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BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) hat seit seiner Veröffentlichung, von Altschul et 

al. im Jahre 1990, an großer Relevanz gewonnen, wenn es darum geht, Homologien zwischen 

Sequenzen zu finden. BLAST implementiert dazu eine Reihe von Anwendungen, die den User 

eine Vielzahl verschiedener Aufgaben ausführen lassen. Sei es ein Vergleich zwischen 

Proteinsequenzen, Nucleotidsequenzen oder  sogar  ein „intersequenzieller“  Vergleich, wobei 

bei Letzterem eine Translation einer oder beider Sequenzen einhergeht.  Zudem glänzt BLAST 

durch seine Benutzerfreundlichkeit und ist somit häufig erste Wahl bei initialen 

Sequenzvergleichen, da man hier eine schnelle Einschätzung des zu betrachtenden Sachverhalts 

bekommt, bevor man später auf speziellere Anwendungen zurückgreift. Ehe der Algorithmus 

und die Anwendungen von BLAST besprochen werden, wird noch ein Überblick über 

Sequenzvergleiche und deren biologische Relevanz gegeben. 

 

I. Einführung: Sequenzalignments und Datenbanksuchen 

 

Unter Sequenzalignment versteht man den Vergleich zweier (paarweises Alignment) oder 

mehreren (multiples Alignment) Sequenzen und die Suche nach Ähnlichkeiten. Es wird dabei 

zwischen globalen und lokalen Alignments unterschieden (Abb 1). Wahrend globale Alignments 

Sequenzen über die Gesamtlänge vergleichen, versuchen lokale Alignments kurze Regionen 

hoher Sequenzhomologie aufzuzeigen. Das lokale Alignment endet sobald die Region hoher 

Ähnlichkeit oder Identität verlassen wird. Letztere Art des Alignments eignet sich besonders um 

konservierte Nukleotidmuster, DNA-Sequenzen oder Aminosäuremuster in Proteinsequenzen zu 

finden. 

 

 

 

 

 

 Abb. 1 
  



Warum macht man aber nun überhaupt Sequenzvergleiche? Eine Sequenz an sich ist nicht 

informativ. Deshalb vergleicht man diese „nichtssagende“ Sequenz mit anderen Sequenzen von 

denen z.B. Struktur oder Funktion bekannt sind. Das Ziel von Alignments ist es herauszufinden, 

ob Sequenzen homolog sind. Wenn eine homologe Beziehung nachgewiesen werden kann, ist 

mit einiger Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich die Sequenzen in ihrer Funktion 

ähnlich oder sogar gleich sind. Dies ist besonders dann der Fall, wenn Sequenzen Ähnlichkeiten 

aufweisen, die per Zufall kaum auftreten. Das ein oder mehrmalige Auftreten von konservierten 

Domänen in einer Sequenzgruppe ist auch hilfreich um evolutionäre und Struktur-Funktion 

Beziehungen zu ergründen. Sequenzalignments ermöglichen also Rückschlüsse auf die Funktion, 

Struktur und evolutionäre Information von Sequenzen. 

Es gibt eine Vielzahl von Methoden um Sequenzalignments anzufertigen. Methoden für ein 

paarweises Alignment sind Dot Matrix Analysis, der Dynamic Programming Algorithmus und  

K-Tupel- oder Wortmethoden welche von FASTA und BLAST verwendet werden.  

Dot Matrices eignen sich dazu schnell die Ähnlichkeit von Sequenzen und die jeweiligen 

Insertionen/Deletionen graphisch darzustellen. Identische Bereiche sind als Diagonale in der 

Matrix erkennbar. Die Limitation dieser Methode besteht darin, dass man „nur“ eine graphische 

Darstellung bekommt, die keine weiteren Information über die Sequenz an sich enthält.  

Der Dynamic Programming Algorithmus (bei globalen Alignments Needleman-Wunsch 

Algorithmus, bei lokalen Alignments Smith-Waterman Algorithmus, genannt) berechnet das 

bestmögliche (highest scoring) Alignment in Anbetracht der vom User vorgegeben Variablen 

(scoring  matrix, gap penalties). Aufgrund der vielen Schritte, die bei der Berechnung 

durchlaufen werden müssen ist diese Methode recht langsam und für lange Sequenzen eher 

ungeeignet, obwohl mittlerweile Dank parallel Vernetzung  von Computern auch hier 

Datenbanksuchen nach Sequenzen im Minutenbereich möglich sind. 

Wort und K-Tupel Methoden liefern Ergebnisse die auf heuristische Weise berechnet werden. 

Trotz des heuristischen Ansatzes sind diese Methoden im statistischen Sinne zuverlässig und 

berechnen zumeist ein aussagekräftiges Alignment. Dies hat man vor allem der ernormen Anzahl 

bereits sequenzierter und in Datenbanken abgespeicherten Sequenzen zu verdanken. Bei fast 

gleich hoher Sensitivität ist der Zeitbedarf um ein Vielfaches geringer als beim Dynamic 

Programming Algorithmus. Deshalb ist es möglich ganze Datenbanken nach 

Sequenzähnlichkeiten in einer kurzen Zeit zu durchsuchen.   

Im Folgenden wird von all diesen Methoden die datenbankgestützte Sequenzsuche von BLAST 

erläutert. 

 



II.  BLAST 

 

1. Der Algorithmus (Abb.2) 

 

Bevor der eigentliche Algorithmus ausführlich erläutert wird, noch einige Anmerkungen zur 

allg. Herangehensweise von BLAST. Diese Herangehensweise besteht im Prinzip darin, eine 

Sequenz (query sequence) gegen alle Sequenzen einer bestimmten Datenbank zu vergleichen. 

Jedem einzigen Vergleich wird ein bestimmter Score zugeordnet, welche den Ähnlichkeitsgrad 

zwischen den beiden Sequenzen wiedergibt. Je höher der Score desto höher ist auch der 

Ähnlichkeitsgrad. Ein hoher Score allein sagt jedoch wenig über die Signifikanz eines 

Alignments aus. Dazu muss noch ein weiterer Wert in Betracht gezogen werden, nämlich die 

Wahrscheinlichkeit (P-Value), dass ein solches Alignment per Zufall auftaucht. 

 

 
 

Abb.2 

 

 

 



 

Algorithmus – step by step (mit einer Aminosäuresequenz als Query) 

 

1. Regionen niedriger Komplexität (low-complexity regions) können optional aus der 

Querysequenz gefiltert werden. Filter wie SEG oder DUST werden dazu verwendet. 

2. Worte der Länge 3 werden aus der Query Sequenz (Aminosäuresequenz) erstellt. Hierbei 

besteht das erste Wort aus den Positionen 1,2,3, das zweite Wort aus den Positionen 2,3,4 

usw. ( Nukleotidsequenzen werden grundsätzlich in Worte der Länge 11 aufgeteilt). 

Natürlich kann die Wortlänge auch den speziellen Bedürfnissen des Users angepasst 

werden und andere Werte annehmen) 

3. Nun wird jedes Wort der Querysequenz mit jedem Wort verglichen, das aus einer 

Kombination von drei beliebigen Aminosäuren besteht. Hier gibt es also 20 x 20 x 20 = 

8000 mögliche Matchscores für dieses eine Wort der Querysequenz. Die Scores für jedes 

Aminosäurenpaar werden aus einer Aminosäuresubstitutionsmatrix (BLOSUM oder 

PAM) abgelesen. Gleiche Aminosäuren erhalten hohe positive Scores, wahrscheinliche 

Substitutionen kleine positive Werte, während sehr unwahrscheinliche Aminosäure-

austausche mit einem negativen Score belegt werden (Abb. 3) 

 

             Abb. 3 

 

      



4. Da es nicht sinnvoll ist mit so einer hohen Anzahl an Matchscores weiterzuarbeiten, setzt 

man einen Threshhold T (neighborhood score threshold) der nur die signifikanten 

Matches behält und die restlichen verwirft. Ist der Threshold beispeilsweise 13 werden 

nur diejenigen Worte behalten welche einen Score >13 im direkten Vergleich zum Wort 

der Querysequenz erhalten. Die Liste der möglichen Matches wird so von  8000  auf 

durchschnittlich 50 reduziert. 

5. Obige Vorgehensweise wird nun für jedes Wort der Querysequenz wiederholt. Besteht 

die Querysequenz aus 250 Aminosäuren, so ist die Anzahl der Worte nach denen gesucht 

wird ungefähr 250 x 50 = 12500.  

6. Diese 12500 Worte werden nun in einem effizienten Suchbaum angeordnet, damit diese 

schnell gegen die Datenbanksequenzen verglichen werden können. 

7. Jede Datenbanksequenz wird nun nach exakten Matches zu einem der 50 Worte im 

Suchbaum durchsucht, welches mit der ersten Position der Querysequenz übereinstimmt. 

Wird ein Match gefunden kann dies ein möglicher Ausgangspunkt eines lückenlosen 

Alignments zwischen den zwei Sequenzen sein. 

8. In diesem Schritt ist der wesentliche Unterschied zwischen dem Original BLAST und  

BLAST2 (Gapped BLAST): 

a) Bei dem Original BLAST wird bei einem Treffer das Alignment in beide 

Richtungen erweitert solange der Score zunimmt. Diese Erweiterung des Treffers 

heißt HSP (high scoring segment-pair).  Beginnt der Score abzunehmen so wird 

das Alignment gestoppt.  

b) BLAST 2 arbeitetet mit einem niedrigerem Threshold T (um Sensitivität der 

Suche beizubehalten). Es werden also mehrere Worte in Schritt 4 herausgegeben. 

Nun sucht das Programm nach Treffern (von denen es ja jetzt mehrere gibt), die 

auf der selben Diagonalen in einem Dotplot  liegen und einen kurzen Abstand 

zueinander haben. Diese Treffer werden nun in beide Richtungen erweitert mit 

dem Unterschied, dass kurze gaps erlaubt sind (siehe Punkt 3).  

9. Im diesem Schritt wird untersucht ob der Score der gefunden HSP’s höher ist als der 

Cutoff Score S. Ein passender Wert für S wird empirisch bestimmt, indem die gesamte 

Bandbreite der Scores untersucht wird, die sich bei zufälligen Sequenzvergleichen 

ergaben. Es wird für S ein Wert gewählt der signifikant größer ist als dieser. Anmerkung: 

Bei der Ausgabe wird der Score des Alignments in einen normalisierten BitScore, S’, 

umgerechnet. So wird  der Score von der verwendeten Substitutionsmatrix unabhängig  

und das ermöglicht wiederum Vergleiche zwischen Alignmentscores, welche mit 



verschiedenen Substitutionsmatrizen berechnet wurden. Mit dieser Formel berechnet sich 

der Bit Score:   S’ = (λS – ln K) / ln 2     (Erklärung s. u.) 

10. Als nächstes bestimmt BLAST die statistische Signifikanz von jedem HSP Score. Dazu 

dient der E-Value. Da dieser Schritt des Algorithmus nicht ganz trivial ist wird er 

nachfolgend erklärt.  

11. Es werden lokale Alignments mit dem Smith-Waterman Algorithmus für jeden Match 

zwischen der Querysequenz und den gefunden Datenbanksequenzen berechnet und 

ausgegeben.  

 

Erläuterungen zum Algorithmus: 

Wie bereits erwähnt bestimmt BLAST in Schritt 10 die statistische Signifikanz von jedem HSP 

Score. Dazu wird berechnet wie wahrscheinlich es ist, dass zwei zufällige Sequenzen (eine so 

lange wie die Querysequenz, die andere so lange wie die gesamte Datenbank) den gleichen HSP 

Score erreichen. Diese Wahrscheinlichkeit wird auch p genannt und berechnet sich mit  

folgender Gleichung:   p(S≥x) = 1-e-e- λ(x-u)wobei         u = [log (Km‘n‘)] / λ 

Κ und λ sind die Parameter welche von BLAST aus der Substitutionsmatrix für Aminosäuren 

berechnet werden. n’ ist die effektive Länge der Querysequenz und m’ ist die effektive Länge 

der Datenbanksequenz. Effektive Längen sind die tatsächlichen Längen der Querysequenz und 

der Datenbanksequenz minus der Durchschnittslänge eines Alignments zweier zufälligen 

Sequenzen der selben Länge.  

m’ ≈ m - (ln Kmn)/H 

n’  ≈ n  - (ln Kmn)/H 

mit H = (ln Kmn)/l. H ist der durchschnittlich zu erwartende Score pro Paar von Basen in einem 

Alignment zwischen zufälligen Sequenzen.  

Um die eigentliche Signifikanz eines Alignments zu bestimmen genügt es nicht nur den Score zu 

betrachten. Es muss ein weiterer Wert in Betracht gezogen werden - der E-Value. Der E-Value 

berechnet sich folgendermaßen:    

E ≈ 1-e-p(s>x) D 

wobei D die Anzahl der Sequenzen in der Datenbank ist. 

Der E-Value gibt die Anzahl der Sequenzen wieder, die bei einer zufälligen Datenbanksuche mit 

gleicher Querysequenzlänge und Datenbankgröße den gleichen Score, wie der beobachtete,  

erreicht. Je niedriger der E-Value , desto signifikanter ist das Alignment.  

 

 



2. BLAST Anwendungen 

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten um Zugang zu den BLAST Anwendungen zu erhalten: 

1. Zugang über Website (z.B.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ ) 

2. BLAST CLIENT (BLASTcl3). Dies ist ein Netzwerk Client der auf einem lokalen 

Rechner eingerichtet wird und den Zugang auf den BLAST2 Server ermöglicht. Man 

bracht also hierfür keinen Webbrowser (FTP at ncbi.nlm.nih.gov/blast/network/netblast). 

3. Stand-alone BLAST. Ausführbare Versionen von allen BLAST Programmen für 

Windows, Macintosh und UNIX.   

4. BLAST E-Mail Server. Der E-Mail Server dient hauptsächlich als Alternative zur  

Website falls der BLAST Server ausgelastet ist. Es gibt ein Standardformat welches in 

der E-mail eingehalten werden muss. Da sich diese Format häufig ändert empfiehlt es 

sich die Nachricht „help“ an den BLAST E-mail Server (BLAST@ncbi.nlm.nih.gov) zu 

schicken, um Informationen über die aktuelle Formatvorlage zu erhalten.  

 

Hat man sich nun für einer dieser Methoden entschieden stellt man schnell fest, dass es eine 

Vielzahl verschiedener Anwendungen von BLAST gibt, um  Nukleotidquerysequenzen oder 

Proteinquerysequenzen mit Nukleotidsequenzen oder Proteinsequenzen aus Datenbanken zu 

vergleichen. Falls nötig werden die Nukleotidsequenzen in alle sechs Leserahmen (reading 

frames) übersetzt, um sie mit Proteinsequenzen zu vergleichen. In folgenden Diagrammen 

werden die wichtigsten BLAST Anwendungen kurz vorgestellt:  

 

Query ist Nukleotid Sequenz  

Länge Datenbank Zweck der Suche BLAST Anwendung 

Identifizieren der Querysequenz 

MEGABLAST  
     (accept batch queries)  
Standard BLAST 
     (blastn) 

Ähnliche Sequenzen zur 
Querysequenz finden 

Standard BLAST 
      (blastn) 

Nucleotid 

Zur übersetzten Querysequenz 
ähnliche Proteine in einer übersetzten 
Nukleotiddatenbank finden 

Translated BLAST  
     (tblastx) 

20 bp oder 
länger 

Protein 
Zur übersetzten Querysequenz 
ähnliche Proteine in einer 
Proteindatenbank finden 

Translated BLAST 
     (blastx) 

 



 

 

 

3. BLAST2 und PSI-BLAST 

Auf BLAST2 und Psi-BLAST wurde bisher nur sehr vage eingegangen. Im Folgenden werden 

nun beide im Jahre 1997, ebenfalls von Altschul et. al., veröffentlichen Anwendungen etwas 

ausführlicher vorgestellt. 

BLAST2,  auch Gapped BLAST genannt, ist die BLAST-Version, welche heute weitgehendst 

verwendet wird. Aufgrund der enormen Datenmengen war es notwendig schnellere und 

effizientere Algorithmen für Datenbanksuchen zu entwickeln. Dies ist mit BLAST2 gelungen. 

Es ist bei gleicher Sensitivität ca. 3 mal schneller als das Original-BLAST. Diese Zeiteinsparung 

wird durch die Implementierung einer Two-Hit Methode (statt zuvor verwendeter One-Hit 

Methode) ermöglicht. Außerdem darf ein HSP nun auch Gaps enthalten wenn der Score des 

endgültigen HSP  dadurch einen höheren Wert enthält.  

Warum ist nun die Two-Hit Methode so viel schneller? Beim Original BLAST wird der Großteil 

der Rechenzeit dafür aufgebracht, Matches zu HSP’s zu erweitern. BLAST2 verringert die 

hierfür gebrauchte Zeit um ein Vielfaches, indem nun nach zwei Matches (Two Hits) gesucht 

wird, die in einem Dotplot auf der selben Diagonale in einem kurzen Abstand zueinander liegen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Hits zu einem HSP  erweitert werden können, ist  um 

Query ist Protein Sequenz 

Länge Datenbank Zweck BLAST Anwendung 
Identifikation der Querysequenz oder 
ähnliche Proteinsequenzen finden. 

Standard Protein BLAST 
     (blastp) 

Zugehörige Sequenzen zu einer 
bestimmten Proteinfamilie finden 
oder erstellen einer PSSM (position-
specific score matrix) 

PSI-BLAST Protein 

Proteine finden, die alle mit der 
Querysequenz in einem bestimmten 
Muster übereinstimmen 

PHI-BLAST  

Conserved 
Domains 

Konservierte Domänen (conserved 
domains) in der Querysequenz 
finden 

CD-search 
     (RPS-BLAST)  

Conserved 
Domains 

Konservierte Domänen in der 
Querysequenz identifizieren und 
andere Proteine mit ähnlicher 
Domänenstruktur finden 

Conserved Domain Architecture 
Retrieval Tool 
     (CDART)  

15 residues 
(Positionen) 
oder mehr 

Nucleotid 
Suche nach ähnlichen Proteinen in 
einer übersetzten Nukleotid-  
datenbank  

Translated BLAST 
     (tblastn)  



ein Vielfaches  höher als bei isolierten Einzelhits. Die Zeiteinsparung wird anhand der 

Abbildung 4 besonders deutlich gemacht. 

Abb. 4 

 

Position specific iterative BLAST (Psi-BLAST) ist eine wichtige Anwendung, um sehr 

schwache Homologien zu Datenbankeinträgen zu finden und so, sowohl biochemische 

Aktivitäten, als auch die Funktion aus Sequenzverwandtschaften herzuleiten. Dazu wird ein 

Profil (PSSM, position specific scoring matrix) aus einem multiplen Alignment der „highest 

scoring hits“ einer initialen BLAST-Suche erstellt. Die PSSM wird erstellt, indem für jede 

Position des Alignment die „position specific scores“ berechnet werden. Hochkonservierte 

Domänen erhalten dabei hohe Scores, während schwachkonservierte Domänen Scores um den 

Wert Null bekommen. Nun wird mit diesem Profil ein zweiter (dritter, etc.) BLAST Run 

gestartet, wobei jede Iteration das Profil verfeinert. Dieser iterative Ansatz hat eine erhöhte 

Sensitivität der Suche zur Folge. Zudem ist Psi-BLAST schneller als das Original BLAST (Abb. 

5). Hier die wichtigsten Schritte von PSI-BLAST in der Übersicht: 

1. Normale BLAST-Datenbanksuche in einer Proteindatenbank.  

2. Aus den besten Treffern wird ein multiples Alignment erstellt.  

3. Hieraus wird eine PSSM (position specific scoring matrix, profile) berechnet. 
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4. Mit dieser PSSM wird erneut gegen die Datenbank gesucht. Das Output enthält nun 

neue Sequenzen. 

Schritte 2 – 4 können nun iterativ ausgeführt werden. Das Profil wird bei jedem Iterationsschritt 

verfeinert. Der wesentliche Unterschied von Psi-BLAST zum herkömmlichen BLAST (und auch 

der Grund, warum man mehr verwandte Sequenzen findet) ist, dass ein Teil des Outputs der 

ersten Suche als Input für weitere Suchen verwendet wird. Dies ist bei BLAST nicht der Fall – 

der Output wird für keine weiteren Suchen verwendet. 

Zu beachten gilt dennoch, dass die Qualität einer Psi-BLAST Suche stark von der Auswahl der 

ersten Querysequenz (Seed) abhängt. Falls nun im ersten Output eine Vielzahl an False-Positives  

auftauchen, können diese das Profil kontaminieren und so bei jeder weiteren Suche Sequenzen 

herausgeben, die keinen evolutionären Zusammenhang zur Query haben. Man kann diesem  

Problem Abhilfe schaffen, indem man die Psi-BLAST Suche mit mehr als einer Querysequenz 

durchführt.  

Abb. 5 
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III. Zusammenfassung 

 
BLAST implementiert Methoden, die es erlauben schnelle Suchen in Nukleotid und 

Proteindatenbanken durchzuführen. Die Sensitivität dieser Suchen, stehen den nicht-

heuristischen Herangehensweisen, wie z.B. Dynamic Programming, kaum nach. Zudem kann der 

User auf ein breites Angebot an BLAST-Anwendungen zurückgreifen, die alle durch ihre 

Benutzerfreundlichkeit glänzen.. Abschließend kann man sagen, dass sich BLAST für einen 

initialen Sequenzvergleich und, um erst mal ein Bild des zu betrachtenden Sachverhalts zu 

bekommen, sehr gut eignet. Es gibt jedoch keine Garantie, dass die ersten von BLAST 

herausgegeben Ergebnisse auch die biologisch Richtigen sind. Deshalb ist es wichtig sich nicht 

nur auf eine Methode zu konzentrieren, sondern versucht weitere Erkenntnisse zu gewinnen, 

indem man die volle Bandbreite der vorhandenen Methoden ausnutzt und so ein sehr viel 

differenzierteres Bild des gesamten Sachverhalts bekommt. 

 
 
 

IV.  Wichtige Links und Literaturhinweise  

 
Links: 
http://binfo.bio.wzw.tum.de   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ 

http://www.ebi.ac.uk 
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