merkmale beider Marker.
Ist der Rang zweier Merkmale eines einzelnen Markers niedriger, so wirkt sich dies in
der Summe doppelt aus, die Summe ist also höher als die Anzahl besser bewerteter
niMs. Gezeigt werden die Bewertungen im Datensatz (c) bei NSA und GP5 mit Mno-
Phase-Kodierung zum bestval-Zeitpunkt. In Klammern stehen zum direkten Vergleich
nochmalig die Werte der Markerbewertung basierend auf der Auswertung nach Kapitel
2.8.6, wie sie bereits in Abbildung 20 angegeben wurden.

Bei Epi2DD und NSA-Bewertung verschlechtert sich das Ergebnis, wenn statt der
Markerbewertung die Merkmalsbewertung einzeln geordnet werden und das Minimum
eines Markers betrachtet wird. Der angegebene Wert bildet sich in diesem Fall aus
den Merkmalsrängen 2 und 3 des einen kausalen Markers und 11 und 9 des anderen
(7 = (2− 0− 1) + (9− 2− 1)). Im zweiten Marker werden also beide Merkmale nicht
“besonders” hoch bewertet. Betrachtet man den Marker als Ganzes, so handelt es sich
dabei um einen Marker mit zwei in Summe hoch bewerteten Merkmale, weshalb bei
Markerbewertung beide Marker auf den Rängen 1 und 2 landen.
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Im EpiRR-Modell wird bei beiden Bewertungsverfahren jeweils ein Merkmal hoch be-
wertet. Dadurch ergibt sich ein niedriger Rang der kausalen Marker. Das zweite Merk-
mal der kausalen Marker, welches nun keine Rolle spielt, wird auf die Ränge 75 und
164 (NSA) bzw. 37 und 144 (GP5) bewertet.
Bei einer größeren Stichprobe und Bewertung über das bessere Merkmal werden von
beiden Bewertungsverfahren die kausalen Marker korrekt identifiziert.

3.2.5. XOR-Modell mit wenig niMs

Für einen direkten Vergleich mit GPNN [76] werden Ergebnisse eines XOR-Datensatzes
mit lediglich 8 niMs für ein h5-Ensemble bei MnoPhase-Kodierung zum Zeitpunkt
bester Validierung präsentiert. Die Prävalenz der Grundgesamtheit liegt bei 5%. Die
Stichprobe besteht aus 200 Fällen und 200 Kontrollen. Aufrund des kleinen Daten-
satzes und dem damit einhergehenden schnellen Training konnten 100 verschiedene
Stichproben trainiert werden. Ritchie et al. verwendeten ein Bewertungsmaß basierend
auf Gewichtsverhältnissen. Es ergab sich mit GP5 bei Merkmalsbewertung (siehe Ka-
pitel 3.2.4) ein durchschnittlicher Rang der kausalen Marker von 1.15 und 1.89. Es war
nicht immer ein Merkmal desselben kausalen Markers höher bewertet als des anderen.
Von den 100 Stichproben wurden bei 98 beide kausale Marker korrekt identifiziert, bei
einer Stichprobe waren die kausalen Marker auf Rang 1 und 4, bei einer anderen auf
Rang 2 und 3.
Die unbeachteten zugehörigen Merkmale, der aus zwei Merkmalen bestehenden kausa-
len Marker, wurden äußerst schwach gewichtet; häufig auf Rang 19 und 20 und somit auf
den letzten Rängen der 10 Marker. Werden beide Merkmale eines Markers gemeinsam
zur Markerbewertung verwendet, so ergaben sich die durchschnittlichen Markerränge
3.86 und 9.67.

3.3. Markerselektion

Um bei gegebenen Markermengen entscheiden zu können, welche Marker tatsächlich
Einfluss auf die Netzausgabe haben, muss innerhalb der Rangfolge der Markerbewer-
tung ein Schnitt erfolgen, der die Marker in zwei Klassen teilt. Dies ist einfach, wenn
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Abbildung 21: NSA-Bewertungen Top 10

bekannt ist, wieviele Marker relevant sind17, oder ein großer Sprung innerhalb der Be-
wertungen erfolgt [13]. Wird prinzipiell von einer unbekannten Anzahl an kausalen
Markern ausgegangen, so muss eine Selektion der an der Krankheit beteiligten Mar-
ker stattfinden. Abbildung 21 zeigt die 10 höchsten NSA-Bewertungen im Datensatz
(c) und (d) für alle Krankheitsmodelle. Trainiert wurden h5-Ensembles. Die Markerin-
formation wurde mit MnoPhase kodiert. NSA identifiziert bei den Modellen Epi2DD,
EpiDD, Het und Mult die kausalen Marker, bzw. deren direkte Nachbarn korrekt durch
höchste Bewertung. In der Abbildung liegen die entscheidenden Marker somit auf den
Positionen 1 und 2. Beim EpiRR-Modell im Datensatz (c) wird ein kausaler Marker
auf dem 5. Platz bewertet. Der zweite Marker des epistatischen RR-Modells und beide
Marker des XOR-Modells sind nicht unter den Top 10. Kausale Marker der beiden Mo-
delle im Datensatz (d) sind nicht in der Abbildung enthalten, da sie niedrigere Werte
erhalten. NSA ermittelt für EpiRR die Plätze 11 und 15, für XOR die Plätze 18 und
76.

Bei beiden Datensätzen zeigen sich nach den höchstbewerteten Markern Sprünge in
den NSA-Werten. Nachfolgende Werte werden relativ gleichmäßig immer niedriger.
EpiDD im Datensatz (c) stellt einen Idealfall dar, bei dem der Sprung deutlich nach
17Hier ist zu beachten, dass mit einem kausativen Marker auch Marker im LD auffällig werden. Näheres

hierzu folgt im Kapitel 3.4.
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Abbildung 22: NSA-Bewertungen aller Marker

den kausalen Markern erfolgt. Einen weiteren deutlichen Sprung findet man in diesem
Datensatz beim multiplikativen Modell, welches aber bereits zwischen den kausalen
Markern einen Sprung verzeichnet. Ähnlich liegt das Het-Modell. Ein kausaler Marker
wird gegenüber den folgenden hoch bewertet, der zweite kausale Marker hebt sich nur
noch wenig von den nichtkausalen Markern ab. Einen ähnlichen, wenngleich insgesamt
niedrigeren Verlauf zeigt Epi2DD.
Im Datensatz (d) findet sich bei fast allen Modellen ein ausgeprägter Sprung in der
Markerbewertung bereits nach dem ersten Marker.

Selbst die Modelle EpiRR und XOR, bei welchen die relevanten Marker nicht in den
Top 10 enthalten sind, zeigen Sprünge nach einem beziehungsweise zwei Markern. Ab-
bildung 22 zeigt den weiteren Verlauf der Markerbewertungen für die beiden Modelle.
Stellen steileren Verlaufs stehen in keinem Zusammenhang mit den tatsächlich relevan-
ten Markern.

3.4. Kausale Blöcke

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zur Fragestellung dargelegt, ob Blöcke von
Markern im Kopplungsungleichgewicht die Identifizierung relevanter Marker erleich-
tern. Datensatz (e) enthält 2 kausale Blöcke und 98 weitere nichtinformationstragende
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Blöcke. Verglichen wird dieser Datensatz mit den Ergebnissen des Datensatzes (d) aus
Kapitel 3.2.3, welcher lediglich einen Marker aus jedem Block enthält. Die Struktur aller
Blöcke ist identisch, bis auf die Entfernung der kausalen Marker. Kausale Blöcke enthal-
ten somit einen Marker weniger im Vergleich zu den anderen Blöcken. Alle Ergebnisse
basieren auf Netzen mit 5 versteckten Neuronen, einer Lernrate γ = 0.5 und wurden
über 100 Gewichtsinitialisierungen gemittelt (h5-Ensemble). Sofern nicht anders ange-
geben, wurde 2-Neuron-Kodierung ohne Phase und NSA- bzw. GP5-Bewertung zum
Zeitpunkt bester Validierung verwendet. GP5 liefert zwar schlechtere Bewertungen als
NSA, bei NSA ist dafür in den Modellen Epi2DD, EpiDD, Het und Mult überhaupt
keine Verbesserung zum Datensatz (d) möglich und somit für die ausgehende Frage-
stellung nur bedingt geeignet.

3.4.1. Markerweise Bewertung

Abbildung 23 zeigt die Ränge der 1098 Marker des DS (e) bei NSA-Bewertung. Je-
der Markerrang wird durch einen 1 Pixel breiten Balken dargestellt, wobei der Rang
farbig kodiert ist. Die 30 niedrigsten Ränge werden rot abgestuft, die Relevanz nimmt
über gelb nach grün ab. Die kausalen Blöcke, im oberen Bild links18, sind jeweils durch
schwarze Balken von den folgenden Blöcken abgetrennt. Die schwarze Markierung ober-
halb und unterhalb der kausalen Blöcke markiert die direkt benachbarten Marker zum
ursprünglich kausativen Locus.
Die untere Abbildung zeigt eine vergrößerte Darstellung der kausalen Blöcke inkl. Rang-
angabe. Im XOR- und EpiRR-Modell befindet sich kein rot markierter Marker in den
kausalen Blöcken. Die höchstbewerteten Marker in den kausalen Blöcken des EpiRR-
Modells liegen auf Rang 26 und 44, im XOR-Modell auf Rang 35 und 212. In den
anderen Modellen sind mindestens zwei Marker je Block innerhalb der ersten 30 Rän-
ge. In Blockzentren, der Umgebung entfernter kausaler Loci, ist die Bewertung höher
und nimmt mit zunehmender Entfernung zu den Rändern hin ab.

18Tatsächlich befinden sich auch die kausalen Blöcke in den Trainingsdaten am Rand. Die Position
von Markern hat jedoch keinen Einfluss auf die Ergebnisse.
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farbliche Rangkodierung der 1098 Marker bei NSA-Bewertung. Die ersten beiden
Blöcke (links) sind schwarz getrennt von weiteren Markern. Die Position der

entfernten kausalen Marker wird durch die schwarze Kennzeichnung über- bzw.
unterhalb der Modelle angegeben.

rot — niedriger Rang — hohe Relevanz
grün — hoher Rang — niedrige Relevanz

Vergrößerung der kausalen Blöcke mit expliziter Angabe der Markerränge.

Abbildung 23: Blockdatensatz (MnoPhase)
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3.4.2. Visuelle Selektion

Abbildung 23 zeigt die Markerbewertungen des kompletten Datensatzes (e). Zur Selek-
tion hochbewerteter Blöcke wird in der Abbildung visuell nach roten Bereichen gesucht.
Störend wirken sich dabei einzelne hochbewertete Marker aus, welche keine Nachbarn
hoher Bewertung innerhalb desselben Blocks haben. So könnten beispielsweise in den
EpiDD-Varianten über 8 Bereiche eine direkte oder indirekte kausale Wirkung haben.
Die Blockstruktur der Markerdaten kann genutzt werden, um hochbewertete Ausreißer
einzelner Marker abzuwerten. Dazu wird die Kopplungsstärke zwischen den Markern
herangezogen. Jeder Marker erhält je nach Kopplungsstärke anteilig die Bewertung des
Nachbarmarkers angerechnet. Die Markerbewertungen innerhalb eines Blocks werden
dadurch geglättet. Mehrere in einem Block gemeinsam hochbewertete Marker verstär-
ken sich, einzelne hohe Bewertungen von Markern eines Blockes werden abgemildert.
Die Kopplungsstärke zwischen allen Markern kann mit HaploView [4] berechnet wer-
den. Es wird lediglich innerhalb von Blöcken geglättet. Ein Glätten über den gesamten
Datensatz ist aber durchaus möglich, falls Blockgrenzen schwer zu bestimmen sind. Als
einfache Regel zur Erkennung einer Blockgrenze muss die Kopplung direkt benachbar-
ter Marker |D′| kleiner 0.3 sein. Dies reicht aus, um alle Blöcke in allen Modellen außer
dem XOR-Modell zu identifizieren. Aufgrund der MAF von 50% und des weiteren Ab-
stands der mittigen Marker19, wird der erste kausale Block des XOR-Modells mittig
geteilt (|D′| = 0.28). Das Ergebnis zeigt Abbildung 24. Die einzelnen hochbewerte-
ten Marker in den niMs verschwinden. Die kausalen Blöcke in den Modellen Epi2DD,
EpiDD, Het und Mult sind deutlich erkennbar. Außer beim Mult-Modell werden bis
zu drei weitere Blöcke fälschlicherweise als relevant wahrgenommen. Im EpiRR- und
XOR-Modell bleiben die kausalen Blöcke unbeachtet.

3.4.3. Blockweise Bewertung

Statt einzelner Marker können auch relevante Blöcke identifiziert werden. Die Eintei-
lung der Blöcke erfolgt nach derselben Regel wie beim Glätten. Als Blockgewicht wird
19Die beiden mittigen Marker der kausalen Blöcke haben quasi einen doppelten Abstand gegenüber

anderen direkten Nachbarn, da der kausative Marker entfernt wurde.
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farbliche Rangkodierung der 1098 Marker nach Glättung. Die beiden kausalen Blöcke
(links) sind schwarz getrennt von weiteren Markern. Die Position der entfernten

kausalen Marker wird durch die schwarze Kennzeichnung über- bzw. unterhalb der
Modelle angegeben.
rot — niedriger Rang
grün — hoher Rang

Abbildung 24: geglätteter Blockdatensatz

der Mittelwert oder Median der Markergewichte des Blocks verwendet. Bei großen
Blöcken ist der Median dem Mittelwert unter Umständen vorzuziehen, da die Blöcke
bezüglich der Markerabstände groß sind. D. h. äußere Marker tragen aufrund der ge-
ringen Kopplung mit dem kausalen Locus wenig Information bei und erhalten niedrige
Relevanzbewertungen. In den vorliegenden Datensätzen stehen Marker an den Block-
rändern zu dem ursprünglich kausalen Marker mit |D′| ≈ 0.4 in Kopplung. Es wird der
Mittelwert der Markerbewertung verwendet. Die Blockbewertungen werden wiederum
in Rangordnung gebracht. Der Rang wird absteigend sortiert – ein niedriger Rang ent-
spricht einer hohen Bewertung. Tabelle 15 zeigt die Blockränge der kausalen Blöcke bei
NSA- und GP5-Bewertung. Vergleicht man die Bewertungsmaße, so bewertet NSA die
kausalen Blöcke relevanter, wie bereits bei den Datensätzen (c) und (d) die kausalen
Marker. Blöcke können eine hohe Bewertung erhalten, selbst wenn sie keine einzelnen
Marker unter den ersten Rangplätzen haben. So sind die besten einzelnen Marker pro
kausalem Block in EpiDD auf den Plätzen 12 und 15. Bei blockweiser Bewertung (NSA)
werden die Positionen 2 und 3 in der Rangfolge erreicht.



3 ERGEBNISSE Seite 99

Tabelle 15: Blockränge
BR — Blockrang der kausalen Blöcke 1 und 2

DS (e) — 1098 Marker
DS (e) NSA GP5

BR1 BR2 BR1 BR2
Epi2DD 2 3 6 3
EpiDD 2 1 2 1
EpiRR 19 10 41 4
Het 1 3 1 6
Mult 2 1 2 1
XOR 35 42 28 81

Tabelle 16: Rang-Vergleich einzelner Marker und Blöcke
BR - Blockrang der kausalen Blöcke 1 und 2

M - Ränge kausaler Marker
Gewichtsprodukt 5

GP5 DS (d) DS (e)
M1 M2 BR1 BR2

Epi2DD 25 1 6 3
EpiDD 3 1 2 1
EpiRR 55 6 41 4
Het 1 7 1 6
Mult 2 1 2 1
XOR 7 51 28 81

Weiterhin werden in Tabelle 16 die Ergebnisse von GP5 im Blockdatensatz (e) denen
einzelner Marker (d) gegenübergestellt. Die Ränge im blockweisen Datensatz sind im
Allgemeinen niedriger oder gleich als im Datensatz (d). Eine Ausnahme bildet das
XOR-Modell, bei welchem die zusätzlichen gekoppelten Marker die Bewertung kausa-
ler Blöcke verschlechtern. Deutlich ist der Zugewinn im Modell Epi2DD, bei dem nun
der zweite, bislang unentdeckte relevante Marker (Rang 25) wesentlich besser platziert
wird. Der andere Block wird hingegen leicht schlechter bewertet und verliert den ers-
ten Rangplatz. Auch im bislang schlecht identifizierten EpiRR-Modell verbessern sich
beide Ränge. Im Het-Modell wurde bereits ein Marker korrekt auf Rang 1 bewertet,
was sich im Block nicht ändert. Die Bewertung des zweiten Blocks verbessert sich um
eine Rangposition.
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Tabelle 17: Blockränge mit/ohne Phasenkodierung
BR - Blockrang der kausalen Blöcke 1 und 2 bei NSA-Bewertung

DS (e) MnoPhase allel
BR1 BR2 BR1 BR2

Epi2DD 2 3 1 5
EpiDD 2 1 2 1
EpiRR 19 10 31 11
Het 1 3 1 11
Mult 2 1 2 1
XOR 35 42 61 76

Bei NSA-Bewertung können aufgrund der schon im Datensatz (d) bestbewerteten Mar-
ker in vier Modellen keine Verbesserungen festgestellt werden.

Die Selektion kausaler Blöcke ist ebenso schwierig wie die Selektion einzelner Mar-
ker. Sprünge in den Blockbewertungen, durch die relevante Blöcke selektiert werden
könnten, zeigen sich keine (Daten nicht gezeigt).

3.4.4. Phaseninformation

In Tabelle 17 werden die Blockränge bei allel-Kodierung denen bei MnoPhase-Kodierung
gegenübergestellt. Im Epi2DD-Modell wird der erste Block mit Phaseninformation ei-
ne Rangposition besser bewertet und liegt somit auf dem ersten Rang, während die
Bewertung des zweiten Blocks sich verschlechtert. Alle anderen Blockränge bleiben mit
Phasenkodierung gleich oder werden schlechter bewertet.

3.4.5. Pruning

Pruning bezeichnet im Allgemeinen das iterative Identifizieren und Entfernen von Neu-
ronen oder Verbindungsgewichten, die keinen oder höchstens sehr geringen Einfluss auf
die Netzausgabe haben. Pruning im engeren Sinne bezieht sich häufig auf das schritt-
weise Entfernen irrelevanter Eingabemerkmale. Diese Pruning-Variante wird als rück-
wärtsgerichtete Suche oder auf englisch “backward elimination” bezeichnet. Backward
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elimination beginnt mit allen Eingabemerkmalen und sucht nach dem einflussschwächs-
ten Merkmal, welches entfernt wird. Das Verfahren wird auf die reduzierte Merkmals-
menge wiederholt angewandt, bis ein Abbruchkriterium erfüllt ist. Eine Verschlechte-
rung der Klassifikation kann beispielsweise als Abbruchkriterium dienen. Alternativ zu
backward elimination beginnt forward selection die Suche mit einer leeren Menge re-
levanter Eingabemerkmale. Schrittweise werden relevante Merkmale hinzugefügt. Mit
backward elimination können wechselwirkende Merkmale theoretisch leichter erfasst
werden [31]. Rückwärtsgerichtete Suche kann äußerst rechenintensiv werden, weswegen
auf eine Mittelung über mehrere Netze verzichtet werden musste.

Bo et al. [5] entwarfen einen Pruning-Algorithmus, bei dem die Merkmale der Trainings-
menge nach schwacher Relevanzbewertung nicht vollständig entfernt werden, sondern
lediglich anhand der Relevanzbewertung skaliert. Dieser Algorithmus wird auf die Si-
mulationsdaten angewendet. Als Verfahren der Relevanzbewertung wurden sämtliche
Bewertungsverfahren verwendet.

Ein weiterer Pruning-Ansatz, basierend auf einer mit der LASSO-Technik vergleich-
baren Idee, wurde getestet. Dabei werden Gewichte von schwach relevant bewerteten
Markern während der Lernphase gegen 0 gedrückt, bis die Merkmale keinen Einfluss
auf die Ausgabe des MLP haben.

3.5. Permutationstest

Permutationstest stellen einen weiteren Ansatz zur bisherigen Schätzung der Marker-
bewertung dar. Es handelt sich hierbei um ein Testergebnis, welches angibt ob ein
Marker relevant ist. Sowohl die bisherige Markerbewertung als auch der Permutations-
test spricht auf Unterschiede in den Daten an.

Der Rechenaufwand für Permutationstests ist enorm. Bereits das Training der Netze
für den Datensatz (c) benötigte über 2 Tage. Trainiert wurden die 100 Netze des h5-
Ensembles mit jeweils 1000 permutierten Datensätzen. Verwendet wurde ein Intel Xeon
Server mit 2.4 GHz Taktfrequenz und einem Arbeitsspeicher von 16 GB. Der Server
enthält 4 Quad-Core E7330 CPUs, auf denen 10 Netze parallel trainiert wurden. Ohne
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parallele Prozesse beträgt die Rechenzeit über 23 Tage. Datensatz (e) benötigt pro
Netz 118 bis 121 Sekunden. Die Varianz ergibt sich durch nötige Prozesswechsel, da
weitere Prozesse auf dem Server laufen. Ohne Parallelisierung benötigt das Training
der 100000 Permutationsnetze über 138 Tage. Mit Parallelisierung lag das Ergebnis
nach 14 Tagen pro Modell vor.

Die Ergebnisse der Permutationstests korrelieren mit der Höhe der Bewertung. Ho-
he Bewertungen ergeben bei den Permutationstests signifikante Ergebnisse bei einem
Signifikanzniveau von α = 0.05. Beispielsweise sind die Bewertungen der 2 hochbe-
werteten Marker im multiplikativen Modell (Datensatz (c)) signifikant. Eine ähnliche
Situation zeigt sich bei den anderen Modellen und Datensätzen. Markerbewertung und
Permutationstests führen zu vergleichbaren Ergebnissen.



4. Diskussion

Der Aufbau der Diskussion orientiert sich an der Reihenfolge der Ergebnispräsenta-
tion. Im ersten Abschnitt werden die Ergebnisse der Modellanpassung diskutiert, im
zweiten Abschnitt die Markerbewertung. Es folgt ein kurzer methodischer Vergleich zu
statistischen Verfahren und schließt mit einer Schlussfolgerung.

4.1. Modellapproximation

Die Ergebnisse zeigen in Übereinstimmung mit Günther et al. [21], dass MLP Pe-
netranzmodelle approximieren können. Günther et al. verglichen dabei nicht mit der
Stichprobenpenetranz, sondern mit der theoretischen Penetranz des zugrundeliegen-
den Modells durch Mittelung über 100 Fall-Kontroll-Stichproben. Obwohl nicht exakt
dieselben Krankheitsmodelle untersucht wurden wie in dieser Arbeit, lassen sich Pa-
rallelitäten in den Ergebnissen erkennen.

4.1.1. Fehlermaße

Unvollständige Penetranz induziert Rauschen in der Zielausgabe. Was das MLP bei
Rauschen in der Zielausgabe erlernt, ist abhängig von der verwendeten Fehlerfunktion.
MSE erzeugt Netzausgaben, welche den bedingten Erwartungswert approximieren [99].
Bei einer Binärvariablen wie im vorliegenden Fall entspricht der Erwartungswert der
Wahrscheinlichkeit einer 1 am Ausgabeneuron (Fall-Gruppe) [78].

103
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SAPD ist ein adäquates Maß der Modellapproximation bei Simulationsstudien bekann-
ter Penetranzen und reagiert empfindlicher als andere Fehlermaßen auf Gewichtsände-
rungen während der Lernphase. Dabei misst SAPD die Abstände zwischen der erlernten
Penetranz und dem gegebenen Penetranzmodell der Stichprobe, bezieht sich also direkt
auf die approximierten Erwartungswerte. Jede Allelkombination der Penetranzmatrix
erhält das gleiche Gewicht in der Summe. Somit gehen Fehler seltener Allelkombinatio-
nen verhältnismäßig stark in die Summe ein, da die Penetranzwerte größere Sprünge
bei Falschklassifikation aufweisen. Ist der seltene Genotyp AABB beispielsweise nur
viermal in der Stichprobe enthalten, so reicht ein einziges falsch klassifiziertes Muster,
um den SAPD-Wert um 0.25 zu ändern.

Die Ergebnisse der Fehlermaße (Kapitel 3.1.3) zeigen, dass Änderungen der Netzge-
wichte geringe Auswirkungen auf die Klassifikation, Validierung und Generalisierung
haben können. Bei Netzen, welche allein mit den kausalen Markern trainiert wurden,
konnte über mehrere Epochen keine Änderung des Klassifikationsfehlers festgestellt
werden. Dieses Ergebnis ist auf die unvollständige Penetranz zurückzuführen, durch
die ein und derselbe Genotyp unterschiedlichen Klassen zugeordnet wird.
Liegt der Wertebereich des Ausgabeneurons bei [−1; +1] und trennt man die Klassifi-
kationsgruppen mittig20 bei 0 und liegen die Erwartungswerte nicht nahe bei Null, so
ist nach kurzer Lernzeit keine bessere Modell-Approximation im Klassifikationsfehler
erkennbar; der Klassifikationsfehler stagniert.

Validierung und Generalisierung kann einerseits gemessen werden, indem die Differenz
zwischen tatsächlicher Netzausgabe und Lehrersignal über alle Testmuster aufsummiert
wird, oder indem die Netzausgabe zuvor klassifiziert wird. Validierungs- und Genera-
lisierungsfehler als Klassifikationsfehler leiden an denselben Schwachpunkten wie der
Klassifikationsfehler selbst.
Validierung und Generalisierung sind primär identisch und messen beide die Genera-
lisierungsfähigkeit des Netzes, wie dies durch den meist parallelen Verlauf der Fehler-
kurven in 3.1.3 bestätigt wurde. In Verbindung mit early stopping wird der Validie-
rungsfehler ein ungültiges oder zumindest schwaches Maß der Generalisierung, da die
Validierungsmenge in den Trainingsprozess mit eingeht. Der Vergleich der Fehlerma-
ße im Datensatz (c) über viele Epochen (unbeachtet eines early stopping-Kriteriums)
20Ausgabewerte ≥ 0 werden der Klasse 1, ansonsten der Klasse −1 zugeordnet.
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zeigte zeitweise einen gegensätzlichen Verlauf zwischen Validierungsfehler und Genera-
lisierungsfehler. Hieran erkennt man die Empfindlichkeit der Generalisierungsmessung
abhängig von der Wahl der Test-Stichproben. Eine adäquate Test-Stichprobe ist schwer
zu wählen, insbesondere wenn einzelne kausale Genotypen selten sind. Niedrigere MAF
kausaler Marker als die in den simulierten Datensätzen gewählten, sind realistisch und
verschärfen das Problem, eine repräsentative Stichprobe zu wählen, in der auch seltene
Allelkombinationen ausreichend vorhanden sind.

Auf der Suche nach einer geeigneten Netztopologie und Lernrate muss die Güte eines
Netzes beurteilt werden. Trainings-, Klassifikations- [53] und Generalisierungsfehler [93]
können als Gütekriterium herangezogen werden. In dieser Arbeit wurde die SAPD als
neues Gütemaß für Simulationsdaten verwendet. Die dargestellten Probleme der klas-
sischen Fehlermaße führen zur Schlussfolgerung, dass ein Vergleich der Netze über die
SAPD sinnvoll ist. SAPD ist ein Maß der Modellanpassung speziell für den vorliegen-
den Anwendungszweck.
Es gilt die Einschränkung, dass Penetranzdifferenzen nur bei bekannter Penetranz be-
rechnet werden können. Die Penetranzmatrix ist in der Praxis nicht bekannt und kann
nur bei bekannten (simulierten) kausalen Markern bestimmt werden. Praktisch können
somit nur die klassischen Fehlermaße zur Wahl optimaler Netzparameter eingesetzt
werden. Wie in Kapitel 4.2.1 weiter diskutiert wird, konnte jedoch gezeigt werden,
dass die Wahl eines optimalen Netzes nicht nötig ist und besser Ensembles verwendet
werden.

4.1.2. Lernverlauf

Die hohe Anpassung an die Krankheitsmodelle ist aufgrund des starken Rauschens in
den Assoziationsdaten möglich. Dieses führt zur Überanpassung des Netzes. Die Er-
gebnisse zeigen, dass early stopping, also das Beenden des Trainings zum Zeitpunkt
bester Validierung (bestval), kein adäquates Mittel gegen overfitting ist.
Early stopping ist nah verwandt mit “Ridge Regression”. In Kapitel 3.1.3 wurde gezeigt,
dass während des Trainingverlaufs der Validierungsfehler Schwankungen unterliegt. Re-
geln, das Training zu beenden sobald der Validierungsfehler steigt, wie beispielsweise in
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[48] getan, sind somit kritisch. Der Zeitpunkt des kleinsten Validierungsfehlers (best-
val) wurde deswegen rückwirkend nach 500 Trainingsepochen bestimmt. Der zuletzt
erreichte niedrigste Fehler wurde als Zeitpunkt bester Validierung gewählt. Der Validie-
rungsfehler wurde nach jeder Epoche bestimmt. Nach jeder Trainingsepoche muss die
Netzausgabe aller Validierungsmuster bestimmt werden. Dieses Vorgehen ist aufwän-
dig, garantiert aber, dass nach dem Zeitpunkt bester Validierung bis zum Trainingsende
kein Zeitpunkt gleicher oder besserer Validierung existiert.

Die Zeitpunkte bester Validierung sind sehr früh. Zu diesen frühen Zeitpunkten ist eine
gute Anpassung an das zugrundeliegende Modell nicht unbedingt gegeben. Entschei-
dend für eine gute Modellapproximation zum bestval-Zeitpunkt ist ein schnelles Sinken
der SAPD-Werte innerhalb der ersten Epochen. Diesen Verlauf zeigen alle biologisch
plausiblen Modelle im Datensatz (a).
Das XOR-Modell kann innerhalb der ersten 500 Epochen lediglich bei MnoPhase-
Kodierung erlernt werden. In Kombination mit den bei diesem Modell besonders frühen
bestval-Zeitpunkten dürfte somit das Modell rein dem Rauschen anstatt der kausalen
Information angepasst sein. Begründen lässt sich dies durch die starke Wechselwirkung
der kausalen Marker des XOR-Modells, welche Zeit benötigt, um erkannt zu werden.
Backpropagation ist ein “gieriges” Verfahren und folgt dem steilsten Pfad der Feh-
lerhyperebene in Richtung lokalem Minimum. Rauschen lässt viele zusätzliche Minima
entstehen und die Wechselwirkung geht im Rauschen unter.
Es lässt sich zu keinem Zeitpunkt feststellen, ob ein Netz das zugrundeliegende Pene-
tranzmodell aufgrund der kausalen Information erlernt hat oder lediglich Rauschen zur
Modellapproximation ausnutzt.

4.1.3. Netzparameter

Aus den dargelegten Ergebnissen (Kapitel 3.1.5) lassen sich keine Schlussfolgerungen
für die Wahl optimaler Lernrate und Netztopologie ziehen, um eine hohe Modellappro-
ximation zu begünstigen. Das typische Ausprobieren verschiedenster Netzparameter-
Kombinationen bleibt eine aufwändige Vorgehensweise.
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Die Anzahl der Gewichte wird durch die Netztopologie bestimmt, insbesondere durch
die Anzahl der Verbindungen zwischen erster Schicht und Mittelschicht. Bei 5 versteck-
ten Neuronen und 1098 Markern sind somit bei Zwei-Neuron-Kodierung bereits über
5490 Gewichte vorhanden. Das sind wesentlich mehr Gewichte als Trainingsmuster. In
der Literatur finden sich Faustregeln zur Bestimmung der Anzahl versteckter Neuronen
über das Verhältnis zwischen den Netzgewichten und der Anzahl an Trainingsmustern.
Eine typische Empfehlung ist, die Anzahl an Gewichten auf weniger als 1/30 der An-
zahl an Trainingsmustern zu begrenzen, um eine Überanpassung der Netze gering zu
halten. Bei den verwendeten Stichprobengrößen kann dies aufgrund der hochdimensio-
nalen Daten nicht eingehalten werden.
Andererseits wird die Richtigkeit dieser weit verbreiteten Faustregel vielfach angezwei-
felt. So erwarten Lawrence, Giles und Tsoi [36, 35] bessere Ergebnisse bei höherer An-
zahl an versteckten Neuronen. Sie zeigten, dass die Erhöhung der Anzahl an Gewichten
es dem Standard-Backpropagationverfahren erleichtert, ein gutes lokales Minimum zu
finden und sowohl den Trainingsfehler als auch den Generalisierungsfehler verringert.
Ihre Untersuchungen basierten auf Netztopologien mit 20 Eingangsneuronen und 10 bis
50 versteckten Neuronen. Die größten Netze hatten somit 1101 Parameter. Trainiert
wurden 200, 2000 oder 20000 Muster über 500000 Epochen. Ein KNN für Assoziations-
studien mit beispielsweise 100 Markern (wie Datensatz c) hat wegen der hochdimen-
sionalen Muster bereits bei einer versteckten Schicht von h = 5 1010 Parameter. Die
Ergebnisse aus Kapitel 3.1.5 zeigen keine Tendenz kleinerer SAPD bei größeren ver-
steckten Schichten der untersuchten Größenordnung. Ein möglicher Grund warum die
Ergebnisse von Lawrence nicht bestätigt werden können, ist die hohe Parameteranzahl
im Vergleich zur Anzahl der Trainingsmustern, bereits bei kleinen Schichten.
Größere Mittelschichten in Bereichen mehrerer Dutzend Neuronen konnten aufgrund
der schnell ansteigenden Rechenzeit und der hohen Anzahl an untersuchten Netzen
nicht trainiert werden. Vielleicht würde sich der Effekt deutlicher bei weiteren Neuro-
nen der versteckten Schicht zeigen.

Eine schwächere Annahme von Weigend kann nicht eindeutig bestätigt werden. Wei-
gend [98] nimmt an, dass viele versteckte Neuronen eine wichtige Voraussetzung sind,
um schlechte lokale Minima zu vermeiden. In [91] wird diese Annahme von Tetko et al.
durch Simulationsstudien untermauert. Diese Beobachtung kann hier nur beim direk-
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ten Vergleich zweischichtiger und dreischichtiger Netze gemacht werden. Zweischichtige
Netze liefern mehr “schlechte” Netze, stellen jedoch auch lediglich eine Linearkombina-
tion der Eingabemuster dar. Die Größe der Mittelschicht scheint eine untergeordnete
Rolle zu spielen.
“Vermeiden schlechter Minima” darf nicht missverstanden werden mit dem Auffinden
besserer Netze. “Vermeiden” basiert auf einer geringeren Wahrscheinlichkeit, in einem
schlechten lokalen Minimum stecken zu bleiben. Der absolute Fehler des vom “besten
Netz” schlussendlich erreichten lokalen Minimums verringert sich dadurch nicht. Steht
die Suche eines besten Einzelnetzes als Ziel, so würde Weigends Annahme lediglich die
Suchzeit verringern.

Die durchgeführten Simulationsstudien zeigen keine Verbesserung der Modellanpas-
sung bezüglich SAPD, wenn verschiedene Netzparameter-Kombinationen in Ensembles
vereint werden. Hansen und Salomon zeigten, dass Netz-Ensembles die Klassifikation
gegenüber einem optimierten Einzelnetz verbessern [22]. Die Verringerung des Klassi-
fikationsfehlers, aber nicht der SAPD, erklärt sich durch zwei Faktoren:

1. Seltene Genotypen werden bei SAPD stärker gewichtet als beim Klassifikations-
fehler. Ensembles klassifizieren häufige Genotypen besser als Einzelnetze, wo-
durch insgesamt der Klassifikationsfehler sinkt und SAPD weitgehend unbeein-
flusst bleibt.

2. Die Penetranz bestimmt sich über die Anzahl der Fälle im Verhältnis zur Häu-
figkeit des Genotyps, nicht direkt über eine korrekte Klassifikation des Genotyps
im konkreten Muster.

4.1.4. Kodierung

Verschiedene Autoren haben unterschiedliche Kodierungen der Genotypen verwendet.
Tomita et al. verwendeten beispielsweise eine Abart der 2-Neuron-Kodierung ohne Pha-
se, bei der die homozygoten Genotypen mit (0.1, 0.1) bzw. (0.9, 0.9) und der hetero-
zygote Genotyp mit (0.1, 0.9) kodiert wurde. Diese Kodierung ist nicht symmetrisch.
Tomita verwendet die Werte 0.1 und 0.9 auch für die Kodierung des Phänotyps in
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den Zielmustern. Dies beschleunigt zwar den Lernprozess beim Backpropagation, führt
aber zu einer inkorrekten Schätzung der a-posteriori-Wahrscheinlichkeit [85]21.
In anderen Veröffentlichungen von Ott [65], Motsinger [57, 56], Bush [6] und Ritchie
[76] wurden die Homozygoten als (-1, -1) bzw. (+1, -1) und die Heterozygoten als (0,
+2) kodiert. Diese Kodierung repräsentiert einen nichtlinearen Effekt, wobei der ers-
te Wert der Wertepaare den linearen Effekt eines Genotyps und der zweite Wert den
nichtlearen (quadratischen) Effekt repräsentiert. Matchenko-Shimko [48] kodiert beide
Markerallele gemeinsam mit einem Wert zwischen 0 und 1.
Die meisten der verwendeten Kodierungen enthalten 0-Werte und sind nicht-symmetrisch.
Dies kann nachteilig sein, wie bereits in Kapitel 2.6.3 begründet wurde.

Trotz dieser Varianz an unterschiedlich verwendeten Kodierungen existierte bislang
kein Vergleich verschiedener Kodierungen.

Die Kodierung eines Markers über lediglich ein Neuron reduziert die Eingangsneuro-
nen um die Hälfte. Dies hat einen praktischen Vorteil bei hoher Anzahl an Markern,
da der Rechenaufwand reduziert wird. Die Ergebnisse zeigen, dass eine adäquate Mo-
dellanpassung der genetischen Muster bei 1-Neuron-Codes schwierig ist. Dies ist im
zeitlichen Verlauf einer konstanten Topologie und Lernrate erkennbar, bei der MN1-
Codes durchweg höhere Fehler ergeben als 2-Neuron-Codes. Den praktischen Vorteil
des geringeren Rechenaufwands erkauft man sich dadurch, dass nicht alle Modelle bei
MN1-Codes erlernbar sind. EpiRR und XOR-Modell konnten von keinem MLP bei
MN1-Kodierung erlernt werden. In den anderen Modellen erfolgt die Modellanpassung
im allgemeinen langsamer als bei 2 Neuronen pro Allel. Dadurch sind unter Umständen
mehr Trainingsepochen notwendig, wodurch der Rechenaufwand wiederum steigt.
Bei hohem Rauschen werden auch von MN1-Codes niedrige SAPD erreicht. Eine An-
passung des Netzes an das Rauschen ist somit unabhängig von der Eingangskodierung
und kann auch durch 1-Neuron-Kodierung nicht vermieden werden.

Überaschend sind die kleineren Fehler bei MN1noPhase gegenüber der MN1-Variante
mit Phase in den Datensätzen (a)-(d). Dies war aufgrund der an sich kritischen asym-
metrischen Kodierung nicht unbedingt zu erwarten, andererseits war zu erwarten, dass

21Die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit, eine 1 am Ausgabeneuron zu erhalten, entspricht der Penetranz
eines erlernten Musters.
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Phaseninformation in den Datensätzen (a) bis (d) keinen Nutzen hat. Aufgrund der
Asymmetrie ist es aber plausibel, dass einzelne Netze aller Penetranzmodelle bei einer
Trainingsdauer von 500 Epochen das zugrundeliegende Modell nicht erlernen können.
Bei dieser Kodierung reagiert ein MLP also sensibel auf eine ungünstige Gewichtsini-
tialisierung oder Präsentationsreihenfolge der Lernmuster.
2-Neuron-Codes zeigen das gleiche Verhalten bezüglich der Phaseninformation. Erst
bei blockweisen Markern besteht die Annahme eines zusätzlichen Gewinns durch Pha-
seninformation, da Marker untereinander gekoppelt vorliegen. Im Datensatz (e) liegen
Marker in Kopplung vor, gleichzeitig ist das Rauschen in den Daten hoch, was zu einer
schnellen Überanpassung des Netzes führt. Dies wirkt sich, wie die Ergebnisse zeigen, in
einer schnell sinkenden SAPD aus. Es lässt sich nicht erkennen, ob die zusätzliche Pha-
seninformation oder die Überanpassung zu einer guten Modellapproximation führte.
Einen Anhaltspunkt geben die SAPD bester Einzelnetze, bei MN1-Code zum bestval-
Zeitpunkt. Hier zeigen sich bei allen 6 Modellen niedrigere Werte bei MN1Phase.
Es lässt sich daraus die Vermutung ableiten, dass Phaseninformation zu einer besse-
ren Modellapproximation bei Markern in Kopplungsblöcken führt. Wie die Ergebnisse
in Kapitel 3.1.1 zeigen sollte auf eine Phasenkodierung verzichtet werden, wenn keine
gekoppelten Marker vorliegen, da ansonsten die Modellanpassung verzögert wird. Dies
ist günstig, da bei “normalen” Assoziationsstudien sowieso keine Phaseninformation
vorliegt.

4.2. Markerbewertungen

Neuronale Netze werden meist als Black-Box angesehen, bei denen erlerntes Wissen
nicht extrahiert wird. In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass eine Interpretation und
Rückschlüsse auf relevante Marker durchaus möglich sind.

4.2.1. Netzwahl

In Kapitel 4.1.3 wurde bereits diskutiert, dass günstige Netzparameter für eine hohe
Modellanpassung nicht vorab bestimmt werden können. Ensembles führen zu keiner
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verbesserten Modellapproximation. In diesem Kapitel wird weiter diskutiert, welchen
Einfluss die Netzparamter auf die Markerbewertung haben.

Saccone et al. [83] untersuchten 18 verschiedene Architekturen, welche sechs verschiede-
ne Startgewichte und drei unterschiedliche Größen der versteckten Schicht beinhalteten.
Zandi et al. [101] untersuchten 15 verschiedene Architekturen und auch Li et al. [39]
und Pociot et al. [70] probierten unterschiedliche Architekturen. Andere Ansätze, eine
geeignete Architektur zu wählen, sind Kreuzvalidierung, Akaikes Informationskriteri-
um (AIC) oder Bayessche Modellauswahl [72].
Von einer Wahl der Netzparameter mit Hilfe AIC, wie vielfach vorgeschlagen, wurde
in dieser Arbeit Abstand genommen. AIC tendiert bei MLPs zu massiver Überanpas-
sung [84]. AIC ist ein inkonsistenter Schätzer [29] und entbehrt jeder Grundlage bei
überparametrisierten Netzen mit beispielsweise irrelevanten versteckten Neuronen [3].
Wie die Auflistung der Literatur zeigt, handelt es sich beim Ausprobieren verschiede-
ner Netzparameter um eine typische Vorgehensweise. Nach dem systematischen Testen
einer Reihe verschiedener Netze wird anschließend das optimale Netz für die weiteren
Untersuchungen herangezogen. Das Testen verschiedener Netze ist wegen der vielen
Netzparameter (Lernrate, Topologie) und fehlender bzw. fragwürdiger Anhaltspunkte
einer Bereichswahl aufwändig.
Die Güte des Netzes wird häufig über den MSE oder Klassifikationsfehler bestimmt.
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Wahl der Netzparameter anhand der Mo-
dellanpassung nicht geeignet ist. Hat ein Einzelnetz das Modell weitestgehend appro-
ximiert, so führt dies nicht zwangläufig zu hoher Relevanzbewertung kausaler Marker.

Marinov und Weeks [47] zeigten bereits, dass mehrere Trainingsläufe mit unterschiedli-
chen Startgewichten zu gänzlich verschiedenen Merkmalsgewichten führen können. Die
Netzparameter bestimmen also nicht allein die Merkmalsbewertung, sondern auch die
Startsituation. Sie begründeten ihre Beobachtung im Steckenbleiben des Lernprozes-
ses in unterschiedlichen lokalen Minima. Außer der Startsituation ist für einen Trai-
ningslauf auch die Reihenfolge der gezeigten Trainingsmuster beim ON-line-Lernen
ausschlaggebend. Marinov und Weeks zeigten keinen Ausweg aus dem Problem.
Eine Mittelung der Markerbewertungen über mehrere Trainingsläufe varianter Start-
initialisierung müsste eine robustere Bewertung ergeben. Da unterschiedliche lokale Mi-
nima eine Überanpassung an verschiedene niMs bedeuten können, liegt die Vermutung
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nahe, durch Mittelung über vielfältige Startbedingungen nivellieren sich überbewerte-
te niMs, während kausale Marker an relativer Gewichtung gewinnen. Kausale Marker
würden sich somit von niMs stärker abheben. Diese Vermutung lässt sich durch die
gezeigten Ergebnisse nicht bestätigen, wie im Folgenden näher erläutert wird.
Werden die Netzparameter durch Versuch und Irrtum optimiert, so dass im Mittel
über verschiedene Startbedingungen die niedrigste SAPD vorliegt (siehe Ergebnisse
der RND-Ensemble), unterscheiden sich die Ensemble-Markerbewertungen von denen
der Einzelnetze. Die Ergebnisse bestätigen jedoch nicht die Vermutung einer Verbesse-
rung der relativen Bewertung kausaler Marker. NSA bewertet RND-Ensembles hoher
Modellanpassung sogar häufig schlechter als optimierte Einzelnetze. Die Variation von
niM-Bewertungen zwischen RND-Ensemble-Netzen ist demzufolge nicht größer als von
Bewertungen kausaler Marker. Unterschiedliche Startgewichte erzeugen nicht genug
Vielfältigkeit in den Netzen.

Wird auf eine Optimierung der Netzparameter gänzlich verzichtet und stattdessen will-
kürliche Werte festgelegt (h5-Ensemble), so führt dies bei allen Bewertungsmaßen häu-
fig zu einer besseren relativen Bewertung kausaler Marker. Auch Ensembles mit Mit-
gliedern verschiedener nicht optimierter Netzparameter zeigen dieses Phänomen.
Der Vorteil eines Ensembles ist, die Instabilität eines neuronalen Netzes zu reduzieren
und lokale Minima zu vermeiden. Das Ensemble-Modell neigt dazu, Rauschen zu igno-
rieren, da es über die Ensemble-Mitglieder variiert und es behält die Anpassung an
kausale Marker der Trainingsdaten. Dies funktioniert nur, wenn Ensemble-Mitglieder
eine hohe Diversität aufweisen.

Partridge und Yates geben in [66] eine Reihenfolge der Einflussfaktoren für Diversität
in Netzen. Dabei halten sie Veränderungen der Netzarchitektur für wichtiger als die
Änderung von Startgewichten, um fehlerunabhängige Netze zu erzeugen.
North et al. [60] suchten die optimale Netztopologie, einschließlich der optimalen Lern-
rate und Lerndauer, um Assoziation zwischen Genotyp und Phänotyp zu erkennen.
Ihre Untersuchung war nicht gedacht, um die kausalen Marker selbst zu identifizie-
ren. Wie bei den in dieser Dissertation vorgestellten Ergebnissen, erhielten sie, abhän-
gig vom zugrundeliegenden Modell, optimale Modellanpassung bei unterschiedlichsten
Netzparametern. Es zeigte sich Abhängigkeit von allen drei Netzparametern (Topolo-
gie, Lernrate und -dauer). Insbesondere war bei ihren Ergebnissen die Netzarchitektur
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ausschlaggebend.
North und Partridge stimmen somit beide überein, dass unterschiedliche Netzarchi-
tekturen zu den variabelsten Endzuständen des Trainings führen. Dem kann aufgrund
der gezeigten Ergebnisse in Bezug auf Markerbewertungen eingeschränkt zugestimmt
werden, insofern vielfältige Gewichtsinitialisierungen nicht ausreichen, um hochbewer-
tete niMs abzubewerten, falls die Netzparameter optimiert sind (RND-Ensembles). Ist
die Parameteroptimierung hingegen nicht gegeben (h5-Ensemble), genügen verschiede-
ne Gewichtsinitialisierungen. Verschiedene Netztopologien innerhalb eines Ensembles
bringen keine weiteren Vorteile.
Diversität der Netze durch verschiedene Startgewichte und insbesondere keine Opti-
mierung der Modellanpassung scheinen elementare Voraussetzungen für gute Marker-
bewertung zu sein. Die Netzarchitektur spielt eine untergeordneter Rolle. Bereits durch
ein Ensemble konstanter Topologie und Lernrate können Markerbewertungen gegen-
über Einzelnetzen verbessert werden.
Es hängt nicht davon ab, ob die Netzgüte über die Modellanpassung oder den Klas-
sifikationsfehler bestimmt wird. Wird die Modellanpassung über SAPD bestimmt, so
wurde dies in der Arbeit gezeigt. Wird der Klassifikationsfehler als Gütekriterium her-
angezogen, so minimieren Ensembles bereits den Klassifikationsfehler [22].

Einen gegenüber dem Ausprobieren verschiedener Netze anderen Ansatz zur Optimie-
rung der Netzparameter liefern GPNN [76] und das weiterentwickelte GENN [56, 58].
Beide kombinieren die Suche nach einer optimalen Netzarchitektur und relevanten
Merkmalen mit genetischen Algorithmen. Ausgehend von verschiedenen Netzarchitek-
turen und Merkmalsmengen – einer Grundpopulation – werden erfolgsversprechende
Individuen (Netze) miteinander kombiniert und Varianten erzeugt. Die Optimierung
der Netzarchitektur durch genetische Algorithmen wurde zuerst von Koza und Rice
[34] vorgeschlagen. Die mit GPNN erhaltenen Netze zeigen gegenüber durch Versuch
und Irrtum optimierten Netzen eine schlechtere Klassifikation, aber eine höhere Ge-
neralisierung. Ritchie et al. begründen dies durch eine Überanpassung bei optimierten
Netzparametern. Ritchie et al. zeigten höhere Power von GPNN gegenüber schritt-
weiser logistischer Regression [75] und CART (classification and regression trees) [77],
verwendeten aber lediglich 10 SNPs, von denen je nach Modell zwei oder drei kau-
sal waren. Marker wurden durch zwei Neuronen kodiert. Ein Marker wurde bereits
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als relevant erachtet, sobald ein Eingangsneuron der 2-Neuron-Kodierung als relevant
betrachtet wurde.

GENN stellt eine Weiterentwicklung von GPNN dar, welche nicht auf Binärbäume
begrenzt ist. GENN verwendet grammatical evolution (GE), eine Variation von genetic
programming (GP).

GPNN und GENN sind nach Aussage der Autoren nach wie vor anfällig in lokalen
Minima steckenzubleiben. Es ist davon auszugehen, dass eine höhere Anzahl an SNPs
das Problem massiv verstärken wird. Die Autoren milderten das Problem durch paral-
lele Läufe mehrerer Populationen auf unterschiedlichen Prozessoren. Von Zeit zu Zeit
findet ein Austausch zwischen den besten Lösungen der verschiedenen Populationen
statt. Dieses Vorgehen ähnelt ein wenig der Verwendung von Ensembles. Beide Vari-
anten ziehen Nutzen aus divergenten MLPs. Sieht man die Vorteile von Ensembles, so
ist anzunehmen, dass der Austausch zwischen verschiedenen Populationen einen ent-
scheidenden Vorteil bringt. In Ensembles kann jedoch viel mehr Diversität der Netze
erreicht werden, da sie hintereinander ablaufen. Parallele Prozesse sind in der Anzahl
durch die vorhandenen Prozessorkerne begrenzt. Es bleibt fraglich, ob die Verfahren
der genetichen Programmierung serialisiert werden können, um gleich gute Ergebnisse
bei akzeptablen Rechenaufwand zu erzielen.
Diversität kommt bei GPNN auch durch unterschiedlichen Input-Teilmengen zustande,
welche den Netzen präsentiert werden. Es findet eine gewisse Art von forward selection
statt, welche durch die genetischen Algorithmen aus erfolgreichen Elterngenerationen
hervorgeht. Opitz [64] nutzte diese Eigenschaft in Kombination mit genetischen Algo-
rithmen zur Merkmalsselektion. Sein Verfahren ist GPNN sehr ähnlich und die Ähn-
lichkeit zu Ensembles wird durch den Titel seiner 1999 erschienenen Arbeit “Feature
Selection for Ensembles” ausgedrückt. Opitz bezeichnete die Netze einer Population als
Ensemble.
Die Wahrscheinlichkeit, kausale SNPs in einer gemeinsamen Teilmenge der Anfangs-
population zu finden, sinkt jedoch mit zunehmender Anzahl an SNPs. Sind anfänglich
nicht alle kausalen SNPs in der Teilmenge enthalten, so werden die Populationsmitglie-
der aufgrund des Randeffekts und nicht aufgrund der epistatischen Wirkung beurteilt.
Damit GPNN oder GENN epistatische Loci ohne wesentliche Haupteffekte erkennen
können, müssen diese zufällig zu einem Zeitpunkt der Suche gemeinsam in einer Teil-
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menge vorhanden sein [55]. Es ist fraglich, ob der Evolutionsprozess der genetischen
Programmierung zufällig neue Netznachfahren bildet, in denen kausale SNPs gemein-
sam vorkommen. Bei hoher Markeranzahl sinkt die Wahrscheinlichkeit hierfür rapide.
Die guten Ergebnisse basieren demzufolge eher auf der geringen Markeranzahl als auf
einem guten Verfahren, wie auch die Ergebnisse aus Kapitel 3.2.5 zeigen:
In ihren Simulationsstudien verwendeten Ritchie et al. das gleiche XOR-Modell, wie
in dieser Arbeit verwendet wurde, und zeigten 100% Power bei GPNN, die kausalen
SNPs zu identifizieren. Die hier gewonnenen Ergebnisse sprechen aber dafür, dass ein
XOR-Modell äußerst schwer zu erkennen ist. Um zu prüfen, ob GPNN tatsächlich ein
außerordentlich gutes Ergebnis zeigt, wurde versucht, die Bedingungen der GPNN-
Untersuchungen nachzubilden. Dies war primär ein Datensatz mit lediglich 10 unab-
hängigen Markern. Die Prävalenz betrug 0.05. Mit diesem Datensatz konnte auch ein
h5-Ensemble das XOR-Modell erlernen. Es wurde aber nur eines der beiden Markeralle-
le jeweils hoch bewertet. Dies reichte Ritchie et al. für eine hohe Relevanz des Markers.
Da Ensembles, bei gleicher Markeranzahl und Merkmalsbewertung wie bei der GPNN-
Untersuchung, vergleichbare Ergebnisse erzielen, bei höherer Markeranzahl jedoch ver-
sagen, bleibt es fraglich wie GPNN oder GENN mit höherer Markeranzahl umgehen.
Aufgrund der anfänglichen Teilmengenbildung der Eingangsmerkmale wird insbeson-
dere bei epistatischen Modellen, wie dem XOR-Modell, angezweifelt, dass GPNN bzw.
GENN relevante Marker zufriedenstellend indentifizieren können.

Genetische Algorithmen könnten einen Ansatz bieten, um diverse Ensemble-Mitglieder
zu erzeugen. Es dürfte jedoch keine Einschränkung der Eingangsmerkmale auf Teilmen-
gen stattfinden. Weitere Untersuchungen sind nötig, um zu prüfen ob GP-generierte
Ensemble-Mitglieder zu besseren Schätzungen der Markerrelevanz führen.

4.2.2. Bewertungsverfahren

Die Relevanz der Marker lässt sich mit verschiedenen Verfahren bewerten. Keines der
Verfahren wird allgemein als gültig angesehen. Es wird davon ausgegangen, dass sich
die Verfahren in verschiedenen Anwendungsdomänen unterschiedlich eignen.
Von einer klassischen Sensitivitätsanalyse nach Definition 16 wurde abgesehen, da die
Interpretation auf kleinen Änderungen der Eingabe beruht. Eine Anwendung auf die



4 DISKUSSION Seite 116

hier vorliegenden diskreten Binärwerte ist deshalb fraglich. Stattdessen wurde die nu-
merische Sensitivitätsanalyse (NSA) nach Definition 17 verwendet. NSA platziert die
relevanten Marker am häufigsten auf den Rangpositionen 1 und 2. Die schlechteren
Werte im XOR-Modell, verglichen mit anderen Bewertungsmaßen, können ignoriert
werden, da das Modell als nicht erlernt angesehen wird. Auch die Verfahren clamp0,
clampMW, GP2 und GP5 erzielen gute Bewertungen.
Clamping-Verfahren zeigten gute Markerbewertungen, welche aber vorsichtig betrach-
tet werden sollten. Die Interpretation basiert auf empirischen Voruntersuchungen, wel-
che zeigten, dass der Generalisierungsfehler sich bei festgeklemmten Merkmalen bei
den Varianten clamp0 und clampMW gegensätzlich ändert. In Kapitel 2.8.5 wurde
vermutet worauf dies beruhen kann, es handelt sich hierbei aber um keinen Beweis.

In Übereinstimmung mit [63] führt Garsons Gewichtsprodukt (GP4) zu falschen Re-
levanzbewertungen. Die hohe Bewertung kausaler Marker im XOR-Modell muss rein
zufällig sein, da es sich beim XOR-Modell um das Modell mit der stärksten Wechsel-
wirkung handelt, welches im Datensatz (d) Penetranzen nahe 0.5 bei allen Werten der
Penetranzmatrix zeigt (vergleiche Tabelle 5 auf Seite 37). Alle anderen Maße bewerten
die kausalen Marker im XOR-Modell als irrelevant.

Aufgrund der Ergebnisse der Simulationen ist kein Verfahren modellunabhängig ein-
deutig zu bevorzugen. Bei hoher Markeranzahl kann der Geschwindigkeitsvorteil der
Gewichtsprodukte interessant sein, um schnell einen Überblick vermeintlich relevanter
Marker zu erhalten.
In der gegebenen Anwendungsdomäne genetischer Assoziationsstudien müssen viele
Marker bewertet werden. Die Verfahren unterscheiden sich im nötigen Rechenaufwand.
Clamping Methoden benötigen den höchsten Rechenaufwand, da zur Bestimmung der
n Markerbewertungen jeweils der Generalisierungsfehler über p Testmuster bestimmt
werden muss. Somit muss für n ·pMuster, bei NSA nur für pMuster der Trainingsmen-
ge, die Netzausgabe bestimmt werden. Am schnellsten bestimmt sind die Bewertungen
über Gewichtsprodukte, welche direkt aus den Gewichten nach der Trainingsphase be-
stimmt werden können, ohne nochmals Muster dem Netz zu präsentieren.

Eine falsche Bewertung der kausalen Marker im XOR-Modell war aufgrund der Ergeb-
nisse aus Kapitel 3.1 zu erwarten, da das Modell an sich bei der verwendeten Stich-
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probengröße nicht innerhalb 500 Epochen erlernbar war. Die Bewertung basiert aus-
schließlich auf einer Überanpassung an das vorhandene Rauschen, wodurch niMs hoch
bewertet werden. Ähnlich verhält es sich beim EpiRR-Modell, welches ebenfalls bei
allen Verfahren schlechte Werte erhält.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass durch die gezeigten Verfahren durchaus Rück-
schlüsse auf relevante Marker gezogen werden können.

4.2.3. Blockbewertungen

In genomweiten Assoziationsstudien werden mit Microarrays eine hohe Anzahl an SNPs
bestimmt, von denen einige in lokaler Nachbarschaft zueinander liegen und in starker
Kopplung miteinander stehen. Bei den meisten derzeitigen Methoden wird einer der
gekoppelten SNPs als repräsentativer tag-SNP gewählt. Dabei wird die geteilte Infor-
mation benachbarter SNPs innerhalb eines Bereichs ignoriert.

Es wurde untersucht, wie sich Marker im Kopplungsungleichgewicht auf die Markerbe-
wertung auswirken. Simuliert wurden 100 Blöcke mit 11 Markern. Die kausalen Marker
der kausalen Blöcke wurden entfernt. Somit enthält Datensatz (e) 1098 Marker. 1098
Marker sind im Vergleich zur Anzahl an SNPs bei genomweiten Assoziationsstudien
wenig. In der Literatur werden aber meist noch wesentlich weniger Marker im Bereich
künstlicher neuronaler Netze verwendet; über 1000 Marker stellen somit ein Novum bei
Untersuchungen dar.

Es ist bekannt, dass Multikollinearität zwischen Markern Bewertungen einzelner Va-
riablen negativ beeinflussen kann. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass MLP-Ensembles
robust sind gegen Korrelation der Marker. Die Bewertung einzelner Marker innerhalb
der kausalen Blöcke korreliert mit der Entfernung zum kausalen Locus. Wie stark die
Bewertung mit zunehmender Entfernung abnimmt, ist modellabhängig. Weiterhin zei-
gen die Ergebnisse, dass ein MLP gleichzeitig alle Marker beachtet und die Markerbe-
wertung vom wahren Informationsgehalt des Markers bezüglich des Modells abhängt.

Mazurowski und Szecówka zeigten, dass die klassische Sensitivitätsanalyse bei abhängi-
gen Eingangsvariablen keine zuverlässigen Relevanzbewertungen erlaubt [49]. Anhand
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der Ergebnisse kann dies für die numerische Sensitivitätsanalyse nicht bestätigt werden.
NSA liefert bei Blockbewertungen hohe Relevanzwerte kausaler Blöcke und reagiert un-
empfindlich gegenüber den abhängigen Eingangsvariablen.

Die Ergebnisse der GP5-Bewertung, stellvertretend für die Gewichtsproduktbewertun-
gen, liefern ein Indiz dafür, dass die zusätzliche Information durch gekoppelte Loci
tatsächlich einen Gewinn für die Bewertung bringt. Kritisch betrachtet werden muss
jedoch die Struktur der blockweisen Simulationsdaten. Nichtinformationstragende Blö-
cke und kausale Blöcke sind jeweils gleich groß, kausale Blöcke enthalten einen Marker
weniger als niM-Blöcke. Allelfrequenzen der Marker waren einheitlich gewählt, was zu
einer regelmäßigen Kopplungsstruktur führt. Kausale Marker lagen in den Blockmitten.
All diese Gegebenheiten können begünstigend auf die blockweise Analyse wirken. Es
sind weitere Untersuchungen mit realistischeren Kopplungsstrukturen notwendig, um
dies ausreichend zu belegen. Realistische Kopplungsstrukturen können beispielsweise
durch die HapMap-Datenbank [20] erhalten werden.

4.2.4. Selektion

Erfolgt eine Selektion relevanter Marker durch einen Schnitt in der Rangordnung, so
muss als Schnittkriterium ein Sprung in der sortierten Markerbewertung definiert wer-
den. Die Definition eines Sprungs ist schwierig, da die Höhe einer Bewertung über Ge-
wichtsprodukte netzbezogen ist. Die erlernten Gewichte können mit zunehmender Trai-
ningszeit beispielsweise immer größer werden. Da sich die Trainingszeit zum bestval-
Zeitpunkt von Netz zu Netz unterscheidet, kann über die absolute Höhe des Gewichts-
produkts keine Aussage getroffen werden.
Selbst wenn dies wie bei NSA möglich ist, so müsste definiert werden, wie stark zwei Be-
wertungen auseinander liegen müssen, um als Sprung erkannt zu werden. Wird die Wahl
zu hoch angesetzt, kann u. U. kein Sprung erkannt werden. Bei zu kleiner Wahl kann
es mehrere Sprünge geben, wobei beim letzten Sprung schon zuviele nicht-relevanten
Marker enthalten sind.

Alternativ kann eine Annahme über die Anzahl kausaler Marker getroffen werden und
nur die am höchsten bewerteten Marker werden als relevant betrachtet. Die Anzahl
kausativer Marker ist in der Praxis jedoch unbekannt.
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Blockbewertungen erleichtern die Selektion, da anzunehmen ist, dass mehrere Marker
des Blocks hoch bewertet werden müssen. Es wurde gezeigt, wie die Markerbewertung
mit Hilfe der Kopplungsinformation innerhalb eines Blockes geglättet werden kann.
Dieses Vorgehen eliminiert einzeln gelegene, hochbewertete Marker. Die Visualisierung
der Ergebnisse kann über eine bedingte Formatierung in Excel erstellt werden (siehe
Abbildung 24). Als Parameter muss angegeben werden, wieviele Marker in den als
relevant gekennzeichneten Farbbereich fallen sollen. Diese Angabe hat keine so starke
Auswirkung bzw. Einschränkung wie eine Annahme der Anzahl kausaler Marker oder
eine Sprungdefinition. Der Parameter sollte abhängig von den Blockgrößen bestimmt
werden.
In den Modellen Epi2DD, EpiDD, Het und Mult können somit 3-5 Bereiche eingegrenzt
werden, die genauer untersucht werden müssen. In einer anschließenden Bewertung
kann die Marker-Anzahl drastisch reduziert und repräsentative Marker eines Blocks
verwendet werden.

Die visuelle Selektion bleibt jedoch erfolglos oder sogar irreführend, falls das MLP das
zugrundeliegende Modell zu stark dem Rauschen angepasst hat.

Pruning-Methoden führten zu keiner korrekten Selektion relevanter Marker, weswe-
gen auf eine Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 3 gänzlich verzichtet wurde. Dies ist
sicherlich auf die fehlende Mittelung über mehrere Netze unterschiedlicher Gewichtini-
tialisierung zu begründen.

Ein weiterer allgemeiner Kritikpunkt von Pruning-Methoden ist, dass die Eingabemen-
ge nicht ausschließlich um irrelevante, sondern auch um redundante Merkmale reduziert
wird [2]. Marker im Kopplungsungleichgewicht beinhalten Redundanz. Somit besteht
die Gefahr, dass in Blöcken lediglich ein repräsentativer Marker nach dem Pruning
übrig bleibt. Es wurde aber diskutiert, dass kausale Blöcke leichter selektiert werden
können.
Bo et al. [5] zeigten bei einem XOR-Problem mit 2 kausalen, weiteren 18 redundanten
und 20 irrelevanten Merkmalen, dass mit ihrem Algorithmus alle redundanten Merk-
male identifiziert werden. Das Verhältnis relevanter zu irrelevanten Merkmalen von
1:1 ist nicht mit den Verhältnissen bei genetischen Assoziationsstudien vergleichbar.
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Die Anwendung des Verfahrens auf Datensatz (c), lieferten keine zufriedenstellenden
Selektion. Kausale Marker des XOR-Modells wurden teilweise sehr frühzeitig im Trai-
ningsverlauf abbewertet. Wie bereits bei GPNN konnten die von den Autoren gezeigten
Ergebnisse nicht bei einer hohen Anzahl an niMs bestätigt werden.

Der Pruning-Ansatz, basierend auf der LASSO-Technik scheiterte ebenso an der hohen
Anzahl an niMs.

Ensemble-Pruning, bei dem vor jedem Pruning-Schritt die Markerbewertung durch ein
Ensemble bestimmt wird, ist extrem rechenintensiv, solange in jedem Pruning-Schritt 1
Marker aus der Menge entfernt wird. Bereits bei einem Datensatz mit 1000 Markern und
einem Ensemble bestehend aus 100 Mitgliedern sind, wenn man 900 Marker entfernen
möchte, 90000 Netze zu trainieren.

4.2.5. Permutationstest

Permutationstests stellen einen weiteren Ansatz der Selektion dar. Bei ihnen entfällt die
Selektion relevanter Marker durch Definition einer Sprungstelle innerhalb der Bewer-
tungen, stattdessen ist ein Signifikanzniveau α zu wählen. Die Ergebnisse zeigten einen
Zusammenhang zwischen signifikanten und hoch bewerteten Markern bzw. Blöcken.
Dies war zu erwarten, da sowohl Permutationstests als auch die Bewertungsverfahren
auf Unterschiede in den Daten ansprechen.
Die praktische Relevanz von Permutationstests ist aufgrund des immensen Rechen-
aufwands jedoch als gering einzustufen. Eine Rechenzeit von 14 Tagen für Daten, die
aus 1098 Markern bestehen, ist extrem hoch, insbesondere im Hinblick auf genomweite
Assoziationsdaten mit wesentlich mehr Markern.

4.2.6. Phaseninformation

Liegt keine Phaseninformation vor, wie es praktisch bei Labordaten der Fall ist, so ver-
schlechtert dies nicht die Relevanzbewertung kausaler Blöcke. Auf Phaseninformation
kann nach den Ergebnissen verzichtet werden.
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4.3. Methodischer Vergleich mit statistischen Verfahren

Künstliche neuronale Netze haben Ähnlichkeit zu einer statistischen Methode – der lo-
gistischen Regression. Insbesondere können KNN mit einem einzigen logistischen Aus-
gangsneuron als eine nichtlineare Erweiterung der logistischen Regression angesehen
werden [73]. Logistische Regression stellt eine rein statistische Methode dar, um die
Relevanz von Markern zu beurteilen. Die Ergebnisse einer logistischen Regression las-
sen sich einfacher interpretieren, als dies bei KNN der Fall ist. Prinzipiell handelt es
sich um eine ja/nein-Entscheidung, ob ein Marker einen signifikanten Beitrag zu einer
phänotypischen Ausprägung liefert. Kritisch bei der logistischen Regression ist eine ho-
he Markeranzahl und damit verbunden die hohe Anzahl an durchzuführenden Tests,
welche eine Korrektur des Signifikanzniveaus notwendig macht.
Logistische Regression benötigt eine explizite Modellierung der Haupteffekte und In-
teraktionen. Interaktionen werden im allgemeinen auf die zweite Ordnung beschränkt.
Diese explizite Modellierung führt zu einer Vereinfachung der Interpretation.
KNN sind hingegen modellfrei und stellen einen allgemeineren Ansatz dar. Eine Be-
schränkung der Interaktions-Ordnung besteht nicht. Letzteres ist ein wesentlicher Vor-
teil, da anzunehmen ist, dass komplexe Krankheiten durch ein Zusammenspiel von
durchaus mehr als zwei Genen verursacht werden. Nachteilig wirkt sich dies in der
Selektion relevanter Marker aus; logistische Regression liefert hier schärfere Informa-
tion. Der potentielle Vorteil künstlicher neuronaler Netze liegt also in der Tatsache,
dass ohne explizite Angabe eines komplizierten statistischen Modells komplexe nicht-
lineare Beziehungen modelliert werden können, welche mögliche Interaktionen höherer
Ordnung berücksichtigen.

Günther et. al. zeigten eine Überlegenheit neuronaler Netze in der Modellierung der
zugrundeliegenden Struktur vieler Penetranzmodelle gegenüber logistischer Regression
[21].

Viele konventionelle statistische Methoden ignorieren Wechselwirkungen der Gene und
suchen lediglich nach Haupteffekten. Permutationstests, wie in Kapitel 2.10 vorgestellt,
kombinieren die Bewertung eines Markers nach Verfahren aus Kapitel 2.8.2 mit einer
statistischen Testmethode und tragen damit zu einer leichteren Interpretation der Er-
gebnisse bei.
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Ein direkter Vergleich der Ergebnisse von Relevanzbewertungen neuronaler Netze und
Ergebnissen statistischer Methoden lag nicht im Rahmen dieser Arbeit.

4.4. Schlussfolgerung

Künstliche neuronale Netze können Penetranzmodelle nach einer Lernphase appro-
ximieren und durch die vorgestellten Bewertungsverfahren ist es prinzipiell möglich,
Rückschlüsse auf die Relevanz kausaler, d. h. suszeptibilitätsassoziierter, SNPs zu zie-
hen. Die Praxistauglichkeit von KNN zur Auswertung genetischer Assoziationsstudien
ist jedoch kritisch zu betrachten. Dies liegt in erster Linie an der Unbeherrschbarkeit der
Überanpassung der Netze und die damit verbundene Unsicherheit, ob überhaupt kau-
sale Information erlernt wurde. Ist dies nicht der Fall, wie beim XOR-Modell, so führt
eine Bewertung kausaler Marker zu nicht-validen Ergebnissen, aufgrund der Überan-
passung an niMs. Falsch hoch bewertete niMs können nicht als solche erkannt werden.
Pruningmethoden und Permutationstests sind in der Praxis zu rechenaufwändig. Ist
eine schärfere Interpretation der Ergebnisse im Sinne einer Signifikanzbeurteilung nö-
tig, so sollten klassische statistische Methoden eingesetzt werden. Überanpassung in
einem so hohen Maß trat bei biologisch plausiblen Modellen jedoch kaum auf, weswe-
gen KNN zur Erkennung komplexer Krankheiten in genetischen Assoziationsstudien
durchaus eine Alternative zu statistischen Verfahren darstellen.
In zweiter Linie ist der nötige Rechenaufwand problematisch. Von einem Einsatz bei
genomweiten Studien ist abzuraten, da eine hohe Markeranzahl von mehreren Tausend
Auswirkung auf die Überanpassung, sowie eine hohe Rechenzeit zur Folge hat. Gut ge-
eignet sind KNN für eine Sekundär-Analyse, wenn die Markeranzahl bereits reduziert
ist, beispielsweise für gezielte Untersuchungen in Verdachtsregionen.

Im Folgenden werden praktische Tipps gegeben, wie die Qualität der Auswertung von
Assoziationsstudien durch KNN gesteigert werden kann.

Für adäquate Markerbewertungen muss keine hohe Modellanpassung durch Optimie-
rung verschiedener Parameter im Vordergrund stehen. Auf die übliche Versuch-und-
Irrtum-Methode sollte gänzlich verzichtet werden. Stattdessen zeigt die Arbeit, dass
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ein Ensemble mit mehreren nicht-optimierten Mitgliedern zu bevorzugen ist. Mitte-
lung über nicht-optimierte Ensemble-Mitglieder ist der wichtigste Faktor für eine gute
Markerbewertung.

Genotypen sollten über zwei Neuronen je Marker kodiert werden. Phaseninformation
steigert zwar die Modellanpassung, verbessert jedoch nicht die Bewertung kausaler
Marker. Somit bleibt festzuhalten, dass auf Phaseninformation verzichtet werden kann.
Dies ist günstig, da praktisch gesehen sowieso meist keine Phaseninformation vorliegt.

Von einer Anwendung des von Garson vorgeschlagenen Bewertungsmaßes (GP4) ist ab-
zuraten. Dieses Maß stellte sich als unzuverlässige Schätzung der tatsächlichen Relevanz
heraus. Empfohlen wird von den anderen Bewertungsmaßen verschiedene gemeinsam
anzuwenden. Eine Kombination von NSA und GP5 scheint aufgrund der Ergebnisse
und der unterschiedlichen Interpretation des Netzes interessant zu sein. Beide Verfah-
ren benötigen zusammen außerdem weniger Rechenzeit als die clamping-Bewertung.
Die Änderung des Generalisierungsfehlers bei Clamping-Methoden kann nicht sicher
erklärt werden. Aufgrund der rein empirisch ermittelten Änderungsrichtungen beim
Festklemmen von Markern, sollte dieses Maß vorsichtig interpretiert werden.

Die selbst programmierte Windows-Anwendung zur Analyse einer Assoziationsstudie
mit Hilfe eines KNN steht für Interessenten als Open Source zur Verfügung.



5. Zusammenfassung

Heutige Labor-Techniken erlauben die genomweite Typisierung des Erbguts. Die Ana-
lyse der dabei entstehenden immensen Datenmenge stellt hohe Anforderungen an die
Statistik und Bioinformatik. Wechselwirkende Effekte genetischer Faktoren könnten
einen entscheidenden Beitrag zur Erklärung beobachtbarer Phänomene liefern. Ziel ist,
wechselwirkende suszeptibilitätsassoziierte Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs) zu
identifizieren.

Künstliche neuronale Netze (KNN) erlauben einen im Vergleich zu statistischen Metho-
den anderen Zugang der Datenanalyse. Die Wechselwirkung zwischen Markern muss
im Gegensatz zur logistischen Regression nicht explizit modelliert werden, sondern
wird vom KNN erlernt. Diesen Vorteil bezahlt man mit einer schwereren Interpreta-
tion des von einem KNN erworbenen Wissens. In dieser Arbeit wurde die Eignung
verschiedener Ansätze der Wissensextraktion (Markerbewertung) nach Training mit
einem Lerndatensatz aus einer genetischen Assoziationsstudie untersucht. Verglichen
wurden Ansätze basierend auf der Interpretation der Neuronenverbindungsgewichte,
basierend auf dem Entfernen oder Festklemmen einzelner Eingangssignale und basie-
rend auf einer numerischen Analyse. Ein von Garson vorgeschlagener Ansatz, welcher
häufig in den Wirtschaftswissenschaften zur Wissensextraktion verwendet wird, stellte
sich als ungeeignet heraus.
Die geforderte Anwendungsdomäne genetischer Assoziationsstudien ist komplex im
Hinblick auf die hochdimensionalen Eingangssignale (Anzahl genotypisierter Marker),
Multikolllinearität gekoppelter Marker und einem starken Rauschen innerhalb der Da-
ten. Einen hohen Rauschanteil im Ausgangssignal (Gruppenzuordnung) stellt die un-
vollständige Penetranz dar. Verschiedene biologisch plausible Penetranzmodelle und ein
XOR-Modell mit maximaler Wechselwirkung wurden simuliert. Die Simulationsstudie
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zeigte mit steigender Wechselwirkung eine zunehmende Überanpassung der Netze und
somit eine höher bewertete Relevanz nicht-informationstragender Marker. Den ungüns-
tigsten Fall stellte das XOR-Modell dar, bei dem suszeptibilitätsassoziierte SNPs nicht
korrekt bewertet wurden. Bei beinahe allen biologisch plausiblen Penetranzmodellen
war eine korrekte Bewertung suszeptibilitätsassoziierter SNPs durch alle, außer Gar-
sons Bewertungsmaß, möglich.

Der Lernerfolg eines KNN lässt sich durch verschiedene Gütekriterien beurteilen. Als
Gütekriterium können Abweichungen auf der Trainingsmenge oder einer Testmenge
(Generalisierung) bestimmt werden, jeweils mit oder ohne Klassifizierung. Es wurde ein
anwendungsspezifisches Maß, die Summe absoluter Penetranzdifferenzen, eingeführt,
welches die Approximation der Penetranzmodelle bewertet. Dieses Maß dient speziell in
simulierten Assoziationsstudien mit bekannten Penetranzen dazu, die Modellanpassung
des KNN zu beurteilen.

Der Erfolg des Optimierungsprozesses eines KNN ist abhängig von mehreren Faktoren,
wie der Netz-Topologie, der Lernrate, der Gewichtsinitialisierung und der Kodierung
der Daten. Üblicherweise werden diese Parameter durch Versuch-und-Irrtum optimiert,
um ein spezielles KNN auszuwählen. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen insbesondere,
dass ein einzelnes optimiertes Netz, unabhängig vom gewählten Gütekriterium, nicht
zur Markerbewertung geeignet ist. KNN neigen dazu in lokalen Minima stecken zu blei-
ben. Bei der Markerbewertung können suboptimale Ergebnisse herausgemittelt werden,
indem statt einem einzelnen Netz ein Ensemble divergenter Netze verwendet wird.
Permutationstests mit Netz-Ensembles sind zu rechenintensiv und daher von praktisch
keiner Bedeutung. Die fehlende Signifikanzaussage ohne Permutationstests ist mitunter
ein kritischer Gesichtspunkt der vorgestellten Verfahren.

Verfahren der Markerselektion wurden behandelt. Gezeigt wurde die Robustheit der
KNN bei Markern im Kopplungsungleichgewicht, was eine blockweise Selektion ermög-
licht. Es wurde eine Möglichkeit vorgestellt die Markerrelevanz zu visualisieren. Mit
Hilfe der Kopplungsinformation können einzeln gelegene Marker, welche falsch relevant
bewertet wurden, gefiltert werden.

Die Arbeit gibt damit einen wertvollen Hinweis, wie KNN bei genetischen Assoziati-
onsstudien eingesetzt werden können und weist kritisch auf deren Grenzen hin.
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Anhang

A. Konfigurationsdatei für GenData
#ind i v i dua l s 1000000
removeCausalMarkers n
randomseed 8114
// MULT
// penetrance 0.0402688 0.0402688 0.0100672 0.0100672 0.0100672 0.0025168 0.0100672 0.0100672 0.0025168
// EPIDD
// penetrance 0.0224681 0.0224681 0.005617 0.0224681 0.0224681 0.005617 0.005617 0.005617 0.005617
// EPI2DD
// penetrance 0.0313406 0.0156703 0.0078351 0.0156703 0.0156703 0.0078351 0.0078351 0.0078351 0.0078351
// EPIRR
// penetrance 0.0484308 0.0096862 0.0096862 0.0096862 0.0096862 0.0096862 0.0096862 0.0096862 0.0096862
// HET
// penetrance 0.0235311 0.0235311 0.0147595 0.0147595 0.0147595 0.005909 0.0147595 0.0147595 0.005909
// XOR
penetrance 0 0 .02 0 0 .02 0 0 .02 0 0 .02 0
#blocks 3
[ b lock ]
s i z e 11
// a l l e l f r e q s 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7
a l l e l f r e q s 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .5 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7
dprime 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8
su s l o cuspos 5
r e p e t i t i o n s 0
[ b lock ]
s i z e 11
// a l l e l f r e q s 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7
a l l e l f r e q s 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .5 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7
dprime 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8
su s l o cuspos 5
r e p e t i t i o n s 0
[ b lock ]
s i z e 11
a l l e l f r e q s 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7 0 .7
dprime 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8
su s l o cuspos −1
r e p e t i t i o n s 97

139
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