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Besonders hervorheben möchte ich dabei Iris Pigeot, denn ohne ihre Un-
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Abstract

In der genetischen Epidemiologie stehen mehr und mehr komplexe Erkrankun-

gen im Fokus des Interesses. Durch so genannte genomweite Assoziationsstudien

konnten große Fortschritte bei der Aufklärung der Ätiologie genetisch bedingter,

komplexer Krankheiten erzielt und zahlreiche Single-Nucleotid-Polymorphisms

(SNPs) identifiziert werden, die mit komplexen Krankheiten assoziiert sind. Den-

noch erklären die bisher gefundenen genetischen Marker häufig auch gemeinsam

nicht annähernd die gesamte genetische Variabilität. Eine mögliche Erklärung

für diese Diskrepanz liegt in der Nichtberücksichtigung von Gen-Gen und Gen-

Umwelt Interaktionen, die in Standardauswertungen mit Single-SNP-Analysen

nicht in das statistische Modell mit einbezogen werden. Diesen Interaktionen lie-

gen komplexe und vielfältige Wirkzusammenhänge zugrunde, die den gängigen

statistischen Methoden wie zum Beispiel Regressionsmodellen große Probleme be-

reiten. Künstliche neuronale Netze, speziell mehrschichtige Perzeptronen (MLPs),

bringen eine hohe Flexibilität für die Modellierung komplexer Zusammenhänge

mit, da kein spezifisches statistisches Modell zugrunde gelegt, sondern eine uni-

verselle Berechnungsvorschrift festgelegt wird, deren Parameter durch Lernalgo-

rithmen an die gegebene Datensituation angepasst werden. Künstliche neuronale

Netze bringen daher gute Voraussetzungen mit, die biologischen Interaktionen

einer Krankheitsentstehung modellieren zu können und werden daher in dieser

Arbeit auf ihre Tauglichkeit für eine statistische Modellierung von komplexen

Erkrankungen hin untersucht.

Die Arbeit besteht aus insgesamt sechs Kapiteln. Einer Einleitung folgen ei-

ne Einführung in die verwendeten Interaktionsmodelle (Kapitel 2) sowie eine

Einführung in künstliche neuronale Netze (Kapitel 3), die auch eine Beschreibung

der verwendeten Software enthält (Kapitel 3.5). In Kapitel 4 wird anschließend

die Konsistenz der Gewichtsschätzer ausgehend von White (1989b) untersucht,

da dort die Konsistenz nur für einen kompakten Parameterraum und eine nicht

näher spezifizierte Menge aller optimalen Gewichte gezeigt wurde. Es werden M-

Schätzer und Maximum-Likelihood-Schätzer betrachtet und überprüft, ob sich
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die Ansatzpunkte dieser Verfahren auf MLPs zur Lösung der Nichteindeutigkeit

der optimalen Gewichte übertragen lassen. Aufgrund sehr spezieller Situationen

oder Bedingungen an die M- und Maximum-Likelihood-Schätzer, wie zum Bei-

spiel die Annahme, dass die zugrunde liegenden Funktionen eine unendliche Folge

von Sprungstellen aufweisen, ist allerdings nicht erkennbar, wie die Ansatzpunk-

te der betrachteten Verfahren auf den Fall mehrschichtiger Perzeptronen und die

Konsistenz der Gewichtsschätzer übertragen werden können, und der Weg über

eine Verallgemeinerung der Ergebnisse zu M- und ML-Schätzern scheint nicht

erfolgversprechend.

MLPs werden daher in Simulationsstudien weitergehend untersucht (Kapitel 5).

Es werden zunächst die Fähigkeiten von künstlichen neuronalen Netzen zur impli-

ziten Modellierung von Gen-Gen und Gen-Umwelt Interaktionen überprüft und

mit logistischen Regressionen hinsichtlich ihrer Vorhersagewerte verglichen. So-

wohl für Gen-Gen als auch für Gen-Umwelt Interaktionen zeigt sich in den mei-

sten betrachteten Situationen eine bessere Modellierungsfähigkeit für neurona-

le Netze verglichen mit logistischen Regressionsmodellen (Kapitel 5.1 und 5.2).

Diese gute implizite Modellierung von biologischen Interaktionen ist die Grund-

voraussetzung dafür, dass neuronale Netze für die Modellierung von komplexen

Erkrankungen eingesetzt und hinsichtlich einer Identifikation von biologischen

Interaktionen weiterentwickelt werden können. Zusätzlich wird daher ein Verfah-

ren getestet, mit dem Gen-Gen Interaktionen mit Hilfe von Bevölkerungsdaten

anhand der trainierten Topologie des MLPs identifiziert werden sollen. Da-

zu werden die Anpassungen zweier MLPs mit unterschiedlichen Topologien,

d.h. einer unterschiedlichen Anzahl an Parametern, verglichen, um so das bio-

logische Unabhängigkeitsmodell zu charakterisieren. Da jedoch sowohl für das

Unabhängigkeitsmodell als auch für ein Interaktionsmodell die Topologie mit re-

duzierter Anzahl an Parametern nicht für eine gute Modellierung ausreicht, ist

das vorgeschlagene Verfahren nicht in der Lage, zwischen Unabhängigkeit und

Interaktion zu unterscheiden und erfüllt somit nicht den angedachten Zweck (Ka-

pitel 5.3).

Da neuronale Netze den Standardmethoden der logistischen Regressionsmodelle

und der MDR in ihrer Modellierung überlegen sind, lässt sich zusammenfassend

sagen, dass sich mehrschichtige Perzeptronen als sehr nützliches statistisches In-

strument für explorative Analysen erweisen und vor allem dann in Auswertungen

genetisch-epidemiologischer Studien eingesetzt werden sollten, wenn wenig oder

gar nichts über die Art der Wirkzusammenhänge zwischen unabhängigen und

abhängigen Variablen bekannt ist.
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Kapitel 1

Einleitung

In der genetischen Epidemiologie spielt die Erforschung komplexer und multi-

faktorieller Erkrankungen eine entscheidende Rolle. Im Gegensatz zu monoge-

netischen Erkrankungen, die durch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein

einer einzelnen Gen-Variante verursacht oder zumindest stark beeinflusst wer-

den, ist bei der Entstehung komplexer Erkrankungen in aller Regel eine Viel-

zahl an genetischen und nicht genetischen Faktoren beteiligt. Für die Identifizie-

rung von phänotypassoziierten genetischen Varianten – meist Single-Nucleotid-

Polymorphisms (SNPs) – stehen zum Beispiel seit dem letzten Jahrzehnt die so

genannten genomweiten Assoziationsstudien (GWAS) zur Verfügung. In GWAS

werden heutzutage bis zu eine Million über das gesamte Genom verteilte SNPs

gleichzeitig genotypisiert und anschließend einzeln auf Assoziation mit einem

Phänotyp getestet. Durch diese Studien konnten große Fortschritte bei der Auf-

klärung der genetischen Ätiologie komplexer Krankheiten gemacht werden und

viele SNPs identifiziert werden, die mit komplexen Krankheiten assoziiert sind.

In der Online-Datenbank NHGRI GWA Catalog waren im Juni 2011 schon 1449

publizierte GWAS zu 237 Phänotypen registriert und es werden stetig mehr (Hin-

dorff et al., 2011). Dennoch sind selbst für häufige komplexe Krankheiten nicht al-

le genetischen Ursachen gefunden. Viele der identifizierten SNPs haben nur einen

geringen Effekt und erklären bisher häufig auch gemeinsam bei Weitem nicht die

gesamte genetische Variabilität (siehe z.B. Altshuler et al., 2008; Maher, 2008;

Manolio et al., 2009). Für diese Diskrepanz, meist mit dem Schlagwort Missing

Heritability bezeichnet, werden verschiedene Erklärungen geliefert (siehe z.B. Gib-

son, 2010; Song et al., 2010). Zu den Erklärungen gehören unter anderem:

• eine zu niedrige statistische Power der GWAS, da die genotypisierten SNPs

sehr kleine Effekte haben und bedingt durch die vielen simultanen Tests

stark für multiples Testen korrigiert werden muss,
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• epigenetische Faktoren, die nicht in einem strengen Linkage Disequilibrium

(LD) mit einem genotypisierten SNP stehen und

• Gen-Gen und Gen-Umwelt Interaktionen, die mit Hilfe einer Single-SNP-

Analyse, wie sie bei GWAS vorliegt, nicht entdeckt werden können.

An dem letzten Punkt setzt diese Arbeit an. Die explizite Betrachtung von

Gen-Gen und Gen-Umwelt Interaktionen in der statistischen Modellierung bie-

tet die Chance, den Einfluss der einzelnen Risiko- oder auch Schutzfaktoren auf

zum Beispiel eine Krankheitsentstehung besser verstehen zu können (Haig, 2011;

Ober und Vercelli, 2011). Dies kann an folgendem einfachen Beispiel verdeutlicht

werden, das eine Situation beschreibt, in der es offensichtlich nicht ausreichend

ist, die SNPs getrennt voneinander zu betrachten: Man nehme an, eine geneti-

sche Störung werde durch zwei biallelische Gene A und B mit Allelen A und a

bzw. B und b an unabhängigen Positionen im Genom verursacht und die gene-

tische Störung trete immer nur bei Personen auf, bei denen an beiden Genen

gleichzeitig zwei mutierte, d.h. zwei von der Normalform abweichende, Allele vor-

liegen. In Tabelle 1.1 ist eine solche Situation anhand einer fiktiven Population

von 10.000 Personen dargestellt, wobei die beiden betrachteten Gene jeweils eine

Minor-Allele-Frequency – Häufigkeit des selteneren Allels – von 20% haben und

für beide das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht gilt (Hardy, 1908; Weinberg, 1908).

Tabelle 1.1: Anzahl erkrankter (E) und nicht erkrankter (NE) Personen einer fiktiven Po-
pulation nach Genotypkombination. Die Krankheit wird gemeinsam durch zwei unabhängige,
biallelische Gene A und B, jeweils mit Minor-Allele-Frequency 20%, verursacht.

Genotyp B
BB Bb bb

E NE E NE E NE

Genotyp A
AA 0 4.096 0 2.048 0 256
Aa 0 2.048 0 1.024 0 128
aa 0 256 0 128 16 0

Es liegt hier eine Wechselwirkung der beiden Gene vor, da beide Gene für sich

alleine genommen die Störung nicht hervorrufen können. Nur durch das
”
Zusam-

menspiel“, d.h. hier dem gleichzeitigen Vorhandensein von insgesamt vier mu-

tierten Allelen, kommt die Wirkung der Allele zum Tragen. Werden beide Gene

allerdings separat voneinander betrachtet (siehe Tabelle 1.2), wird zwar auch so-

fort deutlich, dass das A-Allel keinen Einfluss auf die Krankheit hat, es reduziert

sich aber auch der sichtbare Effekt des aa-Genotyps auf 4%.
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Tabelle 1.2: Anzahl erkrankter (E) und nicht erkrankter (NE) Personen nach Genotyp. Situa-
tion aus Tabelle 1.1, allerdings separate Betrachtung von Gen A.

E NE

Genotyp A
AA 0 6.400
Aa 0 3.200
aa 16 384

Damit wird deutlich, dass Einzeleffekte hier nicht bzw. nur sehr schwer zu iden-

tifizieren sein werden. Da in dieser Situation nur genetische Faktoren betrachtet

werden, spricht man von einer Gen-Gen Interaktion. Sind neben Genen auch um-

weltbedingte Faktoren an der Entstehung einer Krankheit beteiligt, spricht man

bei einer Wechselwirkung von einer Gen-Umwelt Interaktion. Dabei werden in

dieser Arbeit alle nicht genetischen Faktoren – auch zum Beispiel das Alter und

das biologische Geschlecht der betrachteten Person – als Umweltfaktoren aufge-

fasst.

Gen-Gen und Gen-Umwelt Interaktionen liegen komplexe und vielfältige Wirkzu-

sammenhänge zugrunde. Die Modellierung dieser Zusammenhänge bereitet den

statistischen Methoden wie zum Beispiel klassischen Regressionsmodellen große

Probleme, da sich die biologisch zu modellierenden Interaktionen nicht so ohne

Weiteres in ein allgemeingültiges statistisches Modell, wie zum Beispiel durch die

Annahme eines linearen Wirkzusammenhangs und damit eines additiven Wirkens

der einzelnen Faktoren, fassen lassen (North et al., 2005; Foraita et al., 2008). Dies

liegt vor allem darin begründet, dass auf der einen Seite biologische Interaktionen

über die Wirkmechanismen der beteiligten Faktoren und deren Wechselwirkun-

gen auf molekularer Ebene charakterisiert sind und auf der anderen Seite in der

Statistik versucht wird, diese über eine Abweichung von einem festgelegten ma-

thematischen Modell zu modellieren, wobei diese Abweichung dann auch als sta-

tistische Interaktion bezeichnet wird. Damit sind biologische Interaktionen auf

individueller Ebene definiert, während statistische Interaktionen auf Populati-

onsebene bestimmt werden (Wang et al., 2010). Die klassischen Verfahren gehen

außerdem meist von einer hierarchischen Struktur aus, so dass biologische Interak-

tionen ohne vorliegende marginale Effekte mit solchen Verfahren nicht modelliert

werden können, obwohl dies in der genetischen Epidemiologie durchaus ein reali-

stisches Szenario abbildet (Culverhouse et al., 2002; Cordell, 2009). Ein Beispiel

für eine solche Situation wird in McKinney et al. (2006) gegeben. Eine Krankheit

wird hier durch zwei biallelische Gene verursacht, wobei beide Gene eine Minor-

Allele-Frequency von 50% haben. Die Penetranzen, d.h. die Wahrscheinlichkeiten
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zu erkranken gegeben dem Genotyp, und die marginalen Penetranzen können

Tabelle 1.3 entnommen werden.

Tabelle 1.3: Penetranzen und marginale Penetranzen in einer Situation mit vorliegender Gen-
Gen Interaktion ohne marginale Effekte.

Locus A Locus B Marginale
Penetranzen

BB (25%) Bb (50%) bb (25%)
AA (25%) 0 1 0 0.5
Aa (50%) 1 0 1 0.5
aa (25%) 0 1 0 0.5
Marginale Penetranzen 0.5 0.5 0.5

Offensichtlich liegen keine marginalen Effekte vor und der gemeinsame Effekt der

beiden Gene wird allein durch eine Gen-Gen Interaktion erklärt. Um den genann-

ten Problemen zu begegnen, wird also eine flexible statistische Methode gesucht,

die in der Lage ist, die komplexen Zusammenhänge adäquat zu modellieren.

Eine Möglichkeit einer solchen statistischen Methode bieten künstliche neuronale

Netze, speziell so genannte mehrschichtige Perzeptronen (MLPs), die durch eine

Berechnungsuniversalität eine hohe Flexibilität für die Modellierung komplexer

Zusammenhänge mitbringen. Sie sind eine Verallgemeinerung der generalisierten

linearen Modelle und können daher in analogen Situationen zur Modellierung

von funktionalen Zusammenhängen zwischen zwei Variablen(-mengen) angewen-

det werden. Anders als bei generalisierten linearen Modellen wird bei künstlichen

neuronalen Netzen allerdings kein spezifisches statistisches Modell zugrunde ge-

legt, sondern eine universelle Berechnungsvorschrift festgelegt, deren Parameter

durch Lernalgorithmen flexibel an die gegebene Datensituation angepasst, man

sagt auch trainiert werden. Künstliche neuronale Netze bringen daher optimale

Voraussetzungen mit, die oben beschriebene Diskrepanz zwischen biologischen

Wirkzusammenhängen auf der einen und statistischen Modellen auf der anderen

Seite aufzulösen und sollen daher in dieser Arbeit auf ihre Tauglichkeit für eine

Modellierung von komplexen Erkrankungen hin untersucht werden. Dazu wer-

den sowohl theoretische Überlegungen bezüglich der statistischen Eigenschaften

– speziell der Konsistenz – der Parameterschätzer angestellt als auch in Simula-

tionsstudien die Modellierungskapazitäten im Bereich Gen-Gen und Gen-Umwelt

Interaktionen untersucht.

Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit untergliedert sich in insgesamt sechs Kapitel. Dieser Einleitung als

Kapitel 1 folgt in Kapitel 2 eine Beschreibung der verschiedenen Definitionen
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für biologische Gen-Gen und Gen-Umwelt Interaktionen und eine Vorstellung

gängiger statistischer Modelle für deren Modellierung. Diese Modelle werden im

weiteren Verlauf dieser Arbeit in den Simulationsstudien verwendet, um Da-

tensätze mit bekannten Assoziationsstrukturen (mit oder ohne Interaktion) zu

generieren. In Kapitel 3 werden anschließend künstliche neuronale Netze, speziell

die hier verwendeten MLPs, eingeführt, wobei in Kapitel 3.3 auch der verwende-

te Lernalgorithmus zur Anpassung der Parameter an die Datensituation und in

Kapitel 3.5 eine Implementierung des Trainingsprozesses der Parameter in R (R

Development Core Team, 2011) vorgestellt wird. Die Implementierung steht als

R-Paket neuralnet (Fritsch und Günther, 2010) dem Public Domain unter dem

Comprehensive R Archive Network (CRAN) zur Verfügung und bietet durch viele

Wahlmöglichkeiten eine sehr flexible Software zum Training von MLPs (Günther

und Fritsch, 2010). Darüber hinaus können trainierte MLPs mittels des Pake-

tes auch graphisch dargestellt werden. Die Kapitel 2 und 3 führen also in die

verwendeten Methoden ein und bilden somit die theoretische Grundlage für die-

se Arbeit. Auf Kapitel 3 aufbauend und ausgehend von White (1989b) wird in

Kapitel 4 die Konsistenz der Parameterschätzer näher untersucht. Dazu werden

zum Beispiel Maximum-Likelihood-Schätzer unter Nicht-Standard-Bedingungen

betrachtet, um zu prüfen, ob die dort genutzten Ideen auf die Situation künstlicher

neuronaler Netze übertragbar sind.

Das anschließende Kapitel 5 stellt drei Simulationsstudien vor und besteht im

Wesentlichen aus drei Artikeln in referierten, wissenschaftlichen Zeitschriften. Die

Artikel sind in den jeweiligen Unterkapiteln kurz zusammengefasst und sind im

Anhang abgedruckt. Die entsprechenden Literaturstellen finden sich daher auch

im Anschluss an die jeweiligen Publikationen im Anhang. Es werden zunächst

die Fähigkeiten von künstlichen neuronalen Netzen zur impliziten Modellierung

von Gen-Gen (siehe Kapitel 5.1, Günther et al., 2009b) und Gen-Umwelt In-

teraktionen (siehe Kapitel 5.2, Günther et al., 2012b) überprüft. Dazu werden

in verschiedenen Situationen von Gen-Gen und Gen-Umwelt Interaktionen, wie

sie in Kapitel 2 vorgestellt werden, MLPs trainiert und logistische Regressionen

angepasst und hinsichtlich ihrer Vorhersagewerte verglichen. Je besser die sta-

tistischen Methoden die Interaktionen implizit modellieren können, desto näher

liegen die Vorhersagewerte an der vorgegebenen Assoziationsstruktur und die An-

passung kann somit anhand deren Differenz beurteilt werden. Eine gute implizite

Modellierung von biologischen Interaktionen ist die Grundvoraussetzung dafür,

dass neuronale Netze für die Modellierung von komplexen Erkrankungen einge-

setzt werden und hinsichtlich einer Identifikation von biologischen Interaktionen
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weiterentwickelt werden können.

In Kapitel 5.3 wird schließlich ein Verfahren getestet, mit dem Gen-Gen Inter-

aktionen mit Hilfe von Bevölkerungsdaten anhand der trainierten Topologie des

MLPs identifiziert werden sollen (Günther et al., 2009a, 2012a). Dazu werden die

Anpassungen zweier MLPs mit unterschiedlichen Topologien, d.h. mit einer un-

terschiedlichen Anzahl an Parametern, verglichen. Eine Topologie soll dabei die

Unabhängigkeit der beiden betrachteten Gene und eine Topologie die Interakti-

on der beiden Gene symbolisieren. Durch den Vergleich der Modellierungskapa-

zitäten beider Topologien sollen biologische Unabhängigkeitsmodelle als Modelle

für einen im Vergleich zu Interaktionsmodellen einfacheren Wirkzusammenhang

identifiziert werden. Es wird sich allerdings herausstellen, dass das vorgestellte

Verfahren nicht in der Lage ist, biologische Unabhängigkeit zu erkennen.

Abschließend werden in Kapitel 6 die Ergebnisse dieser Arbeit diskutiert und ein

Ausblick auf zukünftige Forschungsthemen in diesem Gebiet gegeben.



Kapitel 2

Interaktionsmodelle

2.1 Statistische und biologische Interaktion

Gegeben seien n unabhängige ZufallsvariablenX1, . . . , Xn, die binär oder metrisch

skaliert sind, und eine Zufallsvariable Y . Interessiert nun der Effekt der Variablen

Xi auf die Variable Y und geht man davon aus, dass sich die Variablen X1, . . . , Xn

in ihrem Wirken gegenseitig beeinflussen können, sollten Interaktionen zwischen

den Variablen bei der Modellierung berücksichtigt werden. Die gängigen mathe-

matischen Modelle modellieren dabei, wie schon von Fisher (1918) vorgeschlagen,

eine statistische Interaktion als Abweichung von einem additiven Effekt auf die

Zielvariable Y bzw. auf die transformierte Zielvariable. Dies bedeutet insbesonde-

re, dass die statistische Interaktion vom gewählten Modell abhängt. So wird zum

Beispiel für ein binäres Y in einer logistischen Regression eine statistische Inter-

aktion als Abweichung von einem additiven Effekt auf die logit-transformierte,

bedingte Wahrscheinlichkeit p = P (Y = 1 |X1, . . . , Xn) für das Auftreten der

Zielvariable gegeben der Kovariablen X1, . . . , Xn modelliert:

logit(p) = log

(

p

1− p

)

= β0 +
n
∑

i=1

βi ·Xi +
∑

i,j=1,...,n; j>i

βij ·Xi ·Xj.

Dabei bezeichnen Xi · Xj, i, j = 1, . . . , n, j > i, die multiplikativen Interak-

tionsfaktoren und βi und βij die zugehörigen Regressionskoeffizienten. Auf die

untransformierte Wahrscheinlichkeit p bedeutet diese statistische Interaktion da-

gegen keine Abweichung von einer Additivität, sondern vielmehr eine Abweichung

von einem multiplikativen Effekt, bedingt durch die Multiplikativität der logis-

tischen Funktion logit−1(z) = (1 + exp(−z))−1.
Eine biologische Gen-Gen Interaktion, auch Epistase genannt, liegt dagegen vor,

falls ganz allgemein, d.h. ohne spezifische Modellannahme, der Effekt eines Fak-

15
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tors durch die An- oder Abwesenheit eines anderen Faktors beeinflusst wird (Cor-

dell, 2002). Dies geht zurück auf die Definition von Epistasis von Bateson (1913,

S. 79), bei der ein maskierender Effekt eines Locus gegenüber einem anderen

Locus als epistatisch bezeichnet wird. Das heißt, ein Locus heißt nach Bateson

epistatisch, falls er den Effekt eines anderen Locus verhindern kann. Diese Defi-

nition erlaubt allerdings keine wechselseitigen Beeinflussungen, so dass in dieser

Arbeit als Definition einer biologischen Gen-Gen Interaktion die weiter gefasste

Variante von oben verwendet wird.

Als Beispiel für eine biologische Gen-Gen Interaktion betrachte man folgende

Situation (Cordell, 2002): Die Fellfarbe einer Maus wird über die zwei Loci G
und W bestimmt und die Phänotyp-Ausprägungen gegeben dem Genotyp finden

sich in Tabelle 2.1.

Tabelle 2.1: Gen-Gen Interaktion am Beispiel der Fellfarbe einer Maus.

Locus G
gg Gg GG

ww weiß grau grau
Locus W Ww schwarz grau grau

WW schwarz grau grau

Es sind hier zwei verschiedene Effekte zu beobachten: Zum einen ist das G-Allel

dominant über das g-Allel, da unabhängig vom Locus W ein G-Allel für eine

graue Fellfärbung ausreichend ist, und das W -Allel dominant über das w-Allel,

da nur für die Allelkombination ww eine weiße Fellfärbung vorliegt. Zum anderen

kommt es nur dann zu einem Effekt des Locus W , wenn sich am Locus G kein

dominantes Allel befindet. Das bedeutet, dass der Locus G den Effekt des LocusW
verhindern kann und damit den Effekt des LocusW maskiert. Nach der Definition

von Bateson (1913) ist Locus G epistatisch. Es liegt also eine Gen-Gen Interaktion
vor, da offensichtlich G den Effekt von W beeinflusst.

Das Gegenstück zur biologischen Interaktion, die biologische Unabhängigkeit,

liegt naturgemäß dann vor, wenn sich die Faktoren in ihrem Effekt nicht ge-

genseitig beeinflussen. Die beiden Variablen führen unabhängig voneinander zum

gleichen Phänotyp. Ein Beispiel für unabhängige Effekte zweier biallelischer Ge-

ne ist in Tabelle 2.2 dargestellt. Nur wenn an mindestens einem der beiden Loci

zwei Risikoallele aa bzw. bb vorliegen, wird ein spezieller Phänotyp ausgeprägt,

d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Phänotyp auftritt, ist in diesen Fällen

eins und für alle anderen Genotypen null. In der Genetik spricht man von He-

terogenität oder auch Heterogonie und meint damit speziell das Phänomen, dass

einem einheitlich erscheinenden Phänotyp zwei oder auch mehr verschiedene Ge-



KAPITEL 2. INTERAKTIONSMODELLE 17

Tabelle 2.2: Unabhängige Effekte zweier Gene auf die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten
eines spezifischen Phänotyps. Angegeben sind die bedingten Wahrscheinlichkeiten für die Aus-
prägung des Phänotyps gegeben der Genotypkombination.

Locus B
BB Bb bb

AA 0 0 1
Locus A Aa 0 0 1

aa 1 1 1

notypen zugrunde liegen (Cordell, 2002). Übertragen auf die Modellierung von

Krankheiten bedeutet dies, dass zur Entstehung einer Krankheit zwei verschie-

dene Genotypen unabhängig beitragen, also sich nicht gegenseitig beeinflussen

bzw. nicht miteinander interagieren.

Die Konzepte der biologischen und der statistischen Interaktion stimmen im All-

gemeinen nicht überein, wie für Gen-Gen Interaktionen zum Beispiel für die lo-

gistische Regression von North et al. (2005) und für log-lineare Modelle bzw. für

graphische Modelle von Foraita et al. (2008) gezeigt wurde und wie schon Pun-

nett in seinem Review zur Publikation von Fisher (1918) angemerkt hat (Norton

und Pearson, 1976).

2.2 Statistische Modellierung biologischer Gen-

Gen Interaktionen

Trotz der in Kapitel 2.1 aufgezeigten Diskrepanz zwischen biologischer und

statistischer Interaktion ist es möglich, biologische Unabhängigkeit und biolo-

gische Interaktion stochastisch zu modellieren. Speziell für die in dieser Arbeit

durchgeführten Simulationsstudien werden Modelle für die Datengenerierung ge-

braucht, die eine biologische Unabhängigkeit oder eine biologische Interaktion

widerspiegeln. Für den Fall eines binären Phänotyps Y , wie er bei Fall-Kontroll-

Studien als
”
krank“/

”
gesund“ vorliegt, und der Betrachtung von einer zweifachen

Gen-Gen Interaktion stehen in diesem Kontext verschiedene Zwei-Locus-Modelle

(Risch, 1990; Li und Reich, 2000) zur Verfügung. Diese Modelle sollen die ver-

schiedenen Möglichkeiten für den biologischen Einfluss zweier biallelischer und

marginal unabhängiger Loci beschreiben und sind sämtlich charakterisiert durch

eine spezielle Struktur der Penetranzmatrix f mit

f = (fij)i,j=0,1,2 = (P (Y = 1 |LocusA = i,LocusB = j))i,j=0,1,2.
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Dabei kennzeichnen Y den betrachteten Krankheitsstatus mit Y = 0 für nicht

erkrankt und Y = 1 für erkrankt und i sowie j die Genotypen der entsprechen-

den Loci. Die Genotypen werden dabei über die Anzahl der mutierten Allele

charakterisiert, d.h. die Ausprägungen i = 0 und j = 0 entsprechen jeweils den

homozygoten Wildtypen, die Ausprägungen i = 1 und j = 1 den heterozygo-

ten Genotypen und die Ausprägungen i = 2 und j = 2 jeweils den homozygot

mutierten Genotypen. Die Penetranzmatrix enthält also die Wahrscheinlichkeiten

erkrankt zu sein gegeben einem spezifischen Genotyp.

Die Zwei-Locus-Modelle lassen sich grob in zwei Gruppen unterteilen. Auf der

einen Seite stehen die eher mathematischen Modelle nach Risch (1990), bei de-

nen die Einträge der Penetranzmatrix f über Funktionen so genannter Penetranz-

terme konstruiert sind. Auf der anderen Seite steht eine Vielzahl von Epistase-

Modellen, die durch ihre einfache Konstruktionsmöglichkeit über die Definition

aller einzelnen Einträge der Penetranzmatrix ohne eine spezielle zugrunde liegen-

de Formel eine große Flexibilität mitbringen.

Risch (1990) unterscheidet drei verschiedene Modelle: das Heterogenitätsmodell,

das additive Modell und das multiplikative Modell. Sie unterscheiden sich anhand

der Formeln für die Penetranzmatrizen und sind definiert über die Penetranzterme

ai und bj, mit ai, bj ∈ [0, 1]. Dabei haben die Penetranzterme keine wahrschein-

lichkeitstheoretische Interpretation, sondern dienen lediglich zur Festlegung der

Struktur und zur Berechnung der Einträge der Penetranzmatrizen. Das Hetero-

genitätsmodell modelliert biologische Unabhängigkeit und ist angelehnt an den

Begriff der genetischen Heterogenität. Die zugehörige Penetranzmatrix berechnet

sich aus

f = (fij)i,j=0,1,2 = (P (Y = 1 |LocusA = i,LocusB = j))i,j=0,1,2

= (ai + bj − ai · bj)i,j=0,1,2.

Für die Penetranzterme ai und bj müssen die Einschränkungen 0 ≤ ai ≤ 1 und

0 ≤ bj ≤ 1, i, j ∈ {0, 1, 2}, gelten, um zu gewährleisten, dass fij als bedingte

Wahrscheinlichkeit im Intervall [0, 1] liegt. Die Motivation für dieses Modell liegt

in einer speziellen Konstellation der Penetranzterme: Für den Fall, dass a0 =

b0 = a1 = b1 = 0 und a2 = b2 = 1 gilt, führt das Heterogenitätsmodell zu

den bedingten Wahrscheinlichkeiten in Tabelle 2.2 und es wird deutlich, dass das

Heterogenitätsmodell in dieser Situation biologische Unabhängigkeit modelliert.

Ein Nachteil dieses Modells ist allerdings die unklare Interpretation bei einer

Verallgemeinerung auf Penetranzterme ai, bj ∈ [0, 1] (Cordell, 2002).
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Das additive Modell ist vom Heterogenitätsmodell abgeleitet und ist definiert

über eine reine Addition der Penetranzterme:

f = (fij)i,j=0,1,2 = (P (Y = 1 |LocusA = i,LocusB = j))i,j=0,1,2

= (ai + bj)i,j=0,1,2.

Dabei muss für die Penetranzterme zusätzlich 0 ≤ ai + bj ≤ 1, i, j ∈ {0, 1, 2},
gelten. Anders als beim Heterogenitätsmodell ist diese Forderung aufgrund des

fehlenden Produktterms in der Formel nicht automatisch erfüllt. Auch das ad-

ditive Modell wird als biologisches Unabhängigkeitsmodell angenommen. Dies

liegt darin begründet, dass sich Heterogenitätsmodell und additives Modell nur

marginal unterscheiden, wenn die Penetranzterme entsprechend klein sind. Dem-

nach kann das additive Modell in diesen Fällen als eine gute Approximation

des Heterogenitätsmodells gelten. Vor allem bei komplexen und multifaktoriellen

Krankheiten ist diese Voraussetzung häufig erfüllt, da die Krankheit von vielen

unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird, die häufig jeweils nur einen kleineren

Effekt haben. Das additive Modell wird dem Heterogenitätsmodell aufgrund der

viel einfacheren Struktur bei der Wahl des biologischen Unabhängigkeitsmodells

in der Regel vorgezogen.

Im Gegensatz zu den zwei vorherigen Modellen stellt das dritte Zwei-Locus-

Modell von Risch, das multiplikative Modell, biologische Interaktion dar. Die

Einträge der Penetranzmatrix ergeben sich in diesem Fall über eine Multiplikati-

on der Penetranzterme:

f = (fij)i,j=0,1,2 = (P (Y = 1 |LocusA = i,LocusB = j))i,j=0,1,2

= (ai · bj)i,j=0,1,2,

wobei hier wieder, wie beim Heterogenitätsmodell, für die Penetranzterme nur

0 ≤ ai ≤ 1 und 0 ≤ bj ≤ 1, i, j ∈ {0, 1, 2}, gelten muss.
Dem Aufbau der zweiten Gruppe von Zwei-Locus-Modellen liegt ein gänzlich

anderes Prinzip zugrunde. Diese Modelle sind nicht über eine spezielle Formel,

sondern konkret über den Aufbau der Penetranzmatrix, speziell der einzelnen

Einträge, definiert. Das bedeutet, dass gezielt einzelnen Einträgen der Penetranz-

matrix ein im Vergleich zu den anderen Einträgen größerer oder kleinerer Effekt

zugeordnet wird. Im Allgemeinen können die Einträge der Penetranzmatrix als

bedingte Wahrscheinlichkeiten Werte aus dem Intervall [0, 1] annehmen. Für die

Einführung der Epistase-Modelle vereinfache ich diese Situation in einem ersten
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Schritt zunächst auf die Bedingung fij ∈ {0, 1}, d.h. gegeben einem bestimm-

ten Genotyp tritt die Krankheit mit 100%-iger Sicherheit auf (fij = 1) oder sie

tritt mit 100%-iger Sicherheit nicht auf (fij = 0). Für den Aufbau der Epistase-

Modelle werden nun die Einträge spezifiziert, deren Genotypkombination zu der

betrachteten Krankheit führen. Als Beispiel betrachte die folgende Penetranzma-

trix:

f = (fij)i,j=0,1,2

= (P (Y = 1 |LocusA = i,LocusB = j))i,j=0,1,2 =







0 0 0

0 0 0

0 0 1






.

Hier tritt die Krankheit nur dann auf, wenn an beiden Loci genau zwei Risikoalle-

le vorliegen, d.h. LocusA=2 und LocusB=2. Diese Penetranzmatrix spiegelt eine

Art doppelt-rezessives Modell wider. Mit der Konstruktionsmöglichkeit über die

einzelnen Einträge der Penetranzmatrix ergibt sich eine Vielzahl an unterschied-

lichen Modellen. Eine Auswahl findet sich in Tabelle 2.3.

Tabelle 2.3: Wichtige Beispiele für Zwei-Locus-Epistase-Modelle.

f = (fij)i,j=0,1,2 =





0 0 0
0 0 0
0 0 1









0 0 0
0 1 1
0 1 1









0 0 0
0 0 0
0 1 1









0 0 1
0 0 0
1 0 0





Li und Reich (2000) haben eine eindeutige Nummerierung aller möglichen Model-

le für den Fall fij ∈ {0, 1} eingeführt, die darauf beruht, dass der Null-Eins-Kode
der Einträge der Penetranzmatrix (f11f12f13 . . . f33) als binäre Zahl interpretiert

wird und diese binäre Zahl für die Modellnummer in eine Dezimalzahl umgewan-

delt wird. So bekommt zum Beispiel das oben betrachtete Modell die Modell-

nummer 1, da die Einträge der Penetranzmatrix (f11f12f13f21f22f23f31f32f33)2 =

(000000001)2 zusammen als binäre Zahl betrachtet der Dezimalzahl 1 entspre-

chen. Li und Reich zeigen außerdem, dass, wenn man redundante Modelle nicht

betrachtet, sich die Anzahl der Modelle von 29 = 512 auf 51 verschiedene Mo-

delle reduziert. Redundante Modelle können zum Beispiel durch Vertauschen der

beiden Loci oder durch Vertauschen der Allele an mindestens einem Locus ent-

stehen.

Für die Modellierung der Epistase-Modelle wird üblicherweise auf die Ein-
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schränkung fij ∈ {0, 1} verzichtet, um Variabilität, zum Beispiel verursacht

durch Phänokopien, und ein realitätsnahes Rauschen in den Daten abbilden zu

können. Das Konstruktionsprinzip bleibt im Grunde aber identisch; es wird nun

nur zusätzlich zu den einzelnen Einträgen mit erhöhtem oder erniedrigtem Risi-

ko auch eine Quantifizierung der Erhöhung oder Erniedrigung in Bezug auf ein

gegebenes Grundrisiko festgelegt. Für das Modell, bei dem nur eine Veränderung

der Penetranz vorliegt, wenn beide Loci zwei Risikoallele tragen (s.o.), ergibt sich

zum Beispiel:

f = (fij)i,j=0,1,2

= (P (Y = 1 |LocusA = i,LocusB = j))i,j=0,1,2 =







c c c

c c c

c c rc






.

Dabei bezeichnen c das Grundrisiko und r die Risikoveränderung für die Geno-

typkombination LocusA=2 und LocusB=2. Insgesamt können die Epistase-

Modelle aus der Tabelle 2.3 so zu den Modellen aus der Tabelle 2.4 erweitert

werden.

Tabelle 2.4: Wichtige Beispiele für Zwei-Locus-Epistase-Modelle unter Berücksichtigung von
Variabilität in den Daten.

f = (fij)i,j=0,1,2 =





c c c
c c c
c c rc









c c c
c r1c r2c
c r3c r4c









c c c
c c c
c r1c r2c









c c r1c
c c c
r2c c c





Die Risikoveränderungen ri, i ∈ {1, 2, 3, 4} müssen dabei in den letzten drei

Modellen nicht zwangsläufig voneinander verschieden sein. Alle diese Epistase-

Modelle repräsentieren biologische Gen-Gen Interaktionen.

Insgesamt ergibt sich durch die eingeführten Zwei-Locus-Modelle die Möglichkeit,

mit Hilfe statistischer Modelle biologische Gen-Gen Interaktion und biologische

Unabhängigkeit zweier Loci in simulierten Daten zu modellieren. In den Kapiteln

5.1 und 5.3 werden sowohl die Modelle nach Risch als auch verschiedene Epistase-

Modelle zur Datengenerierung verwendet.
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2.3 Statistische Modellierung biologischer Gen-

Umwelt Interaktionen

Auch für die Modellierung von biologischen Gen-Umwelt Interaktionen bzw. die

Unabhängigkeit eines genetischen Faktors und eines Umweltfaktors zum Beispiel

in simulierten Daten stehen verschiedene Modelle zur Verfügung. Amato et al.

(2010) führen vier verschiedene Modelle für einen binären Phänotyp Y , hier einen

Fall-Kontroll-Status, ein: ein genetisches Modell, bei dem nur der genetische Fak-

tor einen Einfluss auf den Phänotyp hat; ein Umweltmodell, bei dem nur der Um-

weltfaktor einen Einfluss hat; ein additives Modell, bei dem beide Faktoren einen

additiven, d.h. hier unabhängigen, Effekt haben; und ein Interaktionsmodell, bei

dem beide Faktoren miteinander in ihrem Effekt auf den Phänotyp interagieren.

Auch diese Modelle werden anhand der bedingten Wahrscheinlichkeit erkrankt zu

sein definiert. Für die vier Modelle werden sigmoide Verläufe für die bedingten

Erkrankungswahrscheinlichkeiten, d.h. die Penetranzfunktionen f : L×U→ [0, 1]

mit f(i, u) = P (Y = 1 |Locus = i,Umwelt = u), angenommen:

f(i, u) = P (Y = 1 |Locus = i,Umwelt = u) =
1

1 + exp{αi + βi · u}
,

wobei Y ∈ {0, 1} wieder den Fall-Kontroll-Status bezeichnet, i ∈ L = {0, 1, 2} die
Ausprägung des Genotyps am betrachteten Locus und u ∈ U die Ausprägung des

Umweltfaktors. Durch die Wahl der Parameter αi ∈ R und βi ∈ R können sowohl

die Stärke der Effekte des Genotyps (αi) und des Umweltfaktors in Abhängigkeit

vom Genotyp (βi) als auch das Modell selber bestimmt werden. Es werden die

folgenden vier Modelle vorgeschlagen:

• das genetische Modell mit α0 ≤ α1 ≤ α2 und β0 = β1 = β2 = 0, α0 6= α2,

• das Umweltmodell mit α0 = α1 = α2 und β0 = β1 = β2 6= 0,

• das additive Modell mit α0 ≤ α1 ≤ α2 und β0 = β1 = β2 6= 0, α0 6= α2,

• das Interaktionsmodell mit α0 = α1 = α2 und β0 ≤ β1 ≤ β2, β0 6= β2.

In Kapitel 5.2 werden diese Modelle in etwas abgewandelter Form betrachtet,

so dass in der simulierten Population die Prävalenz des Phänotyps Y kontrolliert

werden kann. Dazu werden für die sigmoiden Verläufe obere Schranken eingeführt,

die die bedingten Wahrscheinlichkeiten begrenzen:

f(i, u) = P (Y = 1 |Locus = i,Umwelt = u) =
z

1 + exp{αi + βi · u}
,
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wobei z die obere Schranke bezeichnet und so bestimmt wird, dass bei gegebenen

αi und βi, i ∈ {0, 1, 2}, eine vorgegebene Prävalenz K = P (Y = 1) eingehalten

wird. In Abbildung 2.5 sind die Kurvenverläufe beispielhaft für alle vier Modelle

dargestellt.

Zusätzlich werden vier eigene Modelle betrachtet, die einen hauptsächlich maskie-

renden Effekt des Gens beschreiben und speziell für diese Arbeit entwickelt wur-

den (Günther et al., 2012b). Die Art des funktionalen Zusammenhangs zwischen

der bedingten Erkrankungswahrscheinlichkeit und dem Umweltfaktor hängt dabei

maßgeblich vom gegebenen Genotyp ab, d.h. es werden für die Penetranzfunktion

f : L × U → [0, 1] mit f(i, u) = P (Y = 1 |Locus = i,Umwelt = u) explizit ver-

schiedene Kurvenverläufe je nach Genotyp angenommen, wobei Y ∈ {0, 1} wie
oben den Fall-Kontroll-Status bezeichnet und i ∈ L = {0, 1, 2} sowie u ∈ U den

Genotyp bzw. den Wert des Umweltfaktors beschreiben.

(a) Das erste Modell ist durch die folgende Penetranzfunktion f : L×U→ [0, 1]

gegeben:

f(i, u) = P (Y = 1 |Locus = i,Umwelt = u)

=











z−c
1+exp(−r(u−d))

+ c , falls i = 0

c , falls i = 1

c , falls i = 2

.

(b) Das zweite Modell ist definiert durch:

f(i, u) =











z
1+exp(−r(u−d))

, falls i = 0

c , falls i = 1

2c , falls i = 2

.

(c) Beim dritten Modell ist die Penetranzfunktion gegeben als:

f(i, u) =











c , falls i = 0

c , falls i = 1
z−c

1+exp(−r(u−d))
+ c , falls i = 2

.

(d) Für das vierte Modell wird die Penetranzfunktion wie folgt definiert:

f(i, u) =











1
2
c , falls i = 0

c , falls i = 1
z−2c

1+exp(−r(u−d))
+ 2c , falls i = 2

.
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Dabei bezeichnen r jeweils eine Risikoerhöhung, c ein Basisrisiko und z wieder die

obere Schranke für die Penetranzfunktion. Zusätzlich kann durch die Wahl von

d der sigmoide Verlauf dem Wertebereich U des Umweltfaktors angepasst wer-

den. Zum Beispiel sollte bei einem stetigen Umweltfaktor mit Werten in einem

abgeschlossenen Intervall [a, b] d = b−a
2
gewählt werden, damit sich der charakte-

ristische Verlauf der sigmoiden Funktion auf dem Intervall [a, b] realisiert.

In allen vier Modellen unterdrücken bestimmte Allele den Effekt des Umweltfak-

tors: Im ersten und zweiten Modell unterdrückt das mutierte Allel den Effekt, im

dritten und vierten Modell das Wildtyp-Allel. Dabei hat das Gen im zweiten und

vierten Modell zusätzlich einen eigenen Haupteffekt, im ersten und dritten Mo-

dell hingegen nicht. Eine graphische Darstellung der vier Modelle ist Abbildung

2.6 zu entnehmen. Die sehr unterschiedlichen Verläufe resultieren aus den unter-

schiedlichen Häufigkeiten der drei Genotypen und einer kontrollierten Prävalenz

von K = 10% in allen vier Modellen.
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(a) Genetisches Modell. Nur der genetische
Faktor hat einen Effekt.

(b) Umweltmodell. Nur der Umweltfaktor
hat einen Effekt.

(c) Additives Modell. Beide Faktoren haben
einen additiven (unabhängigen) Effekt.

(d) Interaktionsmodell. Beide Faktoren ha-
ben einen interagierenden Effekt. Der Effekt
des Umweltfaktors hängt vom vorliegenden
Genotyp ab.

Abbildung 2.5: Modelle für den (gemeinsamen) Einfluss eines genetischen Faktors und eines
Umweltfaktors auf einen binären Phänotyp nach Amato et al. (2010). Dargestellt sind die
Penetranzfunktionen f : L × U → [0, 1] mit f(i, u) = P (Y = 1 |Locus = i,Umwelt = u)
jeweils getrennt für die drei Genotypen: links der homozygote Wildtyp-Genotyp, in der Mitte
der heterozygote Genotyp und rechts der homozygot mutierte Genotyp.
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(a) Maskierender Effekt durch das mutierte
Allel, Gen hat keinen eigenen Haupteffekt.

(b) Maskierender Effekt durch das mutierte
Allel, Gen hat eigenen Haupteffekt.

(c) Maskierender Effekt durch das Wildtyp-
Allel, Gen hat keinen eigenen Haupteffekt.

(d) Maskierender Effekt durch das Wildtyp-
Allel, Gen hat eigenen Haupteffekt.

Abbildung 2.6: Modelle für Gen-Umwelt Interaktionen mit maskierendem Effekt des Gens.
Dargestellt sind die Penetranzfunktionen f : L × U → [0, 1] mit f(i, u) = P (Y = 1 |Locus =
i,Umwelt = u) jeweils getrennt für die drei Genotypen: links der homozygote Wildtyp-Genotyp,
in der Mitte der heterozygote Genotyp und rechts der homozygot mutierte Genotyp.



Kapitel 3

Künstliche neuronale Netze

Künstliche neuronale Netze sind angelehnt an das biologische System des mensch-

lichen Gehirns. Dieses ist aus Neuronen aufgebaut, die über eine Vielzahl von

Synapsen miteinander verbunden sind. In den Neuronen werden eingehende In-

formationen verarbeitet und anschließend über die Synapsen weitergegeben. Das

menschliche Gehirn kann sehr viele Informationen parallel verarbeiten und eini-

ge der Steuerungen wie zum Beispiel die Atmung laufen vollständig unbewusst

ab. Es ist im Gegensatz zum klassischen Von-Neumann-Rechner (Burks et al.,

1946) als Standardcomputer, wie er heutzutage typischerweise verwendet wird,

wesentlich besser geeignet, Zusammenhänge zu erkennen oder Strukturen zu ab-

strahieren. Diese Fähigkeiten versucht man, mit künstlichen neuronalen Netzen

nachzustellen und sich so die besonderen Fähigkeiten des menschlichen Gehirns

für die Modellierung komplexer Zusammenhänge zu Nutze zu machen.

Ganz allgemein ist ein künstliches neuronales Netz, analog zum menschlichen

Gehirn, aus zwei verschiedenen Bausteinen aufgebaut: den Neuronen und den

Synapsen. Wie beim menschlichen Gehirn dienen die Neuronen der Signalverar-

beitung und die Synapsen der Weitergabe von Signalen bzw. der Informationen.

Zwei allgemeine Beispiele für den Aufbau künstlicher neuronaler Netze finden

sich in Abbildung 3.1. Das neuronale Netz in Abbildung 3.1(a) hat keine direkte

Ausgabe, sondern sein alleiniges Ziel ist es, durch einen Trainingsprozess einen

stabilen Zustand zu erreichen, und so die unterliegenden Daten adäquat wieder-

zugeben. Das zweite neuronale Netz (siehe Abbildung 3.1(b)) stellt ein mehr-

schichtiges Perzeptron dar, wie es in dieser Arbeit verwendet wird. Es berechnet

eine Ausgabe und diese Ausgabefunktion kann zur Modellierung von funktionalen

Zusammenhängen verwendet werden. Je nach Situation sind andere Aufbauten

möglich und sinnvoll.

Diese Arbeit beschränkt sich auf künstliche neuronale Netze wie in Abbildung

27
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(a) Ohne direkte Ausgabe. (b) Mit Ausgangsneuron.

Abbildung 3.1: Beispiele für künstliche neuronale Netze.

3.1(b) dargestellt, die graphisch über einen vorwärtsgerichteten Graphen beschrie-

ben werden können, dessen Knoten Neuronen und dessen Kanten Synapsen ge-

nannt werden. Diese neuronalen Netze eignen sich gut für die Modellierung von

funktionalen Zusammenhängen zwischen Zielvariablen und Kovariablen, wie sie

zum Beispiel bei der Modellierung von Krankheiten und entsprechenden Risiko-

faktoren vorliegen. Sämtliche Informationen werden über Signale im neuronalen

Netz verarbeitet. Jedes Neuron ist dabei mit zwei Funktionen versehen, der so

genannten Integrations- und der so genannten Aktivierungsfunktion. Die Integra-

tionsfunktion fasst eingehende Signale zusammen und die Aktivierungsfunktion

verarbeitet diese zusammengefasste Signale. Die Signale werden dann über die

ausgehenden Synapsen an nachfolgende Neuronen weitergegeben. Die Synapsen

stehen in ihrer Gesamtheit damit für die Pfade, die von den Signalen durchlaufen

werden müssen. Jede Synapse ist zusätzlich mit einem Synapsengewicht markiert,

das das Signal entweder verstärkt – bei positivem Vorzeichen – oder abschwächt

– bei negativem Vorzeichen.

Das neuronale Netz, wie es hier verwendet wird, ist in Schichten aufgebaut, die in

der Regel jeweils vollständig miteinander durch Synapsen verbunden sind. In der

Eingangsschicht werden die Kovariablen und in der Ausgangsschicht die Zielva-

riablen positioniert. Zwischen diese beiden Schichten kann eine beliebige Anzahl

an so genannten versteckten Schichten eingefügt werden. Die Neuronen in der

versteckten Schicht unterliegen dabei keiner direkten Kontrolle von außen, son-

dern dienen lediglich der Signalverarbeitung und -weitergabe. Mit einem solchen

Aufbau ist das neuronale Netz in der Lage, jeden beliebigen funktionalen Zu-

sammenhang zwischen den Zielvariablen und den Kovariablen beliebig genau zu

approximieren.



KAPITEL 3. KÜNSTLICHE NEURONALE NETZE 29

Dieses Kapitel bietet eine Einführung in den Aufbau und die grundlegende Theo-

rie der künstlichen neuronalen Netze. Im einzelnen werden dazu die Berechnungs-

vorschriften (siehe Kapitel 3.2) und ein viel verwendeter Lernalgorithmus, der

Backpropagation-Algorithmus (siehe Kapitel 3.3.1), vorgestellt. Die hier verwen-

dete Schreib- und graphische Darstellungsweise ist an Bishop (1995) und Rojas

(1996) angelehnt.

3.1 Arbeitsweise eines künstlichen Neurons

Um die Funktionsweise eines künstlichen neuronalen Netzes zu verstehen, wird

zunächst anhand eines künstlichen Neurons dessen Arbeitsweise definiert. Es be-

ruht auf der von McCulloch und Pitts (1943) eingeführten McCulloch-Pitts-Zelle

(siehe Abbildung 3.2(a)).

(a) McCulloch-Pitts-Zelle mit Schwell-
wert θ.

(b) McCulloch-Pitts-Zelle mit ausgela-
gertem Schwellenwert.

Abbildung 3.2: Äquivalente McCulloch-Pitts-Zellen mit n Eingängen.

Dieses einfache Neuronenmodell kann ausschließlich binäre Signale verarbeiten

und erzeugen. Es summiert alle eingehenden Signale z1, . . . , zn und vergleicht das

Ergebnis mit einem Schwellenwert θ. Ist das Ergebnis größer oder gleich θ feuert

die Zelle eine Eins, ansonsten ist ihr Ausgangssignal eine Null. Die McCulloch-

Pitts-Zelle kann äquivalent auch über einen ausgelagerten Schwellenwert formu-

liert werden (siehe Abbildung 3.2(b)). Hier werden wieder alle eingehenden Signa-

le −θ, z1, . . . , zn aufsummiert und das Ergebnis nun mit dem Schwellenwert Null

verglichen; ist es größer oder gleich null, wird eine Eins weitergegeben, in allen

anderen Fällen eine Null. Diese Darstellung hat den großen Vorteil, dass die ein-

zelnen Bausteine immer identisch sind, falls man mehrere McCulloch-Pitts-Zellen

miteinander verknüpfen möchte.

Ein künstliches Neuron stellt in zwei Richtungen eine Verallgemeinerung der

McCulloch-Pitts-Zelle dar: Zum einen ist es nun möglich, die eingehenden Si-
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gnale auch auf andere Arten zusammenzufassen als durch eine einfache Summe

und zum anderen erlaubt das künstliche Neuron, auch nicht binäre Signale zu

verarbeiten und zu erzeugen, indem die Schwellenwertfunktion durch eine allge-

meinere Funktion ersetzt wird. In Abbildung 3.3 ist graphisch solch ein künstliches

Neuron dargestellt.

Abbildung 3.3: Graphische Darstellung eines künstlichen Neurons.

Es führt nacheinander zwei Aufgaben aus. Als ersten Schritt fasst es alle einge-

henden Signale z = (z0, z1, . . . , zn) zusammen. Dies geschieht über die so genannte

Integrationsfunktion h : Rn+1 → R. Anschließend werden die über h zusammen-

gefassten Informationen mit der so genannten Aktivierungsfunktion g : R → R

verarbeitet, bevor das Ergebnis als neues Signal das Neuron verlässt. Die Aktivie-

rungsfunktion ist frei wählbar und wird in der Regel der Datengrundlage, analog

zur Linkfunktion des generalisierten linearen Modells, angepasst. Speziell bedeu-

tet dies, dass dann die Aktivierungsfunktion passend zur Verteilung der Zielvaria-

ble gewählt wird. Kann die Zielvariable zum Beispiel nur zwei Ausprägungen an-

nehmen, ist sie also Bernoulli-verteilt, wird in der Regel die Aktivierungsfunktion

als logistische Funktion gewählt: g : R→ [0, 1] ⊂ R mit g(x) = (1 + exp(−z))−1.
Dies dient dazu, das Ausgangssignal an den Wertebereich der Zielvariable anzu-

passen, hier an das Intervall [0, 1].

Die Synapsen des künstlichen Neurons werden nun zusätzlich mit Gewichten mar-

kiert (siehe Abbildung 3.4).

Abbildung 3.4: Graphische Darstellung eines künstlichen Neurons mit markierten Synapsen.
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Das bedeutet, dass die eingehenden Signale einzeln gewichtet werden und die Inte-

grationsfunktion h sich ändert zu: h : Rn+1×R
n+1 → R. Als Integrationsfunktion

wird häufig die gewichtete Summenfunktion h(z,w) =
∑

zi · wi verwendet.
Jedes Neuron dieser Form berechnet also für die eingehenden Signale die Ver-

knüpfung der beiden Funktionen g und h: g ◦ h : Rn+1 × R
n+1 → R. Für die In-

tegrationsfunktion als gewichtete Summenfunktion und die Aktivierungsfunktion

als logistische Funktion berechnet ein künstliches Neuron demnach die folgende

Funktion:

g(h(z,w)) =
1

1 + exp(−∑wi · zi)
.

Die zuvor eingeführte McCulloch-Pitts-Zelle lässt sich als Spezialfall des künst-

lichen Neurons darstellen. Man wählt dazu die Integrationsfunktion als Summen-

funktion, die Aktivierungsfunktion als Schwellenwertfunktion mit Schwellenwert

null und den Gewichtsvektor als Einheitsvektor (1, . . . , 1) ∈ R
n+1.

3.2 Mehrschichtige Perzeptronen

Ich konzentriere mich in dieser Arbeit auf künstliche neuronale Netze als mehr-

schichtige Perzeptronen (kurz MLP, englisch: multi-layer perceptrons, z.B. Bishop,

1995; Rojas, 1996). Diese haben als Bausteine die in Kapitel 3.1 eingeführten

künstlichen Neuronen und sind in Schichten organisiert (siehe Abbildung 3.1(b)).

Der einfachste Fall besteht nur aus einer Eingangsschicht und einer Ausgangs-

schicht. Dabei besteht die Ausgangsschicht in vielen Anwendungssituationen aus

nur einem Neuron.

Die Neuronen der Eingangsschicht weisen zwei Besonderheiten auf: Sie haben zum

einen jeweils nur ein Eingangssignal, nämlich die Werte der entsprechenden Kova-

riable. Es wird daher in graphischen Darstellungen häufig darauf verzichtet, diese

Eingangssignale mit abzubilden. Zum anderen wird die Aktivierungsfunktion als

Identitätsfunktion gewählt, um zu garantieren, dass die Eingaben des neurona-

len Netzes tatsächlich die untransformierten Kovariablen sind. Zusätzlich wird

häufig eine konstante Kovariable x0 ≡ 1 eingeführt, dessen ausgehende Synapse

mit dem Gewicht w0 markiert ist. Dieses Gewicht hat eine analoge Funktion wie

der Intercept der generalisierten linearen Modelle.

Wird die Integrationsfunktion als gewichtete Summenfunktion gewählt, berechnet

ein MLP, bestehend nur aus einer Eingangsschicht und einem Ausgangsneuron,
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die folgende Funktion:

a(x) = g

(

w0 +
n
∑

i=1

wi · xi
)

= g
(

w0 +wT · x
)

.

Dabei bezeichnen w0 den Intercept, w = (w1, . . . , wn) die Synapsengewichte ex-

klusive Intercept und x = (x1, . . . , xn) die Werte der n Kovariablen. Die konstante

Variable x0 ≡ 1 wird in dieser Schreibweise unterdrückt, um den Unterschied zu

den anderen Kovariablen herauszustellen. Die Aktivierungsfunktion g wird pas-

send zur Verteilung der Zielvariable gewählt. Mit der logistischen Funktion ist ein

künstliches neuronales Netz dieser Form bei einer binären Zielvariable äquivalent

zur logistischen Regression und die Gewichte entsprechen in diesem einfachen Fall

dessen β-Schätzern.

Die Einfügung von versteckten Schichten bewirkt eine erhöhte Flexibilität

des MLPs; insbesondere wird die Vielfalt der möglichen funktionalen Zusam-

menhänge erhöht, die es durch seine Struktur wiedergeben kann. Jede versteckte

Schicht wird zusätzlich wieder mit einem konstanten Konten ausgestattet, d.h. so-

wohl die Eingangsschicht als auch sämtliche versteckte Schichten haben separate

Intercept-Gewichte. Im Allgemeinen ist es möglich, dass jedes Neuron in der ver-

steckten Schicht bzw. der Ausgangsschicht mit einer anderen Integrations- und/

oder Aktivierungsfunktion markiert ist. In den in dieser Arbeit betrachteten An-

wendungssituationen werden aber immer für alle Neuronen identische Funktionen

verwendet. Dies ist der erleichterten Implementierungsmöglichkeit in der Software

geschuldet und hat – zumindest theoretisch – keinen Einfluss auf die Güte der

berechneten Funktion. In der Praxis ist es allerdings möglich, dass sich durch

diese Einschränkung erhöhte Rechenzeiten oder eine erhöhte Anzahl an erforder-

lichen Neuronen in der versteckten Schicht ergeben. Die Formel zur Berechnung

eines neuronalen Netzes mit einer versteckten Schicht bestehend aus J versteck-

ten Neuronen und wiederum einem Ausgangsneuron lautet in der in dieser Arbeit

verwendeten Form:

a(x) = g

(

w0 +
J
∑

j=1

wj · g
(

w0j +
n
∑

i=1

wij · xi
))

= g

(

w0 +
J
∑

j=1

wj · g
(

w0j +wj
T · x

)

)

.

Dabei bezeichnen w0 den Intercept des Ausgangsneurons und w0j, j = 1, . . . , J ,

den Intercept des j-ten versteckten Neurons. Außerdem bezeichnen wj, j =
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1, . . . , J , das Synapsengewicht der Synapse vom j-ten versteckten Neuron zum

Ausgangsneuron, wj = (w1j, . . . , wnj), j = 1, . . . , J , den Vektor der Synapsenge-

wichte, deren zugehörige Synapsen von den n Kovariablen zum j-ten versteck-

ten Neuron führen, und x = (x1, . . . , xn) wieder den Vektor der Kovariablen.

Hecht-Nielsen (1989) hat gezeigt, dass die Flexibilität neuronaler Netze mit einer

versteckten Schicht ausreicht, um jede mindestens stückweise stetige Funktion be-

liebig genau zu approximieren. Er nimmt dazu an, dass die Aktivierungsfunktion

der versteckten Schicht als die sigmoide Funktion g(x) = (1 + exp(−x))−1 und
die Aktivierungsfunktion der Ausgangsschicht entweder ebenfalls als die sigmoide

Funktion oder als die Identitätsfunktion gewählt wird. Da die Funktionenklasse

der mindestens stückweise stetigen Funktionen ausreichend ist für alle praktischen

Fragestellungen, beschränke ich mich in dieser Arbeit auf MLPs mit maximal ei-

ner versteckten Schicht.

3.3 Lernalgorithmen

Neuronale Netze werden in einem Trainingsprozess an die gegebenen Daten an-

gepasst. Speziell bedeutet dies, dass sämtliche veränderbaren Parameter des neu-

ronalen Netzes in einem iterativen Prozess so lange verändert werden, bis das

neuronale Netz die Daten geeignet widerspiegelt. Die veränderbaren Parameter

sind dabei die Gewichte. Das bedeutet, dass sowohl die Anzahl der Neuronen in

den einzelnen Schichten als auch die Integrations- und die Aktivierungsfunktion

der Neuronen zuvor festgelegt werden müssen. Für den Trainingsprozess stehen

verschiedene Lernalgorithmen zur Verfügung, die in drei verschiedene Gruppen

unterteilt sind: Lernalgorithmen für unüberwachtes, für verstärkendes und für

überwachtes Lernen. Beim unüberwachten Lernen werden dem neuronalen Netz

wiederholt Eingabevektoren übergeben, Aufgabe des neuronalen Netzes ist es

dann, selbst eine Ordnung zu finden bzw. einen stabilen Zustand zu erreichen.

Beim verstärkenden Lernen wird dem neuronalen Netz zusätzlich noch mitgeteilt,

ob der vorherige Lernschritt gut oder schlecht war.

Für neuronale Netze, wie sie in dieser Arbeit verwendet werden, also vorwärts-

gerichtete Netze mit mindestens einer Ausgabe, ist der dritte Typ, das überwachte

Lernen, geeignet. Dem Trainingsprozess liegt eine Anzahl an Eingabe-Ausgabe

Paaren zugrunde, die den gewünschten funktionalen Zusammenhang zwischen

den Kovariablen und der Zielvariable oder den Zielvariablen widerspiegeln. Die

Kovariablen werden über die Eingangsneuronen in das neuronale Netz einge-

speist und das neuronale Netz berechnet die Ausgabe. Diese Netzausgabe wird
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mit den gewünschten Werten, d.h. mit den Werten der Zielvariablen, verglichen

und über eine Fehlerfunktion E wird die Abweichung des neuronalen Netzes zur

gewünschten Ausgabe ermittelt. Diese Abweichung, wie zum Beispiel die Sum-

me der quadrierten Abweichungen, ist Grundlage zur iterativen Änderung der

Gewichte und Ziel des iterativen Trainingsprozesses ist die Minimierung der Feh-

lerfunktion. In Kapitel 3.3.1 wird dieser Prozess für einen wichtigen Vertreter

dieser Gruppe auch formal eingeführt.

3.3.1 Backpropagation-Algorithmus

Ein weit verbreiteter Lernalgorithmus für überwachtes Lernen ist der so genannte

Backpropagation-Algorithmus (Rumelhart et al., 1986). Dieser Algorithmus mini-

miert eine gegebene Fehlerfunktion durch einen Gradientenabstieg. Das bedeutet

insbesondere, dass sowohl die Integrations- als auch die Aktivierungsfunktion dif-

ferenzierbar sein müssen, d.h. alle partiellen Ableitungen nach den Gewichten

müssen existieren, da die Fehlerfunktion von der Ausgabe des neuronalen Netzes

abhängt und damit u.a. von der Komposition dieser beiden Funktionen.

Für die Anwendung des Backpropagation-Algorithmus startet man mit belie-

big vordefinierten Gewichten. Häufig wird dies über einen Zufallsprozess gelöst,

d.h. die Startgewichte sind zufällige Realisierungen einer zum Beispiel standard-

normalverteilten Zufallsvariable. Für eine einfachere Darstellung beschränke ich

mich an dieser Stelle auf nur eine Zielvariable, d.h. auf einen funktionalen Zu-

sammenhang zwischen den Kovariablen X = (X1, . . . , Xn) mit Ausprägungen

x = (x1, . . . , xn) und der Zielvariable Y mit Ausprägung y. Da ein Trainings-

datensatz üblicherweise aus mehreren Paarungen besteht, werden Kovariablen

und Zielvariable zusätzlich indiziert: Das Paar aus Kovariablen und Zielvariable

wird damit als (xl, yl) = (xl1, . . . , xln, yl), l = 1, . . . , L, bezeichnet. Im einzelnen

besteht der Algorithmus dann aus der Wiederholung folgender drei Schritte:

Schritt 1: Feedforward Berechnung der Ausgabe und des Fehlers des neuronalen

Netzes:

Zu Beginn des Iterationsschrittes wird die erste Eingabe, d.h. die ersten

gegebenen Kovariablen x1 des Trainingsdatensatzes, in das neuronale

Netz über die Eingangsschicht eingespeist und die Ausgabe des neu-

ronalen Netzes, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, berechnet. Anschlie-

ßend wird mit Hilfe einer vordefinierten Fehlerfunktion die Abwei-

chung der Netzausgabe zum ersten gegebenen Wert der Zielvariable

y1 aus dem Trainingsdatensatz bestimmt. Dies wird für alle Eingabe-



KAPITEL 3. KÜNSTLICHE NEURONALE NETZE 35

Ausgabe-Paare wiederholt und der Gesamtfehler für den vollständigen

Trainingsdatensatz ergibt sich als Summe der Einzelfehler.

Als Fehlerfunktion wird häufig eine Funktion der quadrierten Abwei-

chungen verwendet:

E =
l
∑

l=1

El =
L
∑

l=1

1

2
(yl − a(xl))

2.

Dabei bezeichnet a(xl) wieder die Ausgabe des neuronalen Netzes zum

Kovariablenvektor xl. Dieses ist vor allem in Fällen sinnvoll, wenn die

Zielvariable normalverteilt ist. Liegt dagegen eine Bernoulli-verteilte

Zielvariable vor, ist die Verwendung der Cross-Entropy als Fehlerfunk-

tion besser geeignet, da sich nur mit dieser Wahl eine Äquivalenz zur

Maximierung der log-Likelihood und damit zur Maximum-Likelihood-

Schätzung ergibt. Die Cross-Entropy ist definiert als

E =
l
∑

l=1

El =
L
∑

l=1

(yl log (a(xl)) + (1− yl) log (1− a(xl))) .

Die Äquivalenz zur logarithmierten Likelihood im Binomialverteilungs-

modell ist offensichtlich.

Schritt 2: Backpropagation in zwei Teilen

Im zweiten Schritt werden die partiellen Ableitungen der Fehlerfunkti-

on nach den Gewichten bestimmt. Aus diesem Schritt entstammt auch

der Name des Algorithmus: Backpropagation bedeutet, dass die Pfa-

de des neuronalen Netzes nach der Ausgabeberechnung noch einmal

rückwärts durchschritten werden. Der Backpropagation-Algorithmus

berechnet so die partiellen Ableitungen der Fehlerfunktion, indem er

rückwärts die Pfade des neuronalen Netzes abwandert, bis er beim

gewünschten Gewicht stoppt. Das genaue Prinzip, wie so die partiellen

Ableitungen berechnet werden können, ist in Kapitel 3.3.2 erläutert.

(a) Backpropagation bis zur versteckten Schicht:

Zunächst werden die partiellen Ableitungen ∂E/∂wj der Fehler-

funktion E nach den Gewichten von der versteckten Schicht zur

Ausgangsschicht wj berechnet. Für jedes Gewicht gibt es einen

Pfad, der vom Ausgangsneuron zu diesem Gewicht führt. Hier
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ist dies die Synapse vom Ausgangsneuron des neuronalen Netzes

zum entsprechenden j-ten versteckten Neuron. Auf diesem Pfad

wird die partielle Ableitung durch Anwendung der Kettenregel be-

stimmt:

∂E

∂wj
=

L
∑

l=1

∂El
∂a(xl)

· ∂a(xl)
∂wj

=
L
∑

l=1

∂El
∂a(xl)

·
∂g
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
)

∂wj

=
L
∑

l=1

∂El
∂a(xl)

·
∂g
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
)

∂
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
)

·
∂
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
)

∂wj

=
L
∑

l=1

∂El
∂a(xl)

·
∂g
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
)

∂
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
)

· aj(xl). (3.5)

Dabei bezeichnet aj(x) die Ausgabe des j-ten versteckten Neurons,

also aj(x) = g (w0j +
∑

iwij · xi) = g
(

w0j +wj
T · x

)

.

(b) Backpropagation bis zur Eingangsschicht:

Anschließend werden die partiellen Ableitung ∂E/∂wij der Feh-

lerfunktion E nach den Gewichten von der Eingangsschicht zur

versteckten Schicht wij berechnet. Dies geschieht in einem analo-

gen Verfahren mit Anwendung der Kettenregel wie in Teil (a). Die

partiellen Ableitungen ergeben sich zu

∂E

∂wij
=

L
∑

l=1

∂El
∂a(xl)

·
∂g

(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
)

∂
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
) · wj ·

∂aj(xl)

∂wij

=
L

∑

l=1

∂El
∂a(xl)

·
∂g

(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
)

∂
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
) · wj

· ∂g
(

w0j +wj
T · xl

)

∂ (w0j +wj
T · xl)

· ∂
(

w0j +wj
T · xl

)

∂wij
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=
L
∑

l=1

∂El
∂a(xl)

·
∂g
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
)

∂
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
) · wj

· ∂g
(

w0j +wj
T · xl

)

∂ (w0j +wj
T · xl)

· xli. (3.6)

Wie das neuronale Netz die rückwärts durchwanderten Pfade nutzt,

um die partiellen Ableitungen zu bestimmen, wird in Kapitel 3.3.2

beschrieben.

Schritt 3: Anpassung der Gewichte:

Mit Hilfe dieser partiellen Ableitungen können nun die einzelnen Ge-

wichte so angepasst werden, dass immer der negativen Gradientenrich-

tung gefolgt wird. Dies garantiert, dass der Lernprozess in einem (lo-

kalen) Minimum der Fehlerfunktion endet. Dazu werden die Gewichte

nach der folgenden Regel angepasst:

wt+1 = wt + η ·
(

−∂E
t

∂wt

)

. (3.7)

Dabei bezeichnen 0 < η < 1 eine Lernrate, die die Konvergenzge-

schwindigkeit des Algorithmus beeinflusst, und t ∈ N0 den Index des

Iterationsschrittes. Die Gewichte mit t = 0 sind die zuvor festgelegten

Startgewichte.

In praktischen Anwendungen ist es durch diesen iterativen Algorithmus üblicher-

weise nicht möglich, das exakte Minimum zu erreichen. Der Algorithmus stoppt

also, wenn ein zuvor festgelegtes Abbruchkriterium eintritt, welches in der Regel

über die Fehlerfunktion definiert wird. Das am häufigsten verwendete Kriterium

ist eine Unterschreitung eines vorgegebenen Schwellenwertes der Fehlerfunktion.

Man nimmt dazu an, dass ab dem festgelegten Schwellenwert eine adäquate An-

passung vorliegt und eine Änderung der Gewichte in Richtung des Minimums

nur noch marginale Auswirkungen auf die Anpassung hat. Wird der Schwellen-

wert in einer angemessenen Zahl an Iterationsschritten nicht erreicht, konvergiert

das neuronale Netz nicht und der Trainingsprozess sollte abgebrochen werden.

In diesen Situationen kann häufig durch eine andere Wahl für die Startgewichte

in einem neuen Trainingsprozess eine Konvergenz des neuronalen Netzes erzielt

werden. Andere Abbruchkriterien wie eine zuvor festgelegte maximale Anzahl an

Iterationsschritten sind ebenso möglich. Sie sind aber schwerer im Vorhinein fest-

zulegen, da kein direkter Bezug zum Ziel des Trainingsprozesses, der Bestimmung
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eines Minimums, vorliegt.

3.3.2 Explizite Berechnung der Ableitungen im neurona-

len Netz

Der Backpropagation-Algorithmus berechnet für die Anpassung der Gewichte im

zweiten Schritt die partiellen Ableitungen der Fehlerfunktion nach den Gewich-

ten. Die Konstruktion des neuronalen Netzes erlaubt es, diese Ableitungen sehr

einfach zu berechnen, da die Kettenregel der Differentiation, die für diese Be-

rechnung die Grundlage bildet, implizit im neuronalen Netz enthalten ist. Die

Ableitung der Fehlerfunktion ergibt sich als Produkt von vielen partiellen Ab-

leitungen, die jeweils einzelnen Neuronen oder Synapsen auf genau einem Pfad

zugeordnet werden können. Dazu wird zunächst an jedem Neuron zusätzlich zur

Ausgabe des Neurons auch die partielle Ableitung nach der Eingabe des Neurons

gespeichert. Die Kettenregel erlaubt nun, dass der entsprechende Pfad des MLPs

rückwärts durchlaufen werden kann und an sämtlichen Stationen, d.h. Neuro-

nen und Synapsen, wird die partielle Ableitung
”
eingesammelt“ und als Produkt

zu der partiellen Ableitung der Fehlerfunktion zusammengesetzt. Dieses Prinzip

wird in Abbildung 3.8 anhand der Verknüpfung zweier Neuronen – zunächst ohne

Gewichtung der Synapsen – dargestellt. Man beachte dabei, dass die Integrati-

onsfunktion h in dieser graphischen Darstellung unterdrückt wird und im linken

Teil des Neurons nun die partielle Ableitung notiert wird.

Im ersten Schritt (siehe Abbildung 3.8(a)) wird die Ausgabe der beiden Neuronen

berechnet: Das erste Neuron hat als Eingabe den Wert x und ist mit der Funktion

g1 markiert, es berechnet also g1(x). Zusätzlich zu dieser Ausgabe speichert das

Neuron auch g′1(x), die erste Ableitung von g1 an der Stelle x. Analog hat das

zweite Neuron die Eingabe g1(x) und berechnet, weil es mit der Funktion g2 mar-

kiert ist, den Wert g2(g1(x)). Auch hier speichert das Neuron wieder zusätzlich

g′2(g1(x)) mit ab, die erste Ableitung von g2 an der Stelle g1(x). Diese zusätzlich

gespeicherten Werte lassen sich nun im zweiten Schritt (siehe Abbildung 3.8(b))

für die Berechnung der gemeinsamen Ableitung nutzen. Dafür wird der Pfad

rückwärts durchlaufen und der neue Eingabewert 1 wird mit den einzelnen ge-

speicherten Ableitungen multipliziert, so dass sich nach dem nun ersten Neuron

1 ·g′2(g1(x)) = g′2(g1(x)) und schließlich nach dem zweiten Neuron g′2(g1(x)) ·g′1(x)
ergibt, was der Ableitung der Komposition der beiden Funktionen entspricht.

Die Gewichte der Synapsen werden nun als einzelne Stationen im Backpropa-

gation-Algorithmus betrachtet (siehe Abbildung 3.9). Es wird dabei zwischen
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(a) Vorwärtsberechnung der Netzausgabe.

(b) Rückwärtsberechnung der partiellen Ableitung.

Abbildung 3.8: Graphische Darstellung des Prinzips des Backpropagation-Algorithmus.

Abbildung 3.9: Betrachtung der Synapsengewichte für den Backpropagation-Algorithmus.

zwei verschiedenen Fällen unterschieden: Entweder endet der betrachtete Pfad

an diesem Gewicht oder er geht über dieses Gewicht hinaus. Im ersten Fall wird

die partielle Ableitung der Fehlerfunktion genau nach diesem Gewicht ∂El/∂wj

berechnet, im zweiten Fall nach einem Gewicht aus der vorherigen Schicht. Da

die Gewichte in der Regel multiplikativ über die gewichtete Summenfunktion mit

der vorherigen Ausgabe verknüpft werden, ergibt sich

∂ (g(x) · wj)
∂wj

= g(x) bzw.
∂ (g(x) · wj)

∂g(x)
= wj.

Das bedeutet, dass im ersten Fall – der Pfad endet am Gewicht wj – die partielle

Ableitung
”
der Synapse“ nach dem Gewicht und im zweiten Fall – der Pfad endet

nicht am Gewicht wj – die partielle Ableitung ”
der Synapse“ nach der Ausgabe
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des Neurons für den Backpropagation-Algorithmus verwendet wird.

Die einzelnen Ableitungen werden nun zusammengeführt und das Prinzip auf

das gesamte neuronale Netz ausgeweitet. Dazu wird das Netz implizit um einen

zusätzlichen Knoten erweitert, der mit der Fehlerfunktion markiert ist und der

als Ableitung die partielle Ableitung der Fehlerfunktion nach der Netzausgabe

gespeichert hat. Beispielhaft möchte ich an dieser Stelle ausführen, wie so die

partiellen Ableitungen ∂El/∂wj, also der Fehlerfunktion nach dem Gewicht wj,

d.h. dem Gewicht zwischen j-tem versteckten Neuron und Ausgangsneuron, be-

rechnet werden können (siehe Abbildung 3.10).

Abbildung 3.10: Backpropagation-Berechnung der partiellen Ableitung nach den Gewichten
wj .

Dabei betrachte ich den Spezialfall, dass die Aktivierungsfunktion g als logistische

Funktion gewählt wurde. Für diese Funktion gilt nämlich g′(x) = g(x) · (1−g(x))
und damit vereinfacht sich zum Beispiel die partielle Ableitung der Ausgabe zu

∂a(xl)

∂
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
) =

∂g
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
)

∂
(

w0 +
∑

j wj · aj(xl)
)

= g

(

w0 +
∑

j

wj · aj(xl)
)

·
(

1− g

(

w0 +
∑

j

wj · aj(xl)
))

= a (xl) · (1− a (xl)) .

Mit den oben beschriebenen Verfahren kann man die partielle Ableitung ∂El/∂wj

leicht berechnen: Man startet mit dem Eingabewert eins, durchläuft rückwärts

den eindeutigen Pfad bis zum Gewicht wj und multipliziert alle gespeicherten

Ableitungen, die auf dem Pfad liegen. Dabei ist die erste Synapse nicht gewichtet,

so dass sie keinen Beitrag zur Ableitung leistet, die partielle Ableitung ergibt sich



KAPITEL 3. KÜNSTLICHE NEURONALE NETZE 41

also zu
∂El
∂wj

= 1 · ∂El
∂a(xl)

· a(xl) · (1− a(xl)) · aj(xl).

Im letzten Schritt, d.h. als letzter Term, wird, wie oben allgemein beschrieben, die

partielle Ableitung der Synapse nach dem Gewicht wj, also ∂ (aj(xl) · wj) /∂wj =
aj(xl), für die Berechnung verwendet.

3.3.3 Resilient-Backpropagation-Algorithmus

Bei der Verwendung des klassischen Backpropagation-Algorithmus treten zwei

Probleme auf, die eine Erweiterung des Algorithmus sinnvoll machen:

(1) Das erste Problem betrifft die Wahl der Lernrate 0 < η < 1 in Formel (3.7).

Diese Lernrate bestimmt über die Schrittweite der Gewichtsveränderungen

die Konvergenzgeschwindigkeit des Algorithmus und muss vor Beginn des

Trainings festgelegt werden. Wird η allerdings zu klein gewählt, konver-

giert der Algorithmus nur sehr langsam; wird η zu groß gewählt, sind die

Änderungen der Gewichte unter Umständen so groß, so dass der Algorithmus

instabil wird und möglicherweise gar nicht konvergiert. Die Wahl der Lernrate

hat also einen großen Einfluss auf die Konvergenzeigenschaften des neurona-

len Netzes und umso bedeutsamer ist eine gute Wahl. Diese Wahl wird aller-

dings durch zwei Merkmale des Algorithmus zusätzlich erschwert: Zum einen

können unterschiedliche Stadien des Algorithmus, d.h. unterschiedliche Struk-

turen der Fehlerfunktion, eigentlich andere Anforderungen an die Lernrate

stellen und zum anderen wird jedes Gewicht mit Hilfe der gleichen Lernrate

verändert, was eigentlich nur bei vollständig symmetrischen Fehlerfunktionen

sinnvoll wäre.

(2) Das zweite Problem betrifft die Gewichtsveränderungen selbst. Die Gewichte

werden proportional zum Gradienten der Fehlerfunktion verändert:

wt+1 = wt + η ·
(

−∂E
t

∂wt

)

.

Das bedeutet, dass in steilen Regionen der Fehlerfunktion, d.h. in Regionen

mit einer großen Steigung, die Gewichte sehr stark und in flachen Regio-

nen, d.h. in Regionen mit kleiner Steigung, nur sehr wenig verändert werden.

Dies ist wenig sinnvoll, da in steilen Regionen schon kleine Änderungen der

Gewichte große Auswirkungen auf die Fehlerfunktion und in flachen Regio-

nen nur große Änderungen der Gewichte nennenswerte Auswirkungen auf
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der Fehlerfunktion haben. Der Backpropagation-Algorithmus verändert die

Gewichte also prinzipiell nach einer ungünstigen Gesetzmäßigkeit.

Beide Probleme behebt der so genannte Resilient-Backpropagation-Algorithmus

von Riedmiller (1994). Zum einen führt er eine separate und veränderbare Lern-

rate für jedes Gewicht ∆ij bzw. ∆j ein und zum anderen werden die Gewichte

nicht mehr proportional zum Gradienten verändert, sondern der Gradient be-

stimmt nur noch die Richtung der Veränderung. Es geht also vom Gradienten

nicht mehr der Wert, sondern nur noch das Vorzeichen in die Formel zur Ge-

wichtsveränderung ein. Insgesamt bestimmen also allein die neuen Lernraten die

Schrittweite im Resilient-Backpropagation-Algorithmus.

Im einzelnen werden die Gewichte nach der folgenden Regel verändert, dabei

werden, anders als oben, explizit die Indizes für die Gewichte mit angegeben, um

deutlich zu machen, dass die Schrittweite an das Gewicht gekoppelt ist (Riedmiller

und Braun, 1993):

wt+1
ij = wtij − sign

(

∂Et

∂wtij

)

·∆t
ij bzw. wt+1

j = wtj − sign

(

∂Et

∂wtj

)

·∆t
j, (3.11)

wobei sign die Vorzeichenfunktion sign : R→ {−1, 0, 1} bezeichnet. Die Schritt-
weiten ∆ij und ∆j werden iterativ bestimmt über folgende Vorschrift (beispielhaft

für ∆ij):

∆t
ij =



















η+ ·∆t−1
ij

∂Et−1

∂wt−1

ij

· ∂Et

∂wt
ij

> 0

η− ·∆t−1
ij

∂Et−1

∂wt−1

ij

· ∂Et

∂wt
ij

< 0

∆t−1
ij

∂Et−1

∂wt−1

ij

· ∂Et

∂wt
ij

= 0

.

In dieser Arbeit wird aufgrund der beschriebenen Vorteile der Resilient-Back-

propagation-Algorithmus verwendet.

3.4 Mehrschichtige Perzeptronen in der Statis-

tik

3.4.1 Einsatzgebiete

Die Vielseitigkeit künstlicher neuronaler Netze spiegelt sich auch in deren Ein-

satzgebieten wider. Paliwal und Kumar (2009) geben einen guten Überblick über

Anwendungen neuronaler Netze in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel im

Finanzwesen oder Marketing aber auch in den Gesundheitswissenschaften und der
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Medizin. In der statistischen Analyse können speziell mehrschichtige Perzeptro-

nen (MLPs) zum Beispiel zur Regressionsanalyse, zur Klassifikations- bzw. Dis-

kriminanzanalyse oder zur Zeitreihenanalyse eingesetzt werden (siehe z.B. Cheng

und Titterington, 1994 oder Karlaftis und Vlahogianni, 2011).

Regressionsanalyse

Ein MLP wird durch einen überwachten Trainingsprozess zur Anpassung der Ge-

wichte an gegebene Daten bestehend aus mehreren Input-Output-Kombinationen

angepasst, um die Daten bestmöglich wiederzugeben. Es kann daher zur Appro-

ximation einer beliebigen Funktion eingesetzt werden und ermöglicht damit auch

eine nicht lineare Regressionsanalyse. MLPs können durch die Konstruktion als

direkte Verallgemeinerung der generalisierten linearen Modelle (GLM), wie schon

in Kapitel 3 kurz erwähnt, in analogen Situationen zur Modellierung von funk-

tionalen Zusammenhängen zwischen Kovariablen (Zufallsvariablen X1, . . . , Xn)

und einer Zielvariable (Zufallsvariable Y ) eingesetzt werden. Dabei entspricht

der Trainingsprozess zur Anpassung der Gewichte dann der Schätzung der β-

Koeffizienten. Die Wahl der Anzahl der versteckten Schichten mit der Anzahl der

versteckten Knoten steuert die Komplexität der modellierbaren Funktion. Ohne

versteckte Schicht sind neuronale Netze, wenn die Integrationsfunktion als gewich-

tete Summenfunktion gewählt wird, äquivalent zu einem generalisierten linearen

Modell mit der Aktivierungsfunktion als Inverse der Linkfunktion. In diesem Fall

liefern MLP und GLM äquivalente Ergebnisse und die Gewichte sind gleich den

β-Schätzern. Ein MLP, das einem generalisierten linearen Modell entspricht, ist

in Abbildung 3.12 graphisch dargestellt.

Abbildung 3.12: Mehrschichtiges Perzeptron als Regressionsanalyse mit Aktivierungsfunktion
σ und der gewichteten Summenfunktion als Integrationsfunktion.

Wird eine versteckte Schicht eingefügt, erhöht sich zwar die Komplexität der mo-

dellierbaren Funktion, aber die Äquivalenz zwischen MLP und GLM gilt nicht

mehr. Zum Beispiel können bei einer binären Zielvariable und einer logistischen
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Aktivierungsfunktion die Gewichte des MLP nun nicht mehr analog zu den

β-Schätzern einer logistischen Regression als Beitrag der Kovariable zur logit-

transformierten Wahrscheinlichkeit p = P (Y = 1 |X1, . . . , Xn), den Log Odds

mit logit(p) = log
(

p

1−p

)

, interpretiert werden. Einen Ausweg bieten die verall-

gemeinerten Synapsengewichte w̃i(x), i = 1, . . . , n, nach Intrator und Intrator

(2001). Sie sind für eine binäre Zielvariable mit logistischer Aktivierungsfunktion

σ(x) = (1 + exp(−x))−1 definiert als

w̃i(x) =
∂

∂xi
log

(

a(x)

1− a(x)

)

=
∑

j

wj · σ′
(

w0j +wj
T · x

)

· wij,

wobei σ′ die erste Ableitung der Aktivierungsfunktion σ bezeichnet. Das verallge-

meinerte Synapsengewicht w̃i(x) ist ein Schätzer für den Beitrag der Kovariable

Xi zum Log Odds. Anders als die β-Schätzer des generalisierten linearen Mo-

dells sind die verallgemeinerten Synapsengewichte nicht konstant und hängen

immer auch von allen anderen Kovariablen ab. Diese Abhängigkeit ist durch das

Zusammenführen und das gemeinsame Weiterverarbeiten der Informationen der

Eingangsschicht in der versteckten Schicht begründet.

Klassifikationsverfahren

Künstliche neuronale Netze sind allgemein ebenfalls als Klassifikationsverfahren

einsetzbar und speziell MLPs können mit einem überwachten Lernalgorithmus

zur Diskriminanzanalyse genutzt werden (Gallinari et al., 1991; Rojas, 1996). Sei

dazu ein Klassifikationsproblem gegeben, bei dem ein gegebener Eingabevektor

bestehend aus n Komponenten (x ∈ R
n) zu einer von k möglichen, eindeutig

unterscheidbaren Klassen zugeordnet werden soll. Zur Lösung dieses Problems

kann ein neuronales Netz mit n+ 1 Eingangsneuronen und k Ausgangsneuronen

verwendet werden, wobei jedem Ausgangsneuron eindeutig eine der k Klassen

zugeordnet wird. Ein Trainingsdatensatz mit bekannten Zuordnungen von Ein-

gabevektoren aus beobachteten Merkmalen und Klassenzuordnungen kann dann

genutzt werden, um das neuronale Netz so zu trainieren, dass bei gegebenem

Eingabevektor x jeweils nur das Ausgangsneuron den Wert eins ausgibt, das der

Klasse von x zugeordnet ist. Alle anderen Ausgangsneuronen sollen den Wert

null ausgeben. Dazu müssen die Aktivierungsfunktionen der Ausgangsneuronen

als Schwellenwertfunktionen

gθ(z) =

{

1 , falls z ≥ θ

0 , falls z < θ
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gewählt werden, um jeweils ein binäres Ausgangssignal zu erhalten. Hier ist es

in der Regel sinnvoll, anders als dies im Allgemeinen in dieser Arbeit gehand-

habt wird, die Aktivierungsfunktionen der versteckten Schicht und der Ausgangs-

schicht nicht identisch zu wählen, um eine größere Flexibilität in der versteckten

Schicht zu erhalten. Das so trainierte MLP kann dann für neue Werte der Ein-

gangsneuronen, also für neue Inputvektoren, durch eine Berechnung der Ausga-

befunktionen die unbekannte Klassenzuordnung schätzen.

Die formale Äquivalenz zwischen einem MLP, das anhand der Minimierung der

quadratischen Abweichungen zwischen vorgegebener Klassenzuordnung und Netz-

ausgabe trainiert wurde, und einer Diskriminanzanalyse zeigten Gallinari et al.

(1991): Unter den Voraussetzungen, dass mehr Beobachtungen als beobachtete

Merkmale vorliegen und die Matrix der Eingabevektoren vollen Rang hat, führt

bei einem MLP mit einer versteckten Schicht der Teil des neuronalen Netzes von

Eingangsschicht bis zur versteckten Schicht die Projektion der Diskriminanzana-

lyse und der Teil von der versteckten Schicht bis zur Ausgangsschicht die Klas-

sifikation anhand der Werte der versteckten Schicht für die k Ausgangsneuronen

durch.

Zeitreihenanalyse

Seien Zufallsvariablen Xt, t ∈ N, gegeben, die einem Merkmal entsprechen, das

sich mit der Zeit t verändert. Um diese Veränderung über die Zeit abzubilden,

werden in der Zeitreihenanalyse häufig Funktionen F : Rd → R mit

Xt = F (Xt−1, . . . , Xt−d) + ε

modelliert, wobei ε einen Fehlerterm bezeichnet (Cheng und Titterington, 1994).

Die Approximation dieser Funktion ist mit einem MLP möglich, indem eine Netz-

werkarchitektur mit d+1 Eingangsneuronen und einem Ausgangsneuron gewählt

wird (Murtagh, 1991; Schlittgen und Streitberg, 2001). Die d+1 Eingangsneuro-

nen sind dabei eindeutig den d Argumenten der zu approximierenden Funktion

F sowie dem Intercept-Gewicht zugeordnet. Als Trainingsdatensatz werden dann

für die Eingabe des Netzes Vektoren von jeweils d aufeinander folgenden Be-

obachtungen xt−d, . . . , xt−1 und als bekannte Ausgabe der nachfolgende Wert xt

verwendet. So kann das MLP die unterliegende Funktion approximieren und den

Zeitverlauf darstellen.
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3.4.2 Statistische Eigenschaften

In Kapitel 3.4.1 wurde aufgezeigt, in welchen Bereichen der Statistik mehrschich-

tige Perzeptronen eingesetzt werden können und wie die entsprechenden Netz-

werktopologien dazu definiert werden müssen. In diesem Unterkapitel wird der

Frage nach den statistischen Eigenschaften neuronaler Netze nachgegangen. Dazu

wird hier zwischen Gewichten allgemein wi, wij, den unbekannten, optimalen Ge-

wichten w∗i , w
∗
ij und den geschätzten, d.h. durch einen Trainingsprozess angepas-

sten, Gewichten ŵi, ŵij unterschieden. Dieses Unterkapitel beruht in wesentlichen

Teilen auf dem Buch von Anders (1997).

Zur Verdeutlichung der Analogien zur Statistik, speziell zwischen mehrschichtigen

Perzeptronen und Regressionsmodellen, werden dazu zunächst die verwendeten

Begrifflichkeiten in Tabelle 3.13 einander gegenübergestellt.

Tabelle 3.13: Gegenüberstellung der verwendeten Begrifflichkeiten für Regressionsmodelle und
mehrschichtige Perzeptronen (angelehnt an Anders, 1997).

Begriff für ein Regressionsmodell Begriff für ein mehrschichtiges Per-
zeptron

Modellspezifikation Topologie des neuronalen Netzes
Erklärende bzw. unabhängige Variable Eingangs- bzw. Inputvariable
Zu erklärende bzw. abhängige Variable Ausgangs- bzw. Outputvariable
Parameter Gewicht
Parameterschätzung Training

Identifikation der Gewichte

Anders als die geschätzten β-Koeffizienten in Regressionsmodellen sind die trai-

nierten Gewichte von neuronalen Netzen im Allgemeinen nicht eindeutig be-

stimmt. Man sagt auch, sie seien nicht bzw. das neuronale Netz als Ganzes sei

nicht identifiziert. Dies ist vor allem durch die drei folgenden Eigenschaften von

neuronalen Netzen begründet:

1. Bei Verwendung von mehr als einem versteckten Neuron führen Permutationen

der versteckten Neuronen dazu, dass auch die Gewichte permutiert werden. Da

als Integrationsfunktion häufig die Summenfunktion verwendet wird und diese

kommutativ ist, können somit durch Permutationen der versteckten Neuronen

unterschiedliche neuronale Netze konstruiert werden, denen exakt die gleiche

Ausgabefunktion a(x) zugrunde liegt, obwohl die Gewichte formal durch die

geänderte Reihenfolge andere Werte annehmen.

2. Mögliche Symmetrien in der Aktivierungsfunktion führen ebenfalls zu glei-

chen Ausgabefunktionen bei unterschiedlichen Gewichten. Zum Beispiel gilt
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für die logistische Aktivierungsfunktion σ(x) = (1 + exp(−x))−1 aufgrund der
Punktsymmetrie um den Punkt (0; 0,5) der Zusammenhang σ(x) = 1−σ(−x).
Damit können durch veränderte Vorzeichen und einen veränderten Intercept in

der versteckten Schicht ebenfalls äquivalente neuronale Netze mit identischen

Ausgabefunktionen a(x), aber veränderten Gewichten definiert werden. Es gilt

nämlich

a(x) = σ

(

w0 +
∑

j

wj · σ
(

w0j +
∑

i

wij · xi
))

= σ

(

w0 +
∑

j

wj ·
(

1− σ

(

−w0j +
∑

i

(−wij) · xi
)))

= σ

(

w0 +
∑

j

wj +
∑

j

(−wj) · σ
(

−w0j +
∑

i

(−wij) · xi
))

= σ

(

w̃0 +
∑

j

w̃j · σ
(

w̃0j +
∑

i

w̃ij · xi
))

mit w̃0 = w0 +
∑

j wj, w̃j = −wj, w̃0j = −w0j und w̃ij = −wij.

3. Nicht identifizierte neuronale Netze entstehen auch durch irrelevante Neuro-

nen, die sich durch ein- und/ oder ausgehende Gewichte mit dem Wert null

auszeichnen. Diese Gewichte können andere nicht identifizierte Gewichte ver-

ursachen. Dies lässt sich am einfachsten an einem irrelevanten versteckten

Neuron verdeutlichen: Ist eines der Gewichte von der versteckten Schicht zum

Ausgangsneuron, wj′ , null, können die Gewichte, die von der Eingangsschicht

zu diesem versteckten Neuron führen (wij′ , i = 1, . . . , n), beliebige Werte an-

nehmen, ohne den Wert der Ausgabefunktion a(x) zu verändern, da die Aus-

gabe dieses versteckten Neurons mit dem Wert wj′ = 0 multipliziert wird.

Das j
′

te versteckte Neuron ist damit für die Ausgabefunktion nicht weiter

von Bedeutung und daher irrelevant. Ebenso kann ein irrelevantes versteck-

tes Neuron j
′

auftreten, wenn alle eingehenden Gewichte den Wert null ha-

ben (wij′ = 0 für alle i = 0, . . . , n). Liegt solch ein irrelevantes verstecktes

Neuron vor, ist dessen Wert unabhängig von den Werten der Eingangsneuro-

nen g(w0j′ +
∑

iwij′ · xi) ≡ g(0) und das Neuron hat damit eine äquivalente

Funktion wie der Intercept der versteckten Schicht, da es der nachfolgenden

Schicht einen konstanten Wert übergibt. Die Werte für das Gewicht vom In-

tercept der versteckten Schicht und das Gewicht des versteckten Neurons j
′
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zum Ausgangsneuron können nicht mehr voneinander abgegrenzt werden, son-

dern können beliebig zwischen diesen beiden Gewichten aufgeteilt werden. Es

ergeben sich also auch in diesem Fall äquivalente Ausgabefunktionen trotz

veränderter Gewichte. Durch ähnliche Überlegungen können auch Eingangs-

neuronen als irrelevant definiert werden, falls für ein i
′ ∈ {1, . . . , n} alle wi′j,

j = 1, . . . , J , null sind.

Nicht identifizierte Gewichte bringen einige Schwierigkeiten für die statistischen

Eigenschaften der neuronalen Netze mit sich, wie sich im nächsten Abschnitt

zu den asymptotischen Eigenschaften der Gewichte zeigen wird. Zur Lösung des

Identifikationsproblems wurden verschiedene Methoden vorgeschlagen (Terävirta

et al., 1993; White, 1989a), die hier kurz vorgestellt werden, ohne auf die Details

einzugehen. Terävirta et al. (1993) linearisieren das potentiell irrelevante versteck-

te Neuron und ersetzen bei Verwendung des Tangens Hyperbolicus als Aktivie-

rungsfunktion (g(z) = tanh(z)) die Ausgabe dieses Neurons durch ein Taylorpo-

lynom dritten Grades. Es werden dann entsprechend dem Taylorpolynom neue

Eingangsneuronen in das neuronale Netz eingefügt, die die Berechnung der Aus-

gabe des ersetzten Neurons übernehmen. Die zugehörigen Gewichte können dann

in dem nun linearen Modell auf ihre Signifikanz hin getestet werden. Ist mindes-

tens ein statistisch signifikant von null verschiedenes Gewicht vorhanden, gilt das

ursprüngliche versteckte Neuron als relevant und es kann im Netzwerk verbleiben.

Ein Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass für die Verwendung von Hy-

pothesentests aus dem linearen Modell keine weiteren versteckten Neuronen im

Netzwerk enthalten sein dürfen. Zusätzlich bestehen unter den neu eingefügten

Eingangsneuronen aus dem Taylorpolynom in der Regel Kollinearitäten, die bei

den Hypothesentests berücksichtigt werden müssen.

Die Methode von White (1989a) beruht auf der Idee einer Zufallsziehung festge-

legter Gewichte: Angenommen, das versteckte Neuron j
′

ist irrelevant, dann sind

entweder alle in dieses Neuron eingehenden Gewichte w∗
ij
′ , i = 0, . . . , n oder das

ausgehende Gewicht w∗
j
′ null. Um dies zu überprüfen, wird ein Hypothesentest

zur Nullhypothese H0 : w
∗
j′ = 0 auf die Signifikanz von w∗

j
′ durchgeführt. Dazu

kann die asymptotische Normalverteilung verwendet werden, wenn alle eingehen-

den Gewichte von null verschieden sind. Dazu werden diese Gewichte zufällig

festgelegt und das neuronale Netz mit diesen festgelegten Gewichten trainiert,

um einen Schätzer für das Gewicht w∗
j
′ zu bekommen. Der Hypothesentest wird

dann bedingt auf die Zufallsziehung durchgeführt und kann damit die Relevanz

des versteckten Neurons nachweisen, wenn die Alternative wj′ 6= 0 angenommen

wird. Es treten hier allerdings zwei Probleme auf: Zum einen muss für die Verwen-
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dung der asymptotischen Normalverteilung gewährleistet sein, dass alle anderen

Neuronen des neuronalen Netzes relevant sind und dass somit keine anderen nicht

identifizierten Gewichte im Netz enthalten sind, und zum anderen kann, wie bei

allen statistischen Tests, die Annahme der Nullhypothese, d.h. die Irrelevanz des

versteckten Neurons, nicht mit einer statistischen Sicherheit belegt werden.

Asymptotische Eigenschaften der Gewichte

Für eine Interpretation der Netzwerkarchitektur insgesamt und vor allem der

trainierten Gewichte spielen die asymptotischen Eigenschaften der Gewichte ei-

ne zentrale Rolle. Die wesentlichen Resultate in diesem Zusammenhang gehen

zurück auf die Publikation von White (1989b). Für ein vollständig identifizier-

tes neuronales Netz wurde darin die starke Konsistenz der geschätzten Gewichte

nachgewiesen, d.h. für ein eindeutig bestimmtes neuronales Netz konvergieren die

geschätzten Gewichte ŵ(L) (siehe Kapitel 4) für größer werdenden Stichproben-

umfang L fast sicher gegen die – eindeutig bestimmten – optimalen Gewichte

w∗:

ŵ(L) f.s.−−−→
L→∞

w∗.

Weiter sind unter der Voraussetzung der Identifikation des neuronalen Netzes die

geschätzten Gewichte asymptotisch normalverteilt

√
L
(

ŵ(L) −w∗
) L−−−→

L→∞
N (0,C) ,

wobei die Kovarianzmatrix C über die Inverse der Fisherinformation I−1(w∗)

bestimmt werden kann, falls die Gewichte des neuronalen Netzes über einen

Maximum-Likelihood-Ansatz geschätzt wurden.

Mit diesen asymptotischen Eigenschaften lassen sich unter der Annahme identifi-

zierter Gewichte Hypothesentests wie zum Beispiel der Wald-Test für die Nullhy-

pothese H0 : w
∗
ij = w0

ij und damit ein Test auf eine bestimmte Restriktion eines

Gewichtes durchführen. Ist die Identifikation der Gewichte allerdings nicht mehr

mindestens lokal gewährleistet, bleiben weder die Konsistenz der geschätzten Ge-

wichte noch die asymptotische Normalverteilung gültig und die geschätzten Ge-

wichte folgen einer gemischten Gauss-Verteilung (Phillips, 1989; White, 1989b).

Dabei bedeutet eine lokale Identifikation, dass der Gewichtsvektor in einer Um-

gebung im Parameterraum der Gewichte eindeutig bestimmt sein muss. Damit

stellen zumindest permutierte versteckte Neuronen und Symmetrien der Fehler-

funktion für die asymptotischen Eigenschaften der Gewichte in der Theorie kein

Problem dar (Anders, 1997). Dennoch ist die lokale Identifikation in praktischen
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Situationen durch potentiell irrelevante Neuronen nicht per se gegeben (siehe

oben), wodurch Probleme bei der Interpretierbarkeit des neuronalen Netzes ent-

stehen können.

Durch Widersprüchlichkeiten, die durch die Verwendung der asymptotischen Nor-

malverteilung entstehen können, treten weitere Probleme bei der statistischen In-

terpretation neuronaler Netze auf. Falls zum Beispiel ein Hypothesentest für die

Nullhypothese H0 : w
∗
j = 0 nicht ablehnen kann und falls der Test eine ausrei-

chend große statistische Power hat, führt diese Testentscheidung in der Praxis zu

einer Annahme der Nullhypothese, was wiederum, wie im vorherigen Abschnitt

dargelegt, zu einem nicht identifizierten neuronalen Netz führt. Damit wäre aber

die Grundvoraussetzung für die Nutzung der Normalverteilung nicht mehr erfüllt

und das eigentliche Ergebnis des Hypothesentestes nicht mehr abgesichert. Man

bewegt sich in einen Teufelskreis. Dies ist besonders relevant, da sehr häufig gera-

de Interesse daran besteht, ob die einzelnen Komponenten des neuronalen Netzes

wie die Gewichte einen Effekt haben.

Zusätzlich kann für den in dieser Arbeit verwendeten Resilient-Backpropagation-

Algorithmus, wie er in Kapitel 3.3.3 beschrieben wurde, nicht garantiert wer-

den, dass er in einem globalen Minimum endet (McInerney et al., 1988; Hecht-

Nielsen, 1989). Durch den Gradientenabstieg, durch den beim Backpropagation-

Algorithmus die Gewichte in negativer Richtung des Gradienten verändert wer-

den, stoppt der Algorithmus unabhängig von der Form der Fehlerfunktion in

deren erstem Minimum, das er durchläuft. Dabei kann durch den Anwender von

außen anhand des Netzes nicht unterschieden werden, ob dieses Minimum ein lo-

kales oder ein globales Minimum ist. Die trainierten Gewichte entsprechen damit

in praktischen Anwendungen trotz möglicherweise großem Stichprobenumfang

nicht zwingend den optimalen Gewichten.

Insgesamt ergibt sich damit weiterhin die Notwendigkeit, die bisherigen Ergeb-

nisse zu den statistischen Eigenschaften mehrschichtiger Perzeptronen für eine

bessere Handhabbarkeit und speziell für eine breitere Anwendbarkeit in prak-

tischen Situationen weiterzuentwickeln. In Kapitel 4 wird daher die grundlegende

Eigenschaft der Konsistenz der geschätzten Gewichte dahingehend untersucht.

3.4.3 Wahl der Netzwerktopologie

Bei der Bestimmung einer dem Problem angemessenen oder sogar optimalen Netz-

werktopologie, d.h. vor allem bei der Wahl der Anzahl der versteckten Schichten

und versteckten Neuronen pro Schicht, muss neben der Identifikation des neurona-
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len Netzes (siehe Kapitel 3.4.2) auch das Problem des Overfittings berücksichtigt

werden. Mehrschichtige Perzeptronen sind prinzipiell in der Lage, stetige Funk-

tionen beliebig genau zu approximieren (Hornik et al., 1989). In realen Anwen-

dungssituationen sind die Daten des Trainingsdatensatzes aber in der Regel mit

Fehlern behaftet, so dass das neuronale Netz die unterliegenden Daten nicht exakt

approximieren, sondern ein Gleichgewicht finden soll zwischen der Approximation

der Daten und der generellen Verallgemeinerungsfähigkeit für zukünftige Beob-

achtungen. Bildet das neuronale Netz nämlich die unterliegenden Daten
”
zu“

exakt ab, modelliert es auch die enthaltenen Fehler mit. Man spricht auch vom

so genannten Bias-Varianz-Dilemma (Geman et al., 1992).

Es gibt verschiedene Ansätze zur Bestimmung der Anzahl der versteckten Neu-

ronen (siehe z.B. Rivals und Personnaz, 2000, Teoh et al., 2006 oder Asadi et al.,

2011). In dieser Arbeit wird auf zwei verschiedene Informationskriterien, die bei-

de auf der Likelihood basieren, zurückgegriffen, um den Modellfit von Modellen

mit unterschiedlichen Anzahlen an versteckten Neuronen zu vergleichen. Dies ist

möglich, da in dieser Arbeit die Situation einer binären Ausgangsvariable (Bi-

nomialverteilungsmodell) betrachtet wird und für das Training des neuronalen

Netzes als Aktivierungsfunktion die logistische Funktion und als Fehlerfunktion

die Cross-Entropy verwendet wird. In diesem Fall ist die Fehlerfunktion äquivalent

zur Likelihood (siehe Kapitel 3.3.1) und man kann anhand des Fehlers des neuro-

nalen Netzes das Informationskriterium bestimmen. Es werden in dieser Arbeit

zwei verschiedene Informationskriterien verwendet: zum einen Akaikes Informa-

tionskriterium (AIC, Akaike, 1973) zur Modellwahl bei der Modellierung von

Gen-Gen Interaktionen (siehe Kapitel 5.1, Günther et al., 2009b) und zum ande-

ren das Bayessche Informationskriterium (BIC, Schwarz, 1978) zur Modellwahl

bei der Modellierung von Gen-Umwelt Interaktionen (siehe Kapitel 5.2, Günther

et al., 2012b). Die Wahl des Informationskriteriums wurde jeweils in Voruntersu-

chungen getroffen, in denen sich zeigte, dass für die Modellierung von Gen-Gen

Interaktionen der BIC zu konservativ war und bei der Modellierung von Gen-

Umwelt Interaktionen die Verwendung des AIC zu einer Überanpassung führte.

Beide Kriterien bestrafen zusätzlich eingeführte Parameter, allerdings jeweils mit

unterschiedlichen Straftermen:

AIC = 2 · E + 2 · |w|,
BIC = 2 · E + log(L) · |w|,

wobei |w| die Gesamtanzahl der Gewichte im Modell, E wieder die Fehlerfunktion
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und L den Stichprobenumfang bezeichnen. Je niedriger AIC bzw. BIC sind, des-

to besser ist die Modellanpassung. Ein zusätzliches verstecktes Neuron muss also

eine deutliche Verringerung des Fehlers bewirken, um die zusätzlich eingeführten

Gewichte auszugleichen. Zum Beispiel werden bei einem neuronalen Netz mit n

Eingangsvariablen und einem Ausgangsneuron mit jedem zusätzlichen versteck-

ten Neuron n + 2 Gewichte zusätzlich in das Netz aufgenommen. Für die Wahl

der
”
richtigen“ Anzahl an versteckten Neuronen werden in dieser Arbeit jeweils

sechs Modelle – neuronale Netze mit null bis zu fünf versteckten Neuronen – ver-

glichen und das beste anhand des Informationskriteriums ausgewählt. Dabei ist

das neuronale Netz ohne verstecktem Neuron äquivalent zur logistischen Regres-

sion, wobei die Eingangsvariablen des neuronalen Netzes den Haupteffekten der

Regression entsprechen.

3.5 Implementierung in R

Die Basis für alle Trainingsprozesse eines mehrschichtigen Perzeptrons in den

praktischen Anwendungen dieser Arbeit ist eine eigene Implementierung des

Backpropagation und speziell des Resilient Backpropagation Algorithmus in R (R

Development Core Team, 2011). Die Implementierung steht als R-Paket neuralnet

(Fritsch und Günther, 2010) frei zur Verfügung. Um die Verwendung des Paketes

zu erleichtern und das Paket einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen,

wurde eine Softwarebeschreibung zu dem Paket veröffentlicht.

Die Softwarebeschreibung enthält neben einer kurzen allgemeinen Einführung in

mehrschichtige Perzeptronen, wie sie auch ausführlich diesem Kapitel zu ent-

nehmen ist, die detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen und der zu-

gehörigen Variablen:

• neuralnet: Mit dieser Funktion wird der Trainingsprozess des mehrschich-

tigen Perzeptrons durchgeführt. Die Anwendung der Funktion ist an die

Standardfunktionen für Regressionsanalysen lm und glm in R angelehnt. Es

können die Topologie des mehrschichtigen Perzeptrons spezifiziert und zum

Beispiel die Aktivierungs- und die Fehlerfunktion festgelegt werden.

• plot: Mit der plot-Funktion können die trainierten neuronalen Netze visua-

lisiert werden. Die Graphik stellt die gewählte Topologie dar und enthält

zudem die geschätzten Gewichte. Zusätzlich kann die Graphik wesentliche

Kennzahlen des Trainingsprozesses wie die Anzahl der benötigten Iterati-

onsschritte oder den Fehler des trainierten Netzes enthalten.
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• gwplot: Die Funktion gwplot dient zur graphischen Darstellung der gene-

ralisierten Gewichte nach Intrator und Intrator (2001), die in Kapitel 3.4.1

eingeführt wurden.

• compute: Zur Berechnung von geschätzten Ausgabewerten für zum Bei-

spiel neue Kovariablen-Kombinationen kann die Funktion compute einge-

setzt werden. Die Funktion berechnet für ein gegebenes, trainiertes neuro-

nales Netz und einen Kovariablenvektor xneu die Ausgabe a(xneu), wie in

Kapitel 3.2 beschrieben.

• confidence.interval: Unter der Voraussetzung, dass das neuronale Netz

vollständig identifiziert ist und damit die geschätzten Gewichte asymp-

totisch normalverteilt sind, berechnet die Funktion confidence.interval die

asymptotischen Konfidenzintervalle basierend auf der Normalverteilung für

die trainierten Gewichte des mehrschichtigen Perzeptrons. Die Vorausset-

zung der Identifiziertheit muss dabei stets vom Anwender geprüft werden,

da ansonsten die berechneten Intervalle nicht interpretierbar sind (siehe

Kapitel 3.4.2).

Regelmäßige Supportanfragen belegen die häufige Nachfrage und die breite An-

wendbarkeit des Paketes. Derzeit wird es von einem amerikanischen Graduate

Studenten in enger Kooperation in einen C++-Code umgewandelt, so dass damit

neuronale Netze auf parallelen Cluster-Systemen trainiert werden können. Dies

wird die im Moment noch sehr langen Laufzeiten des Trainingsprozesses deutlich

reduzieren.

Die Softwarebeschreibung ist im R Journal, einem Open Access Journal mit

Peer-Review-Verfahren, veröffentlicht (Günther und Fritsch, 2010) und ist im

Anhang A abgedruckt.
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Kapitel 4

Konsistenz der Gewichtsschätzer

Im allgemeinen werden künstliche neuronale Netze als so genannte Black-Box-

Verfahren angesehen, da zum Beispiel in einem mehrschichtigen Perzeptron die

versteckten Schichten und vor allem die Gewichte der Synapsen keine direkte In-

terpretation bezüglich des Zusammenhangs von Eingangsvariablen und Zielvaria-

ble(n) haben. Anders als die geschätzten Regressionskoeffizienten β eines generali-

sierten linearen Modells können die Gewichte nicht mehr als Effektschätzer für die

Eingangsvariablen interpretiert werden, wenn mindestens eine versteckte Schicht

vorliegt (siehe Kapitel 3.4.1). Zudem sind die Gewichte nicht mehr eindeutig

bestimmt und unterschiedliche Gewichte können äquivalente Ausgabefunktionen

definieren (siehe Kapitel 3.4.2). Beide Umstände erschweren eine Interpretation

der geschätzten Gewichte in praktischen Situationen. Um diese Sichtweise eines

mehrschichtigen Perzeptrons als Black-Box aufzubrechen, wird in diesem Kapitel,

aufbauend auf Kapitel 3.4.2, die Konsistenz der Gewichtsschätzer näher unter-

sucht. Ausgangspunkt für diese Betrachtung ist das folgende Theorem von White

(1989b).

Theorem 4.1 Sei (Ω,A,P) ein vollständiger Wahrscheinlichkeitsraum, auf dem

eine Folge von unabhängig und identisch (i.i.d.) verteilten Zufallsvariablen {Zt} =
{(Xl, Yl)} = (Zl : Ω → R

n+1, l = 1, 2, . . .), n ∈ N, definiert sei. Sei weiter El :

R
n+1 ×W → R eine Funktion, so dass El(·,w) für alle w ∈ W ⊂ R

s, kompakt,

s ∈ N, Bn+1-messbar1 ist, und so dass El(zl, ·) für alle zl ∈ R
n+1 stetig ist auf

W . Weiter sei angenommen, dass eine Funktion d : Rn+1 → R
+ existiert, so dass

|El(zl,w)| ≤ d(zl) für alle w ∈ W und EZl
(d(Zl)) < ∞ gilt, d.h. El sei auf W

dominiert durch eine integrierbare Funktion.

Dann existiert für alle L = 1, 2, . . . eine Lösung ŵL des Minimierungspro-

1
B
n+1 ist die Borel σ-Algebra, die durch die offenen Mengen im R

n+1 erzeugt wird.

55
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blems minw∈W

[

E(w) = L−1
∑L

l=1El(Zl,w)
]

und ŵL → W ∗ fast sicher. Dabei

bezeichnen W ∗ = {w∗ ∈ W | E(w∗) ≤ E(w) für alle w ∈ W} und E(w) =

EZl
(El(Zl,w)).

Mit diesem Theorem konnte White also zeigen, dass unter gewissen Vorausset-

zungen an die Fehlerfunktion E =
∑

lEl für alle L = 1, 2, . . . Gewichtsvektoren

existieren, die den mittleren Fehler des neuronalen Netzes minimieren, und dass

diese geschätzten Gewichtsvektoren fast sicher für L → ∞, d.h. mit steigendem

Stichprobenumfang, gegen für das Minimierungsproblem optimale Lösungen des

Trainingsprozesses konvergieren. Dabei wird die Optimalität hier über E , den er-
warteten Fehler über alle zl = (xl, yl), gemessen. Für die Anwendung eines neuro-

nalen Netzes ergeben sich durch dieses Theorem allerdings neben den oben schon

genannten Einschränkungen zwei weitere praktische Schwierigkeiten: Zum einen

muss der Raum der Gewichte auf eine kompakte Menge eingeschränkt werden,

was ohne weitere Vorinformationen nicht möglich ist. Zum anderen konvergieren

die geschätzten Gewichte nicht gegen einen expliziten Gewichtsvektor, sondern

es wird die fast sichere Konvergenz für eine nicht näher spezifizierte Menge W ∗,

bestehend aus allen für das Minimierungsproblem optimalen Gewichtsvektoren,

gezeigt.

Ziel dieses Kapitels ist daher die Untersuchung, ob eine Relativierung der Annah-

me einer kompakten Menge für die Gewichte bzw. die Herleitung weiterer Vorin-

formationen zur Einschränkung von W oder zur Spezifizierung von W ∗ möglich

sind. Dazu werden zwei verschiedene Methoden der Statistik betrachtet, um die

dort erzielten Ergebnisse auf den hier vorliegenden Fall mehrschichtiger Perzep-

tronen zu übertragen:

(a) M-Schätzer (siehe Kapitel 4.1): Ergebnisse für M-Schätzer sind in diesem

Zusammenhang von Interesse, da der Trainingsprozess eines neuronalen Net-

zes ein Minimierungsproblem bezüglich der Parameter einer Fehlerfunktion

ist und sich damit über die Bestimmung eines argmins ausdrücken lässt.

Durch einen Übergang zur negativen Fehlerfunktion lässt sich das Minimie-

rungsproblem äquivalent zu einem Maximierungsproblem umwandeln.

(b) Maximum-Likelihood-Schätzung (siehe Kapitel 4.2): Diese Methode bie-

tet sich an, da der Trainingsprozess eines neuronalen Netzes unter geeigne-

ter Wahl der Aktivierungsfunktion (in dieser Arbeit: logistische Funktion)

und der Fehlerfunktion (in dieser Arbeit: Cross-Entropy) äquivalent ist zur

Maximum-Likelihood-Schätzung im Binomialverteilungsmodell (siehe Kapi-

tel 3.3.1). In diesem Zusammenhang werden insbesondere Untersuchungen
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einbezogen, in denen Maximum-Likelihood-Schätzer unter Nicht-Standard-

Bedingungen betrachtet werden.

In den folgenden zwei Unterkapiteln werden die betrachtete Literatur und die

dort gefundenen Ansätze zusammengefasst, wobei eine eindeutige Zuordnung der

Verfahren zu einem der genannten Gebiete nicht immer möglich ist. Es wird die

Ursprungsnotation der jeweiligen Publikation weitgehend beibehalten, da erst im

Anschluss der Zusammenhang zu mehrschichtigen Perzeptronen hergestellt wird

und geprüft wird, ob sich die jeweiligen Ansatzpunkte auf den hier betrachteten

Fall der Konsistenz der Gewichtsschätzer übertragen lassen. Es können sich also

Notationswechsel in den folgenden zwei Unterkapiteln ergeben.

4.1 M-Schätzverfahren

In der Literatur zu den asymptotischen Eigenschaften von M-Schätzern werden

einige Situationen behandelt, in denen das gesuchte Maximum oder Minimum

nicht eindeutig bestimmt ist (Koul et al., 2003; Ferger, 2004; Seijo und Sen,

2011), oder es wird zumindest auf alternative Herangehensweisen verwiesen, wenn

kein eindeutig bestimmbares Maximum oder Minimum vorliegt (Heesterman und

Gill, 1992). Damit sind diese Arbeiten in dem Zusammenhang dieses Kapitels

von besonderem Interesse, da auch die optimalen Gewichte eines mehrschichtigen

Perzeptrons nicht eindeutig bestimmt sind und somit die Hoffnung besteht, dass

die Ideen zur Lösung der Nichteindeutigkeit auf den Fall der Gewichtsschätzer

der mehrschichtigen Perzeptronen übertragen werden können.

Koul et al. (2003) und Seijo und Sen (2011) untersuchen die asymptotischen Ei-

genschaften von M-Schätzern für spezielle Funktionen mit Sprungstellen. Koul

et al. (2003) betrachten für gegebene Zufallsvariablen Xi und Yi, i = 1, . . . , n,

so genannte zweiphasige lineare Regressionen, d.h. Regressionsmodelle der all-

gemeinen Form Yi − m(Xi, ϑ) = ǫi, wobei die Funktion m gegeben ist als eine

Funktion mit zwei verschiedenen Regressionsgeraden auf den Intervallen (−∞; s]

und (s;∞):

m(x, ϑ) = (α0 + α1x)1x≤s + (β0 + β1x)1x>s.

Dabei bezeichnen ϑ = (α0, α1, β0, β1, s) ∈ R
5 den zu schätzenden Parameter und

1 eine Indikatorfunktion. Die ersten vier Dimensionen des Parameters legen also

die Ordinatenabschnitte und die Steigungen der zwei Regressionsgeraden und

die fünfte Dimension die Sprungstelle zwischen den beiden Regressionsgeraden

fest. Für den wahren Parameter soll ϑ∗ = (α∗0, α
∗
1, β

∗
0 , β

∗
1 , s

∗) ∈ Θ = K × R̄ =
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K × R ∪ {−∞,∞} mit K ⊂ R
4, kompakt, gelten. Zur Bestimmung des M-

Schätzers wird ein Prozess

Mn(ϑ) =Mn(ϑ1, s) =
n
∑

i=1

ρ (yi −m(xi,ϑ))

für ϑ = (ϑ1, s) definiert, wobei die Funktion ρ : R → [0,∞) die Abweichungen

zwischen den beobachteten Werten yi und den geschätzten Werten ŷi = m(xi,ϑ)

bewertet und damit möglichst klein werden soll. Der M-Schätzer wird also defi-

niert als ϑ̂n mit

Mn(ϑ̂n) = inf
ϑ∈Θ

Mn(ϑ).

Dieser M-Schätzer muss wegen der Sprungstelle in der Funktion m in zwei Schrit-

ten bestimmt werden. Zunächst wird für jedes feste s ein Minimum ϑ̂1n(s) der

Mn(ϑ1, s) bezüglich ϑ1 ∈ K bestimmt. Mn(ϑ̂1n(s)) = Mn(ϑ̂1n, s) ist dann, be-

trachtet als eine Funktion von s, eine Treppenfunktion mit Sprungstellen in den

beobachteten Werten xi, i = 1, . . . , n. Damit ist zwar der wahre Parameter ϑ∗

eigentlich eindeutig bestimmt, aber das Infimum der Mn(ϑ̂1n(s)) bezüglich s ist,

bedingt durch die Sprungstelle der zweiphasigen Regression und damit der Form

der Mn als Treppenfunktion, ein Intervall (x(k−1), x(k)] für ein k ∈ {1, . . . , n+1},
wobei x(0) = −∞ und x(n+1) = ∞ gesetzt wird. Um den M-Schätzer dennoch

eindeutig zu bestimmen, wird dieser in einem zweiten Schritt als das linke Ende

des Intervalls x(k−1) gewählt. Dies ist möglich, da ein Intervall als Teilmenge der

reellen Zahlen eine strenge Totalordnung besitzt. Für diesen M-Schätzer zeigen

Koul et al. (2003) unter Regularitätsbedingungen vor allem an die Ableitung von

ρ, dass er stark konsistent ist:

ϑ̂n
f.s.−−−→
n→∞

ϑ∗.

Für die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf die asymptotischen Eigenschaften

der Gewichtsschätzer eines mehrschichtigen Perzeptrons ergeben sich allerdings

zwei Probleme:

(1) Die Nichteindeutigkeit des M-Schätzers beruht nicht auf einer Nichteindeu-

tigkeit des wahren Parameters, sondern ist allein technisch bedingt durch den

für jeden Schritt endlichen und letztlich asymptotisch nur abzählbaren Stich-

probenumfang n. Auch in Koul et al. (2003) wird der wahre Parameter ϑ∗ als

eindeutig bestimmt angenommen.

(2) Die Wahl eines eindeutigen M-Schätzers ϑ̂n aus der Menge aller M-Schätzer
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ist nur aufgrund der Form der Menge als Intervall in den reellen Zahlen und

der existierenden strengen Totalordnung auf R möglich.

Beides gilt nicht für mehrschichtige Perzeptronen, da diese zum einen keine ein-

deutigen optimalen Parameter besitzen und zum anderen auf dem Parameterraum

der Gewichte keine strenge Totalordnung existiert. Es ist nicht erkennbar, wie die

Gewichtsschätzer sinnvoll geordnet werden können, um eine Eindeutigkeit der

Schätzer zu erzielen.

Ähnliche, allerdings etwas allgemeinere Funktionen als in Koul et al. (2003) be-

trachten Seijo und Sen (2011). Die Autoren untersuchen Funktionen aus einem

Teilraum von DK , dem Skorohod-Raum2 auf einem kompakten Quader K. Sei

dazu D0
K ⊂ DK der Teilraum aller Funktionen ψ : K = K1 ×K2 → R ∈ DK mit

der Form

ψ(t, ξ) = V0(ξ)1a−1≤t<a1 +
∞
∑

k=1

Vk(ξ)1ak≤t<ak+1
+

∞
∑

k=1

V−k(ξ)1a−k−1≤t<a−k

gegeben, wobei (. . . < a−k−1 < a−k < . . . < a0 = 0 < . . . < ak < ak+1 < . . .)k∈N

eine Folge von Sprungstellen und (Vk)k∈Z eine Folge von stetigen Funktionen sind.

Jede dieser Funktionen ψ wird mit einer reinen Sprungstellenfunktion ψ̃ : R→ R

assoziiert, die zwar die gleichen Sprungstellen wie ψ hat, aber nur Sprunghöhen

von eins:

ψ̃(t) =
∞
∑

k=1

1ak≤t +
∞
∑

k=1

1a−k>t.

Damit wird deutlich, dass Seijo und Sen (2011) Funktionen ψ untersuchen, die

als eine Art Verallgemeinerung der zweiphasigen Regressionen aus Koul et al.

(2003) angesehen werden können. Allerdings legt in diesem Fall die erste Dimen-

sion des Parameters, anders als die fünfte Dimension bei Koul et al. (2003), nicht

die Sprungstellen selber fest, sondern für gegebene Sprungstellen (ak)k∈Z den

Bereich der Funktion ψ, für den die Funktionsberechnung durchgeführt wird. Da-

mit werden nicht nur die einzelnen Funktionsparameter der Vk, k ∈ Z, geschätzt,

sondern analog zu Koul et al. (2003) auch das Intervall [a−1, a1), [a−k−1, a−k)

bzw. [ak, ak+1), k = 1, . . . ,∞, das die eigentliche Funktion Vk(ξ), k ∈ Z, bestimmt.

Da das Maximum dieser Sprungstellenfunktionen dadurch nicht mehr eindeutig

2 DK bezeichnet den Skorohod-Raum auf dem kompakten Quader K ⊂ R
d. Der Skorohod-

Raum ist der Raum aller Funktionen f : K → R, die alle Quadrant-Grenzwerte besitzen und
für alle x ∈ K stetig von oben sind. Siehe zum Beispiel Neuhaus (1971) oder Seijo und Sen
(2011) für Details.
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bestimmt ist, werden das kleinste und das größte Maximum betrachtet und es

wird in Seijo und Sen (2011) gezeigt, dass sich unter Regularitätsbedingungen an

die betrachteten Funktionen die Skorohod-Konvergenz der Sprungstellenfunktio-

nen ψn und die Skorohod-Konvergenz der assoziierten reinen Sprungstellenfunk-

tionen ψ̃n
(

ψn, ψ̃n

)

−−−→
n→∞

(

ψ0, ψ̃0

)

auf die Konvergenz des kleinsten Maximums (sargmax) und des größten Maxi-

mums (largmax) von ψn überträgt:

sargmax
x∈K

{ψn(x)} −−−→
n→∞

sargmax
x∈K

{ψ0(x)}

und

largmax
x∈K

{ψn(x)} −−−→
n→∞

largmax
x∈K

{ψ0(x)}.

Da keine strenge Totalordnung auf Rd, d > 1, existiert, müssen die kleinsten

und größten Maxima gesondert definiert werden. Das kleinste Maximum sargmax

einer Funktion f : K → R ∈ DK ist in Seijo und Sen (2011) definiert als das

x = (x1, . . . , xd) ∈ K, das die folgenden drei Bedingungen erfüllt:

(i) x ist ein Maximum von f über K.

(ii) Falls ξ = (ξ1, . . . , ξd) ∈ K ein beliebiges anderes Maximum von f ist, so gilt

x1 ≤ ξ1.

(iii) Falls ξ ∈ K ein beliebiges Maximum ist mit xj = ξj für alle j = 1, . . . , k,

k ∈ {1, . . . , d− 1}, dann gilt xk+1 ≤ ξk+1.

Entsprechend ist das größte Maximum largmax als das Maximum definiert, dass

die Bedingung (i) sowie mit umgekehrtem Ungleichheitszeichen die Bedingungen

(ii) bzw. (iii) erfüllt. Damit spielt die erste Dimension des Parameters, also dieje-

nige Dimension, die festlegt, in welchem Bereich die Funktion ausgewertet wird,

eine besondere Rolle.

Einer Übertragung der Ideen aus Seijo und Sen (2011) auf mehrschichtige Perzep-

tronen widerspricht damit zunächst einmal die explizite Form der betrachteten

Funktionen als Sprungstellenfunktionen. Sowohl die Ausgabefunktion als auch

die Fehlerfunktion eines mehrschichtigen Perzeptrons sind im allgemeinen keine

Funktionen mit Sprungstellen, sondern, abhängig von der Wahl der Aktivierungs-

funktion, stetige Funktionen. So wird zum Beispiel in dieser Arbeit aufgrund der

binären Zielvariable bei der Modellierung der Interaktionen in Kapitel 5 als Ak-
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tivierungsfunktion die logistische Funktion σ(x) = (1 + exp(−x))−1 und als Feh-
lerfunktion die Cross-Entropy E =

∑L

l=1 (yl log (a(xl)) + (1− yl) log (1− a(xl)))

verwendet. Die Fehlerfunktion als die Funktion, auf die die Ideen aus Seijo und

Sen (2011) übertragen werden müssten, ist somit eine stetige Funktion. Dies ist

vor allem auch deshalb problematisch, da die Form der Funktionen im Beweis

der Konvergenz eine maßgebliche Rolle spielt. Es wird zunächst gezeigt, dass auf-

grund der Konvergenz ψ̃n → ψ̃0 die Funktionen ψ̃n und ψ̃0 für alle bis auf endlich

viele n die gleiche Anzahl an Sprungstellen besitzen und dass die Sprungstel-

len an,k der Funktionen ψn bzw. ψ̃n gegen die Sprungstellen ak der Funktion ψ0

bzw. ψ̃0 konvergieren. Durch diese Konvergenz der Sprungstellen überträgt sich

die in K2 gleichmäßige Konvergenz der Funktionen Vn,k unter den folgenden zwei

Bedingungen auf die Konvergenz der kleinsten und größten Maxima:

(1) Die stetigen Funktionen Vk, k ∈ Z, in der Funktion ψ0 besitzen jeweils ein-

deutige Maxima in K2.

(2) Für die (Vk)k∈Z in der Funktion ψ0 muss zudem gelten, dass für jede endliche

Menge A ⊂ Z nur ein j ∈ A existiert, so dass

max
m∈A

{

sup
ξ∈K2

{Vm(ξ)}
}

= sup
ξ∈K2

{Vj(ξ)}.

Diese beiden Bedingungen garantieren, dass in K2 eindeutige Maxima existie-

ren und die Nichteindeutigkeit nur durch die erste Dimension des Parameters

verursacht wird. Grob gesprochen ist sargmax für den in Seijo und Sen (2011)

betrachteten Fall der Sprungstellenfunktionen, analog zu Koul et al. (2003), das

Maximum am linken Rand des ausgewählten Intervalls. Damit hängt der Be-

weis zum einen maßgeblich von der Form der betrachteten Funktionen und der

Existenz der Sprungstellen und zum anderen von der Existenz eines jeweils ein-

deutigen Maximums der Funktionen Vk, k ∈ Z, und der besonderen Bedeutung

der ersten Dimension des Parameters ab. All diese Bedingungen sind für mehr-

schichtige Perzeptronen nicht erfüllt, da

• sich die Ausgabe- und Fehlerfunktion im allgemeinen nicht als Funktionen

mit Sprungstellen darstellen lassen,

• sich die Fehlerfunktion nicht in Bestandteile mit eindeutigen Maxima zer-

legen lässt und

• die Dimensionen des Parameters alle eine analoge Bedeutung als ein Ge-

wicht in der Topologie des neuronalen Netzes haben.
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Für mehrschichtige Perzeptronen lässt sich somit basierend auf dieser Idee kein

kleinstes oder größtes Maximum bestimmen, so dass der wichtigste Teil des An-

satzpunktes aus Seijo und Sen (2011) bei der Betrachtung der Konsistenz von

nicht eindeutigen Schätzern nicht erfüllt ist.

Eine andere Arbeit, in der die asymptotischen Eigenschaften eines M-Schätzers

für die Situation untersucht werden, dass in diesem Fall das gesuchte Maximum

der Grenzfunktion nicht eindeutig bestimmt ist, ist von Ferger (2004). In der

Situation von n gegebenen Zufallsvariablen X1, . . . , Xn, die identisch verteilt sind,

und von deren Verteilung Pθ zwar die Form bekannt, aber der wahre Parameter

θ0 unbekannt sind, wird dieser unbekannte Parameter über das Maximum einer

Funktion Γn(θ) = Γn(θ; X1, . . . , Xn) geschätzt:

θ̂n = argmax
θ∈Θ

Γn(θ).

Der Beweis einer Art von Verteilungskonvergenz im Sinne der schwachen Konver-

genz bzw. Verteilungskonvergenz nach Hoffmann-Jørgensen3 wird über stochas-

tische Prozesse geführt. Dazu kann zum Beispiel ein zeitstetiger stochastischer

Prozess Mn für h ∈ R folgendermaßen definiert werden:

Mn(h) = βn{Γn(θ0 + α−1n h)− Γn(θ0)},

wobei für positive Folgen (βn)n∈N dann αn(θ̂n − θ0) = argmaxh∈RMn(h) gilt und

der Zusammenhang zwischen dem M-Schätzer und dem stochastischen Prozess

deutlich wird.

Gegeben seien nun solche stochastischen Prozesse Mn, n ∈ N, und M über der

Indexmenge der reellen Zahlen, die auf einem gemeinsamen Wahrscheinlichkeits-

raum (Ω,A,P) definiert sind, und eine Folge von reellen Zahlen (ĥn)n∈N mit der
Eigenschaft

Mn(ĥn) ≥ sup
h∈R

Mn(h)− αn,

αn = op(1), gegeben. Dann kann unter einer Regularitätsbedingung an die Fol-

ge (ĥn)n∈N sowie unter den Bedingungen, dass die Trajektorien von M , d.h die

3 Für Wahrscheinlichkeitsräume (Ωα,Aα,Pα) und Abbildungen Xα : Ωα → D konvergiert Xα

schwach gegen ein Borel-Maß L, falls lim inf P∗(Xα ∈ G) ≥ L(G) für alle offenen G oder
äquivalent, falls lim supP ∗(Xα ∈ F ) ≤ L(G) für alle abgeschlossenen F . Dabei bezeichnen
P ∗(B) = inf{P (A) |A ⊃ B,A ∈ A} und P∗(B) = 1 − P ∗(Ω\B) die äußere bzw. innere
Wahrscheinlichkeit von P . Man schreibt Xα  L oder, falls X das Borel-Maß L besitzt,
Xα  X (van der Vaart und Wellner, 1996).
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Funktionen R → R mit t 7→ M(t), fast sicher halbstetig von oben4 sind und

dass sie ein kleinstes und ein größtes Maximum, ĥs bzw. ĥl, besitzen, die beide

Borel-messbar sind, gezeigt werden, dass sich die Konvergenz der stochastischen

Prozesse Mn  M in der Menge der gleichmäßig beschränkten, reellwertigen

Funktionen auf die Konvergenz der Folge (ĥn)n∈N und damit auch auf die Kon-

vergenz des interessierenden Parameterschätzers θ̂n überträgt. Es kann gezeigt

werden, dass

lim sup
n→∞

P ∗(ĥn ≤ x) ≤ P (ĥs ≤ x)

und

lim inf
n→∞

P∗(ĥn < x) ≥ P (ĥl < x),

wobei P ∗(B) = inf{P (A) |A ⊃ B,A ∈ A} die äußere Wahrscheinlichkeit von

B und P∗(B) = 1 − P ∗(Ω\B) die innere Wahrscheinlichkeit von B bezeichnen.

Damit ist die kleinste obere Schranke der Folge (ĥn)n∈N stochastisch größer als

das kleinste Maximum ĥs und die größte untere Schranke der Folge (ĥn)n∈N sto-

chastisch kleiner als das größte Maximum ĥl. Wenn zusätzlich ĥs
L
= ĥl gilt und

damit das Maximum der Verteilung nach eindeutig ist, kann auch die schwache

Konvergenz nach Hoffmann-Jørgensen ĥn  ĥs nachgewiesen werden.

Der Beweis hängt maßgeblich von der Existenz eines kleinsten und eines größten

Maximums ab. Er wird über Widersprüche geführt, da gezeigt wird, dass bei ei-

nem Nichtgelten bestimmter Bedingungen an die Prozesse Mn und M bezüglich

des Verhaltens von deren Infima und Suprema trotz der Annahme eines klein-

sten und größten Maximums noch kleinere bzw. noch größere Maxima erzeugt

werden können. Die Idee ist damit auf den Parameterraum als Teilraum der re-

ellen Zahlen bzw. auf einen Raum mit einer strengen Totalordnung beschränkt.

Die Parameter eines mehrschichtigen Perzeptrons sind dagegen immer mehrdi-

mensional und damit nicht streng total geordnet. Es lassen sich also auch keine

kleinsten und größten Minima der Fehlerfunktion bestimmen, da zwei verschie-

dene Schätzungen der Gewichte nicht hinsichtlich ihrer Größe verglichen und in

eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden können.

Eine Idee zum Umgang mit nicht eindeutigen M-Schätzern, die nicht wie in den

Arbeiten zuvor auf einer direkten Ordnung der nicht eindeutigen Maxima oder

Minima beruht, schlägt Clarke (1983, 1986) vor. Auf diese Idee wird auch zum

4 Eine Funktion f heißt halbstetig von unten, falls lim supy→y0
f(y) ≤ f(y0) für alle y0 gilt.

Eine Funktion f heißt halbstetig von oben, falls −f halbstetig von unten ist (van der Vaart
und Wellner, 1996).



64 Frauke Günther

Beispiel in Heesterman und Gill (1992) verwiesen, um deren Ergebnisse auf den

Fall der Nichteindeutigkeit zu verallgemeinern. Der M-Schätzer in Clarke (1983,

1986) wird anhand von Schätzgleichungen

1

n

n
∑

i=1

ψ(Xi, τ) = 0

bestimmt, wobei explizit erlaubt ist, dass diese mehrere Nullstellen für τ be-

sitzen können. Die Schätzgleichungen können zum Beispiel zur Bestimmung ei-

nes Maximum-Likelihood-Schätzers (ML-Schätzers) mit ψ(X, τ) = ∂
∂τ
log f(X, τ)

für eine parametrische Familie von Wahrscheinlichkeitsdichten f(X, τ) eingesetzt

werden. Da die Schätzgleichungen in dieser Situation mehrere Nullstellen besit-

zen können, ist der M-Schätzer nicht mehr eindeutig bestimmt und er wird dann

in Clarke (1983, 1986) aus der Menge aller Nullstellen I(ψ,G) mit Hilfe einer

Distanzfunktion ρ0 ausgewählt. Die Distanzfunktion bewertet jede Lösung der

Schätzgleichungen und macht diese vergleichbar. Für ML-Schätzer zum Beispiel

wird für G als empirische Verteilungsfunktion bei n unabhängigen und identisch

verteilten Zufallsvariablen Xi, i = 1, . . . , n, die Distanzfunktion als

ρ0(G, τ) = −
∫

log f(x,τ)dG(x) = − 1
n

n
∑

i=1

log f(xi,τ)

gewählt und der ML-Schätzer T [ψ, ρ0, G] ist dann unter allen Nullstellen der

Schätzgleichung τ ∈ I(ψ,G) als Lösung der Gleichung

inf
τ∈I(ψ,G)

ρ0(G, τ) = ρ0(G, T [ψ, ρ0, G])

definiert. Falls keine solche Lösung existiert, wird T [ψ, ρ0, G] = ∞ gesetzt. Da-

mit wird die Distanzfunktion beim ML-Schätzer dazu verwendet, bei mehreren

lokalen Maxima das globale Maximum über das Infimum der negativen log-

Likelihood zu bestimmen. Der M-Schätzer wird also als das globale Maximum

der Schätzgleichungen definiert.

Um diese Idee für mehrschichtige Perzeptronen anwenden zu können, müsste

eine Distanzfunktion definiert werden, die die Gewichtsschätzer miteinander ver-

gleichbar macht. Da für mehrschichtige Perzeptronen neben lokalen Minima, die

durch den Trainingsprozess bedingt sind, aber vor allem aufgrund der Topologie

des neuronalen Netzes auch äquivalente optimale Lösungen des Minimierungspro-

blems existieren (siehe Kapitel 3.4.2), ist auch das globale Minimum und damit
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die naheliegende Distanzfunktion über die Likelihood, d.h. über die Fehlerfunk-

tion des mehrschichtigen Perzeptrons, nicht eindeutig bestimmt und somit nicht

in der Lage, die Nichteindeutigkeit der Gewichtsschätzer aufzulösen.

Zusammenfassend ist es somit insgesamt nicht ersichtlich, wie sich die in die-

sem Unterkapitel beschriebenen Ideen zum Umgang mit nicht eindeutigen M-

Schätzern, wie

• die Konvergenz des kleinsten Infimums in der Situation von zweiphasigen

Regressionen aus Koul et al. (2003),

• die Idee der Konvergenz des kleinsten und größten Maximums bei speziellen

Funktionen mit Sprungstellen aus Seijo und Sen (2011),

• die Konvergenz des M-Schätzers, wenn der Grenzprozess ein kleinstes und

ein größtes Maximum besitzt (Ferger, 2004), und

• der Einsatz einer Distanzfunktion zum Vergleich der nicht eindeutigen M-

Schätzer (Clarke, 1983, 1986),

aus den jeweils im Verlaufe dieses Kapitels beschriebenen Gründen so erwei-

tern lassen, dass sie zum Nachweis der Konsistenz der nicht eindeutigen Ge-

wichtsschätzer eines mehrschichtigen Perzeptrons genutzt werden können.

4.2 Maximum-Likelihood-Schätzer unter Nicht-

Standard-Bedingungen

In der Literatur zu Maximum-Likelihood-Verfahren (ML-Verfahren) unter Nicht-

Standard-Bedingungen werden Konsistenzbeweise und Beweise für asympto-

tische Verteilungsaussagen von ML-Schätzern vorgestellt, die andere, vor allem

schwächere Annahmen benötigen als die klassischen Beweise, die zum Beispiel

in Cramér (1946) oder Wald (1949) zu finden sind. Dabei wird in der Regel al-

lerdings weiterhin angenommen, dass der gesuchte wahre Parameter eindeutig

bestimmt ist (Huber, 1967; Moran, 1971a,b; Weiss, 1971, 1973).

So untersucht zum Beispiel Huber (1967) die asymptotischen Eigenschaften von

ML-Schätzern, für die zum einen nicht angenommen wird, dass die wahre Vertei-

lung der zugrunde liegenden Beobachtungen zu der parametrischen Familie von

Verteilungen gehört, für die der ML-Schätzer bestimmt wird, d.h. es wird eine

mögliche Fehlspezifikation des Modells zugelassen. Zum anderen werden in Huber
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(1967) keine Regularitätsbedingungen an die zweiten und höheren Ableitungen

der Likelihood gestellt.

Gegeben sind dazu ein lokal kompakter5 Parameterraum Θ mit einer abzählbaren

Basis, ein Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A,P) und n unabhängige Zufallsvariablen
X1, . . . , Xn mit Werten in Ω. Es wird dann in der Publikation die starke Konsis-

tenz einer Folge Tn : Ω
n → Θ für eine Konstante θ0 nachgewiesen. Dafür wird

zwischen zwei Fällen unterschieden: Fall A setzt voraus, dass für eine reellwertige

Funktion ρ : Ω×Θ→ R

1

n

n
∑

i=1

ρ(Xi, Tn)− inf
θ

1

n

n
∑

i=1

ρ(Xi, θ)
f.s.−−→ 0 (4.2)

gilt; Fall B setzt voraus, dass für eine Funktion ψ : Ω × Θ → R
m, wobei Rm als

euklidischer Raum angenommen wird,

1

n

n
∑

i=1

ψ(Xi, Tn)
f.s.−−→ 0

gilt. Damit kann im Fall A die Konsistenz eines ML-Schätzers für ρ(X, θ) =

− log f(X, θ) mit einer Familie von Wahrscheinlichkeitsdichten f(X, θ) und dP =

f(X, θ0)dµ und im Fall B die Konsistenz eines ML-Schätzers, analog zu Clarke

(1983, 1986), für ψ(X, θ) = ∂
∂θ
log f(X, θ) ebenfalls für eine parametrische Familie

von Wahrscheinlichkeitsdichten f(X, θ) nachgewiesen werden.

Die Konsistenzbeweise für Tn
f.s−→ θ0 benötigen für beide Fälle analoge Annahmen

an und Regularitätsbedingungen für vor allem die Funktion ρ. Diese garantieren

unter anderem, dass die Funktion ρ hinreichend glatt, d.h. in diesem Fall zum

Beispiel halbstetig von unten, ist, oder dass die betrachteten Infima und Limes

Inferior messbar sind. Es werden aber auch Annahmen zur Eindeutigkeit des

wahren Parameters getroffen. Im Fall A wird folgende Annahme vorausgesetzt:

• Es existiert ein θ0 ∈ Θ, so dass E(ρ(X, θ)− a(X)) > E(ρ(X, θ0)− a(X)) für
alle θ 6= θ0. Dabei wird a(x), messbar, so gewählt, dass E(ρ(X, θ) − a(X))

für alle θ wohldefiniert ist. Die Existenz einer solchen Funktion a(x) ist im

Fall A ebenfalls eine der Annahmen in Huber (1967).

Im Fall B wird dazu analog eine eindeutige Nullstelle von E(ψ) gefordert:

5 Ein topologischer Raum heißt lokal kompakt, falls jeder Punkt in diesem Raum eine kompakte
Umgebung hat (Bauer, 2001).
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• Der Erwartungswert E(ψ(X, θ)) existiert für alle θ ∈ Θ und hat eine ein-

deutige Nullstelle in θ = θ0.

Die Beweise laufen im Fall A sowie im Fall B nach analogen Schritten ab, es wird

daher im Folgenden ausführlicher nur auf den Fall A eingegangen. Für den Beweis

der starken Konsistenz der Schätzfolge Tn wird die lokale Kompaktheit des Para-

meterraums benötigt, um aus möglicherweise unendlichen offenen Überdeckungen

endliche Teilüberdeckungen auswählen zu können. Dies erlaubt Abschätzungen

von unendlichen Reihen durch endliche Summen und es kann damit im Fall A

gezeigt werden, dass für eine beliebige Umgebung U von θ0 und eine kompakte

Menge C ein ǫ > 0 gefunden werden kann, so dass die Ungleichung

inf
θ∈C\U

1

n

∑

ρ (xi, θ) ≥ inf
θ∈U

1

n

∑

ρ (xi, θ) + ǫ

gilt. Die Eindeutigkeit des Parameters θ0 garantiert dabei, dass die linke Seite auf-

grund von ǫ > 0 echt größer ist als infθ∈U
∑

ρ (xi, θ). Da diese Ungleichung für

beliebige Umgebungen von θ0 gilt, d.h. für jede beliebig kleine Umgebung von θ0

ein solches ǫ > 0 existiert, und da zusätzlich (4.2), die fast sichere Konvergenz von
1
n

∑n

i=1 ρ(Xi, Tn) gegen dessen Infimum, für die Folge Tn vorausgesetzt wird, folgt

damit letztlich die starke Konsistenz der Folge Tn. Falls im Fall A die Eindeutig-

keit des Minimums des Erwartungswertes E(ρ(X, θ)− a(X)) nicht vorausgesetzt
wird, bemerkt schon Huber (1967), dass dann mit den verbleibenden Vorausset-

zungen gezeigt werden kann, dass die Schätzfolge Tn fast sicher in einer Umgebung

der kompakten Menge {θ ∈ Θ |E(ρ(X, θ)− a(X)) = infθ′∈Θ E(ρ(X, θ
′

)− a(X))}
bleibt.

Damit entsteht hier eine analoge Schwierigkeit wie in der Situation von mehr-

schichtigen Perzeptronen: Ist der wahre Parameter eindeutig bestimmt, lässt sich

die Konsistenz leicht nachweisen. Ist er allerdings nicht eindeutig bestimmt, kann

eine Konsistenz nur für eine nicht näher spezifizierte Menge wahrer Parameter

{θ ∈ Θ |E(ρ(X, θ) − a(X)) = infθ′∈Θ E(ρ(X, θ
′

) − a(X))} nachgewiesen werden.
Für mehrschichtige Perzeptronen zeigt auch schon White (1989b) die Konsis-

tenz für eine nicht näher spezifizierte Teilmenge W ∗ = {w∗ ∈ W | E(w∗) ≤
E(w) für alle w ∈ W} der Menge aller Gewichte W und Ziel dieses Kapitels

ist eine mögliche Spezifizierung der Menge W ∗. Dazu werden in Huber (1967)

allerdings keine Hinweise gegeben.

Ähnliche Probleme ergeben sich auch bei der Übertragung der Ideen aus den Ar-

beiten von Moran (1971a,b) und Weiss (1971, 1973) auf mehrschichtige Perzep-

tronen. Moran (1971a,b) untersucht die asymptotischen Eigenschaften von ML-
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Schätzern, wenn der wahre Parameter auf dem Rand eines abgeschlossenen und

beschränkten Teilraum des Parameterraums liegt. Auch in Moran (1971b) – Mo-

ran (1971a) untersucht die asymptotische Normalität – wird im Konsistenzbeweis

vorausgesetzt, dass der wahre Parameter eindeutig bestimmt ist und auf den Fall,

dass diese Annahme nicht gewährleistet ist, wird nicht näher eingegangen. Ebenso

wird der Parameterraum als kompakt angenommen, um endliche Überdeckungen

definieren und damit endliche Summen betrachten und abschätzen zu können.

Weiss (1971, 1973) untersucht ML-Schätzer für Zufallsvektoren X(n), die weder

notwendigerweise n Komponenten haben, noch unabhängig und identisch verteilt

sein müssen. Aber auch Weiss (1971, 1973) nimmt für den Nachweis der Konsis-

tenz an, dass die unbekannten Parameter eindeutig bestimmt sind, um Umgebun-

gen der wahren Parameter bestimmen zu können und um diese im Konsistenzbe-

weis auf den wahren Parameter zusammenschrumpfen zu lassen. Selbst wenn in

Moran (1971a,b) und Weiss (1971, 1973) auf die Annahme der Eindeutigkeit ana-

log zu Huber (1967) verzichtet werden könnte, würde dies lediglich ebenfalls zu

einer Konsistenz für die Menge aller wahren Parameter führen, da diese Arbeiten

keine Ansätze für den Umgang mit nicht eindeutigen Parametern verfolgen. Es

ergeben sich somit auch keine Ansatzpunkte, wie die Ideen dieser Arbeiten aus-

genutzt werden können, um im Fall der mehrschichtigen Perzeptronen die Menge

aller optimalen Gewichte W ∗ näher zu spezifizieren.

Einen gänzlich anderen Ansatzpunkt verfolgt Huzurbazar (1947). Der Autor zeigt

für n unabhängige Zufallsvariablen X1, . . . , Xn unter anderem die Eindeutigkeit

einer konsistenten Lösung einer Likelihood-Gleichung ∂L
∂θ

= 0. Es muss aller-

dings auch dazu angenommen werden, dass der wahre Parameter θ0 ∈ R ein-

deutig bestimmt ist, wobei R einen nicht näher spezifizierten Bereich bezeich-

net. Ist die Eindeutigkeit nämlich nicht erfüllt, kann für jeweils zwei beliebige

konsistente Lösungen θ̂1 und θ̂2 der Likelihood-Gleichung, also Werte in R mit
∂L
∂θ

∣

∣

θ̂1
= ∂L

∂θ

∣

∣

θ̂2
= 06, und o.B.d.A. mit θ̂1 < θ̂2, mit dem Satz von Rolle7 ein

θ̂3 ∈]θ̂1, θ̂2[ gefunden werden, so dass

∂2L

∂θ2

∣

∣

∣

∣

θ̂3

= 0. (4.3)

6 Es bezeichnet ∂L
∂θ

∣

∣

θ̂1
die partielle Ableitung von L nach θ an der Stelle θ̂1.

7 Satz von Rolle (Barner und Flohr, 2000): Die Funktion f : [a, b] → R sei stetig und diffe-
renzierbar im offenen Intervall ]a, b[. Gelte weiterhin f(a) = f(b). Dann existiert z ∈]a, b[, so
dass f

′

(z) = 0.
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Dieses θ̂3 ist aufgrund der Konsistenz von θ̂1 und θ̂2 ebenfalls konsistent und

konvergiert damit nach Wahrscheinlichkeit gegen θ0. Für konsistente Schätzer

zeigt aber Huzurbazar (1947) ebenfalls, dass

P

{

∂2L

∂θ2

∣

∣

∣

∣

θ̂3

< 0

}

−−−→
n→∞

1,

was im direkten Widerspruch zu (4.3) steht. Damit kann die Grundannahme der

Nichteindeutigkeit nicht erfüllt sein und die Likelihood-Gleichung besitzt eine

eindeutige konsistente Lösung.

Dieses Ergebnis hängt allerdings wesentlich davon ab, dass θ̂3 aufgrund der Kon-

sistenz von θ̂1 und θ̂2, also weil

θ̂1
P−−−→

n→∞
θ0 und θ̂2

P−−−→
n→∞

θ0

gilt, und aufgrund von θ̂1 < θ̂3 < θ̂2 ebenfalls nach Wahrscheinlichkeit gegen θ0

konvergiert, da der wahre Parameter eindeutig bestimmt ist. Für mehrschichtige

Perzeptronen ist diese Grundbedingung aufgrund der Nichteindeutigkeit der op-

timalen Gewichte nicht erfüllt und die Eindeutigkeit einer konsistenten Lösung

lässt sich nicht auf diesen Fall übertragen.

Es ist somit abschließend nicht erkennbar, dass sich die in diesem Unter-

kapitel vorgestellten Ansätze von ML-Schätzverfahren unter Nicht-Standard-

Bedingungen nutzen lassen, um die unbestimmte Menge W ∗ aller optimalen Ge-

wichte in dem Beweis von White (1989b) näher zu spezifizieren. Alle betrachteten

Ideen benötigen, wie bei den jeweiligen Arbeiten ausgeführt, als zentrale Annah-

me die Eindeutigkeit des wahren Parameters, die für mehrschichtige Perzeptronen

nicht erfüllt ist, und gehen nicht weiter auf den Fall der Nichteindeutigkeit ein.

Zudem wird ebenfalls von einem zumindest lokal kompakten Parameterraum aus-

gegangen, so dass sich durch die betrachteten Arbeiten auch keine Hinweise zur

Relativierung dieser Annahme ergeben.

4.3 Fazit

Zusammenfassend scheint daher der Weg über eine Verallgemeinerung der Er-

gebnisse zu M- und ML-Schätzern nicht erfolgversprechend, um asymptotische

Eigenschaften von mehrschichtigen Perzeptronen untersuchen bzw. nachweisen

zu können.

Allerdings ist ein mehrschichtiges Perzeptron nur mit Eingangs- und Ausgangs-
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schicht, d.h. ohne eine versteckte Schicht, unter geeigneter Wahl der Aktivierungs-

funktion äquivalent zu einem generalisierten linearen Modell (GLM, McCullagh

und Nelder, 1983). Für eine binäre Zielvariable und bei einer Wahl der Aktivie-

rungsfunktion als logistische Funktion, d.h. als σ(x) = (1 + exp(−x))−1, ist die
Berechnungsvorschrift eines mehrschichtigen Perzeptrons ohne versteckte Schicht

a(x) = σ

(

w0 +
n
∑

i=1

wi · xi
)

= σ
(

w0 +wT · x
)

zum Beispiel äquivalent zum Modell der logistischen Regression und die

geschätzten Gewichte sind gleich dessen β-Schätzern. Da keine versteckte Schicht

mehr vorliegt, sind analog zu den Regressionskoeffizienten β auch die optima-

len Gewichte eindeutig bestimmt. Insbesondere besteht das Problem der Nicht-

identifiziertheit nicht mehr, da keine versteckten Neuronen vorhanden sind, die

vertauscht werden können, und keine Gewichte von der versteckten Schicht zur

Ausgangsschicht existieren, die als null geschätzt werden können. Sowohl die Re-

gressionskoeffizienten einer logistischen Regression als auch – bei geeigneter Wahl

der Fehlerfunktion – die Gewichte eines mehrschichtigen Perzeptrons werden über

einen Maximum-Likelihood-Ansatz bestimmt (Hosmer und Lemeshow, 2000). Da-

mit übertragen sich die asymptotischen Eigenschaften der logistischen Regressi-

on, d.h. die asymptotischen Eigenschaften eines Maximum-Likelihood-Schätzers

auf die Gewichtsschätzer des mehrschichtigen Perzeptrons. Das heißt, diese sind

in dieser Situation zum einen unter den üblichen Regularitätsbedingungen der

Maximum-Likelihood-Schätzer stark konsistent

ŵ(L) f.s.−−−→
L→∞

w∗

und zum anderen asymptotisch normalverteilt

√
L
(

ŵ(L) −w∗
) L−−−→

L→∞
N
(

0,I−1(w∗)
)

.

Die Gewichtsschätzer haben damit offensichtlich die gleichen asymptotischen Ei-

genschaften wie ein identifiziertes mehrschichtiges Perzeptron (Kapitel 3.4.2).



Kapitel 5

Simulationsstudien

Neuronale Netze haben in vielen Anwendungen bereits ihr großes Potential unter

Beweis gestellt (siehe z.B. LeCun et al., 1989; Übeylia und Güler, 2004; Calcagno

et al., 2010 bzw. das Review von Motsinger-Reif und Ritchie, 2008). Da ein ana-

lytischer Nachweis dieses Potentials bei der Modellierung von Gen-Gen und Gen-

Umwelt Interaktionen bislang nicht möglich war, werden im Folgenden in verschie-

denen Simulationsstudien, die realitätsnahe Szenarien in der genetischen Epide-

miologie abbilden, die Eigenschaften von mehrschichtigen Perzeptronen hinsicht-

lich der Modellierung und Identifikation von Gen-Gen und Gen-Umwelt Interak-

tionen untersucht. Dabei wird zunächst die Fähigkeit zur impliziten Modellierung

von Gen-Gen Interaktionen (siehe Kapitel 5.1) und zur impliziten Modellierung

von Gen-Umwelt Interaktionen (siehe Kapitel 5.2) betrachtet und anschließend

ein Verfahren getestet, mit dem Gen-Gen Interaktionen anhand des Vergleiches

der Anpassung zweier neuronaler Netze mit unterschiedlicher Topologie identifi-

ziert werden können (siehe Kapitel 5.3).

5.1 Modellierung von Gen-Gen Interaktionen

Um die allgemeinen Modellierungsfähigkeiten eines mehrschichtigen Perzeptrons

bei Daten mit unterliegenden Gen-Gen Interaktionen zu testen, wurde eine Si-

mulationsstudie aufgesetzt, in der die mehrschichtigen Perzeptronen mit logis-

tischen Regressionsmodellen hinsichtlich ihrer impliziten Modellierung von sechs

verschiedenen Zwei-Locus-Modellen – drei Modellen nach Risch (1990) und drei

Epistase-Modellen (siehe Kapitel 2.2) – verglichen wurden. Zusätzlich wurde un-

tersucht, inwiefern die logistische Regression und die Multifactor Dimensionality

Reduction Methode (MDR; Ritchie et al., 2001; Hahn et al., 2003) in der Lage

sind, biologische Unabhängigkeit, repräsentiert durch das additive Modell und

71
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das Heterogenitätsmodell nach Risch (1990), zu identifizieren.

Da die MDR nicht allgemein bekannt ist, wird an dieser Stelle kurz in diese

Methode eingeführt, ohne auf die Details einzugehen. Die Einführung basiert

auf Ritchie et al. (2001) und Hahn et al. (2003). Die MDR ist in sechs Schritte

unterteilt:

Schritt 1: Im ersten Schritt wird der Datensatz für zum Beispiel eine Zehnfach-

Kreuzvalidierung in zehn gleich große Teile zerlegt. Neun Zehntel des

Datensatzes dienen als Trainingsdatensatz und das verbleibende Zehn-

tel als Testdatensatz.

Schritt 2: In Schritt 2 werden N genetische Faktoren und/ oder diskrete Umwelt-

faktoren aus der Liste aller beobachteten Faktoren ausgewählt.

Schritt 3: Die ausgewählten Faktoren werden im dritten Schritt mittels einer

Kreuztabelle für den Trainingsdatensatz dargestellt. Haben die Fak-

toren jeweils ni, i = 1, . . . , N , mögliche Ausprägungen, ergibt sich eine

Kreuztabelle der Dimension n1 × . . . × nN . Bei zum Beispiel zwei ge-

netischen Faktoren mit jeweils drei Genotypen ergeben sich neun ver-

schiedene Genotypkombinationen und eine Kreuztabelle der Dimension

3×3. Für jede der n1 · . . . ·nN Kombinationen in der Kreuztabelle wird

das Verhältnis aus der Anzahl der Fälle und der Anzahl der Kontrollen

mit dieser Faktorkombination berechnet.

Schritt 4: Im vierten Schritt wird, basierend auf den in Schritt 3 berechneten

Verhältnissen, die jeweilige Kombination als Hoch- oder Niedrigrisiko-

Kombination eingestuft: Eine Kombination wird dabei als Hochrisiko-

Kombination eingestuft, wenn das berechnete Verhältnis einen vom

Anwender festzulegenden Schwellenwert überschreitet, und entspre-

chend als Niedrigrisiko-Kombination, wenn das berechnete Verhältnis

den Schwellenwert nicht überschreitet. In balancierten Fall-Kontroll-

Studien wird als Schwellenwert von den Entwicklern der Methode

der Wert eins empfohlen, da angenommen wird, dass eine Kombi-

nation, bedingt durch das balancierte Design, eine gleiche Anzahl

an Fällen und Kontrollen aufweisen sollte, wenn kein Einfluss dieser

Kombination auf das Krankheitsrisiko vorliegt. Kombinationen wer-

den damit als Hochrisiko-Kombination eingestuft, wenn mehr Fälle als

Kontrollen diese Kombination aufweisen. Mit dieser Einstufung wird

das multidimensionale Problem auf ein zweidimensionales Problem re-
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duziert, indem alle Hochrisiko-Kombinationen und alle Niedrigrisiko-

Kombinationen in jeweils einer Kategorie zusammengefasst werden.

Schritt 5: In Schritt 5 wird dieses Verfahren der Klassifizierung für alle möglichen

N -Faktor-Modelle wiederholt und das beste Modell mittels des niedrig-

sten mittleren Klassifikationsfehlers ausgewählt. Dabei wird eine Klas-

sifikation als richtig eingestuft, wenn ein Fall in die Hochrisiko-Gruppe

und eine Kontrolle in die Niedrig-Risiko-Gruppe eingestuft wird, und

sie wird entsprechend als falsch eingestuft, wenn in Schritt 4 eine an-

dere Zuordnung vorgenommen wurde.

Schritt 6: Im sechsten Schritt wird nun für den Testdatensatz und das in Schritt

5 ausgewählte Modell der Anteil an Falschklassifikationen als ein

Schätzer für den Prädiktionsfehler bestimmt.

Dieses Verfahren wird nun zum einen mit allen Aufteilungen als Trainings-

und Testdatensatz wiederholt und das beste Modell anhand des minimalen

Prädiktionsfehlers bestimmt. Zum anderen wird das Verfahren mit unterschiedli-

chen Anzahlen N an ausgewählten Faktoren in Schritt 2 wiederholt und das beste

Modell mittels der Kreuzvalidierungskonsistenz ausgewählt. Dabei gibt die Kreuz-

validierungskonsistenz eines Modells an, wie oft das entsprechende Modell in den

verschiedenen Wiederholungen der Kreuzvalidierung in Schritt 5 ausgewählt wur-

de. Die Verwendung der Kreuzvalidierungskonsistenz liegt darin begründet, dass

ein wahres Modell in allen Teildatensätzen unabhängig von der Aufteilung gefun-

den werden sollte.

Die Datensätze in der Simulationsstudie wurden mit Hilfe eines zweistufigen Ver-

fahrens simuliert: Es wurden zunächst in einem ersten Schritt Basispopulationen

mit einer kontrollierten Prävalenz der Erkrankung von 1% generiert. Diese Po-

pulationen repräsentierten auf Bevölkerungsebene die verschiedenen Modelle der

Gen-Gen Interaktionen. Aus diesen Populationen wurden anschließend in einem

zweiten Schritt balancierte Fall-Kontroll-Stichproben mit unterschiedlichen Stich-

probengrößen zufällig gezogen. In der Analyse wurden dann für diese Stichpro-

ben sowohl neuronale Netze mit unterschiedlichen Topologien trainiert als auch

logistische Regressionen mit unterschiedlichen Einflussgrößen angepasst und hin-

sichtlich ihrer Prädiktionen bewertet. Je kleiner die Differenz zwischen Prädiktion

und unterliegender Assoziationsstruktur war, desto besser war die implizite Mo-

dellierungsfähigkeit.

Die Hauptergebnisse dieser Simulationsstudie sind, dass neuronale Netze in den

meisten Situationen eine bessere implizite Modellierungsfähigkeit haben als logis-
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tische Regressionsmodelle. Nur das multiplikative Modell (Risch, 1990) und das

dominante Epistase-Modell in der Niedrigrisiko-Variante, beides Modelle, die eine

biologische Interaktion repräsentieren, werden mittels der logistischen Regression

besser abgebildet als mit einem neuronalen Netz. Weder logistische Regressionen

noch die MDR sind in der Lage, biologische Unabhängigkeitsmodelle zu identifi-

zieren.

Die Simulationsstudie ist im Journal BMC Genetics, einem Open Access Journal

mit Peer-Review-Verfahren, veröffentlicht (Günther et al., 2009b) und im An-

hang B abgedruckt.

5.2 Modellierung von Gen-Umwelt Interaktio-

nen

Eine zweite Simulationsstudie untersuchte die impliziten Modellie-

rungsfähigkeiten von neuronalen Netzen und logistischen Regressionsmodellen

für verschiedene Situationen von Gen-Umwelt Interaktionen mit einem geneti-

schen Faktor und einem stetigen Umweltfaktor. Es wurden dazu zum einen vier

Modelle aus der Literatur (Amato et al., 2010), die auf sigmoiden Verläufen der

Penetranzfunktion beruhten, und zum anderen vier eigene Modelle, die einen

hauptsächlich maskierenden Effekt des genetischen Faktors beschrieben, ver-

wendet (siehe Kapitel 2.3). Das Simulationsdesign war analog zu Günther et al.

(2009b) aufgebaut: Die Fall-Kontroll-Stichproben wurden in einem zweistufigen

Verfahren generiert, indem wieder zunächst Basispopulationen für jede Situation

der Gen-Umwelt Interaktion mit einer kontrollierten Prävalenz von diesmal

10% für die Erkrankung simuliert wurden und aus diesen Populationen dann

balancierte Stichproben zufällig gezogen wurden. Es wurden auch hier neuronale

Netze mit unterschiedlichen Topologien trainiert sowie logistische Regressionen

mit unterschiedlichen Einflussgrößen angepasst und hinsichtlich ihrer Prädiktion

verglichen. Um die generelle Anwendbarkeit neuronaler Netze in praktischen

Situationen zu demonstrieren, wurde zusätzlich die Anpassungsfähigkeit neuro-

naler Netze in einer realen verblindeten Studie getestet. Ein Vergleich mit der

Multifactor Dimensionality Reduction Methode (MDR) war in dieser Situation

nicht möglich, da diese Methode für stetige Variablen nicht anwendbar ist.

Die Ergebnisse zeigen, dass neuronale Netze auch für Gen-Umwelt Interaktionen

eine deutlich bessere implizite Modellierungsfähigkeit haben als logistische Re-

gressionsmodelle. Allein für die vierte Assoziationsstruktur derjenigen Modelle,
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die einen maskierenden Effekt des genetischen Faktors erlauben, zeigt die logis-

tische Regression eine kleinere Abweichung zur theoretischen Penetranzfunktion

und damit eine bessere Anpassung, auch wenn das Prädiktionsintervall die wahre

Penetranzfunktion nicht vollständig enthält. Die Überlegenheit der neuronalen

Netze zeigt sich insbesondere bei sigmoiden Effekten des Umweltfaktors, wenn

lineare und nicht lineare Effekte des Umweltfaktors kombiniert werden und wenn

ein rein maskierender Effekt des genetischen Faktors modelliert wird.

Die Simulationsstudie ist im Journal BMC Genetics, einem Open Access Journal

mit Peer-Review-Verfahren, veröffentlicht (Günther et al., 2012b) und im An-

hang C abgedruckt.

5.3 Kantenreduktion zur möglichen Identifi-

kation von Gen-Gen Interaktionen

Neben einer guten impliziten Modellierung von Gen-Gen oder Gen-Umwelt Inter-

aktionen ist es in praktischen Situationen besonders von Interesse, unterliegende

unbekannte Interaktionen zu identifizieren. Bisher ist es für ein trainiertes neuro-

nales Netz nicht möglich, zum Beispiel an den trainierten Gewichten abzulesen,

ob eine Interaktion vorliegt oder nicht. Da keine expliziten Interaktionsterme in

die Topologie eines neuronalen Netzes integriert werden, gibt es keine Zuordnung

von Gewichten zu Interaktionen, wie dies bei einem Interaktionsterm eines lo-

gistischen Regressionsmodells mit dem zugehörigen β-Schätzer möglich ist. Um

dennoch anhand eines trainierten neuronalen Netzes erkennen zu können, ob den

Daten eine Interaktion zugrunde liegt, wurde ein Verfahren getestet, das auf einem

Vergleich der Anpassungsgüte zweier neuronaler Netze mit unterschiedlichen To-

pologien basiert (siehe Abbildung 5.1). Das Verfahren beruht auf der Idee, dass

zum einen ein neuronales Netz mit einer reduzierten Topologie, d.h. einer To-

pologie, bei der die beiden unabhängigen Loci nicht in der versteckten Schicht

miteinander verbunden sind (siehe Abbildung 5.1(b)), in der Lage sein sollte,

ein biologisches Unabhängigkeitsmodell, in diesem Fall das additive Modell nach

Risch (1990) (siehe Kapitel 2.2), zu modellieren. Zum anderen sollte die reduzier-

te Topologie für die Modellierung von Interaktionsmodellen, in diesem Fall das

multiplikative Modell nach Risch (1990) und ein Epistase-Modell (siehe Kapitel

2.2), nicht ausreichend sein, und die Querverbindungen der vollständig verbun-

denen Topologie (siehe Abbildung 5.1(a)) sollten für eine adäquate Modellierung

benötigt werden.
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(a) Neuronales Netz mit vollständig ver-
bundener Topologie.

(b) Neuronales Netz mit reduzierter Topo-
logie.

Abbildung 5.1: Neuronale Netze mit unterschiedlichen Topologien für den Vergleich der An-
passungsgüte.

Es stellte sich aber in einer Simulation heraus, dass neuronale Netze mit redu-

zierter Topologie nicht in der Lage sind, das additive Modell hinreichend gut zu

modellieren. Es ist überraschenderweise sogar so, dass die reduzierte Topologie

auszureichen scheint, um das multiplikative Modell zu modellieren, obwohl dieses

eine biologische Interaktion repräsentiert. Dies liegt womöglich darin begründet,

dass aufgrund der gewählten Aktivierungsfunktion als logistische Funktion In-

teraktionseffekte auf einer additiven Skala auf einer multiplikativen Skala nicht

mehr als Interaktionseffekte erscheinen. Damit hat das neuronale Netz trotz der

höheren Flexibilität in dieser Situation ähnliche Probleme wie logistische Regres-

sionsmodelle.

Erste Ergebnisse dieses Vergleichs zweier Netzwerktopologien wurden zunächst

für eine Stichprobe in einem Proceedingsband zum Workshop
”
Biometrische

Aspekte der Genomanalyse, Schwerpunkt Epigenetik“ in Rauischholzhausen

veröffentlicht (Günther et al., 2009a) und sind im Anhang D abgedruckt. Die

Simulationsstudie wird im JP Journal of Biostatistics, einem Journal mit Peer-

Review-Verfahren, veröffentlicht (Günther et al., 2012a) und ist im Anhang E

abgedruckt.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden künstliche neuronale Netze, speziell mehrschichtige Per-

zeptronen (siehe Kapitel 3.2, z.B. Bishop, 1995; Rojas, 1996), hinsichtlich ihrer

Einsatzmöglichkeiten zur Modellierung von komplexen und multifaktoriellen Er-

krankungen in der genetischen Epidemiologie untersucht. Dabei wurde ein spezi-

elles Augenmerk auf die Erfassung von Gen-Gen und Gen-Umwelt Interaktionen

gelegt, da deren Berücksichtigung in statistischen Modellen auf der einen Seite

das Potential bietet, die Ätiologie der untersuchten Erkrankung besser zu ver-

stehen und Einflussfaktoren leichter zu identifizieren. Gen-Gen und Gen-Umwelt

Interaktionen sind eine der Hoffnungen zur Reduzierung der Missing Heritabi-

lity (Gibson, 2010; Song et al., 2010). Auf der anderen Seite haben die klassi-

schen Auswertungsmethoden in der genetischen Epidemiologie, wie zum Beispiel

Regressionsmodelle, Schwierigkeiten bei deren Modellierung und es besteht eine

große Diskrepanz zwischen der statistischen Interaktion einerseits und der biolo-

gischen Interaktion andererseits (siehe Kapitel 2, z.B. North et al., 2005; Foraita

et al., 2008). Mehrschichtige Perzeptronen lassen sich ebenso wie Regressionsmo-

delle zur Approximation eines funktionalen Zusammenhangs zwischen abhängigen

und unabhängigen Variablen einsetzen. Aufgrund ihrer gegenüber Regressionsmo-

dellen erhöhten Flexibilität bieten mehrschichtige Perzeptronen die Chance, die

Vielfalt biologischer Interaktionen statistisch adäquater zu erfassen als Regressi-

onsmodelle und damit zur Modellierung von komplexen Erkrankungen besser als

diese geeignet zu sein.

Es wurden in dieser Arbeit zunächst gängige Interaktionsmodelle zur Modellie-

rung von Gen-Gen und Gen-Umwelt Interaktionen eingeführt, die jeweils auf der

Penetranz bzw. einer Penetranzfunktion der Erkrankung basieren (Risch, 1990;

Amato et al., 2010). Zusätzlich wurden eigens für die Erfassung von Gen-Umwelt

Interaktionen entwickelte theoretische Risikomodelle vorgestellt, die einen mas-

77
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kierenden Effekt des vorliegenden Gens beschreiben. Es folgte eine detaillierte Be-

schreibung mehrschichtiger Perzeptronen, die auch eine Einführung des verwen-

deten Lernalgorithmus und eine veröffentlichte Softwarebeschreibung (Günther

und Fritsch, 2010) enthielt.

Die Untersuchung mehrschichtiger Perzeptronen für ihren Einsatz zur Modellie-

rung komplexer und multifaktorieller Erkrankungen in der genetischen Epidemio-

logie gliederte sich dann im Wesentlichen in drei Teilbereiche:

1. die theoretische Untersuchung, ob eine Relativierung der Annahmen für

die Konsistenz der Gewichtsschätzer eines mehrschichtigen Perzeptrons für

praktische Situationen möglich ist (siehe Kapitel 4),

2. die Untersuchung der Fähigkeit mehrschichtiger Perzeptronen im Vergleich

zu logistischen Regressionsmodellen, Gen-Gen und Gen-Umwelt Interaktio-

nen implizit zu erfassen (siehe Kapitel 5.1 und 5.2),

3. die Untersuchung einer Idee zur Identifizierung von Gen-Gen Interaktionen

auf Basis einer Charakterisierung des biologischen Unabhängigkeitsmodells

durch eine unterschiedliche Anpassung von zwei neuronalen Netzen mit un-

terschiedlichen Topologien (siehe Kapitel 5.3).

Für den ersten Teilbereich wurden M-Schätzer in Situationen nicht eindeuti-

ger, wahrer Parameter und Maximum-Likelihood-Schätzer unter Nicht-Standard-

Bedingungen untersucht, da die optimalen Gewichte eines mehrschichtigen Per-

zeptrons zum einen ebenfalls nicht eindeutig bestimmt sind und zum anderen von

White (1989b) in einem kompakten Parameterraum bereits die Konsistenz der

Gewichtsschätzer für eine nicht näher spezifizierte Menge optimaler GewichteW ∗

nachgewiesen wurde. Ziel der theoretischen Untersuchung war also insbesondere

eine Spezifizierung der Menge W ∗. Es stellte sich allerdings heraus, dass die An-

satzpunkte für die Lösung der Nichteindeutigkeit der M-Schätzer entweder auf

sehr speziellen Funktionen beruhten (Koul et al., 2003; Seijo und Sen, 2011), ei-

ne strenge Totalordnung auf dem Parameterraum benötigten (Ferger, 2004) oder

dass es zumindest notwendig war, die wahren Parameter mittels einer Distanz-

funktion zu bewerten und zu ordnen (Clarke, 1983, 1986). Außerdem stellte sich

heraus, dass für die Konsistenz der Maximum-Likelihood-Schätzer trotz anderer,

vor allem schwächerer Bedingungen, als sie die klassischen Beweise vorausset-

zen, weiterhin die Eindeutigkeit des wahren Parameters und ein zumindest lokal

kompakter Parameterraum vorausgesetzt wurden. Auf den Fall der Nichteindeu-

tigkeit wurde meist nicht näher eingegangen (Huzurbazar, 1947; Moran, 1971a,b;
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Weiss, 1971, 1973); allein Huber (1967) bemerkte, dass bei einer Nichteindeutig-

keit des wahren Parameters die Konsistenz für die Menge aller wahren Parameter

gezeigt werden kann. Damit befand man sich in einer analogen Situation, wie sie

in White (1989b) vorlag, so dass die betrachteten Arbeiten keine Hinweise zur

Spezifizierung vonW ∗ und zum Verzicht auf den kompakten Parameterraum ent-

hielten. Insgesamt war nicht ersichtlich, wie die betrachteten Verfahren für den

Fall mehrschichtiger Perzeptronen und die Konsistenz der Gewichtsschätzer er-

weitert werden können und der Weg über eine Verallgemeinerung der Ergebnisse

zu M- und ML-Schätzern scheint nicht erfolgversprechend.

Um dennoch bewerten zu können, ob mehrschichtige Perzeptronen zur Model-

lierung von komplexen und multifaktoriellen Erkrankungen sinnvoll eingesetzt

werden können, wurden diese in drei Simulationsstudien dahingehend weiter un-

tersucht. Eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse und möglicher Limitationen

der Studien ist auch den angehängten Publikationen in den Anhängen B-E zu ent-

nehmen.

Die Untersuchung der Fähigkeit mehrschichtiger Perzeptronen zur impliziten Mo-

dellierung von Interaktionen ergab eine deutliche Überlegenheit gegenüber logis-

tischen Regressionsmodellen. Sowohl bei der Modellierung von Gen-Gen Interak-

tionen als auch bei der Modellierung von Gen-Umwelt Interaktionen zeigte sich

diese Überlegenheit in fast immer kleineren Abweichungen zu den theoretischen

Risikomodellen (Günther et al., 2009b, 2012b). Nur in wenigen Situationen war

die logistische Regression in dieser Hinsicht besser. Die Simulationen zur Model-

lierung von Gen-Gen Interaktionen zeigten auch, dass weder die Regressionskoef-

fizienten β noch die ausgewählten Modelle der Multifactor Dimensionality Reduc-

tion Methode (MDR) in der Lage sind, biologische Interaktion zu identifizieren,

d.h. biologische Interaktion von biologischer Unabhängigkeit zu unterscheiden.

Überraschenderweise zeigte sich bei der Verwendung der logistischen Regression

auch, dass eine Dummy-Kodierung der drei Genotypen einer kodominanten Ko-

dierung mit Werten null bis zwei, die den Anzahlen der vorliegenden Risikoallele

entsprechen, nicht unbedingt überlegen ist. Bei der Modellierung von biologischen

Unabhängigkeitsmodellen für Gen-Gen Interaktionen lieferten Modelle mit einer

kodominanten Kodierung die bessere Modellanpassung, bei der Modellierung von

biologischen Interaktionsmodellen hatten Modelle mit einer Dummy-Kodierung

die bessere Anpassungsgüte. Neuronale Netze wurden nur mit einer kodominan-

ten Kodierung trainiert, da bisher nicht publizierte Voruntersuchungen zur Ko-

dierung von genetischen Variablen bei neuronalen Netzen ergeben hatten, dass

mehrschichtige Perzeptronen anders als logistische Regressionsmodelle in der Lage



80 Frauke Günther

sind, mit einer kodominanten Kodierung jedes Krankheitsmodell, d.h. dominan-

te, kodominante und rezessive Erkrankungen, wiederzugeben. Aus diesem Grund

war es in den Simulationsstudien nicht notwendig, für neuronale Netze Modelle

mit beiden Kodierungen parallel zu trainieren.

Es ergab sich aber auch eine Einschränkung in den Einsatzmöglichkeiten mehr-

schichtiger Perzeptronen. Es zeigte sich nämlich, dass diese schneller als logis-

tische Regressionsmodelle Probleme bei einem zu geringen Stichprobenumfang

bekommen. Bei Stichprobengrößen unter 1.000 Beobachtungen, d.h. konkret in

den Studien bei Situationen mit weniger als 500 Fällen und 500 Kontrollen, wurde

die Modellierungsfähigkeit neuronaler Netze in den hier untersuchten Situationen

deutlich schlechter, so dass bei zu kleinen Studien immer zunächst genau geprüft

werden sollte, ob der Einsatz neuronaler Netze trotz eines geringen Stichpro-

benumfangs zum Beispiel durch die berechtigte Annahme eines nicht linearen

Zusammenhangs angemessen ist. Jedoch zeigte sich durch die Simulationsstu-

dien aber auch, dass schon bei einem Stichprobenumfang von mindestens 1.000

Beobachtungen der Einsatz neuronaler Netze aufgrund der deutlich besseren An-

passungsgüte dem Einsatz von logistischen Regressionsmodellen in explorativen

Analysen vorzuziehen ist.

Der dritte Teilbereich dieser Arbeit beschäftigte sich mit der Identifikation von

Gen-Gen Interaktionen anhand eines trainierten neuronalen Netzes. Es wurde in

einer Simulationsstudie ein Verfahren getestet, das mittels eines Anpassungsver-

gleichs zweier neuronaler Netze mit unterschiedlichen Topologien das biologische

Unabhängigkeitsmodell, d.h. das additive Modell nach Risch (1990), identifizie-

ren sollte. Es wurde dazu die Anpassung einer vollständigen Topologie mit der

Anpassung einer reduzierten Topologie verglichen, da angenommen wurde, dass

die reduzierte Topologie zum einen flexibel genug ist für die Modellierung des

Unabhängigkeitsmodells, aber zum anderen nicht ausreichend ist für die Mo-

dellierung von biologischen Interaktionen. Dies lag in der Idee begründet, dass

bei einer vorliegenden Interaktion auch eine Wechselwirkung der beiden Gene

im neuronalen Netz abgebildet werden müsste, was nur mit der vollständigen

Topologie möglich wäre. Die Simulationsstudie zeigte allerdings, dass dieses Ver-

fahren eher in der Lage war, das multiplikative Modell nach Risch (1990), ein

Modell für biologische Interaktion, zu identifizieren. Für dieses Modell zeigte sich

eine bessere Anpassung mit der reduzierten Topologie. Sowohl für das additive

Modell als auch für das betrachtete Epistase-Modell war die reduzierte Topo-

logie allerdings nicht ausreichend und die vollständige Topologie wich deutlich

weniger vom theoretischen Risikomodell ab. Damit war das Verfahren nicht in
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der Lage, zwischen Unabhängigkeit und Interaktion zu unterscheiden, da das

Epistase-Modell im Gegensatz zum additiven Modell ein biologisches Interak-

tionsmodell darstellt (Günther et al., 2009a, 2012a). Es zeigten sich also trotz

der erhöhten Flexibilität von mehrschichtigen Perzeptronen ähnliche Probleme

wie bei logistischen Regressionsmodellen: Dies ist möglicherweise durch die Ak-

tivierungsfunktion als logistische Funktion bedingt, da der Interaktionseffekt auf

einer additiven Skala als Nicht-Interaktionseffekt auf einer multiplikativen Skala

erscheint und daher durch diesen Ansatz nicht entdeckt werden kann. Weitere,

bisher nicht veröffentlichte Untersuchungen zur Identifikation von Gen-Gen In-

teraktionen wurden basierend auf den generalisierten Synapsengewichten nach

Intrator und Intrator (2001) durchgeführt. Diese eigneten sich zwar bei zwei vor-

liegenden Genen zur explorativen Unterscheidung, ob diese einen Einfluss auf die

untersuchte Zielvariable haben (w̃i(x) 6= 0 für alle x), aber sie konnten bisher noch

nicht erfolgreich zur Identifikation von Gen-Gen Interaktionen eingesetzt werden.

Dennoch bietet dieses Konzept, da es analog zu den β-Koeffizienten des logis-

tischen Regressionsmodells als Beitrag zu den Log Odds definiert ist, weiterhin

das Potential, ein trainiertes mehrschichtiges Perzeptron, d.h. insbesondere die

Gewichtsschätzer, interpretierbar zu machen. Daher sollten die verallgemeinerten

Synapsengewichte in Zukunft dahingehend weiter untersucht werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, auch wenn es nicht gelungen ist, die

Konsistenz der Gewichtsschätzer unter schwächeren Bedingungen als in White

(1989b) nachzuweisen, sich künstliche neuronale Netze, speziell mehrschichti-

ge Perzeptronen, als sehr nützliches statistisches Instrument für explorative

Analysen in der genetischen Epidemiologie erwiesen haben. Sie sind den Stan-

dardmethoden der logistischen Regressionsmodelle und der MDR in ihrer Mo-

dellierung überlegen und sollten vor allem dann für Auswertungen genetisch-

epidemiologischer Studien eingesetzt werden, wenn wenig oder gar nichts über

die Art der Wirkzusammenhänge zwischen unabhängigen und abhängigen Va-

riablen bekannt ist. Die Überlegenheit neuronaler Netze zeigte sich insbeson-

dere, wenn stetige Variablen involviert waren, also bei der Modellierung von

Gen-Umwelt Interaktionen. Zudem macht eine parallele Version der eingesetz-

ten Software zum Einsatz auf großen Clustersystemen, die derzeit von einem

amerikanischen Graduate Studenten in enger Kooperation erstellt wird, neuro-

nale Netze gegenüber Regressionsmodellen durch die zu erwartende bedeutende

Laufzeitenreduktion grundsätzlich konkurrenzfähig. In einer explorativen Analyse

sollen daher mehrschichtige Perzeptronen weiter speziell hinsichtlich der Model-

lierung von Gen-Umwelt Interaktionen in realen Situationen mit Hilfe der Daten
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aus der IDEFICS-Studie8 (Ahrens et al., 2011) untersucht werden.

Das Problem der Modellierung und der Identifikation von Gen-Gen und Gen-

Umwelt Interaktionen ist allerdings nur eine der großen Herausforderungen, der

sich die genetische Epidemiologie derzeit stellen und in Zukunft weiter stellen

werden muss. Ein weiterer, noch relativ junger Forschungsschwerpunkt in die-

sem Bereich ist die Untersuchung des Einflusses epigenetischer Faktoren auf

die Entstehung von Krankheiten, die in der Einleitung dieser Arbeit schon als

ein weiterer, möglicher Grund für die Missing Heritability angesprochen wur-

den, und/oder denen das Potential zugeschrieben wird, bisher fehlende Kausa-

litätsbeziehungen zwischen den potentiellen Einflussfaktoren und der interessie-

renden Krankheit (Missing Causality) nachweisen zu können (Maher, 2008; Slat-

kin, 2009; González-Recio, 2012; Thomas, 2012). Epigenetische Faktoren sind eng

mit Gen-Umwelt Interaktionen verknüpft, da es durch sie gelingen kann, Gen-

Umwelt Interaktionen auf molekularer Ebene zu erklären (Meaney, 2010; Ober

und Vercelli, 2011). Die Epigenetik untersucht vererbbare Veränderungen der

Genexpression, die nicht auf einer Veränderung der Basensequenz der Desoxyri-

bonukleinsäure (kurz DNA, englisch: deoxyribonucleic acid) beruhen (Bollati und

Baccarelli, 2010). Dazu gehören vor allem die Methylierung von Cytosin, d.h. spe-

ziell die Anbindung einer Methylgruppe (CH3) an eine C-G-Nukleotidsequenz

(CpG), und die so genannte Histonmodifikation, d.h. eine Veränderung der

Struktur derjenigen Proteine, um die sich die DNA im Zellkern wickelt. Bei-

de Mechanismen spielen unter anderem eine Rolle beim transkriptionellen Gen-

Silencing (Vaissière et al., 2008). Man unterscheidet zwischen mitotisch vererb-

baren Veränderungen, d.h. Veränderungen, die während der Mitose von einer

Zellgeneration an deren Tochterzellgeneration weitergegeben werden, und meio-

tisch vererbbaren Veränderungen, d.h. Veränderungen, die transgenerationell von

Eltern an ihre Kinder weitergegeben werden.

Ein vielbeachtetes Beispiel für eine transgenerationelle Vererbung des Methylie-

rungsmusters eines Gens wurde von Waterland und Jirtle (2003) bei Mäusen

beobachtet. Die Autoren untersuchten so genannte Avy-Agouti-Mäuse (englisch:

viable yellow agouti), die sich bei Vorliegen eines unmethylierten Avy-Allels des

Agouti-Gens durch eine gelbe Farbe und ein erhöhtes Risiko für Diabetes, Adipo-

sitas und generell durch ein erhöhtes Risiko für eine Tumorentwicklung auszeich-

8 IDEFICS ist das Akronym für
”
Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced

health EFfects In Children and infantS“ (http://www.ideficsstudy.eu). Die IDEFICS-Studie
ist die größte europäische Studie, die die Einflussfaktoren von Übergewicht und Adipositas
sowie anderen lebensstil- und ernährungsbedingten Erkrankungen bei Kindern untersucht.



KAPITEL 6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 83

nen (Jirtle und Skinner, 2007). Dieses Allel wird dominant vererbt, so dass die

Nachkommen einer gelben Avy/a-Agouti-Maus ebenfalls zu großen Teilen die cha-

rakteristischen Merkmale der Agouti-Mäuse wie unter anderem die gelbe Farbe

aufweisen. Waterland und Jirtle (2003) gaben nun weiblichen a/a-Mäusen zwei

Wochen vor der Befruchtung mit einer männlichen Avy/a-Maus, während der

Schwangerschaft und während des Säugens eine methylreiche Nahrungsergänzung

mit Folsäure, Vitamin B12, Cholin und Betain. Die Farbverteilung der Nachkom-

men dieser Mäuse wies eine deutliche Verschiebung Richtung des braunen Pseudo-

Agouti-Phänotyps auf und die braunen Nachkommen waren damit ebenso weni-

ger anfällig für Diabetes, Adipositas oder Krebs. Dies ist besonders bedeutend,

da auch die Nachkommen der Pseudo-Agouti-Mäuse zu größeren Anteilen braun

und weniger anfällig für die Krankheiten der Agouti-Mäuse waren als die Nach-

kommen einer gelben Agouti-Maus. Die Verschiebung der Farbverteilung wurde

durch eine erhöhte Methylierung des Agouti-Gens verursacht, die über die Gene-

rationen weitergegeben wurde. Damit konnten Waterland und Jirtle (2003) zum

ersten Mal zeigen, dass die mütterliche Ernährung während der Schwangerschaft

bedingt durch eine Methylierung eines Gens den Phänotyp der Tochtergenerati-

on dauerhaft verändern kann (Jirtle und Skinner, 2007; Jirtle, 2009). Überträgt

man dieses Ergebnis auf den Menschen, hieße dies, dass das Verhalten eines Men-

schen Veränderungen in dessen Epigenom auslösen kann, die unter Umständen

wiederum an nachfolgende Generationen weitergegeben werden.

Auf der einen Seite haben solche Studien, die den Einfluss epigenetischer Faktoren

auf Gesundheit und Krankheit bei Mäusen oder Menschen untersuchen, in den

letzten Jahren, unter anderem bedingt durch die neuen technischen Möglichkeiten

des Next-Generation-Sequencing (Shendure und Ji, 2008), deutlich zugenommen

(für Studien über den Einfluss der DNA-Methylierung bei Mäusen siehe z.B. Mur-

gatroyd et al., 2009; Peterson et al., 2010; für Studien über den Einfluss der DNA-

Methylierung beim Menschen siehe z.B. Mill et al., 2008; Figueroa et al., 2010;

Dammann et al., 2011; Kobayashi et al., 2011). Auf der anderen Seite wurden

bisher wenige theoretische Untersuchungen bezüglich der eingesetzten statisti-

schen Methoden durchgeführt und insbesondere für eine genomweite Untersu-

chung der epigenetischen Faktoren bedarf es neuer oder angepasster statistischer

Methoden, die zum Beispiel berücksichtigen können, dass epigenetische Mechanis-

men quantitativ vererbt werden (Feinberg, 2010; González-Recio, 2012). Zudem

verändern sich die epigenetischen Profile eines Individuum bedingt zum Beispiel

durch äußere Einflüsse deutlich stärker, als dies bei den genetischen Informa-

tionen, d.h. der Basensequenz, der Fall ist. Hier existiert derzeit noch ein sehr
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großer Forschungsbedarf. Dieser ist aufgrund der weitreichenden Folgen von epi-

genetischen Veränderungen besonders wichtig, da durch den Effekt epigenetischer

Mechanismen erstmal die Bedeutung unseres Verhaltens für nachfolgende, noch

nicht geborene Nachfahren deutlich wird und man daher die Wirkmechanismen

dieser Faktoren möglichst genau erklären können sollte.
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A Implementierung in R

Die Softwarebeschreibung der in dieser Arbeit verwendeten Software ist im R

Journal, einem Open Access Journal mit Peer-Review-Verfahren, veröffentlicht

(Günther und Fritsch, 2010).
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neuralnet: Training of Neural Networks
by Frauke Günther and Stefan Fritsch

Abstract Artificial neural networks are applied
in many situations. neuralnet is built to train
multi-layer perceptrons in the context of regres-
sion analyses, i.e. to approximate functional rela-
tionships between covariates and response vari-
ables. Thus, neural networks are used as exten-
sions of generalized linear models.
neuralnet is a very flexible package. The back-
propagation algorithm and three versions of re-
silient backpropagation are implemented and it
provides a custom-choice of activation and er-
ror function. An arbitrary number of covariates
and response variables as well as of hidden lay-
ers can theoretically be included.
The paper gives a brief introduction to multi-
layer perceptrons and resilient backpropagation
and demonstrates the application of neuralnet
using the data set infert, which is contained in
the R distribution.

Introduction

In many situations, the functional relationship be-
tween covariates (also known as input variables) and
response variables (also known as output variables)
is of great interest. For instance whenmodeling com-
plex diseases, potential risk factors and their effects
on the disease are investigated to identify risk fac-
tors that can be used to develop prevention or inter-
vention strategies. Artificial neural networks can be
applied to approximate any complex functional re-
lationship. Unlike generalized linear models (GLM,
McCullagh and Nelder, 1983), it is not necessary to
prespecify the type of relationship between covari-
ates and response variables as for instance as linear
combination. This makes artificial neural networks a
valuable statistical tool. They are in particular direct
extensions of GLMs and can be applied in a similar
manner. Observed data are used to train the neural
network and the neural network learns an approxi-
mation of the relationship by iteratively adapting its
parameters.

The package neuralnet (Fritsch and Günther,
2008) contains a very flexible function to train feed-
forward neural networks, i.e. to approximate a func-
tional relationship in the above situation. It can the-
oretically handle an arbitrary number of covariates
and response variables as well as of hidden layers
and hidden neurons even though the computational
costs can increase exponentially with higher order of
complexity. This can cause an early stop of the iter-
ation process since the maximum of iteration steps,
which can be defined by the user, is reached before
the algorithm converges. In addition, the package

provides functions to visualize the results or in gen-
eral to facilitate the usage of neural networks. For
instance, the function compute can be applied to cal-
culate predictions for new covariate combinations.

There are two other packages that deal with artifi-
cial neural networks at the moment: nnet (Venables
and Ripley, 2002) and AMORE (Limas et al., 2007).
nnet provides the opportunity to train feed-forward
neural networks with traditional backpropagation
and in AMORE, the TAO robust neural network al-
gorithm is implemented. neuralnetwas built to train
neural networks in the context of regression analy-
ses. Thus, resilient backpropagation is used since
this algorithm is still one of the fastest algorithms
for this purpose (e.g. Schiffmann et al., 1994; Rocha
et al., 2003; Kumar and Zhang, 2006; Almeida et al.,
2010). Three different versions are implemented and
the traditional backpropagation is included for com-
parison purposes. Due to a custom-choice of acti-
vation and error function, the package is very flex-
ible. The user is able to use several hidden layers,
which can reduce the computational costs by includ-
ing an extra hidden layer and hence reducing the
neurons per layer. We successfully used this package
to model complex diseases, i.e. different structures
of biological gene-gene interactions (Günther et al.,
2009). Summarizing, neuralnet closes a gap concern-
ing the provided algorithms for training neural net-
works in R.

To facilitate the usage of this package for new
users of artificial neural networks, a brief introduc-
tion to neural networks and the learning algorithms
implemented in neuralnet is given before describing
its application.

Multi-layer perceptrons

The package neuralnet focuses on multi-layer per-
ceptrons (MLP, Bishop, 1995), which are well appli-
cable when modeling functional relationships. The
underlying structure of an MLP is a directed graph,
i.e. it consists of vertices and directed edges, in this
context called neurons and synapses. The neurons
are organized in layers, which are usually fully con-
nected by synapses. In neuralnet, a synapse can only
connect to subsequent layers. The input layer con-
sists of all covariates in separate neurons and the out-
put layer consists of the response variables. The lay-
ers in between are referred to as hidden layers, as
they are not directly observable. Input layer and hid-
den layers include a constant neuron relating to in-
tercept synapses, i.e. synapses that are not directly
influenced by any covariate. Figure 1 gives an exam-
ple of a neural network with one hidden layer that
consists of three hidden neurons. This neural net-
work models the relationship between the two co-
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variates A and B and the response variable Y. neural-
net theoretically allows inclusion of arbitrary num-
bers of covariates and response variables. However,
there can occur convergence difficulties using a huge
number of both covariates and response variables.

Figure 1: Example of a neural network with two in-
put neurons (A and B), one output neuron (Y) and
one hidden layer consisting of three hidden neurons.

To each of the synapses, a weight is attached in-
dicating the effect of the corresponding neuron, and
all data pass the neural network as signals. The sig-
nals are processed first by the so-called integration
function combining all incoming signals and second
by the so-called activation function transforming the
output of the neuron.

The simplest multi-layer perceptron (also known
as perceptron) consists of an input layer with n co-
variates and an output layer with one output neuron.
It calculates the function

o(x) = f

(

w0 +
n

∑
i=1

wixi

)

= f
(

w0 + wTx
)

,

where w0 denotes the intercept, w = (w1, . . . ,wn) the
vector consisting of all synaptic weights without the
intercept, and x = (x1, . . . ,xn) the vector of all covari-
ates. The function is mathematically equivalent to
that of GLM with link function f−1. Therefore, all
calculated weights are in this case equivalent to the
regression parameters of the GLM.

To increase the modeling flexibility, hidden lay-
ers can be included. However, Hornik et al. (1989)
showed that one hidden layer is sufficient to model
any piecewise continuous function. Such an MLP
with a hidden layer consisting of J hidden neurons
calculates the following function:

o(x) = f

(

w0 +
J

∑
j=1

wj · f

(

w0j +
n

∑
i=1

wijxi

))

= f

(

w0 +
J

∑
j=1

wj · f
(

w0j + wj
Tx
)

)

,

where w0 denotes the intercept of the output neuron
and w0j the intercept of the jth hidden neuron. Addi-
tionally, wj denotes the synaptic weight correspond-
ing to the synapse starting at the jth hidden neuron

and leading to the output neuron, wj = (w1j, . . . ,wnj)
the vector of all synaptic weights corresponding to
the synapses leading to the jth hidden neuron, and
x = (x1, . . . ,xn) the vector of all covariates. This
shows that neural networks are direct extensions of
GLMs. However, the parameters, i.e. the weights,
cannot be interpreted in the same way anymore.

Formally stated, all hidden neurons and out-
put neurons calculate an output f (g(z0,z1, . . . ,zk)) =
f (g(z)) from the outputs of all preceding neurons
z0,z1, . . . ,zk, where g : R

k+1→ R denotes the integra-
tion function and f : R→ R the activation function.
The neuron z0 ≡ 1 is the constant one belonging to
the intercept. The integration function is often de-

fined as g(z) =w0z0+∑
k
i=1wizi =w0+wTz. The ac-

tivation function f is usually a bounded nondecreas-
ing nonlinear and differentiable function such as the

logistic function ( f (u) = 1
1+e−u

) or the hyperbolic tan-
gent. It should be chosen in relation to the response
variable as it is the case in GLMs. The logistic func-
tion is, for instance, appropriate for binary response
variables since it maps the output of each neuron to
the interval [0,1]. At the moment, neuralnet uses the
same integration as well as activation function for all
neurons.

Supervised learning

Neural networks are fitted to the data by learn-
ing algorithms during a training process. neuralnet
focuses on supervised learning algorithms. These
learning algorithms are characterized by the usage
of a given output that is compared to the predicted
output and by the adaptation of all parameters ac-
cording to this comparison. The parameters of a neu-
ral network are its weights. All weights are usually
initialized with random values drawn from a stan-
dard normal distribution. During an iterative train-
ing process, the following steps are repeated:

❼ The neural network calculates an output o(x)
for given inputs x and current weights. If the
training process is not yet completed, the pre-
dicted output o will differ from the observed
output y.

❼ An error function E, like the sum of squared er-
rors (SSE)

E =
1

2

L

∑
l=1

H

∑
h=1

(olh − ylh)
2

or the cross-entropy

E =−
L

∑
l=1

H

∑
h=1

(ylh log(olh)

+ (1− ylh) log(1− olh)) ,

measures the difference between predicted and
observed output, where l = 1, . . . ,L indexes the
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observations, i.e. given input-output pairs, and
h = 1, . . . ,H the output nodes.

❼ All weights are adapted according to the rule
of a learning algorithm.

The process stops if a pre-specified criterion is ful-
filled, e.g. if all absolute partial derivatives of the er-
ror function with respect to the weights (∂E/∂w) are
smaller than a given threshold. A widely used learn-
ing algorithm is the resilient backpropagation algo-
rithm.

Backpropagation and resilient backpropagation

The resilient backpropagation algorithm is based on
the traditional backpropagation algorithm that mod-
ifies the weights of a neural network in order to find
a local minimum of the error function. Therefore, the
gradient of the error function (dE/dw) is calculated
with respect to the weights in order to find a root. In
particular, the weights are modified going in the op-
posite direction of the partial derivatives until a local
minimum is reached. This basic idea is roughly illus-
trated in Figure 2 for a univariate error-function.

Figure 2: Basic idea of the backpropagation algo-
rithm illustrated for a univariate error function E(w).

If the partial derivative is negative, the weight is
increased (left part of the figure); if the partial deriva-
tive is positive, the weight is decreased (right part
of the figure). This ensures that a local minimum is
reached. All partial derivatives are calculated using
the chain rule since the calculated function of a neu-
ral network is basically a composition of integration
and activation functions. A detailed explanation is
given in Rojas (1996).

neuralnet provides the opportunity to switch be-
tween backpropagation, resilient backpropagation
with (Riedmiller, 1994) or without weight backtrack-
ing (Riedmiller and Braun, 1993) and the modified
globally convergent version by Anastasiadis et al.
(2005). All algorithms try to minimize the error func-
tion by adding a learning rate to the weights going
into the opposite direction of the gradient. Unlike
the traditional backpropagation algorithm, a sepa-
rate learning rate ηk, which can be changed during
the training process, is used for each weight in re-
silient backpropagation. This solves the problem of

defining an over-all learning rate that is appropri-
ate for the whole training process and the entire net-
work. Additionally, instead of the magnitude of the
partial derivatives only their sign is used to update
the weights. This guarantees an equal influence of
the learning rate over the entire network (Riedmiller
and Braun, 1993). The weights are adjusted by the
following rule

w
(t+1)
k = w

(t)
k − η

(t)
k · sign

(

∂E(t)

∂w
(t)
k

)

,

as opposed to

w
(t+1)
k = w

(t)
k − η ·

∂E(t)

∂w
(t)
k

,

in traditional backpropagation, where t indexes the
iteration steps and k the weights.

In order to speed up convergence in shallow ar-
eas, the learning rate ηk will be increased if the cor-
responding partial derivative keeps its sign. On the
contrary, it will be decreased if the partial derivative
of the error function changes its sign since a chang-
ing sign indicates that the minimum is missed due
to a too large learning rate. Weight backtracking is
a technique of undoing the last iteration and adding
a smaller value to the weight in the next step. With-
out the usage of weight backtracking, the algorithm
can jump over the minimum several times. For ex-
ample, the pseudocode of resilient backpropagation
withweight backtracking is given by (Riedmiller and
Braun, 1993)

for all weights{

if (grad.old*grad>0){

delta := min(delta*eta.plus, delta.max)

weights := weights - sign(grad)*delta

grad.old := grad

}

else if (grad.old*grad<0){

weights := weights + sign(grad.old)*delta

delta := max(delta*eta.minus, delta.min)

grad.old := 0

}

else if (grad.old*grad=0){

weights := weights - sign(grad)*delta

grad.old := grad

}

}

while that of the regular backpropagation is given by

for all weights{

weights := weights - grad*delta

}

The globally convergent version introduced by
Anastasiadis et al. (2005) performs a resilient back-
propagation with an additional modification of one
learning rate in relation to all other learning rates. It
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is either the learning rate associated with the small-
est absolute partial derivative or the smallest learn-
ing rate (indexed with i), that is changed according
to

η
(t)
i = −

∑k;k 6=i η
(t)
k · ∂E(t)

∂w
(t)
k

+ δ

∂E(t)

∂w
(t)
i

,

if ∂E(t)

∂w
(t)
i

6= 0 and 0 < δ ≪ ∞. For further details see

Anastasiadis et al. (2005).

Using neuralnet

neuralnet depends on two other packages: grid and
MASS (Venables and Ripley, 2002). Its usage is
leaned towards that of functions dealing with regres-
sion analyses like lm and glm. As essential argu-
ments, a formula in terms of response variables ˜ sum of
covariates and a data set containing covariates and re-
sponse variables have to be specified. Default values
are defined for all other parameters (see next subsec-
tion). We use the data set infert that is provided by
the package datasets to illustrate its application. This
data set contains data of a case-control study that in-
vestigated infertility after spontaneous and induced
abortion (Trichopoulos et al., 1976). The data set con-
sists of 248 observations, 83 women, who were infer-
tile (cases), and 165 women, who were not infertile
(controls). It includes amongst others the variables
age, parity, induced, and spontaneous. The vari-
ables induced and spontaneous denote the number
of prior induced and spontaneous abortions, respec-
tively. Both variables take possible values 0, 1, and
2 relating to 0, 1, and 2 or more prior abortions. The
age in years is given by the variable age and the num-
ber of births by parity.

Training of neural networks

The function neuralnet used for training a neural
network provides the opportunity to define the re-
quired number of hidden layers and hidden neurons
according to the needed complexity. The complex-
ity of the calculated function increases with the addi-
tion of hidden layers or hidden neurons. The default
value is one hidden layer with one hidden neuron.
The most important arguments of the function are
the following:

❼ formula, a symbolic description of the model to
be fitted (see above). No default.

❼ data, a data frame containing the variables
specified in formula. No default.

❼ hidden, a vector specifying the number of hid-
den layers and hidden neurons in each layer.
For example the vector (3,2,1) induces a neu-
ral network with three hidden layers, the first

one with three, the second one with two and
the third one with one hidden neuron. Default:
1.

❼ threshold, an integer specifying the threshold
for the partial derivatives of the error function
as stopping criteria. Default: 0.01.

❼ rep, number of repetitions for the training pro-
cess. Default: 1.

❼ startweights, a vector containing prespecified
starting values for the weights. Default: ran-
domnumbers drawn from the standard normal
distribution

❼ algorithm, a string containing the algo-
rithm type. Possible values are "backprop",
"rprop+", "rprop-", "sag", or "slr".
"backprop" refers to traditional backpropaga-
tion, "rprop+" and "rprop-" refer to resilient
backpropagation with and without weight
backtracking and "sag" and "slr" refer to the
modified globally convergent algorithm (gr-
prop). "sag" and "slr" define the learning rate
that is changed according to all others. "sag"
refers to the smallest absolute derivative, "slr"
to the smallest learning rate. Default: "rprop+"

❼ err.fct, a differentiable error function. The
strings "sse" and "ce" can be used, which refer
to ’sum of squared errors’ and ’cross entropy’.
Default: "sse"

❼ act.fct, a differentiable activation function.
The strings "logistic" and "tanh" are possible
for the logistic function and tangent hyperboli-
cus. Default: "logistic"

❼ linear.output, logical. If act.fct should
not be applied to the output neurons,
linear.output has to be TRUE. Default: TRUE

❼ likelihood, logical. If the error function is
equal to the negative log-likelihood function,
likelihood has to be TRUE. Akaike’s Informa-
tion Criterion (AIC, Akaike, 1973) and Bayes
Information Criterion (BIC, Schwarz, 1978) will
then be calculated. Default: FALSE

❼ exclude, a vector or matrix specifying weights
that should be excluded from training. A ma-
trix with n rows and three columnswill exclude
n weights, where the first column indicates the
layer, the second column the input neuron of
the weight, and the third neuron the output
neuron of the weight. If given as vector, the
exact numbering has to be known. The num-
bering can be checked using the provided plot
or the saved starting weights. Default: NULL

❼ constant.weights, a vector specifying the val-
ues of weights that are excluded from training
and treated as fixed. Default: NULL
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The usage of neuralnet is described by model-
ing the relationship between the case-control status
(case) as response variable and the four covariates
age, parity, induced and spontaneous. Since the
response variable is binary, the activation function
could be chosen as logistic function (default) and the
error function as cross-entropy (err.fct="ce"). Ad-
ditionally, the item linear.output should be stated
as FALSE to ensure that the output is mapped by the
activation function to the interval [0,1]. The number
of hidden neurons should be determined in relation
to the needed complexity. A neural network with for
example two hidden neurons is trained by the fol-
lowing statements:

> library(neuralnet)

Loading required package: grid

Loading required package: MASS

>

> nn <- neuralnet(

+ case~age+parity+induced+spontaneous,

+ data=infert, hidden=2, err.fct="ce",

+ linear.output=FALSE)

> nn

Call:

neuralnet(

formula = case~age+parity+induced+spontaneous,

data = infert, hidden = 2, err.fct = "ce",

linear.output = FALSE)

1 repetition was calculated.

Error Reached Threshold Steps

1 125.2126851 0.008779243419 5254

Basic information about the training process and
the trained neural network is saved in nn. This in-
cludes all information that has to be known to repro-
duce the results as for instance the starting weights.
Important values are the following:

❼ net.result, a list containing the overall result,
i.e. the output, of the neural network for each
replication.

❼ weights, a list containing the fitted weights of
the neural network for each replication.

❼ generalized.weights, a list containing the
generalized weights of the neural network for
each replication.

❼ result.matrix, a matrix containing the error,
reached threshold, needed steps, AIC and BIC
(computed if likelihood=TRUE) and estimated
weights for each replication. Each column rep-
resents one replication.

❼ startweights, a list containing the starting
weights for each replication.

A summary of the main results is provided by
nn$result.matrix:

> nn$result.matrix

1

error 125.212685099732

reached.threshold 0.008779243419

steps 5254.000000000000

Intercept.to.1layhid1 5.593787533788

age.to.1layhid1 -0.117576380283

parity.to.1layhid1 1.765945780047

induced.to.1layhid1 -2.200113693672

spontaneous.to.1layhid1 -3.369491912508

Intercept.to.1layhid2 1.060701883258

age.to.1layhid2 2.925601414213

parity.to.1layhid2 0.259809664488

induced.to.1layhid2 -0.120043540527

spontaneous.to.1layhid2 -0.033475146593

Intercept.to.case 0.722297491596

1layhid.1.to.case -5.141324077052

1layhid.2.to.case 2.623245311046

The training process needed 5254 steps until all
absolute partial derivatives of the error function
were smaller than 0.01 (the default threshold). The
estimated weights range from −5.14 to 5.59. For in-
stance, the intercepts of the first hidden layer are 5.59
and 1.06 and the four weights leading to the first
hidden neuron are estimated as −0.12, 1.77, −2.20,
and −3.37 for the covariates age, parity, induced
and spontaneous, respectively. If the error function
is equal to the negative log-likelihood function, the
error refers to the likelihood as is used for example
to calculate Akaike’s Information Criterion (AIC).

The given data is saved in nn$covariate and
nn$response as well as in nn$data for the whole data
set inclusive non-used variables. The output of the
neural network, i.e. the fitted values o(x), is provided
by nn$net.result:

> out <- cbind(nn$covariate,

+ nn$net.result[[1]])

> dimnames(out) <- list(NULL,

+ c("age","parity","induced",

+ "spontaneous","nn-output"))

> head(out)

age parity induced spontaneous nn-output

[1,] 26 6 1 2 0.1519579877

[2,] 42 1 1 0 0.6204480608

[3,] 39 6 2 0 0.1428325816

[4,] 34 4 2 0 0.1513351888

[5,] 35 3 1 1 0.3516163154

[6,] 36 4 2 1 0.4904344475

In this case, the object nn$net.result is a list con-
sisting of only one element relating to one calculated
replication. If more than one replication were calcu-
lated, the outputs would be saved each in a separate
list element. This approach is the same for all values
that change with replication apart from net.result

that is saved as matrix with one column for each
replication.

To compare the results, neural networks are
trained with the same parameter setting as above us-
ing neuralnet with algorithm="backprop" and the
package nnet.
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> nn.bp <- neuralnet(

+ case~age+parity+induced+spontaneous,

+ data=infert, hidden=2, err.fct="ce",

+ linear.output=FALSE,

+ algorithm="backprop",

+ learningrate=0.01)

> nn.bp

Call:

neuralnet(

formula = case~age+parity+induced+spontaneous,

data = infert, hidden = 2, learningrate = 0.01,

algorithm = "backprop", err.fct = "ce",

linear.output = FALSE)

1 repetition was calculated.

Error Reached Threshold Steps

1 158.085556 0.008087314995 4

>

>

> nn.nnet <- nnet(

+ case~age+parity+induced+spontaneous,

+ data=infert, size=2, entropy=T,

+ abstol=0.01)

# weights: 13

initial value 158.121035

final value 158.085463

converged

nn.bp and nn.nnet show equal results. Both
training processes last only a very few iteration steps
and the error is approximately 158. Thus in this little
comparison, the model fit is less satisfying than that
achieved by resilient backpropagation.

neuralnet includes the calculation of generalized
weights as introduced by Intrator and Intrator (2001).
The generalized weight w̃i is defined as the contribu-
tion of the ith covariate to the log-odds:

w̃i =
∂ log

(

o(x)
1−o(x)

)

∂xi
.

The generalized weight expresses the effect of each
covariate xi and thus has an analogous interpretation
as the ith regression parameter in regression mod-
els. However, the generalized weight depends on all
other covariates. Its distribution indicates whether
the effect of the covariate is linear since a small vari-
ance suggests a linear effect (Intrator and Intrator,
2001). They are saved in nn$generalized.weights

and are given in the following format (rounded val-
ues)

> head(nn$generalized.weights[[1]])

[,1] [,2] [,3] [,4]

1 0.0088556 -0.1330079 0.1657087 0.2537842

2 0.1492874 -2.2422321 2.7934978 4.2782645

3 0.0004489 -0.0067430 0.0084008 0.0128660

4 0.0083028 -0.1247051 0.1553646 0.2379421

5 0.1071413 -1.6092161 2.0048511 3.0704457

6 0.1360035 -2.0427123 2.5449249 3.8975730

The columns refer to the four covariates age (j =
1), parity (j = 2), induced (j = 3), and spontaneous

(j= 4) and a generalized weight is given for each ob-
servation even though they are equal for each covari-
ate combination.

Visualizing the results

The results of the training process can be visualized
by two different plots. First, the trained neural net-
work can simply be plotted by

> plot(nn)

The resulting plot is given in Figure 3.

Figure 3: Plot of a trained neural network includ-
ing trained synaptic weights and basic information
about the training process.

It reflects the structure of the trained neural net-
work, i.e. the network topology. The plot includes
by default the trained synaptic weights, all intercepts
as well as basic information about the training pro-
cess like the overall error and the number of steps
needed to converge. Especially for larger neural net-
works, the size of the plot and that of each neuron
can be determined using the parameters dimension
and radius, respectively.

The second possibility to visualize the results
is to plot generalized weights. gwplot uses
the calculated generalized weights provided by
nn$generalized.weights and can be used by the fol-
lowing statements:

> par(mfrow=c(2,2))

> gwplot(nn,selected.covariate="age",

+ min=-2.5, max=5)

> gwplot(nn,selected.covariate="parity",

+ min=-2.5, max=5)

> gwplot(nn,selected.covariate="induced",
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+ min=-2.5, max=5)

> gwplot(nn,selected.covariate="spontaneous",

+ min=-2.5, max=5)

The corresponding plot is shown in Figure 4.

Figure 4: Plots of generalized weights with respect
to each covariate.

The generalized weights are given for all covari-
ates within the same range. The distribution of the
generalized weights suggests that the covariate age
has no effect on the case-control status since all gen-
eralized weights are nearly zero and that at least the
two covariates induced and spontaneous have a non-
linear effect since the variance of their generalized
weights is overall greater than one.

Additional features

The compute function

compute calculates and summarizes the output of
each neuron, i.e. all neurons in the input, hidden and
output layer. Thus, it can be used to trace all sig-
nals passing the neural network for given covariate
combinations. This helps to interpret the network
topology of a trained neural network. It can also eas-
ily be used to calculate predictions for new covari-
ate combinations. A neural network is trained with
a training data set consisting of known input-output
pairs. It learns an approximation of the relationship
between inputs and outputs and can then be used
to predict outputs o(xnew) relating to new covariate
combinations xnew. The function compute simplifies
this calculation. It automatically redefines the struc-

ture of the given neural network and calculates the
output for arbitrary covariate combinations.

To stay with the example, predicted outputs
can be calculated for instance for missing com-
binations with age=22, parity=1, induced ≤ 1,
and spontaneous ≤ 1. They are provided by
new.output$net.result

> new.output <- compute(nn,

covariate=matrix(c(22,1,0,0,

22,1,1,0,

22,1,0,1,

22,1,1,1),

byrow=TRUE, ncol=4))

> new.output$net.result

[,1]

[1,] 0.1477097

[2,] 0.1929026

[3,] 0.3139651

[4,] 0.8516760

Thismeans that the predicted probability of being
a case given the mentioned covariate combinations,
i.e. o(x), is increasing in this example with the num-
ber of prior abortions.

The confidence.interval function

The weights of a neural network follow a multivari-
ate normal distribution if the network is identified
(White, 1989). A neural network is identified if it
does not include irrelevant neurons neither in the
input layer nor in the hidden layers. An irrelevant
neuron in the input layer can be for instance a co-
variate that has no effect or that is a linear combi-
nation of other included covariates. If this restric-
tion is fulfilled and if the error function equals the
neagtive log-likelihood, a confidence interval can be
calculated for each weight. The neuralnet package
provides a function to calculate these confidence in-
tervals regardless of whether all restrictions are ful-
filled. Therefore, the user has to be careful interpret-
ing the results.

Since the covariate age has no effect on the out-
come and the related neuron is thus irrelevant, a new
neural network (nn.new), which has only the three
input variables parity, induced, and spontaneous,
has to be trained to demonstrate the usage of
confidence.interval. Let us assume that all restric-
tions are now fulfilled, i.e. neither the three input
variables nor the two hidden neurons are irrelevant.
Confidence intervals can then be calculated with the
function confidence.interval:

> ci <- confidence.interval(nn.new, alpha=0.05)

> ci$lower.ci

[[1]]

[[1]][[1]]

[,1] [,2]

[1,] 1.830803796 -2.680895286

[2,] 1.673863304 -2.839908343

[3,] -8.883004913 -37.232020925
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[4,] -48.906348154 -18.748849335

[[1]][[2]]

[,1]

[1,] 1.283391149

[2,] -3.724315385

[3,] -2.650545922

For each weight, ci$lower.ci provides the re-
lated lower confidence limit and ci$upper.ci the re-
lated upper confidence limit. The first matrix con-
tains the limits of the weights leading to the hidden
neurons. The columns refer to the two hidden neu-
rons. The other three values are the limits of the
weights leading to the output neuron.

Summary

This paper gave a brief introduction to multi-layer
perceptrons and supervised learning algorithms. It
introduced the package neuralnet that can be ap-
plied when modeling functional relationships be-
tween covariates and response variables. neuralnet
contains a very flexible function that trains multi-
layer perceptrons to a given data set in the context
of regression analyses. It is a very flexible package
since most parameters can be easily adapted. For ex-
ample, the activation function and the error function
can be arbitrarily chosen and can be defined by the
usual definition of functions in R.
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Abstract

Background: Our aim is to investigate the ability of neural networks to model different two-

locus disease models. We conduct a simulation study to compare neural networks with two

standard methods, namely logistic regression models and multifactor dimensionality reduction.

One hundred data sets are generated for each of six two-locus disease models, which are

considered in a low and in a high risk scenario. Two models represent independence, one is a

multiplicative model, and three models are epistatic. For each data set, six neural networks (with up

to five hidden neurons) and five logistic regression models (the null model, three main effect

models, and the full model) with two different codings for the genotype information are fitted.

Additionally, the multifactor dimensionality reduction approach is applied.

Results: The results show that neural networks are more successful in modeling the structure of

the underlying disease model than logistic regression models in most of the investigated situations.

In our simulation study, neither logistic regression nor multifactor dimensionality reduction are

able to correctly identify biological interaction.

Conclusions: Neural networks are a promising tool to handle complex data situations. However,

further research is necessary concerning the interpretation of their parameters.

Background
The investigation of complex diseases plays an important
role in genetic epidemiology where the identification of
genetic risk factors is of great interest. Besides the study
of main effects, the interplay of two or more genetic risk
factors gains more and more attention. The identification
of such a biological interaction or epistasis, however, is
linked to new challenges for statistical methods. A major
problem is the discrepancy between statistical and
biological interaction. Statistical interaction is com-
monly defined as the deviation from an additive effect
of single risk factors on the outcome, respectively on the

transformed outcome. In logistic regression models, for
example, a multiplicative structural model is applied and
an additive effect on the logit-transformed outcome
implies a multiplicative effect on the untransformed
outcome. Therefore, statistical interaction in a logistic
regression model is understood as deviation from a
multiplicative effect.

On the contrary, biological interaction is present if one
gene is influencing the effect of another one [1]. Both
terms do not coincide as was shown for example by
North et al. [2] or Foraita et al. [3]. Nevertheless, a
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meaningful interpretation of genetic studies requires the
detection of biological interaction with statistical meth-
ods (cf. [4,5]).

A variety of parametric and non-parametric methods has
been proposed for modeling and detecting gene-gene
interaction, e.g. support-vector machines [6], random
forests [7,8], multi-factor dimensionality reduction
(MDR, [9,10]), combinatorial partitioning methods
[11], focused interaction testing framework [12], classi-
fication and regression trees (CART, [13]), logic regres-
sion [14], and lasso regression [15]. A useful
classification is given by Musani et al. [16], who
distinguish between regression-based methods, data
reduction-based methods, and pattern recognition meth-
ods in their overview.

Despite the wealth of these approaches, none of the
proposed methods is optimal for all two-locus disease
models (see e.g. [17-19]). Consequently, there is no
established method for analyzing gene-gene interactions
so far [20]. Since parametric methods have problems to
detect interaction in the absence of main effects and non-
parametric approaches are ineffective when main effects
are present [16,21], it might well be that there is no
single approach appropriate for all types of biological
interaction. Currently, generalized linear models, and
here logistic regression models, as well as MDR are
predominantly applied (see e.g. [22-27]). Another tool
that has been employed in genetic epidemiology during
the last 15 years is the neural network approach (see e.g.
[28-32]). Neural networks are a flexible statistical tool to
model any functional relationship between covariates
and response variables. Therefore, they represent a
promising approach to deal with the difficulties asso-
ciated with modeling biological gene-gene interactions.
They have as well been successfully applied for variable
selection as for example with genetic programming
neural networks (GPNN, [33-36]) or grammatical
evolution neural networks (GENN, [37,38]). Both
approaches were developed to identify an optimal
network topology. Motsinger et al. [39] successfully
applied GENN to simulated genome wide association
data with 500,000 Single Nucleotide Polymorphisms
(SNPs) showing the general ability of neural networks to
handle such large data sets. However, variable selection
is not the focus of this paper.

The aim of this paper is to explore the ability of neural
networks to model different types of biological gene-
gene interactions. For this purpose, a simulation study is
conducted to investigate the behavior of neural networks
in various situations. We assume a case-control study
with equal numbers of cases and controls. Following the
scenarios of Risch [40] and the concept of epistatic

models as classified by Li and Reich [41], different
theoretical types of gene-gene interactions are studied.
There are exactly two loci involved, i.e. variable selection
is not a problem. The results are compared with those of
logistic regression models and those of MDR analyses.
Finally, the advantages and disadvantages of using a
neural network approach are discussed.

Methods
Neural networks

A feed-forward multilayer perceptron (MLP) is chosen as
neural network [42]. The general idea of an MLP is to
approximate arbitrary functional relationships between
covariates and response variables.

The underlying structure of an MLP is a weighted,
directed graph, whose vertices are called neurons and
whose edges are called synapses. The neurons are
organized in layers and each layer is fully connected by
synapses to the next layer. The input layer contains all
considered covariates and the output layer the response
variables. An arbitrary number of so-called hidden layers
can be included between the input and the output layer.
See Figure 1 for an example of a neural network with one
hidden layer.

Data is passing the neural network as signals. These
signals travel the synapses and pass the neurons where
the signals are processed. All incoming signals are added
and the activation function s is applied to the resulting
sum. Additionally, a weight is attached to each of the
synapses. A positive weight indicates an amplifying, a
negative weight a repressing effect on the signal. During
the training process, the weights are modified by a
learning algorithm. The learning algorithm minimizes an
error function that depends on the difference between
the given output and the output estimated by the neural

Figure 1
Neural network. Neural network with one hidden layer
consisting of three hidden neurons.
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network. In general, the strength of the modification
depends on a specified learning rate.

The minimal MLP without hidden layer is equivalent to
the generalized linear model [43] and computes the
function

( ) ,x w xw xi i

i

T

where w denotes the weight vector including intercept, x
the input vector, and s the activation function. Any
arbitrary function can be chosen as activation function,
although most learning algorithms require a differentiable
activation function. Choosing the inverse of the link
function used for the logistic regression model s (z) = 1/
(1 + exp(-z)), the MLP without hidden layer is algebraically
equivalent to the logistic regression model and computes

( ) exp .x 1 1 w xi i

i

In this case, all weights wi of the MLP correspond to the
regression coefficients bi of the logistic regression model.

Hidden layers can be included to increase the modeling
flexibility. An MLP with one hidden layer computes the
following function

( )x w w w xj

j

ij i

i

0

and is capable to model any piecewise continuous
function [44]. Here, there is a lack of interpretation of
the parameters.

In the present paper, we investigate MLPs with at most
one hidden layer. Resilient backpropagation [45] and
cross entropy are chosen as learning algorithm and error
function, respectively. The latter choice guarantees
equivalence of the trained weights to maximum-like-
lihood estimation (see e.g. [46]). The employment of
resilient backpropagation as learning algorithm does not
require a transformation of continuous data. It solves the
problem of choosing an appropriate learning rate for
each data situation.

Design of the simulation study

We conduct a simulation study, where neural network
models are used to fit different two-locus disease models
in a case-control design. For each of these models, one
low risk and one high risk scenario is simulated.

Unconditional logistic regression models are fitted to the
same data sets to compare the results with an established
method. For judging the ability to model the underlying
disease model, the estimated penetrance matrices are
compared to the theoretical penetrance matrices.

Two-locus disease models

Six different two-locus disease models are considered:
three models introduced by Risch [40] and three
different epistatic models. They can be distinguished by
the structure of their penetrance matrices f = [fij]i, j, where
i, j ∈ {0, 1, 2} represent the genotype at the two loci.

1. The first two-locus disease model is Risch’s additivity
model (ADD). Here, the penetrance matrix is given by
summing the so-called penetrance terms ai and bj

f P Y G i G j a bij A B i j( | , ) ,1

where Y denotes the case-control status and GA and GB,
GA, GB ∈ {0, 1, 2}, the genotypes at the two involved
loci. The penetrance terms ai and bj are restricted to 0 ≤ ai,
bj ≤ 1 and ai + bj ≤ 1. This model represents biological
independence of both loci.

2. For Risch’s heterogeneity model (HET), the penetrance
matrix is also determined by the penetrance terms

f a b a bij i j i j.

Like the additivity model, the heterogeneity model
describes a model of biological independence for 0 ≤

ai, bj ≤ 1. However, in this case no further constraints on
the penetrance terms are necessary.

3. The third setting is Risch’s multiplicative model
(MULT). The penetrance matrix is given by the pene-
trance terms as follows

f a bij i j.

The multiplicative model represents biological interaction.

4. In the first epistatic model (EPI RR), the penetrance
matrix is given by a matrix of the following type:

f P Y G i G j

c c c

c c c

c c r c

A B i j[ ( | , )]

,

,1

where the constant term c denotes the baseline risk of
getting the disease and r the risk increase or decrease.
This model assumes that both genes have a recessive
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effect on the disease, since there is only an increased or
decreased risk if both loci carry two mutated alleles.

5. The penetrance matrix of the second epistatic model
(EPI DD) is as follows

f

c c c

c r c r c

c r c r c

1 1

1 2

,

i.e. both loci are assumed to be dominant. In this setting,
an increased or decreased risk is only observed if both
loci carry at least one mutated allele.

6. The last considered scenario is a mixed epistatic model
(EPI RD). The penetrance matrix is given by

f

c c c

c c c

r c r c r c1 1 2

.

In this situation, one gene (A) has a recessive and one
gene (B) has a dominant effect on the disease.

All epistatic models represent gene-gene interaction. By
choosing the parameters r, r1, r2 and the ratios a1/a0, a2/
a0, b1/b0, and b2/b0, respectively, different risk scenarios
can be generated.

Data generation

The data generation follows a two-step procedure. As a
first step, basic populations with one million observa-
tions are simulated. For the six two-locus disease models
introduced above we investigate two risk scenarios each
(see Table 1). This results in 12 basic populations with
two biallelic loci, A and B. The genetic information is
drawn randomly with a minor allele frequency for both
loci of 0.3 to ensure sufficient cell frequencies in the final
case-control samples. Both loci are assumed to be in
linkage equilibrium and it is assumed that the Hardy-

Weinberg equilibrium holds. The case-control status is
drawn according to probabilities of a given penetrance
matrix in relation to the respective disease model and the
risk scenario. In all 12 settings, parameters are chosen
such that the overall disease prevalence is equal to 0.01.
The genotype information is described by a codominant
coding, i.e. the genotype at each locus represents the
number of mutated alleles.

As a second step, 100 case-control samples with 1,000
cases and 1,000 controls are drawn randomly from each
basic population, i.e. each combination of two-locus
disease model and risk scenario. Overall, this results in
12 times 100 case-control samples that will be analyzed.

Modeling the data

Model-building with neural networks is done using six
different network topologies from zero neurons in the
hidden layer (i.e. no hidden layer) up to five neurons in
the hidden layer. Each topology is trained five times with
synaptic weights initialized with random numbers
drawn from a standard normal distribution to avoid
local minima. From these fitted models, the best model
for each data set, i.e. the network topology, is chosen
using Akaike’s Information Criterion (AIC, [47]).

The following five logistic regression models are fitted to
each data set: the null model (NM), three main effect
models (only locus A (SiA), only locus B (SiB), both main
effects (ME)), and a full model including both main effects
and an interaction term (FM). The best model for each data
set is chosen based on the AIC. Note that the neural network
with zero neurons in the hidden layer is algebraically
equivalent to the main effect model ME. In a second
approach, logistic regression models are fitted to the data
with two dichotomous design variables representing each
locus. Instead of counting the number of mutated alleles,
these two variables reflect the heterozygous genotype and
the homozygous genotype with two mutated alleles,
respectively. For instance, the main effect model for locus
A only (SiA) is modeled with a codominant coding as

logit( ( ))P Y Gk Ak
1 0 1

as opposed to

log ( ( ))

( ) ( ){ } { }

it P Y

G G

k

G A G AAk k Ak k

1

0 11 1 12 21 1

with design variables. The observation is indexed by k, b
represents the regression coefficients and 1 an indicator
function. Table 2 gives an overview of the fitted
statistical models and the numbers of needed parameters
for all considered models.

Table 1: Risk scenarios

Two-locus disease

model

Low risk scenario High risk scenario

ADD, HET, MULT a1 = 2·a0 a1 = 5·a0
a2 = 4·a0 a2 = 10·a0
b1 = 5·b0 b1 = 5·b0
b2 = 10·b0 b2 = 10·b0

EPI RR r = 5 r = 10

EPI DD, EPI RD r1 = 2 r1 = 5
r2 = 4 r2 = 10

Applied risk scenarios for all two-locus disease models.
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These three applied statistical methods deliver as output
an estimation of the probability to be a case, i.e. the
penetrance for each genotype-genotype combination. We
compare these estimated penetrance matrices to the
theoretical ones to judge the ability of the statistical
methods to model the underlying two-locus disease
model. A penetrance matrix derived from a case-control
sample differs considerably from one derived from the
basic population, since the penetrance matrix depends on
the prevalence of disease in the considered data. There-
fore, we have to compute the theoretical penetrance
matrix for the case-control sample using the penetrance
matrix from the basic population, the allele frequencies
and the prevalence of the population (see appendix for an
example). The comparison of the obtained theoretical
penetrance matrix with the penetrance matrices estimated
by the three different statistical approaches gives results
which are independent from sampling error, since the
theoretical penetrance matrix symbolizes a perfectly
drawn case-control sample. For each of the 12 popula-
tions, the mean absolute difference between theoretical
and estimated penetrance matrix is calculated element by
element for each genotype-genotype combination over
the n = 100 case-control samples:

E E
n

f f

n
f

ij ij ij ij
k

k

n

i j

ij
k

k

: ( ) :

( )

( )

,

( )

1

1

1

1

x

nn

i j,

,

where i, j ∈ {0, 1, 2}, and fij and ˆ ( )( ) ( )f ij
k k

x denote
the entries of the theoretical and estimated penetrance
matrix of the kth sample, respectively. Furthermore, the

sum of the mean absolute differences ∑i, jEij is
considered.

The data generation and the statistical analyses for neural
network and logistic regression are performed using R
[48]. The package for the MLP, neuralnet, was newly
implemented by our group and is published on CRAN
[49].

Additionally, the MDR approach is applied to the data.
The analyses are conducted by the java-based open
source software MDR release 1.2.5 with default config-
urations [50]. In particular, analysis configurations are
specified as follows: the random seed is set to zero, the
attribute count maximum is set to two and the cross-
validation count to ten. The MDR identifies a set of
functional variables that is best for classifying cases and
controls. Due to the number of simulated loci, the
software can only select one of three sets: either locus A
or locus B only or both loci. Additionally, it provides a
dendrogram to distinguish between redundant and
synergistic variables based on information theory [51].

Results
In a first step, we investigate the ability of neural
networks and logistic regression models to model
different two-locus disease models. Table 3 shows the
results for Risch’s additivity model. Here, the sum of the
mean absolute differences between estimated penetrance
and theoretical penetrance matrix is lowest for the neural
networks. This is most pronounced in the high risk
scenario (∑Eij = 0.2059 for neural networks versus ∑Eij =
0.2544 and ∑Eij = 0.2804 for logistic regression models
without and with design variables). Logistic regression
models with design variables have in general higher
deviations than those without design variables. These
results are also reflected in the element-wise comparison
of the estimated matrices. For each of the risk scenarios,
the neural network estimates five out of nine penetrances
with the highest accuracy, i.e. with smallest difference to
the theoretical penetrance, compared to the logistic
regression models. The heterogeneity model yields
virtually the same results as the additivity model (results
not shown).

For Risch’s multiplicative model (see Table 4), the
logistic regression models with design variables have
the best fit to the underlying data as is reflected by the
lowest mean absolute difference of the estimated to the
theoretical penetrance matrix (∑Eij = 0.1637 resp. ∑Eij =
0.1833 for the two risk scenarios). This holds true for the
sum as well as for the single entries in both risk
scenarios. Although neural networks show worse
accuracy for both risk scenarios (∑Eij = 0.2428 resp.

Table 2: Number of parameters

Neural

network

0 hidden neurons 3
1 hidden neuron 5
2 hidden neurons 9
3 hidden neurons 13
4 hidden neurons 17
5 hidden neurons 21

Logistic

regression

Logistic

regression (DV)

Null model (NM) 1 1
One main effect (SiA/SiB) 2 3
Both main effects (ME) 3 5
Full model (FM) 4 9

Number of parameters for neural networks, logistic regression models
and logistic regression models with design variables (DV).
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∑Eij = 0.2178), they mostly need two neurons in the
hidden layer (results not shown), that is nine parameters
as opposed to five parameters that are used most often in
the logistic regression models with design variables. This
implies that the higher degrees of freedom do not lead to
a better fit in the situation of a multiplicative model.
Furthermore, logistic regression models without design
variables are not able to model this disease model (∑Eij =
0.3965 resp. ∑Eij = 0.4887).

The results for the epistatic models are presented in
Tables 5, 6 and 7. In the first epistatic model, the mean
absolute differences between the theoretical penetrance
matrices and the estimated penetrance matrices of the
neural networks are generally lower (sum and single
entries) than those of the logistic regression models (see
Table 5). In particular, the logistic regression model
without design variables performs poorly in the high risk
scenario (∑Eij = 0.6150 for logistic regression models
without design variables versus ∑Eij = 0.1410 for neural
networks).

The results for the epistatic model with two dominant
loci are different for the two risk scenarios (see Table 6).

In the low risk scenario, none of the three statistical
approaches is able to satisfactorily estimate the theore-
tical penetrance matrix of the disease model. The sum of
the mean absolute differences ranges from ∑Eij = 0.3071
to ∑Eij = 0.3132 for the three approaches. In the high risk
scenario, neural networks slightly outperform the logistic
regression models with design variables, whereas the
regression models without design variables completely
fail to detect the characteristic structure of the underlying
penetrance matrix (∑Eij = 0.2524 for neural networks
versus ∑Eij = 0.2648 and ∑Eij = 0.6528 for logistic
regression models with respectively without design
variables). The better fit of neural networks and logistic
regression models with design variables is traded off by a
high number of parameters: both approaches need on
average about 9 parameters (results not shown).

The structure of the theoretical penetrance matrices given
by the mixed epistatic model with one dominant and
one recessive locus is again best modeled by neural
networks (see Table 7). This can be observed for the sum
and for the single entries of the mean absolute
differences between the theoretical and the estimated
penetrance matrices in both risk scenarios. The logistic

Table 3: Additive model (ADD)

Low risk High risk

a1 = 2·a0; a2 = 4·a0 a1 = 5·a0; a2 = 10·a0
b1 = 5·b0; b2 = 10·b0 b1 = 5·b0; b2 = 10·b0

Theoretical penetrance matrix 0 2773 0 5371 0 6823

0 3658 0 5756 0 7013

0 4911 0 6364 0 7333

. . .

. . .

. . .

0 2215 0 4619 0 6132

0 4619 0 5900 0 6850

0 6132 0 6850 0 7449

. . .

. . .

. . .

Neural network

Mean absolute difference E 0 0219 0 0177 0 0235

0 0133 0 0200 0 0268

0 0404 0 0218 0 0459

. . .

. . .

. . .

0 0176 0 0180 0 0179

0 0183 0 0183 0 0241

0 0216 0 0267 0 0434

. . .

. . .

. . .

Sum 0.2313 0.2059

Logistic regression

Mean absolute difference E 0 0182 0 0276 0 0451

0 0153 0 0114 0 0352

0 0342 0 0257 0 0403

. . .

. . .

. . .

0 0261 0 0228 0 0455

0 0228 0 0133 0 0221

0 0425 0 0236 0 0357

. . .

. . .

. . .

Sum 0.2530 0.2544

Logistic regression (design variables)

Mean absolute difference E 0 0238 0 0185 0 0311

0 0190 0 0190 0 0268

0 0486 0 0397 0 0632

. . .

. . .

. . .

0 0201 0 0182 0 0330

0 0208 0 0173 0 0352

0 0383 0 0332 0 0643

. . .

. . .

. . .

Sum 0.2897 0.2804

Mean absolute differences between theoretical and estimated penetrance matrices from 100 replications in the low and high risk scenario.
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regression models without design variables are again not
able to identify this structure. The mean absolute
differences are much higher as opposed to the differ-
ences of the other approaches (e.g ∑Eij = 0.8658 and ∑Eij
= 0.2329 for logistic regression models without respec-
tively with design variables and ∑Eij = 0.1563 for neural
networks in the high risk scenario).

In a second step, we investigate whether the standard
methods logistic regression and MDR are able to detect
the interaction given by the four two-locus disease
models representing biological interaction. Table 8
summarizes the results of the logistic regression models
with and without design variables regarding the selected
models for each population. The bold numbers mark the
mode of the selected models. In the upper part of the
table, the two-locus disease model (ADD, HET) agrees
with the statistical model when a statistical model of
independence (NM, SiA, SiB, ME) is selected. In the
lower part of the table, the two-locus disease model
representing biological interaction (MULT, EPI RR, EPI
DD, EPI RD) agrees with the statistical model when the
full model (FM) is selected. Both logistic regression
models yield similar results for the additivity and the

heterogeneity model. In most cases, interaction terms are
included into the statistical models despite the fact that
the underlying data follows a disease model representing
independence. This is especially true in the high risk
scenario. In the low risk scenario there is one notable
exception for the heterogeneity model: in more than half
of the replications, the logistic regression models with
design variables contain no interaction term.

Different two-locus disease models representing gene-
gene interaction lead to varying results when logistic
regression models are applied. The logistic regression
models do not include an interaction term in most
replications when the multiplicative model is the
underlying disease model. That means that the logistic
regression models fail to detect the underlying biological
interaction. The recessive and the dominant epistatic
model are correctly represented by the full model in
most situations. Only in the low risk scenario of the
recessive epistatic model, the logistic regression models
without design variables choose a broad variety of
models in a quarter of the replications. For the mixed
epistatic models, the logistic regression models perform
poorly: Since model SiA is mostly selected, the main

Table 4: Multiplicative model (MULT)

Low risk High risk

a1 = 2·a0; a2 = 4·a0 a1 = 5·a0; a2 = 10·a0
b1 = 5·b0; b2 = 10·b0 b1 = 5·b0; b2 = 10·b0

Theoretical penetrance matrix 0 1439 0 4584 0 6306

0 2520 0 6306 0 7765

0 4033 0 7765 0 8781

. . .

. . .

. . .

0 0752 0 2898 0 4504

0 2898 0 6748 0 8091

0 4504 0 8091 0 8985

. . .

. . .

. . .

Neural network

Mean absolute difference E 0 0157 0 0203 0 0417

0 0214 0 0151 0 0268

0 0426 0 0265 0 0327

. . .

. . .

. . .

0 0126 0 0194 0 0399

0 0183 0 0156 0 0193

0 0471 0 0184 0 0272

. . .

. . .

. . .

Sum 0.2428 0.2178

Logistic regression

Mean absolute difference E 0 0275 0 0478 0 0709

0 0344 0 0410 0 0606

0 0455 0 0297 0 0391

. . .

. . .

. . .

0 0355 0 0127 0 1122

0 0137 0 0809 0 0338

0 1095 0 0329 0 0575

. . .

. . .

. . .

Sum 0.3965 0.4887

Logistic regression (design variables)

Mean absolute difference E 0 0111 0 0161 0 0233

0 0153 0 0116 0 0196

0 0281 0 0195 0 0191

. . .

. . .

. . .

0 0088 0 0168 0 0336

0 0163 0 0149 0 0187

0 0395 0 0173 0 0174

. . .

. . .

. . .

Sum 0.1637 0.1833

Mean absolute differences between theoretical and estimated penetrance matrices from 100 replications in the low and high risk scenario.

BMC Genetics 2009, 10:87 http://www.biomedcentral.com/1471-2156/10/87

Page 7 of 14

(page number not for citation purposes)

ANHANG: PUBLIKATIONEN 113



effect for the (dominant) locus B is not detected in more
than half of the replications and the interaction effect is
included only in about 20% of the replications.

Table 9 summarizes the results for the MDR analyses. It
shows the selected variables for each population in
combination with their identification as synergistic or
redundant. Bold numbers again mark the mode of
selected sets in each population. Even though both main
effects are present in all populations, the MDR approach
often selects a set consisting of only one locus
independent of whether the underlying two-locus dis-
ease model represents independent effects or biological
interaction. This holds true for the additive and the
heterogeneity model in the low risk scenario, where only
locus B is selected for most of the 100 data sets, and the
mixed epistatic model, where a set consisting of locus A
only is mainly selected. Apart from the mixed epistatic
model, both variables are selected correctly for the
disease models representing biological interaction. As
for the logistic regression model, the sets of selected
variables strongly vary for the recessive epistatic model.

Additionally, the provided dendrogram can be applied
to distinguish between redundancy and synergism. These

concepts are related to independence and interaction in
our context [52]. Both loci are categorized as redundant
for most of the investigated populations. Only the
dominant epistatic model is correctly identified as a
synergistic model for the majority of the data sets.

No similar statement about the agreement of disease and
statistical model can be made for neural networks since
there is no equivalent to the concept of interaction terms.
Neural networks with one or two neurons in the hidden
layer (i.e. models with five or nine parameters) are the
most frequent models selected in the simulation study.

Discussion
In our simulation study, we investigated whether neural
networks are able to model different types of gene-gene
interaction in case-control data. For this purpose, we
analyzed simulated data of six different two-locus disease
models in two different risk scenarios with neural
networks and compared the results to logistic regression
models using two different approaches for coding the
genotype information. Additionally, we investigated
whether logistic regression models or the MDR approach,
which are two widely used methods in applications, are
suitable to identify biological interaction.

Table 5: Epistatic model - recessive (EPI RR)

Low risk High risk

r = 5 r = 10

Theoretical penetrance matrix 0 4919 0 4919 0 4919

0 4919 0 4919 0 4919

0 4919 0 4919 0 8344

. . .

. . .

. . .

0 4822 0 4822 0 4822

0 4822 0 4822 0 4822

0 4822 0 4822 0 9105

. . .

. . .

. . .

Neural network

Mean absolute difference E 0 0097 0 0098 0 0163

0 0126 0 0099 0 0430

0 0228 0 0340 0 0490

. . .

. . .

. . .

0 0066 0 0060 0 0077

0 0063 0 0071 0 0414

0 0101 0 0262 0 0296

. . .

. . .

. . .

Sum 0.2071 0.1410

Logistic regression

Mean absolute difference E 0 0163 0 0177 0 0416

0 0162 0 0303 0 0705

0 0362 0 0711 0 1850

. . .

. . .

. . .

0 0145 0 0235 0 0536

0 0213 0 0508 0 1197

0 0490 0 1229 0 1597

. . .

. . .

. . .

Sum 0.4849 0.6150

Logistic regression (design variables)

Mean absolute difference E 0 0178 0 0225 0 0520

0 0243 0 0249 0 0540

0 0457 0 0532 0 0559

. . .

. . .

. . .

0 0165 0 0195 0 0407

0 0187 0 0198 0 0485

0 0391 0 0433 0 0294

. . .

. . .

. . .

Sum 0.3503 0.2755

Mean absolute differences between theoretical and estimated penetrance matrices from 100 replications in the low and high risk scenario.
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For the majority of the investigated situations, the
theoretical penetrance matrix is estimated most accu-
rately by neural networks as opposed to logistic
regression models. The exception is the multiplicative
model in both risk scenarios and the dominant epistatic
model in the low risk scenario. Although, in these
situations, neural networks use two neurons in the
hidden layer, i.e. nine parameters, in most replications,
they are not able to exploit the flexibility to correctly
represent this disease model. For the logistic regression
models, it can be stated that the disease models of
independence are better represented by a logistic
regression model without design variables and the
disease models of interaction are better represented by
a logistic regression model with design variables. In
situations where interaction is present using a logistic
regression model without design variables might lead to
wrong results. Since the underlying disease model is
usually not known beforehand, no recommendation can
be given whether to employ design variables or not. Both
logistic regression models mostly select a main effect
model to represent the multiplicative model. The
inclusion of interaction terms signifies deviations from
the structural model rather than from the disease model

representing independence. Consequently, the under-
lying biological interaction represented by the multi-
plicative and the epistatic models cannot be read off the
fitted logistic regression models. The same holds true for
the MDR approach. It is not possible to correctly identify
biological interaction based on the sets of selected
variables or based on the dendrograms since the additive
and the heterogeneity model as independence models
cannot be distinguished from the four models represent-
ing biological interaction with neither of these two
criteria.

The results confirm previous studies that demonstrate
the excellent modeling capacities of neural networks
[32]. We investigated, whether the weaker performance
of the neural network especially for the multiplicative
model might be due to a wrong model selection
criterion. Alternatively to the AIC, we calculated Bayes
Information Criterion (BIC, see [53]) for all models
(results not shown). However, employing the BIC for
model selection does not improve the performance of
the neural network as opposed to the logistic regression
models. In fact, the stronger performance of the logistic
regression model is supposed to be due to the fact that

Table 6: Epistatic model - dominant (EPI DD)

Low risk High risk

r1 = 2; r2 = 4 r1 = 5; r2 = 10

Theoretical penetrance matrix 0 4388 0 4388 0 4388

0 4388 0 6118 0 6118

0 4388 0 6118 0 7621

. . .

. . .

. . .

0 3234 0 3234 0 3234

0 3234 0 7091 0 7091

0 3234 0 7091 0 8333

. . .

. . .

. . .

Neural network

Mean absolute difference E 0 0153 0 0175 0 0477

0 0200 0 0173 0 0320

0 0486 0 0391 0 0720

. . .

. . .

. . .

0 0156 0 0176 0 0404

0 0205 0 0120 0 0281

0 0451 0 0352 0 0379

. . .

. . .

. . .

Sum 0.3095 0.2524

Logistic regression

Mean absolute difference E 0 0155 0 0199 0 0352

0 0141 0 0561 0 0482

0 0332 0 0390 0 0520

. . .

. . .

. . .

0 0139 0 0374 0 0718

0 0406 0 1098 0 0867

0 0793 0 0889 0 1244

. . .

. . .

. . .

Sum 0.3132 0.6528

Logistic regression (design variables)

Mean absolute difference E 0 0178 0 0181 0 0442

0 0214 0 0170 0 0371

0 0450 0 0408 0 0657

. . .

. . .

. . .

0 0165 0 0182 0 0459

0 0216 0 0117 0 0277

0 0494 0 0346 0 0392

. . .

. . .

. . .

Sum 0.3071 0.2648

Mean absolute differences between theoretical and estimated penetrance matrices from 100 replications in the low and high risk scenario.
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the multiplicative model exactly corresponds to the
structural model of the logistic regression model.

It might be disputed whether the applied risk scenarios
feature too large genotype relative risks to be meaningful
for real-data applications. For the recessive epistatic
model as the most extreme situation, alternative
scenarios were investigated employing smaller risks. All
investigated approaches have difficulties detecting these
smaller risks. For the logistic regression models, the null
model is mostly chosen, thus, neglecting the elevated
penetrance when both loci carry two mutated alleles.

Neural networks do not explicitly use interaction terms
for modeling data. Unlike in logistic regression models,
where an interaction term might become significant or
not, there is no easy way to assess whether interaction is
present using a neural network. Moreover, in models
with one or more hidden layers there is no direct
interpretation of the estimated parameters and the MLP
is generally considered as a black-box approach. This can
be seen as the biggest drawback when employing neural
networks for data analyses where interpretation is a
major concern. However, the modeling capacities of a
neural network allow to adjust to practically any given

data structure, including any interaction structure, which
makes it an extremely powerful statistical tool. This
advantage might even be more pronounced when
modeling continuous variables, for example when
modeling gene-environment interactions.

The use of neural networks in applications is currently still
limited because of existing research gaps. Especially, the
interpretability of the estimated weights is not yet given.
Nevertheless, they offer a promising tool for exploratory
analyses in candidate gene studies. For instance, they can
well be applied when one is interested in odds ratios for
single SNPs. The estimated odds ratios are more realistic
than those estimated by logistic regression models in a lot
of situations since the estimated output of neural
networks better represents the underlying population.
As initially stated, we did not explore the ability of neural
networks for variable selection, which is a key problem in
genome-wide association (GWA) studies.

Conclusions
We explored the ability of neural networks to model
different types of biological gene-gene interactions and
compared them to logistic regression models and the

Table 7: Epistatic model - mixed (EPI RD)

Low risk High risk

r1 = 2; r2 = 4 r1 = 5; r2 = 10

Theoretical penetrance matrix 0 4745 0 4745 0 4745

0 4745 0 4745 0 4745

0 6458 0 6458 0 7879

. . .

. . .

. . .

0 4159 0 4159 0 4159

0 4159 0 4159 0 4159

0 7857 0 7857 0 8839

. . .

. . .

. . .

Neural network

Mean absolute difference E 0 0096 0 0090 0 0094

0 0097 0 0111 0 0309

0 0353 0 0398 0 0691

. . .

. . .

. . .

0 0083 0 0084 0 0127

0 0095 0 0097 0 0190

0 0238 0 0276 0 0373

. . .

. . .

. . .

Sum 0.2239 0.1563

Logistic regression

Mean absolute difference E 0 0256 0 0235 0 0306

0 0417 0 0548 0 0678

0 0643 0 0417 0 1605

. . .

. . .

. . .

0 0499 0 0517 0 0560

0 1079 0 1262 0 1443

0 1090 0 0758 0 1450

. . .

. . .

. . .

Sum 0.5105 0.8658

Logistic regression (design variables)

Mean absolute difference E 0 0127 0 0138 0 0284

0 0148 0 0161 0 0346

0 0289 0 0278 0 1028

. . .

. . .

. . .

0 0138 0 0147 0 0350

0 0152 0 0148 0 0323

0 0188 0 0181 0 0702

. . .

. . .

. . .

Sum 0.2799 0.2329

Mean absolute differences between theoretical and estimated penetrance matrices from 100 replications in the low and high risk scenario.
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Table 8: Selected logistic regression models (LRM)

LRM with design variables

Statistical model (# parameters)

Two-locus disease model Risk scenario NM (1) SiA (3) SiB (3) ME (5) FM (9) ∑

ADD low 1 39 60 100
high 7 93 100

HET low 55 45 100
high 10 90 100

MULT low 90 10 100
high 88 12 100

EPI RR low 6 94 100
high 100 100

EPI DD low 3 97 100
high 100 100

EPI RD low 61 19 20 100
high 57 14 29 100

LRM without design variables

Statistical model (# parameters)

NM (1) SiA (2) SiB (2) ME (3) FM (4) ∑

ADD low 1 27 72 100
high 4 96 100

HET low 30 70 100
high 6 94 100

MULT low 72 28 100
high 54 46 100

EPI RD low 7 6 9 3 75 100
high 100 100

EPI DD low 2 98 100
high 100 100

EPI RD low 60 19 21 100
high 38 23 39 100

In the upper part of the table, the two-locus disease model (ADD, HET) agrees with the statistical model when a statistical model of independence
(NM, SiA, SiB, ME) is selected. In the lower part of the table, the two-locus disease model representing biological interaction (MULT, EPI RR, EPI DD,
EPI RD) agrees with the statistical model when the full model (FM) is selected. Bold numbers mark the mode of the selected models in the low and
high risk scenario.

Table 9: MDR analyses: selected variables and identification as redundant or synergistic behavior

MDR analyses

Redundant Synergistic

Two-locus disease model Risk scenario Only A Only B Both Only A Only B Both ∑

ADD low 82 18 100
high 7 93 100

HET low 68 32 100
high 1 6 93 100

MULT low 7 93 100
high 100 100

EPI RR low 10 22 39 2 4 23 100
high 18 17 59 1 2 3 100

EPI DD low 12 1 87 100
high 18 82 100

EPI RD low 63 34 3 100
high 97 3 100

Bold numbers mark the mode of the selected variables in the low and high risk scenario.
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MDR approach. The latter methods do not allow reading
off the underlying two-locus disease models. Neural
networks do not explicitly include an interaction term
but they are able to model any data structure. Even
though the estimated weights are not interpretable, this
makes them a powerful statistical tool. Further research
should be devoted to develop a framework for interpret-
ing the parameters estimated by a neural network to
allow a broader use of these tools.
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Appendix
To illustrate the calculation of the theoretical penetrance
matrix, we consider the epistatic model with two
recessive loci. We assume that the two considered loci
are in linkage equilibrium, i.e. they are marginal
independent, and that the Hardy-Weinberg equilibrium
holds. In the population, the probabilities are denoted as
follows
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This enables us to express the conditional probabilities
of the genotypes given the case-control status as:
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K

and c c
K

1
1

. These conditional prob-
abilities remain the same when drawing a case-control
sample
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where Ps indicates a probability in a case-control sample.
There are only changes in the joint probabilities of the
genotypes Ps(GA = i, GB = j) because of the change of
prevalence: Ps(Y = 1) = Ps(Y = 0) = 0.5.

The joint probabilities can be calculated as
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The theoretical penetrance matrix of the sample can now
be calculated as:
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For example, for the low risk scenario (r = 5) and an
overall prevalence in the population of K = 0.01, the
constant c can be calculated as c = 0.009686 and the
theoretical penetrance matrix of the sample results in

P Y G i G js
A B( | , )

. . .

. . .

.

1

0 4919 0 4919 0 4919

0 4919 0 4919 0 4919

0 49119 0 4919 0 8344. .

.

This theoretical penetrance matrix of the sample is
compared to the predicted penetrance matrices generated
by the different models to judge the ability of neural
networks and logistic regression models to model
different two-locus disease models.
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Abstract

Background

Gene-environment interactions play an important role in the etiological pathway of complex

diseases. An appropriate statistical method for handling a wide variety of complex situations

involving interactions between variables is still lacking, especially when continuous variables are

involved. The aim of this paper is to explore the ability of neural networks to model different

structures of gene-environment interactions. A simulation study is set up to compare neural

networks with standard logistic regression models. Eight different structures of gene-environment

interactions are investigated. These structures are characterized by penetrance functions that are

based on sigmoid functions or on combinations of linear and non-linear effects of a continuous

environmental factor and a genetic factor with main effect or with a masking effect only.

Results

In our simulation study, neural networks are more successful in modeling gene-environment

interactions than logistic regression models. This outperfomance is especially pronounced when

modeling sigmoid penetrance functions, when distinguishing between linear and nonlinear

components, and when modeling masking effects of the genetic factor.

Conclusion

Our study shows that neural networks are a promising approach for analyzing gene-environment

interactions. Especially, if no prior knowledge of the correct nature of the relationship between

co-variables and response variable is present, neural networks provide a valuable alternative to

regression methods that are limited to the analysis of linearly separable data.
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Background

The etiological pathway of any complex disease can be described as an interplay of genetic and non-

genetic underlying causes (e.g. [1–3]). Usually, regression based methods are applied in the study of

complex diseases (e.g. [4–8]). However, regression methods do not necessarily capture the complexity of

the interplay of genetic and non-genetic factors. In particular, regression models require pre-processing

of data to reflect any non-linear relationship. First, continuous variables have to be either categorized or

transformed according to their assumed form of relationship to the response. Second, interaction terms

have to be explicitly included into the regression models to test for any statistical interaction. Third,

if no prior knowledge of the functional form of the dose-response-relationship is present, a variety of

regression models has to be explored. With increasing number of variables, finding the best model

through trial-and-error is no longer feasible due to the large number of possible models.

For modeling complex relationships, especially with little prior knowledge of the exact nature of these

relationships, a more flexible statistical tool should be used. One promising alternative is the use of

artificial neural networks. Here, variables do not have to be transformed a priori and interactions are

modeled implicitly, that is, they do not have to be a priori formulated in the model [9]. We successfully

applied neural networks for modeling different two-locus disease models, i.e. different types of gene-

gene interactions as e.g. epistatic models [10].

Since studies using neural networks for modeling continuous co-variables have previously shown

promising results (see e.g. [11–13]), the aim of this paper is to investigate the usability of neural net-

works for modeling complex diseases that are determined by a gene-environment interaction with a

continuously measured environmental factor. Based on simulated data in a case-control design, we

analyze the general modeling ability of neural networks for different structures of gene-environment

interactions. Theoretic risk models are defined representing different types of two-way interactions of

one genetic and one environmental factor (e.g. [14]). The predicted risk is compared to the theoretic risk

to assess the modeling ability. Additionally, neural networks are trained to a real data set to investigate

the practicability of neural networks in a real life situation. All results are compared to those obtained

by logistic regression models as reference method. Advantages and disadvantages of using a neural

network approach are discussed.

Methods

Simulation study

Case-control data sets are generated using a two step design. First, underlying populations are simulated

with a controlled prevalence of 10% and an overall sample size of five million observations. These

populations carry the information of two marginally independent and randomly drawn factors – one

biallelic locus and one continuous environmental factor – and a case-control status. The minor allele

frequency is 30% to ensure sufficient cell frequencies in the final case-control data sets and it is assumed

that the Hardy-Weinberg equilibrium holds. The environmental factor follows a continuous uniform

distribution on the interval [0, 100]. Depending on the genotype G and the environmental factor U ,

the case-control status is allocated through eight given theoretic risk models as introduced in the next

subsection. Considering each theoretic risk model in a high and a low risk scenario, this results in

sixteen underlying populations. As the second step, 100 case-control data sets are randomly drawn from

all underlying populations for each analysis. Thus, for each analysis, mean values over 100 data sets
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are considered in sixteen situations. Three different sample sizes of 2,000 subjects (1,000 cases + 1,000

controls), 1,000 subjects (500 cases + 500 controls), and 400 subjects (200 cases + 200 controls) are

used.

Artificial neural networks and logistic regression models are fitted to the data, i.e. separately to all 100

case-control data sets for each situation. A multilayer perceptron (MLP, see e.g. [15]) is chosen as

neural network. It is briefly described in the appendix. For neural networks, the genotype information

is coded co-dominant, i.e. the genotype takes possible values 0, 1, and 2 representing the number of

mutated alleles. The environmental factor is included in the analyses as continuous variable. For all

data sets, six different network topologies, from zero up to five hidden neurons, are trained to avoid

an overfitting of the data. For training purposes, the data set is always used as a whole. Each training

process is replicated five times each with randomly initialized starting weights drawn from a standard

normal distribution to enhance the chance that the training process stops within a global instead of a

local minimum. The best trained neural network for each data set, i.e. the best network topology and

the best repetition, is selected based on the Bayesian Information Criterion (BIC, [16]), which takes the

number of parameters into account and penalizes additional parameters. Thus in each situation, 100 best

neural networks predict the underlying risk model and the mean prediction can be used to evaluate the

model fit (see below).

For comparison purposes, logistic regression models are fitted to the same data sets. The genotype is

coded co-dominant counting the number of risk alleles and using two dichotomous design variables, one

representing the heterozygous and one representing the homozygous mutated genotype. Five different

models are used: the null model, three main effect models – containing only one or both main effects

– and the full model – containing both main effects and one or two interaction terms depending on the

genotype coding. For both coding approaches, the best model is selected based on BIC.

To assess the model fit of neural networks and logistic regression models, the mean prediction over

the 100 data set is compared to the theoretic risk model of a case-control data set. This theoretic risk

model stands for a perfectly drawn case-control data set since it reflects the probabilities of the given

population and takes into account the changing prevalence in a balanced case-control data set. Mean

absolute differences between the theoretic risk model and its predictions are calculated element-wise

for an equidistant vector (u′ = 0, 0.1, 0.2, . . . , 100) used as an environmental factor which yields the

matrix E defined as:

E = (Egu′)g,u′ =

(

1

100

100
∑

k=1

∣

∣

∣
f (g, u′)− f̂ (k)(g, u′)

∣

∣

∣

)

g,u′

, (1)

where g = 0, 1, 2 denotes the genotype and f (g, u′) refers to the theoretic risk model of the case-

control data set and f̂ (k)(g, u′) to the prediction of the kth case-control data set. The smaller
∑

gu′ Egu′

is, the better the mean model fit of neural networks or logistic regression models is since the esti-

mated risk model and the theoretic risk model coincide for
∑

gu′ Egu′ = 0. To take variation into

account, pointwise prediction intervals are calculated as empirical 95% intervals. In particular, for

all u′ = 0, 0.1, 0.2, . . . , 100 and g = 0, 1, 2 a prediction interval is determined as the interval
[

f̂ (g, u′)(3); f̂ (g, u′)(98)

]

, where f̂ (g, u′)(3) and f̂ (g, u′)(98) denote the 3rd ordered and the 98th or-

dered prediction, respectively.

Data generation and all analyses are done using R [17]. The package for training the MLP was imple-

mented by our group and is published on CRAN [18].
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Theoretic risk models

Two different types of theoretic risk models for gene-environment interactions are used, namely the

models introduced by Amato et al. [14] and models mainly representing a masking effect of the in-

volved locus as defined below. For all risk models, the kind of functional relationship between the

penetrance and the environmental factor depends on the genotype information, i.e. the curve shape is in

general different depending on the three genotypes. The relationship is defined on a population level,

i.e. the penetrance function F : {0, 1, 2}×[0, 100] → [0, 1] with F (g, u) = P (Y = 1 |G = g, U = u),

where Y ∈ {0, 1} denotes the case-control status, G ∈ {0, 1, 2} the genotype, and U ∈ [0, 100] the en-

vironmental factor, only holds in the corresponding underlying population and has to be converted to

f (g, u) if a case-control data set is analyzed [10].

Risk models by Amato et al.

Amato et al. [14] introduced four different risk models for analyzing gene-environment interactions: a

genetic model, an environmental model, an additive model and an interaction model that are character-

ized by the following penetrance function

F(g, u) =
1

1+ exp{αg + βg · u}
, g = 0, 1, 2; u ∈ [0, 100] .

The four models are defined as follows:

• the genetic model: α1 ≤ α2 ≤ α3 and β1 = β2 = β3 = 0,

• the environmental model: α1 = α2 = α3 and β1 = β2 = β3 6= 0,

• the additive model: α1 ≤ α2 ≤ α3 and β1 = β2 = β3 6= 0,

• the interaction model: α1 = α2 = α3 and β1 ≤ β2 ≤ β3.

To be able to fix the prevalence K of disease, we introduce an upper bound z that is determined such

that the prevalence is equal to K = 0.1:

F(g, u) =
z

1+ exp{αg + βg · u}
,

The values of αg, βg, g = 0, 1, 2, and z used in this paper for two risk scenarios are given in Table 1.

Figure 1 shows the theoretic risk models of a case-control data set f (g, u) for the high risk scenario.
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Table 1 Used values for αg, βg (g = 0, 1, 2), c, and z

Risk model Risk scenario Constant values αg, βg (g = 0, 1, 2) Constant values c, z

Risk models by

Amato et

al. [14]

Genetic model High risk α0 =
2
3
· α1, α1 = 2.5, α2 =

4
3
· α1

β0 = β1 = β2 = 0

z = 0.886

Low risk α0 =
2
3
· α1, α1 = 1.25, α2 =

4
3
· α1

β0 = β1 = β2 = 0

z = 0.390

Environmental model High risk α0 = α1 = α2 = 7.5,

β0 = β1 = β2 = −0.15,

z = 0.200

Low risk α0 = α1 = α2 = 3.75,

β0 = β1 = β2 = −0.075,

z = 0.200

Additive model High risk α0 =
2
3
· α1, α1 = 7.5, α2 =

4
3
· α1,

β0 = β1 = β2 = −0.15,

z = 0.177

Low risk α0 =
2
3
· α1, α1 = 3.75, α2 =

4
3
· α1,

β0 = β1 = β2 = −0.075,

z = 0.178

Interaction model High risk α0 = α1 = α2 = 7.5,

β0 = 2 · β1, β1 = −0.15, β2 = 0.5 · β1,

z = 0.171

Low risk α0 = α1 = α2 = 3.75,

β0 = 2 · β1, β1 = −0.075, β2 = 0.5 · β1,

z = 0.169

Risk model

representing a

masking effect

of the genetic

factor

Model 1 High risk (r = 0.150)
c = 0.05, z = 0.254

Low risk (r = 0.075)

Model 2 High risk (r = 0.150)
c = 0.05, z = 0.286

Low risk (r = 0.075)

Model 3 High risk (r = 0.150)
c = 0.075, z = 0.631

Low risk (r = 0.075)

Model 4 High risk (r = 0.150)
c = 0.075, z = 0.964

Low risk (r = 0.075)

Constant values αg, βg (g = 0, 1, 2) c, and z used to determine the penetrance functions (minor allele frequency 30%)
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Figure 1 Theoretic risk models by Amato et al. [14], high risk scenario. The left part of each figure

refers to the homozygous wild-type genotype, the middle one to the heterozygous, and the right one to

the homozygous mutated genotype

Risk models representing a masking effect of the genetic factor

In addition, we define four theoretic risk models representing four types of gene-environment interac-

tions where the gene mainly has a masking effect. The kind of functional relationship between the

environmental factor and the penetrance again depends on the genotype information. The four theoretic

risk models are described in detail in the following:

1. The structure of the first risk model is given by the following penetrance function F : {0, 1, 2} ×

[0, 100] → [0, 1]

F(g, u) =







z−c
1+exp(−r(u−50))

+ c if g = 0

c if g = 1

c if g = 2

.

2. The second risk model is defined by

F(g, u) =







z
1+exp(−r(u−50))

if g = 0

c if g = 1

2c if g = 2

.

3. In the third risk model, the penetrance function is given by

F(g, u) =







c if g = 0

c if g = 1
z−c

1+exp(−r(u−50))
+ c if g = 2

.

4. For the fourth risk model, the penetrance function is determined as follows:

F(g, u) =







1
2
c if g = 0

c if g = 1
z−2c

1+exp(−r(u−50))
+ 2c if g = 2

.

In each of these four models, r denotes the risk increase, c a baseline risk, and z an upper bound for the

penetrance function. A risk increase of r = 0.150 indicates the high risk and a risk increase of r = 0.075

the low risk scenario, respectively. The baseline risk c and the upper bound z are again determined such

that the prevalence of disease is equal to 10% for each situation. The values used in this paper are given

in Table 1. Figure 2 shows the theoretic risk models of a case-control data set f (g, u) for the high risk

scenario. Note that the gene has a main effect on the disease in risk models 2 and 4 only and that risk

model 3 differs from risk model 1 only by different cell frequencies for the three genotype classes.

Figure 2 Theoretic risk models representing a masking effect of the genetic factor, high risk sce-

nario. The left part of each figure refers to the homozygous wild-type genotype, the middle one to the

heterozygous, and the right one to the homozygous mutated genotype

Real data application

To study the performance of a neural network in a real life situation, we applied this approach to a cross-

sectional study dealing with a lifestyle induced complex disease. This application should serve as an
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example for the general practicability of our approach without describing the study from a subject point

of view. The common effect of an SNP and a continuous environmental factor on a binary outcome is

investigated while controlling for the effect of one binary confounder. The data set includes 138 cases

and 1599 controls. As in the simulation study, neural networks with up to five hidden neurons are trained

each five times with randomly initialized weights drawn from of a standard normal distribution and the

best neural network is chosen based on BIC. The analysis is done once using the whole data set and

once stratified by the confounding factor. For the stratified analysis, 95% bootstrap percentile intervals

are calculated using 100 bootstrap replications [19].

Results

Risk models by Amato et al.

A graphical comparison of the general modeling ability for neural networks and logistic regression

models is shown in Figures 3 and 4 for the large sample size and the risk models introduced by Amato et

al. [14]. In general, neural networks have a very good model fit compared to logistic regression models.

Especially if the environmental factor has an effect (environmental model, additive model, interaction

model), neural networks much better predict the underlying relationship between the genetic and the

environmental factor with narrow prediction intervals that always include the true theoretic risk model.

On the contrary, logistic regression models are only able to satisfactorily predict the genetic model. The

sigmoid effects in the case that the environmental factor has an effect are not well represented in any

situation and none of the prediction intervals include the theoretic risk model. This is true for both,

logistic regression models with a co-dominant coding or for those using design variables for the genetic

factor.

Figure 3 Graphical comparison of mean predictions. Risk models by Amato et al. [14], high risk

scenario, n = 1, 000 + 1, 000. Graphical comparison of mean predictions 1
100

∑100
k=1 f̂ (k)(g, u′) for all

u′ = 0, 0.1, 0.2, . . . , 100 and g = 0, 1, 2, where the rows relate to the different theoretic risk models.

Green lines refer to the theoretic risk model, blue lines to the mean predictions, and red lines to the

pointwise prediction intervals. DV = design variables.

Figure 4 Graphical comparison of mean predictions. Risk models by Amato et al. [14], low risk

scenario, n = 1, 000 + 1, 000. Graphical comparison of mean predictions 1
100

∑100
k=1 f̂ (k)(g, u′) for all

u′ = 0, 0.1, 0.2, . . . , 100 and g = 0, 1, 2, where the rows relate to the different theoretic risk models.

Green lines refer to the theoretic risk model, blue lines to the mean predictions, and red lines to the

pointwise prediction intervals. DV = design variables.

These results are also reflected by the sum of the mean absolute differences
∑

gu′ Egu′ as defined

element-wise in Equation (1) (see Table 2). Bold numbers mark the best model fit comparing neural

networks and logistic regression models. Neural networks have the best model fit for the environmental

model, the additive model, and the interaction model in both risk scenarios and for all sample sizes.

For example for the interaction model in the high risk scenario, the sum of the mean absolute differ-

ences
∑

gu′ Egu′ is less than half as large for neural networks as compared to logistic regression models

(
∑

gu′ Egu′ = 119.77 for neural networks as compared to
∑

gu′ Egu′ = 345.77 and
∑

gu′ Egu′ = 247.93

for logistic regression models with a co-dominant coding and with design variables). Additionally, they

show the best model fit for the genetic model in the low risk scenario if the sample size is 500 + 500

or 200 + 200. Logistic regression models using a co-dominant coding show the best model fit for the

genetic model in the high risk scenario and, if the sample size is 1, 000+1, 000, in the low risk scenario.

If the sample size decreases, the modeling ability becomes worse for neural networks as well as for

logistic regression models (see Table 2). However, neural networks still show the best model fit if the
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Table 2 Differences between theoretic and estimated penetrance functions (models by Amato et al. [14])

High risk scenario Low risk scenario

Neural network Logistic

regression

Logistic

regression (DV)

Neural network Logistic

regression

Logistic

regression (DV)

n = 1000+ 1000 n = 1000+ 1000

∑

gu′ Egu′

Genetic model 40.79 31.31 48.15 48.22 40.85 83.62

Environmental model 46.14 277.11 277.11 52.45 171.61 171.36

Additive model 45.13 256.52 260.10 47.99 163.19 189.92

Interaction model 119.77 345.77 247.93 132.47 225.61 194.37

n = 500+ 500 n = 500+ 500

∑

gu′ Egu′

Genetic model 59.28 47.14 68.22 64.27 92.02 159.80

Environmental model 60.57 277.51 277.15 90.76 174.37 174.16

Additive model 56.10 268.11 297.62 80.66 190.25 242.34

Interaction model 138.91 344.50 268.75 153.56 233.16 210.98

n = 200+ 200 n = 200+ 200

∑

gu′ Egu′

Genetic model 101.95 85.67 152.25 97.23 167.48 207.66

Environmental model 96.32 278.40 278.93 163.16 177.14 175.27

Additive model 96.16 329.55 374.17 177.24 246.06 292.39

Interaction model 168.90 349.88 316.01 207.81 256.22 291.88

Sum of mean absolute differences between theoretic and estimated penetrance function for 100 case-control data sets in the low and high risk scenario

for different sample sizes. Bold numbers mark the best model fit comparing neural networks and logistic regression models. DV = design variables
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environmental factor has an effect. The prediction intervals include the true underlying risk model in

all but two situations (interaction model, n = 500 + 500, low risk scenario and interaction model,

n = 200+ 200, high risk scenario, data not shown).

Models representing a masking effect of the genetic factor

The general modeling ability for the risk models representing a masking effect of the genetic factor is

shown in Figures 5 and 6 for the large sample size. Neural networks have a very good model fit if the

gene has a masking effect only (risk model 1 and 3). If the gene has an own main effect, the prediction

is less accurate and the variance is much larger. Nevertheless, the prediction intervals include the true

theoretic risk models in all situations. Logistic regression models with a co-dominant coding for the

genotype are not able to capture the underlying structure of the gene-environment interaction. Constant

or non-linear effects are not detected. If design variables are used for coding the genotype, the model

fit is much better. However, the theoretic risk model is not included in the prediction interval in many

situations. Additionally, the constant effects are only detected by combining the single predictions with

either positive or negative slopes to an average prediction with zero slope. This is reflected by the wider

ends of the prediction intervals. Moreover, the sigmoid effect is again not well represented in many of

the investigated situations. This is especially true for the first and the second risk model.

Figure 5 Graphical comparison of mean predictions. Risk models representing a masking effect of

the genetic factor, high risk scenario, n = 1, 000 + 1, 000. Graphical comparison of mean predictions
1

100

∑100
k=1 f̂ (k)(g, u′) for all u′ = 0, 0.1, 0.2, . . . , 100 and g = 0, 1, 2, where the rows relate to the

different theoretic risk models. Green lines refer to the theoretic risk model, blue lines to the mean

predictions, and red lines to the pointwise prediction intervals. DV = design variables.

Figure 6 Graphical comparison of mean predictions. Risk models representing a masking effect of

the genetic factor, low risk scenario, n = 1, 000 + 1, 000 Graphical comparison of mean predictions
1

100

∑100
k=1 f̂ (k)(g, u′) for all u′ = 0, 0.1, 0.2, . . . , 100 and g = 0, 1, 2, where the rows relate to the

different theoretic risk models. Green lines refer to the theoretic risk model, blue lines to the mean

predictions, and red lines to the pointwise prediction intervals. DV = design variables.

Comparing the sum of the mean absolute differences
∑

gu′ Egu′ (see Table 3), neural networks show the

best model fit to the underlying data for the first three risk models if the sample size is n = 1, 000 +

1, 000, thus, representing best the gene-environment interactions in these situations. For example for

risk model 1 in the high risk scenario, the sum of the mean absolute differences is
∑

gu′ Egu′ = 38.63

for neural networks as opposed to
∑

gu′ Egu′ = 211.62 and
∑

gu′ Egu′ = 105.83 for logistic regression

models with a co-dominant coding and with design variables. For risk model 4, logistic regression

models using design variables for the genotype clearly have the best model fit (
∑

gu′ Egu′ = 85.16

for the high and
∑

gu′ Egu′ = 59.74 for the low risk scenario as opposed to
∑

gu′ Egu′ = 103.37 and
∑

gu′ Egu′ = 103.63 for neural networks).

With decreasing sample sizes, the model fit again becomes worse and the variance increases (data not

shown). If the sample size is 500+500 subjects, neural networks again have the best model fit for the

first three risk models in the high risk scenario. In the low risk scenario, this is only true for the first and

the third risk model. A sample size of just 200+200 subjects leads to a considerably worse model fit of

neural networks. In this situation, logistic regression models with design variables coding the genotype

have the best model fit for the second and fourth risk model in both risk scenarios. Neural networks still

have the best model fit if the gene has a masking effect only.
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Table 3 Differences between theoretic and estimated penetrance functions (models representing a masking effect of the genetic factor)

High risk scenario Low risk scenario

Neural network Logistic regression Logistic regression

(DV)

Neural network Logistic regression Logistic regression

(DV)

n = 1000+ 1000 n = 1000+ 1000

∑

gu′ Egu′

Model 1 38.63 211.62 105.83 41.07 195.15 87.57

Model 2 117.94 359.10 155.40 101.92 323.89 114.71

Model 3 40.67 253.01 85.51 43.15 258.19 65.87

Model 4 103.37 228.10 85.16 103.63 227.50 59.74

n = 500+ 500 n = 500+ 500

∑

gu′ Egu′

Model 1 54.58 219.39 136.26 70.40 207.97 140.74

Model 2 144.35 363.36 176.74 183.28 327.58 143.06

Model 3 60.98 261.86 110.93 66.25 278.61 114.68

Model 4 143.62 235.44 102.13 115.59 237.14 81.13

n = 200+ 200 n = 200+ 200

∑

gu′ Egu′

Model 1 126.56 252.88 251.70 192.47 244.17 225.63

Model 2 262.92 371.69 230.25 297.68 348.46 215.70

Model 3 139.27 324.55 215.12 141.28 328.64 191.61

Model 4 189.69 287.39 169.86 164.13 280.21 149.95

Sum of mean absolute differences between theoretic and estimated penetrance function for 100 case-control data sets in the low and high risk scenario for

different sample sizes. Bold numbers mark the best model fit comparing neural networks and logistic regression models. DV = design variables
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Real data application

The results for the real data application are shown in Figure 7 (whole data set) and Figure 8 (stratified

analysis). A neural network without any hidden neuron is chosen as best neural network. It shows that

the environmental factor in general has a decreasing effect on the disease risk and that the number of

mutated alleles defines the slope of this risk decrease. If one or two mutated alleles are present, the risk

is lower and the risk decrease is weaker as for the homozygous wildtype genotype. We also see a strong

influence of the included binary confounding factor.

Figure 7 Real data set application. Prediction of the neural network using the whole data set. Two

lines per genotype result from the inclusion of a binary confounding factor in the analysis. 138 cases

and 1599 controls

Figure 8 Real data set application, stratified analysis. Mean predictions of the neural network over

100 bootstrap replications (blue lines) and 95% bootstrap confidence intervals (red lines). n = 112+916

(cases+controls) for value 1 of the confounding factor and n = 26+ 683 (cases+controls) for value 2 of

the confounding factor

Discussion

In this paper, we studied the ability of neural networks and logistic regression models to capture different

types of gene-environment interactions. Neural networks were able to predict the theoretic risk models

in all sixteen investigated situations such that the prediction intervals contained the true underlying risk

models in most situations and were thus superior to logistic regression models. Logistic regression

models without design variables completely failed to model the constant effects. Employing design

variables led to a considerably better model fit only when average values over the 100 data sets were

considered. Single predictions for one data set often had a misleading form and did not distinguish

between linear and non-linear components especially for the first two risk models. Nevertheless for

risk model 4, logistic regression models using design variables provided the best model fit compared

with neural networks as could be seen by the mean absolute differences although the prediction interval

did not include the whole true risk model. However, the reasoning behind this fact is still unknown.

The real data set application showed the general usability of neural networks in real life situations.

Neural networks discovered different risk slopes for each genotype, which also became obvious from

the corresponding bootstrap confidence intervals.

Neural networks do not use interaction terms. In our application, they mainly needed one or two hidden

neurons if the environmental factor had an effect (risk models by [14]) and they needed one hidden

neuron if the locus only had a masking effect and two hidden neurons if the locus had an own main effect

(risk models representing a masking effect of the genetic factor). For logistic regression, the correct main

effect models were mainly selected for the genetic and the environmental model as best models based

on BIC and full models were selected for the additive and interaction model. Thus, the latter two risk

models cannot be distinguished from each other based on the co-variables included. Logistic regression

models mainly needed an interaction term to model the underlying risk models representing a masking

effect of the genetic factor regardless of whether the genotype was coded co-dominant or using design

variables (data not shown).

Logistic regression models belong to the class of generalized linear models and as such are limited in

their modeling capacity to linearly separable data. On the contrary, neural networks can adapt to any

piecewise continuous function. Since linear and non-linear relationships can be modeled simultaneously,

neural networks are a promising tool if little is known about the exact relationship between co-variables

and a response variable or especially, if a non-linear relationship is assumed.
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In addition, we showed for simulated data assuming neither an association of the genetic nor an associ-

ation of the environmental factor that neural networks also have a good model fit in this situation (see

Figure 9 for sample size n = 1, 000+ 1, 000). Neural networks without any hidden layer were selected

for all but two data sets, thus, being equivalent to logistic regression models including both main effects.

For only two data sets with sample size n = 200 + 200, a neural network with one hidden neuron was

selected.

Figure 9 Mean prediction of the neural network. Risk model assumes no association. Mean predic-

tion of the neural network 1
100

∑100
k=1 f̂ (k)(g, u′) for all u′ = 0, 0.1, 0.2, . . . , 100 and g = 0, 1, 2. Green

lines refer to the theoretic risk model, blue lines to the mean predictions, and red lines to the pointwise

prediction intervals. n = 1, 000+ 1, 000

Thus, our results suggest that neural networks can be a valuable approach already in the situation of

500 cases and 500 controls. However, there are two main drawbacks of neural networks. First, the

computing time needed to train them is very high. In our application, the analyses for one situation (100

replications, six network topologies each) sometimes took more than 30 hours. Second, neural networks

are still considered as black-box approach since both network topology and trained weights have no

direct interpretation. Thus, there is no established way for model selection and parameter testing. One

possibility to estimate the effect of a co-variable is provided by the concept of generalized weights [20].

The aim of this paper was to investigate the general modeling ability of neural networks as a first step.

Further research should to be devoted to the missing interpretability of trained neural networks.

We assumed the environmental factor to be uniformly distributed over the interval [0, 100]. In practice,

bell-shaped distributions for environmental factors might be also of interest. Here, it can be expected

that a higher sample size is necessary to enable the statistical method to detect the true shape of the

underlying risk function also at the margins. Additionally, we assumed the minor allele frequency to

be 30%. In a sensitivity analysis, we repeated the simulation study with a minor allele frequency of

5% (see Table 4). Neural networks again outperformed logistic regression models using the risk models

by Amato et al. [14]. Using the risk models representing a masking effect of the genetic factor, both,

logistic regression models as well as neural networks had problems to fit the data. Due to very small cell

frequencies or even empty cells, this was especially true for risk models 3 and 4 where the non-mutated

allele masks the effect of the environmental factor. Here, the prediction intervals of neural networks

did not even include the true risk model in any situation. Null models and main effect models only

including the genetic factor were often used for logistic regression models neglecting the effect of the

environmental factor. For neural networks, topologies without hidden neuron were mainly selected.

Conclusions

To the best of our knowledge, neural networks have not been used for modeling gene-environment

interactions so far. In other contexts, MLPs were clearly superior to logistic regression models [21, 22].

Previously, we have successfully employed neural networks for the analysis of gene-gene interactions

in simulation studies [10]. This paper shows that the advantages of neural networks are even more

pronounced when modeling gene-environment interactions with continuous environmental factors.

In practice, neural networks can be applied in case-control studies to investigate the common effect

of two genetic factors or one genetic and one environmental factor. Since the functional form of the

model has not to be specified in neural networks, it has neither to be known whether the two involved

factors indeed have an effect on the disease nor whether an interaction between both factors is present.

The prediction of a neural network generates insight in the kind of relationship between co-variables

and disease, for example, whether the underlying relationship is non-linear or whether there are dif-

ferent relationships per genotype. Thus, although there is still need for further research regarding the

interpretability of neural networks, neural networks are already a valuable statistical tool especially for
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Table 4 Differences between theoretic and estimated penetrance functions (sensitivity analysis: low minor allele frequency)

High risk scenario Low risk scenario

Neural network Logistic

regression

Logistic

regression (DV)

Neural network Logistic

regression

Logistic

regression (DV)

n = 1000+ 1000 n = 1000+ 1000

∑

gu′ Egu′

Genetic model 80.29 80.39 303.07∗ 87.65 209.74 249.96

Environmental model 79.60 278.32 277.18 78.18 170.94 170.94

Additive model 74.67 369.57 443.10 92.18 303.98 348.50

Interaction model 180.02 415.60 541.02∗ 191.77 327.44 481.62∗

∑

gu′ Egu′

Model 1 113.62 244.87 375.43∗ 179.23 226.03 355.59∗

Model 2 232.75 389.70 472.47∗ 318.57 346.57 460.08∗

Model 3 253.00 230.12 232.20 256.38 253.67 254.80

Model 4 133.91 126.27 97.92 138.28 132.11 93.04

Sum of mean absolute differences between theoretic and estimated penetrance function for 100 case-control data sets in the low and high risk scenario for

different sample sizes. Bold numbers mark the best model fit comparing neural networks and logistic regression models. DV = design variables. ∗Predictions

were calculated for all models that do not have unspecified parameters due to empty cells
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exploratory analyses and/or when little is known about the functional relationship of risk factors and

investigated disease.
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Appendix

Artificial neural networks

The general idea of a multilayer perceptron (MLP) is to approximate functional relationships between

co-variables and response variable(s). It consists of neurons and synapses that are organized as a

weighted directed graph. The neurons are arranged in layers and subsequent layers are usually fully

connected by synapses. Each synapse is attached by a weight indicating the effect of this synapse. A

positive weight indicates an amplifying, a negative weight a repressing effect. Neural networks have

to be trained using a learning algorithm to adjust the synaptic weights according to given data. The

learning algorithm minimizes the deviation of predicted output and given response variable measured

by an error function.

Data passes the MLP as signals. This process starts at the input layer consisting of all co-variables and

a constant neuron and it stops at the output layer consisting of the response variable(s). Hidden neurons

can be included between the input and output layer in several layers to increase the modeling flexibility.

These hidden layers are not directly observable and cannot be controlled by data. See Figure 10 for an

MLP with one hidden layer consisting of three hidden neurons that models the functional relationship

between the locus G and the environmental factor U as co-variables and the case-control status Y as

response variable.

Figure 10 A multilayer perceptron. An MLP with one hidden layer consisting of three hidden neurons

An MLP with one hidden layer is able to fit any piecewise continuous function [23]. Thus, we consider

MLPs with at most one hidden layer in this paper. An MLP consisting of n+ 1 input neurons, m hidden

neurons, and one output neuron computes the following predicted output

µ(x) = σ



w0 +

m
∑

j=1

w j · σ

(

n
∑

i=0

wi j xi

)



 ,

where w0, w j , and wi j , i = 0, . . . , n, j = 1, . . . , m, denote the weights including intercepts,

x= (x0, x1, . . . , xn)
T the vector of all co-variables including a constant neuron x0 and σ the activation
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function that maps the output of each neuron to a given range. MLPs are a direct extension of

generalized linear models (GLM, [24]) and an MLP without hidden layer is algebraically equivalent to

a generalized linear model with σ as inverse link function. In this case, trained weights and estimated

regression coefficients coincide.

To train neural networks according to the case-control data sets, resilient backpropagation [25] as learn-

ing algorithm with cross entropy as error function and logistic function as activation function is used.
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D Kantenreduktion zur möglichen Identifi-

kation von Gen-Gen Interaktionen – I

Erste Ergebnisse eines Vergleichs zweier Netzwerktopologien zur Identifikation

von Gen-Gen Interaktionen wurden für eine Stichprobe in einem Proceedingsband

zum Workshop
”
Biometrische Aspekte der Genomanalyse, Schwerpunkt Epige-

netik“ in Rauischholzhausen veröffentlicht (Günther et al., 2009a).



Kantenreduktion bei künstlichen neuronalen

Netzen
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Zusammenfassung. Bei der Erforschung komplexer multifaktorieller Krankheiten

spielen neben den einzelnen Haupteffekten genetischer Risikofaktoren zunehmend

auch deren Wechselwirkungen untereinander eine Rolle. Diese Interaktionen zu ent-

decken bereitet vielen statistischen Verfahren allerdings Probleme, da diese nicht

für die Vielfalt der Ausprägungen dieser Interaktionen ausgelegt sind. Zur Lösung

dieses Problems setzen wir künstliche neuronale Netze ein. Diese sind in Schichten

aufgebaut, die durch gerichtete Kanten (Synapsen) in der Regel jeweils vollständig

verbunden sind. Diese Bedingung wollen wir auflösen und zielgerichtet Synapsen

aus dem neuronalen Netz entfernen. Es wird so versucht, anhand der reduzierten

Topologie des neuronalen Netzes Interaktionen zwischen den einzelnen Kovariablen

zu identifizieren. Das trainierte neuronale Netz würde es somit erstmals erlauben,

Interaktionen ablesbar zu machen. In einer Simulationsstudie zeigt sich jedoch, dass

dieser Ansatz nicht zielführend ist und die gewählte Topologie ohne Synapsen als

Querverbindungen nicht ausreichend ist, um ein biologisches Unabhängigkeitsmodell

zu charakterisieren.

Schlüsselwörter: Gen-Gen Interaktion, Künstliche neuronale Netze

1 Einleitung

Die Erforschung komplexer Erkrankungen ist in der genetischen Epidemiologie

von großer Bedeutung. Bei diesen Erkrankungen spielt eine Vielzahl an poten-

tiellen Einflussvariablen eine Rolle. Dabei sind nicht nur deren Haupteffekte,

sondern auch die komplexen Wechselwirkungen von Interesse, um den Einfluss
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der betrachteten Kovariablen auf die Entstehung von Krankheiten besser zu

verstehen und zu quantifizieren. Ein großes Problem bei der Modellierung die-

ser Interaktionen besteht allerdings in der Diskrepanz zwischen statistischer

Interaktion auf der einen und biologischer Interaktion auf der anderen Seite,

da der statistische Interaktionsbegriff der Komplexität der biologischen Inter-

aktion nicht gerecht wird (North, Curtis & Sham, 2005; Foraita, Bammann &

Pigeot, 2008). Statistische Interaktion wird in der Regel als eine Abweichung

von einem additiven Effekt der einzelnen Risikofaktoren auf die Zielvariable

bzw. auf die transformierte Zielvariable verstanden. So wird zum Beispiel bei

der logistischen Regression ein additiver Effekt auf die mit der logit-Funktion

transformierte Zielvariable zu einem multiplikativen Effekt auf die untrans-

formierte Zielvariable und die statistische Interaktion wird zur Abweichung

von einem multiplikativen Effekt. Im Gegensatz dazu liegt eine biologische

Interaktion oder auch Epistase vor, wenn ganz allgemein ein Gen den Effekt

eines anderen Gens verändert (Cordell, 2002). Für eine sinnvolle Interpretati-

on genetischer Studien wird aber eine Möglichkeit benötigt, mit statistischen

Methoden biologische Interaktion zu entdecken (Wade et al., 2001; Moore &

Williams, 2005).

Zur Lösung dieses Problems setzen wir künstliche neuronale Netze ein,

die eine sehr große Flexibilität bei der Modellierung von funktionalen Zu-

sammenhängen zwischen Zielvariablen und Kovariablen bieten und nicht auf

vordefinierte Strukturen angewiesen sind. Anhand des trainierten neuronalen

Netzes, speziell mit Hilfe der trainierten Synapsengewichte soll eine charak-

terisierende Eigenschaft des biologischen Unabhängigkeitsmodells entwickelt

werden.

2 Material und Methoden

2.1 Künstliche neuronale Netze

Als künstliches neuronales Netz wird ein Multilayer-Perceptron (MLP, Bishop,

1995) verwendet. Die unterliegende Struktur eines MLP ist ein gerichteter

und gewichteter Graph und ist demnach aus Knoten (Neuronen) und Kanten

(Synapsen) aufgebaut, die in Schichten organisiert sind. Dieser Aufbau wird

insgesamt als Netzwerk-Topologie bezeichnet. Durch die Eingangsschicht wer-

den sämtliche Kovariablen über jeweils ein Neuron in das MLP eingespeist
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Kantenreduktion bei künstlichen neuronalen Netzen 3

und in der Ausgangsschicht befindet sich die Zielvariable, in unserem Fall der

Fall-Kontroll-Status. Ein MLP berechnet hier, wenn es nur aus Eingangs- und

Ausgangsschicht besteht, die folgende Funktion:

µ(x) = σ

(

w0 +
∑

i

wi · xi

)

= σ
(

w0 +w
T · x

)

.

Dabei bezeichnen w0 den Intercept, w = (w1, . . . , wn) den Vektor aller Synap-

sengewichte exklusive Intercept und x = (x1, . . . , xn) den Vektor der Kovaria-

blen. Bei Wahl der logistischen Funktion als so genannte Aktivierungsfunktion

σ wird die Ausgabe des neuronalen Netzes auf das Interval [0, 1] reguliert. In

diesem Fall ist das neuronale Netz äquivalent zur logistischen Regression und

die Gewichte sind identisch mit dessen β-Schätzern.

Um die Flexibilität der modellierten Funktion zu erhöhen, können so ge-

nannte versteckte Schichten von Neuronen eingefügt werden. Dabei sind die

Neuronen von zwei aufeinander folgenden Schichten jeweils vollständig ver-

bunden, d.h. jedes Neuron der einen Schicht ist mit jedem Neuron der folgen-

den Schicht durch je eine Synapse verbunden. Ein MLP mit einer versteck-

ten Schicht ist in der Lage, jede stückweise stetige Funktion zu modellieren

(Hecht-Nielsen, 1990), und berechnet die folgende Funktion:

µ(x) = σ



w0 +
∑

j

wj · σ

(

w0j +
∑

i

wij · xi

)





= σ



w0 +
∑

j

wj · σ
(

w0j +wj
T · x

)



 .

Hier bezeichnen w0 den Intercept des Ausgangsneurons und w0j den Intercept

des j-ten versteckten Neurons. Außerdem bezeichnen wj das Synapsengewicht

vom j-ten versteckten Neuron zum Ausgangsneuron, wj = (w1j , . . . , wnj) den

Vektor der Synapsengewichte von den n Eingangsneuronen zum j-ten ver-

steckten Neuron und x = (x1, . . . , xn) wieder den Vektor der Kovariablen.

Insgesamt wird also hintereinander zweimal eine gewichtete Summe der ein-

gehenden Signale berechnet, die jeweils mit σ modifiziert wird. MLPs sind

damit direkte Verallgemeinerungen der generalisierten linearen Modelle.

Künstliche neuronale Netze werden mit Hilfe eines Lernalgorithmus an

die zugrunde liegenden Daten angepasst. Dabei wird eine Fehlerfunktion
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(a) Vollständige Topologie (b) Reduzierte Topologie

Abb. 1. Vergleich der Netzwerk-Topologien

durch Anpassung der Synapsengewichte minimiert. In diesem Fall wird da-

zu der Resilient-Backpropagation-Algorithmus (Riedmiller, 1994) angewandt,

der einen iterativen Gradientenabstieg durchführt. Im Falle des Fall-Kontroll-

Designs, wie es hier vorliegt, wird die Cross-Entropy als Fehlerfunktion ver-

wendet, um die Äquivalenz zur Maximum-Likelihood Schätzung zu garantie-

ren.

2.2 Charakterisierung des biologischen Unabhängigkeitsmodells

Um Interaktion als Nicht-Unabhängigkeit definieren zu können, wird versucht

das biologische Unabhängigkeitsmodell zu charakterisieren. Dazu wird das

biologische Modell der Additivität (Risch, 1990) verwendet, welches über

die spezielle Struktur der Penetranzmatrix als Addition der so genannten

Penetranz-Terme ai und bj definiert ist:

fij = P (Y = 1 |GA = i, GB = j) = ai + bj . (1)

Dabei bezeichnen Y den Fall-Kontroll-Status und GA sowie GB mit GA, GB ∈

{0, 1, 2} den Genotyp der beiden betrachteten Loci. Für die Penetranzterme

gelten die Einschränkungen 0 ≤ ai, bj ≤ 1 und 0 ≤ ai + bj ≤ 1.

Das biologische Modell der Additivität soll durch einen Vergleich zweier

neuronaler Netzwerkmodelle identifiziert werden. Dazu wird die Anpassungs-

güte von zwei verschiedenen Netzwerk-Topologien (siehe Abbildung 1) vergli-

chen. Beide Netzwerk-Topologien bestehen jeweils aus drei Eingangsneuronen

– den zwei betrachteten Loci plus der zum Intercept gehörigen konstanten

Variable – und einem Ausgangsneuron sowie einer versteckten Schicht aus
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zwei versteckten Neuronen. Es wird zum einen die vollständige Topologie ver-

wendet (Abb. 1(a)), bei der jeweils aufeinander folgende Schichten vollständig

durch Synapsen verbunden sind, und zum anderen eine reduzierte Topologie

(Abb. 1(b)), bei der aus der vollständigen Topologie genau die beiden Kan-

ten entfernt werden, die Querverbindungen zwischen den beiden betrachteten

Loci ermöglichen.

Die Berechnungsvorschrift des neuronalen Netzes mit vollständiger Topo-

logie lautet

µ(x) = σ



w0 +
2
∑

j=1

wj · σ

(

w0j +
2
∑

i=1

wij · xi

)





und die des neuronalen Netzes mit reduzierter Toplologie im Vergleich:

µ(x) = σ



w0 +
2
∑

j=1

wj · σ (w0j + wjj · xj)



 .

Die Flexibilität der vollständigen Topologie ist durch die höhere Anzahl der

Parameter im Allgemeinen größer als die der reduzierten Topologie. Es wird

erwartet, dass dadurch die Anpassungsgüte der vollständigen Topologie besser

ist als die der reduzierten. Da das additive Modell ein Modell der Unabhän-

gigkeit darstellt, stellt sich die Frage, ob die reduzierte Topologie ausreicht,

um dieses Modell darzustellen. Wäre dies der Fall würden vollständige und

reduzierte Topologie zu äquivalenten Anpassungen führen und das additive

Modell könnte durch diese Eigenschaft charakterisiert werden.

2.3 Design der Simulationsstudie

Die Stichproben für die zugehörige Simulationsstudie werden mit Hilfe ei-

nes zweistufigen Verfahrens generiert. Zunächst wird eine Basis-Population

erstellt, in der 1 000 000 Beobachtungen enthalten sind. Diese Population ent-

hält die genetischen Informationen zweier marginal unabhängiger biallelischer

Loci, kodiert über den Genotyp, und einen zugehörigen Fall-Kontroll-Status.

Bei beiden Loci beträgt die Häufigkeit des selteneren Allels 30%, um zu ga-

rantieren, dass alle Genotyp-Kombinationen ausreichend häufig auftreten. Der

Fall-Kontroll-Status wird durch die Wahrscheinlichkeiten der gegebenen Pe-

netranzmatrix, die gemäß dem additiven Modell aus (1) erstellt wird, zufällig
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zugewiesen. Es werden dazu die folgenden zwei Risikoszenarien bezüglich der

Penetranzterme bzw. der genotypischen relativen Risiken verwendet:

Szenario 1: a1 = 2 · a0 Szenario 2: a1 = 5 · a0

a2 = 4 · a0 a2 = 10 · a0

b1 = 5 · b0 b1 = 5 · b0

b2 = 10 · b0 b2 = 10 · b0

Die Penetranzterme a0 und b0 werden jeweils so bestimmt, dass in der Po-

pulation eine kontrollierte Prävalenz von 1% vorliegt. Die beiden Szenarien

wurden in einem anti-konservativen Ansatz aufgrund ihrer relativ hohen geno-

typischen relativen Risiken ausgewählt, um die Idee des Topologie-Vergleichs

zunächst in extremen und gut unterscheidbaren Situationen zu testen. Mit

sinkenden Risiken verwischen die charakterisierenden Strukturen der biologi-

schen Modelle und das additive Modell wird schwerer als solches identifizier-

bar. Erweist sich die vorgestellte Methode als vielversprechend, soll sie auch

anhand niedrigerer Risikoszenarien getestet werden, um eine Praxistauglich-

keit zu gewährleisten.

In einem zweiten Schritt werden aus der erzeugten Population Fall-Kontroll-

Stichproben mit 1 000 Fällen und 1 000 Kontrollen zufällig gezogen, auf die

für beide Topologien zehn neuronale Netze mit neuen, aus einer Standardnor-

malverteilung gezogenen Startgewichten trainiert werden. Das jeweils best-

angepasste neuronale Netz wird über Akaikes Informationskriterium (AIC)

bestimmt. Alternativ werden in einem zweiten Ansatz beide Topologien mit

den gleichen Startgewichten trainiert und dann mit Hilfe des AIC ausgewählt,

um zu garantieren, dass das Ergebnis nicht durch die Wahl der Startgewichte

beeinflusst werden kann.

Einer balancierten Stichprobe liegt eine andere Penetranzmatrix zugrunde

als der ursprünglichen Population, da in der Stichprobe eine Prävalenz von

50% vorliegt und sich damit auch die Häufigkeiten der Allelkombinationen än-

dern. Um die Anpassungsgüte beider Topologien beurteilen zu können, wird

die theoretische Penetranzmatrix der Stichprobe bestimmt, die der Penetranz-

matrix einer perfekten Stichprobe entspricht. Diese theoretische Penetranzma-

trix wird mit den Ausgaben der trainierten neuronalen Netze und damit mit

den geschätzten Penetranzmatrizen der beiden best-angepassten Modelle ver-

glichen. Man erhält also ein Maß für die Anpassungsgüte unabhängig vom

Stichprobenfehler.
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3 Ergebnisse

Tabelle 1 fasst exemplarische Ergebnisse der Simulationsstudie zusammen. Sie

zeigt den Vergleich zwischen theoretischer und geschätzter Penetranzmatrix

für vier verschiedene Fälle (Risikoszenario 1 und 2 sowie gleiche und nicht-

gleiche Startgewichte) und jeweils eine Stichprobe. Es wird die Summe über

alle absoluten, elementweisen Differenzen zwischen geschätzter und theoreti-

scher Penetranzmatrix angegeben. Dabei zeigt sich, dass ein neuronales Netz

mit reduzierter Topologie eine schlechtere Anpassung hat als eines mit voll-

ständiger Topologie. So ist die Summe der absoluten Abweichungen in allen

Fällen für die vollständige Topologie geringer als für die reduzierte Topologie,

was einer besseren Anpassung an die unterliegende Population bzw. an die

zugehörige perfekte Stichprobe entspricht.

Tabelle 1. Vergleich der vollständigen und reduzierten Topologie – Summe der
absoluten, elementweisen Abweichungen.

Startgewichte nicht gleich Startgewichte gleich

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 1 Szenario 2

Vollständige Topologie 0.201 0.316 0.163 0.313

Reduzierte Topologie 0.271 0.363 0.280 0.440

Auch die Einzelbetrachtung der trainierten Synapsengewichte des neuro-

nalen Netzes mit vollständiger Topologie zeigt, dass zu einer adäquaten Mo-

dellierung Querverbindungen zwischen den beiden betrachteten Loci notwen-

dig sind. Für eine Modellierung ohne die Querverbindungen wären minde-

stens zwei auf null geschätzte Synapsengewichte nötig, die in der versteckten

Schicht die beiden betrachteten Loci zusammenbringen. Tabelle 2 gibt einen

Überblick über die angepassten Gewichte zwischen Eingangsschicht und ver-

steckter Schicht. In keinem der untersuchten Fälle werden zwei der trainierten

Gewichte auf null geschätzt, so dass in allen Fällen die Querverbindungen für

die Berechnung eine Rolle spielen.

4 Diskussion

Ziel dieser Arbeit war die Identifizierung von Gen-Gen Interaktionen mit Hilfe

der Synapsengewichte bzw. der Topologie eines trainierten neuronalen Netzes.
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Tabelle 2. Trainierte Synapsengewichte der vollständigen Topologie.

Startgewichte nicht gleich Startgewichte gleich

Gewicht von – zu Szenario 1 Szenario 2 Szenario 1 Szenario 2

A – 1. versteck. Neuron 0.421 -20.995 3.425 6.340

A – 2. versteck. Neuron -3.582 -1.795 -0.301 8.848

B – 1. versteck. Neuron 4.160 13.035 3.038 5.376

B – 2. versteck. Neuron -4.624 -2.272 -1.324 12.999

Dazu wurden die Anpassungsfähigkeiten zweier neuronaler Netze mit unter-

schiedlicher Netzwerk-Topologie einander gegenübergestellt, um anhand der

fehlenden Querverbindungen in der reduzierten Topologie das Unabhängig-

keitsmodell zu charakterisieren. Die Simulationen haben gezeigt, dass dieser

Ansatz nicht funktioniert, da die Flexibilität der reduzierten Topologie nicht

ausreicht, um das additive Modell darzustellen. Trotzdem das additive Mo-

dell biologische Unabhängigkeit repräsentiert, benötigt ein neuronales Netz die

Querverbindungen zwischen den betrachteten Loci, um diese Datenstruktur

adäquat anpassen zu können. Dies zeigen auch die geschätzten Gewichte der

vollständigen Topologie, von denen nicht zwei gleichzeitig auf null geschätzt

werden. Zusammen mit der insgesamt besseren Anpassung der vollständigen

Topologie, lässt sich schließen, dass die Querverbindungen von zentraler Be-

deutung für die Modellierung des additiven Modells sind.

Möglicherweise ist diese Methode aufgrund der Multiplikativität der lo-

gistischen Funktion eher in der Lage eine multiplikative Struktur zu identi-

fizieren. Ein multiplikatives Modell ergibt sich analog zum additiven Modell

aus (1) durch eine Multiplikation der Penetranzterme. Allerdings zeigen wei-

tere Simulationen, dass keine generelle Aussage möglich ist und die reduzierte

Topologie im Allgemeinen auch hier zu einer schlechteren Anpassung führt.

Insgesamt konnte durch den hier vorgestellten Ansatz kein Kriterium auf

Basis der Netzwerktopologie hergeleitet werden, um das additive Modell als

biologisches Unabhängigkeitsmodell zu charakterisieren.

Danksagung. Wir bedanken uns bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

für die finanzielle Unterstützung dieser Arbeit (Aktenzeichen Pi 345/3-1).
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Abstract

Many diseases with genetic background are not just caused by single 

genes, but by a complex interplay between several genes and 

environmental factors. Thus, the investigation of their interactions 

gains more and more importance. However, statistical modeling of 

gene-gene interactions is a challenge. For example, regression models 

do not fully capture biological interaction. We may look for 

statistical approaches that offer more flexibility. Artificial neural 
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networks do not depend on pre-specified model structures and may 

thus be more appropriate to identify biological independence or 

interaction. Our approach is based on the idea that neural networks 

with reduced topology, i.e., a topology where the independent loci 

are not connected, should be able to reflect a biological independence 

model. Thus, we compare the model fits of two neural networks one 

with a reduced and one with a fully connected topology which should 

allow to decide on the presence of biological interactions. We 

perform a simulation study to investigate whether our approach leads 

to satisfactory results assuming different biological models of 

independence and interactions. It can be concluded that obviously 

similar problems as with standard regression models occur such that 

our approach in its present form is not able to identify biological 

independence.

1. Introduction 

Complex diseases are caused by an interplay between various genes and 

environmental factors. Their investigation gains increasing attention in 

genetic epidemiology and requires that, besides main effects, interactions 

are considered for a better understanding of the effect of the covariates. 

Here, we face the problem that statistical interactions are not able to fully 

capture the complexity of biological interactions [9, 20]. Statistical 

interaction is usually defined as deviation from an additive effect of the 

covariates on the untransformed or transformed outcome. For instance in 

logistic regression models, an additive effect on the logit-transformed 

outcome means a multiplicative effect on the untransformed outcome and 

statistical interaction can be interpreted as deviation from a multiplicative 

effect. In contrast, biological interaction is present if one gene changes the 

effect of another gene [8]. Thus, several statistical approaches have been 

proposed to model and to identify biological gene-gene interactions such as 

for instance support-vector machines [6], random forests [2, 4], multi-factor 

dimensionality reduction (MDR [24]), combinatorial partitioning methods 

[19], focused interaction testing framework [16], classification and 

regression trees (CART [7]), logic regression [26], and lasso regression 

[28]. Nevertheless, none of these methods can be considered as standard 
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which is in part due to the fact that none of the approaches seems to be 

adequate for all two-locus disease models (see e.g. [5, 13, 14, 17]). Despite 

this obvious problem caused by non-flexible modeling approaches, 

appropriate statistical methods are needed and still looked for to identify 

biological interaction for a meaningful interpretation of genetic studies [18, 

29]. 

Artificial neural networks offer a great flexibility to model any 

functional relationship between response variables and covariates. In 

addition, it is not necessary to prespecify the model structure in advance. It 

has been shown that neural networks are able to reflect various types of 

biological models that are typically used to capture biological gene-gene 

interactions [10]. Thus, the advantages of neural networks may be further 

exploited to identify gene-gene interactions by especially accounting for the 

topology of neural networks. For this purpose, we start from the biological 

two-locus disease model representing biological independence, the so-called 

additive model by Risch [23]. We assume that the additive model requires 

less parameters to be represented by a neural network. To be more specific, 

it might be expected that if the two loci are indeed independent there are no 

synapses connecting these two loci in the fitted neural network. After 

having fitted a network with a complete topology and one with a reduced 

topology, i.e., without the connecting synapses, a comparison of both model 

fits may enable the researcher to decide whether the reduced topology is 

sufficient to capture the association structure of the underlying genetic data 

and thus to decide on the presence of biological interactions. This means 

that the trained neural network would then allow to distinguish between 

biological independence and biological interaction. 

The paper is organized as follows. Section 2 gives a brief overview of 

the methods used in this paper: Section 2.1 summarizes biological models 

for two loci representing biological independence and different types of 

biological interaction. Section 2.2 introduces artificial neural networks 

without dwelling into technical details. In addition, our approach to compare 

two different fitted neural networks in order to identify biological gene-gene 

interactions is described in somewhat more detail in Section 2.3. To 
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investigate whether our approach is successful we perform a simulation 

study where the design and its results are presented in Section 3. Finally, 

Section 4 gives a critical discussion of our approach. 

2. Methods 

2.1. Two-locus disease models 

In genetic epidemiology, two-locus models that are characterized by 

penetrance tables have been mainly used to model biological independence 

and interaction [8, 27]. The so-called additive model introduced by Risch 

[23] represents biological independence of two biallelic loci. Let Y denotes 

the case-control status, where 1Y  indicates a case, i.e., a person having 

the disease of interest, and 0Y  indicates a control, i.e., a person without 

the disease of interest, and let AG  as well as BG  denote the genotype of the 

two biallelic candidate loci A and B. AG  and BG  take 0, 1, 2 as possible 

values, i.e., the genotypes count the number of alleles at risk for both loci. 

Each two-locus disease model is defined by a special structure of the so-

called penetrance matrix ,, jiijff  where the penetrances are defined as 

conditional probability of being a case 1Y  given the joint genotype 

iGA  and .2,1,0,, jijGB  For the additive model, it is assumed 

that the penetrances can be represented as sum of the so-called penetrance 

summands ia  and :jb

jiBAjiij jGiGYPff ,, ,1

.2,1,0,,, jiba jiji  (1) 

To ensure that ,10 ijf  the penetrance summands have to fulfill 

1,0 ji ba  and .10 ji ba

To distinguish the additive independence model from interaction 

models, we investigate two disease models that represent biological gene-

gene interaction. For the multiplicative disease model, the penetrances are 
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given as product of so-called penetrance factors ia  and jb

jiBAjiij jGiGYPff ,, ,1

.2,1,0,,, jiba jiji  (2) 

The second model is an epistatic model. Epistatic models provide a very 

flexible framework for two-locus disease models [15]. We consider the 

recessive epistatic model given by 

jiBAjiij jGiGYPff ,, ,1

.2,1,0,, ji

rccc

ccc

ccc

 (3) 

where c denotes a baseline risk and r is a risk increase or decrease. There is 

only a risk change if both loci carry two alleles of risk. 

2.2. Artificial neural networks 

We choose a feed-forward multilayer perceptron (MLP [3]) as artificial 

neural network. The underlying structure of an MLP is a directed and 

weighted graph and consists of vertices (neurons) that are organized in 

layers and edges (synapses). A synaptic weight is attached to each synapse 

indicating the effect of the related neuron. The input layer consists of all 

covariates and each covariate is represented by a separate neuron. The 

response variables are located in the output layer. The organization of 

neurons, synapses and weights is called network topology. In the special 

case of only one input layer and one output layer with one response 

variable, an MLP calculates the following function: 

,00 xwx
T

i

ii wxww  (4) 

where 0w  denotes the intercept, nww ...,,1w  the vector consisting of 

all synaptic weights without intercept, and nxx ...,,1x  the vector of all 
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covariates. The activation function  regulates the output of the neural 

network. If the response variable is binary,  should be chosen as the 

logistic function, so that the output is converted to the interval [0, 1]. In this 

case, the neural network is equivalent to the logistic regression model and 

all trained weights are identical to the estimates of the regression 

parameters. In particular, the output x  of the neural network can also be 

interpreted as conditional probability of being a case given the covariates x.

So-called hidden layers of neurons can be included to increase the 

flexibility of the modelled function. Subsequent layers are fully connected, 

i.e., each neuron is connected by a synapse to each neuron of the following 

layer. However, one hidden layer is sufficient to model any piecewise 

continuous function [12]. The related MLP calculates the following 

function:

j i

iijjj xwwww 00x

,00

j

T
jj www xw j  (5) 

where 0w  denotes the intercept of the output neuron and jw0  the intercept 

of the jth hidden neuron. In addition, jw  denotes the synaptic weight 

corresponding to the synapse starting at the jth hidden neuron and leading to 

the output neuron, njj ww ...,,1jw  the vector of all synaptic weights 

corresponding to the synapses leading to the jth hidden neuron, and 

nxx ...,,1x  the vector of all covariates. This MLP calculates a 

weighted and transformed sum of all incoming signals twice: first, the 

covariates are weighted, added up and transformed by  at each hidden 

neuron; second, this is done again for the resulting sums at the output 

neuron. Therefore, artificial neural networks can be regarded as direct 

generalizations of generalized linear models (GLM). Although the weights 

cannot be interpreted as regression parameters of an GLM, the output x
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can still be interpreted as conditional probability of being a case given x, if 

 is chosen as logistic function. 

Artificial neural networks are fitted to the underlying data by a learning 

algorithm. By adjusting all synaptic weights, this algorithm minimizes an 

error function that for each observation depends on the given response 

variable and the related output of the neural network. In this paper, the 

resilient backpropagation algorithm is used that is based on an iterative 

gradient descent [22]. In the case of binary output, cross-entropy should be 

used as error function to ensure equivalence to maximum likelihood 

estimation. In addition, this allows that criteria based on the likelihood can 

easily be calculated as transformations of the error function. 

2.3. Approach for identifying biological interaction 

Starting from the additive model by Risch we pursue the aim to identify 

biological independence from a fitted neural network with a reduced 

topology. This implies that two neural networks have to be fitted to a data 

set and their model fits have to be compared where we assume that a 

reduced topology is sufficient to represent the additive independence model 

(see Figure 1). Both network topologies consist of three input neurons-two 

loci and one constant variable belonging to the intercepts of the hidden layer 

–, one output neuron and one hidden layer with two hidden neurons and one 

constant variable belonging to the intercept of the output neuron. On the one 

hand, neural networks with complete topology are fitted to the data (see 

Figure 1(a)), where subsequent layers are fully connected. On the other 

hand, a reduced topology is assumed, where two synapses are deleted, 

namely the two synapses that allow interconnections between the two 

involved loci (see Figure 1(b)). The idea behind is that the flexibility to 

model statistical associations should be in general higher for a neural 

network with complete topology than for one with reduced topology due to 

the higher number of parameters. Thus, it is expected that the model fit is in 

general better for a neural network with complete topology. Given that the 

additive model is a disease model of biological independence, it is of 

interest to learn whether the reduced topology without interconnections is as 
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powerful as the fully connected network to describe this disease model. If 

this were the case, complete and reduced topology would lead to identical 

model fits and the additive model could be characterized based on missing 

interconnections, i.e. based on an identical model fit to the underlying data 

by a neural network with reduced topology. 

(a) Complete topology              (b) Reduced topology 

Figure 1. Comparison of both network topologies. 

Following the notation introduced in Equations (4) and (5), the neural 

network with complete topology calculates 

,

2

1

2

1

00

j i

iijjj xwwwwx  (6) 

where the one with reduced topology calculates 

.

2

1

00

j

jjjjj xwwwwx  (7) 

3. Simulation Study 

3.1. Design 

The proposed idea to identify biological independence by an nearly 

identical model fit of the reduced topology is investigated in a simulation 

study where first the design of the study is chosen in a very idealized way to 

check whether the new approach is able to detect the biological 

independence in this optimal situation. If the approach is successful, more 

realistic designs will be considered. 

Neural networks with both topologies are fitted to simulated data that 

represent the two-locus disease models introduced in Section 2.1. All 
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samples are generated via a two-step procedure. In a first step, a population 

is generated that consists of 1,000,000 observations. This population 

contains the genetic information of two marginally independent and biallelic 

loci, which are coded by the genotype, and a related case-control status. 

Both loci have a minor allele frequency (MAF) of 30% to ensure a 

sufficient frequency of all genotype combinations. The case-control status is 

randomly allocated with the probabilities of the given penetrance matrix f.

The penetrance matrix is obtained from the three models given in Equations 

(1)-(3). The following two risk scenarios concerning the genotype relative 

risks are considered for the additive and the multiplicative model 

Scenario 1: 01 2 aa  Scenario 01 5 aa

02 4 aa 02 10 aa

01 5 bb 01 5 bb

02 10 bb .10 02 bb

This yields, for instance, the following penetrance matrix for the additive 

model as introduced in Equation (1) in the first risk scenario 

221202

211101

201000

,

bababa

bababa

bababa

ff jiij

.

104544

102522

105

000000

000000

000000

bababa

bababa

bababa

 (8) 

The epistatic model is considered in two situations with 5r  (scenario 1) 

and 10r  (scenario 2). The penetrance summands 0a  and ,0b  the 

penetrance factors 0a  and 0b  as well as the baseline risk c in the epistatic 

model are determined such that the prevalence in the population is equal to 

1%. As already mentioned, we first consider such risk scenarios with high 

genotype relative risks to investigate whether our approach works in 

extreme and well distinguishable situations. 
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In a second step, case-control samples with 1,000 cases and 1,000 

controls are randomly drawn from the simulated population. Neural 

networks with both network topologies are fitted to the data with starting 

weights randomly drawn from a standard normal distribution. Ten 

repetitions are calculated for both network topologies to enhance the chance 

to find a global minimum of the error function. For both network topologies, 

the best model is selected based on Akaike’s information criterion (AIC, 

[1]). In addition, we fit neural networks with identical starting weights for 

both topologies to ensure that the results are not affected by the choice of 

the starting weights, i.e., instead of twenty sets of starting weights  ten for 

the complete and ten for the reduced topology  only ten are drawn and 

used for both network topologies. The two best models  one for each 

network topology  are again selected based on the AIC. Resilient 

backpropagation is appropriate to train neural networks with both network 

topologies since it is mainly based on the chain rule for differentiating 

composite functions [25] and missing edges can be completely ignored. 

Thus, the learning algorithm does not affect our results. For each situation, 

one hundred repetitions are calculated and the mean output is determined. 

The population and case-control samples differ in all characteristic 

probabilities like penetrance matrix and allele frequencies due to the 

different prevalences. Therefore, it is necessary to determine a theoretical 

penetrance matrix of the case-control sample as reference [10]. The 

theoretical penetrance matrix corresponds to the penetrance matrix of a 

perfect sample and can be used to assess the quality of the model fits. For 

this purpose, the mean output of the trained neural networks as an estimate 

of the penetrance matrix of the case-control sample is compared to the 

theoretical penetrance matrix. The deviation (D) between the mean 

estimated and the theoretical penetrances provides a measure for the quality 

of the average model fit: 

ji
s
ij

s
ijjiij ffD ,,

ˆD

,, , jiBA
s
ij jxixf  (9) 
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,2,1,0, ji  where ,2,1,0,, jif sij  denote the theoretical 

penetrances for ixA  and jxB  and jxixf BA
s
ij ,ˆ  denote 

the related mean output of the neural network, i.e. the mean estimation of 

the conditional probability of being a case given x. Obviously, the smaller 

the values of ijD  are, the better the model fit is and a value of zero indicates 

a perfect model fit on average. 

All simulations are performed using the software R [21]. We use the 

package neuralnet that was implemented by our group and is published on 

CRAN as package for training neural networks [11]. 

3.2. Results 

Table 1 summarizes the simulation results that we obtained for the 

additive model. It compares the theoretical and estimated penetrance matrix 

in four cases, namely risk scenarios 1 and 2 as well as random and equal 

starting weights as is described in Section 3.1. The sum of all absolute, 

elementwise differences between the estimated and the theoretical 

penetrance matrix, i.e., ijD  as defined in Equation (9), is provided. It is 

obvious that for the additive model a neural network with reduced topology 

has on average a worse model fit than a neural network with complete 

topology, since the sum is much smaller for the complete topology in each 

case. Using for example random starting weights, the sums obtained from 

the reduced topology are about six times as large as those obtained from the 

complete topology (0.223 vs. 0.035 in scenario 1 and 0.373 vs. 0.060 in 

scenario 2). 

Table 1. Additive model: comparison of complete and reduced network 

topology. Sum of absolute elementwise differences 
ij
D

 Random starting weights Equal starting weights 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2 

Complete topology 0.035 0.060 0.047 0.068 

Reduced topology 0.223 0.373 0.226 0.375 
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The results for the multiplicative models are shown in Table 2. Reduced 

and complete topology have similar model fits with a tendency of the neural 

network with reduced topology to show somewhat better results, i.e., to 

show smaller values of the differences between the estimated and the 

theoretical penetrance matrix. Both topologies are well able to capture the 

multiplicative model since both network topologies obtain small sums of all 

absolute, elementwise differences between the estimated and the theoretical 

penetrance matrix .ijD

Table 3 summarizes the results for the recessive epistatic model. These 

are similar to those of the additive model. The reduced topology has a worse 

model fit and is therefore not sufficient to model the penetrance matrix of 

the epistatic model. 

Table 2. Multiplicative model: comparison of complete and reduced 

network topology. Sum of absolute elementwise differences 
ij
D

 Random starting weights Equal starting weights 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2 

Complete topology 0.025 0.052 0.028 0.042 

Reduced topology 0.014 0.024 0.019 0.025 

Table 3. Recessive epistatic model: comparison of complete and reduced 

network topology. Sum of absolute elementwise differences 
ij
D

 Random starting weights Equal starting weights 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2 

Complete topology 0.089 0.046 0.079 0.058 

Reduced topology 0.491 0.697 0.492 0.709 

4. Discussion 

The aim of the simulation study was to investigate the ability of our new 

approach to identify biological gene-gene interactions based on trained 
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neural networks. For this purpose, the model fit of two neural networks 

differing in their network topology was compared. The idea was to 

characterize the two-locus disease model of independence by missing 

interconnections, i.e., by an identical model fit to the underlying data by a 

neural network with reduced topology. The simulations showed that this 

approach failed since the flexibility of the reduced topology does not seem 

to be sufficient to adequately describe the additive model. Although the 

additive model represents biological independence, neural networks need 

interconnections between both considered loci to capture this disease model. 

Additional analyses showed for the risk scenario 1 systematic deviations 

using the reduced topology, i.e. the reduced topology led to over- or 

underestimated penetrances, such that the structure of the additive model 

was ignored. The results were supported by the trained weights of the 

complete topology as there were no two weights that connected both loci in 

the hidden layer and that were simultaneously estimated as zero (data not 

shown).

Even more surprisingly, the results for the multiplicative models 

indicated that the reduced topology was sufficient to capture the assumed 

biological interactions. Although the complete topology in general describes 

a more complex relationship than the reduced one, the reduced topology 

yields slightly better results, i.e. the estimated penetrance of the reduced 

topology is closer to the theoretical penetrance matrix than that of the 

complete topology. This might be due to the fact that the activation function 

in this case is comparable to the one of the logistic regression. This means 

that interaction effects on the additive scale might appear as non-interaction 

effects on the multiplicative scale and can therefore not be detected by our 

approach.

The recessive epistatic model behaved like the additive model. Neural 

networks with reduced topology do not seem to be able to adequately 

capture this model. Since the epistatic model represents biological gene-

gene interaction and the additive model represents biological independence, 

we can conclude that our approach in its present form is not able to 
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distinguish biological gene-gene interaction from biological independence. 

Due to these unexpected results, no further simulations with alternative 

scenarios, like scenarios with a lower minor allele frequency or modeling 

other two-locus disease models were carried out. 

Nevertheless, neural networks should be further investigated regarding 

their capability to capture disease models of biological independence or 

interaction. Our current research is on the estimated synaptic weights 

instead of the whole topology of a fitted neural network where we try to 

derive statistical tests based on appropriate confidence intervals that may 

allow to decide on the presence of biological interactions. 
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