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1 Einleitung

1.1 Motivation

Dem Internet ist es zu verdanken, dass in den letzten Jahren die Menge an elektronisch
verfügbaren wissenschaftlichen Arbeiten rapide zugenommen hat. Neben der Verwendung
von Suchmaschinen wie Google1, also der Suche mit Stichwörtern, werden heutzutage im-
mer öfter auch Textmining Verfahren eingesetzt, um aus Millionen von Veröffentlichungen
relevante Informationen und Dokumente zu erhalten. Vor allem in Bereichen, in denen die
Anzahl an verfügbaren Texten sehr schnell ansteigt, ist der Aufwand, diese nach relevanten
Informationen zu durchsuchen, kaum noch durch Lesen zu bewerkstelligen. Deshalb spielt
Textmining in aktiven Forschungsbereichen, wie Biologie oder Medizin, eine immer wich-
tigere Rolle, weil neues Wissen meist nur in textueller Form kommuniziert wird und die
Zahl der Publikationen in diesen Bereichen exponentiell wächst (Zhou und He 2008: 393).

In der biomedizinischen Domäne gibt es Portale, in denen die Abstracts wissenschaft-
licher Publikationen frei zugänglich gemacht werden, und zusätzlich zeichnet sich ein Trend
ab, dass auch immer mehr Volltexte kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Es gibt also
immer mehr Texte, in denen unstrukturierte Informationen enthalten sind, die es zu finden
gilt.

Ein Beleg für die starke Verbreitung von Textmining in der Biomedizin ist die große An-
zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen zum Thema Textmining in dieser Domäne (vgl.
Ananiadou und McNaught 2006: 1). Der Vorteil von Textmining ist, dass Wissenschaftler
für die Forschung oder Lehre benötigtes Wissen effizient und systematisch sammeln, erhal-
ten, interpretieren, kuratieren und entdecken können (Ananiadou und McNaught 2006: 1).
In der Forschung hilft Textmining neue wissenschaftliche Hypothesen aufzustellen, die erst
durch einzelne Informationen aus vielen verschiedenen Texten assoziiert werden können.

Textmining wird für die Biologie durch die Vielzahl ständig neu erscheinender wissen-
schaftlicher Arbeiten zum Forschungsgebiet interessant. Forscher sind dadurch mit immer
mehr Literatur konfrontiert und zusätzlich wird es immer offensichtlicher, dass relevan-
te Daten auch außerhalb des traditionellen molekularbiologischen Bereichs veröffentlicht
werden (Cohen und Hunter 2004: 147). Der Grund hierfür ist, dass die Biologie sehr nah
mit anderen Forschungsdisziplinen, wie zum Beispiel der Chemie oder der Medizin, ver-
wandt ist. Somit ist es für Forscher schwierig, wenn nicht gar unmöglich, im gesamten
Bereich einen guten Überblick zu behalten und ständig auf dem aktuellen Forschungsstand

1Google Homepage, http://www.google.de, 2.12.2008
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1 Einleitung

zu sein. Dies hat dazu geführt, dass eine automatische Verwertung der Literatur nicht nur
als nützlich, sondern auch als unerlässlich angesehen wird (Cohen und Hunter 2004: 148).

Um Informationen aus Texten zu extrahieren, muss der Text Schritt für Schritt ana-
lysiert werden. Hilfreich ist beispielsweise oft, den Text in einzelne Bereiche aufzuteilen,
zum Beispiel in die unterschiedlichen Absätze eines Dokuments, oder den gesamten Text
nach Sätzen zu separieren. Nachdem die Sätze gefunden sind, ist der nächste Schritt eine
weitere Aufteilung in die einzelnen Bestandteile - also die Wörter - denen zusätzlich noch
die Wortart zugewiesen werden kann oder ein Verweis, ob sie Teil eines Namens sind. Dies
sind in allgemeinen Texten beispielsweise Personennamen, in Texten der biomedizinischen
Domäne sind Gen- oder Proteinnamen von außerordentlicher Bedeutung. Nach der linguis-
tischen Vorverarbeitung der Texte werden dann als oberste Komponente Informationen
gesucht, wie beispielsweise in den Texten beschriebene Relationen.

Das Ziel von Textmining in der biomedizinischen Domäne haben Cohen und Hersh (2005)
folgendermaßen beschrieben:

The goal of biomedical text mining is therefore to allow researchers to identify
needed information more efficiently, uncover relationships obscured by the sheer
volume of available information, and in general shift the burden of information
overload from the researcher to the computer by applying algorithmic, statistical
and data management methods to the vast amount of biomedical knowledge that
exists in the literature as well as the free text fields of biomedical databases.
(Cohen und Hersh 2005: 58)

1.2 Ziele dieser Arbeit

Ein erstes Ziel dieser Arbeit ist die Analyse des aktuellen Forschungsstandes hinsichtlich
der für Textmining und Informationsextraktion benötigten Komponenten, unter besonde-
rer Berücksichtigung der Eigenheiten der biomedizinischen Domäne. Die Besonderheiten
bei der Verarbeitung biomedizinischer Texte im Vergleich zu standardsprachlichen Texten
führen oft dazu, dass Programme speziell für die biomedizinische Domäne entwickelt oder
an diese angepasst werden. Dies ist einer der Hauptgründe, warum sich aus dem allgemei-
nen Natural Language Processing (NLP) Bereich ein eigener bioNLP Bereich entwickelt
hat.

Beispielsweise spielt die Namenserkennung (engl. named entity recognition, kurz NER) in
der biomedizinischen Domäne eine große Rolle, da unter anderem die zu findenden Gen- und
Proteinnamen häufig nicht eindeutig sind. So haben Proteine oft viele verschiedene Namen,
die nicht nur unterschiedliche Variationen eines Ausdrucks repräsentieren, sondern auch kei-
ne Ähnlichkeit miteinander aufweisen. Beispielsweise sind caspase-3 und apoptosis-related
cysteine protease Synonyme für das gleiche Protein (Park und Kim 2006: 127). Außerdem
findet man viele kurze Namen und Abkürzungen, die oft mehreren Proteinen zugeordnet
werden können und in anderen Kontexten auch als Abkürzungen für nicht-biomedizinische
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1 Einleitung

Entitäten verwendet werden. Sogar gewöhnliche Wörter der englischen Sprache wie bei-
spielsweise car, can oder for werden als Namen für Entitäten verwendet (Park und Kim
2006: 126).

Wichtige Informationen, die Wissenschaftler in biomedizinischen Texten für relevant
halten, sind Relationen zwischen den verschiedenen zu erkennenden Namensentitäten, bei-
spielsweise Interaktionen zwischen Proteinen. Wird bereits eine Entität nicht gefunden,
kann auch keine Relation, in die diese Entität involviert ist, gefunden werden.

Um solche Relationen in Texten zu finden, gibt es verschiedene Ansätze. Sie reichen
von einfachen Kookkurrenz-Analysen, also Analysen, die das gemeinsame Auftreten von
Entitäten in Sätzen, Paragraphen oder Dokumenten betrachten, bis zur vollständigen Satz-
strukturanalyse.

Die Untersuchung dieser verschiedenen Ansätze ist ein weiteres Ziel dieser Magisterar-
beit, denn hierauf liegt auch der Fokus der eigenen Implementierung. Das Ziel der prak-
tischen Arbeit ist der Aufbau einer UIMA basierten Textmining Pipeline (UTEMPL),
um dadurch eine Umgebung zu etablieren, die es ermöglicht verschiedene Anwendungen -
sowohl bereits existierende als auch selbst implementierte - miteinander zu kombinieren.
Die Pipeline soll den einfachen Austausch von unterschiedlichen Tools, und damit auch von
unterschiedlichen Ansätzen, zulassen. Um der Pipeline diese flexiblen Eigenschaften zu ver-
leihen, wird UIMA, die Unstructured Information Management Architecture, verwendet.
Ein weiterer Grund, UIMA als Architektur für das System zu wählen, ist die Verbreitung
von UIMA in der biomedizinischen Domäne. Damit steht eine Vielzahl von Anwendungen
für biomedizinische Literatur zur Verfügung, die schon in UIMA integriert wurden.

Anhand verschiedener Corpora wird am Ende der Arbeit eine Evaluierung der eingesetz-
ten Methoden durchgeführt und die Ergebnisse werden mit existierenden Systemen und
Anwendungen verglichen.

1.3 Aufbau dieser Arbeit

Durch die Darstellung des Kontextes wird in Kapitel 2 ein Einstieg in den Bereich der Ar-
beit gegeben. Zunächst wird auf die Domäne eingegangen, in der diese Arbeit entstanden
ist, also auf die biomedizinische Domäne. Außerdem folgen Erklärungen zu Textmining im
Allgemeinen sowie zum Textmining auf biomedizinischer Literatur. Danach folgt in Ka-
pitel 3 eine Einführung in grundlegende Konzepte, die das Fundament der Arbeit bilden.
Neben Architekturen wie UIMA werden verschiedene NLP Anwendungen vorgestellt und
erläutert. Am Ende des Kapitels folgt eine Übersicht über die in dieser Arbeit verwende-
ten Evaluierungsmaße. In Kapitel 4 werden verschiedene Textsourcen vorgestellt, die in
der biomedizinischen Domäne von Bedeutung sind oder bei der späteren Evaluierung als
Trainings- und Testcorpora verwendet werden.

In Kapitel 5 wird der aktuelle Forschungsstand hinsichtlich der für Textmining benö-
tigten Anwendungen dargestellt, bevor Kapitel 6 eine Übersicht existierender Textmining-
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lösungen gibt. Dabei wird vor allem auf die Informationsextraktionsmethoden eingegangen.
Kapitel 7 beginnt mit den Zielen der zu dieser Arbeit als praktischer Teil entstande-

nen Textmining Pipeline UTEMPL. Danach wird beschrieben welche Anwendungen in
UTEMPL integriert werden. Anschließend werden in Kapitel 8 die in UTEMPL realisierten
Methoden zur Informationsextraktion vorgestellt und es wird erläutert, wie die verschiede-
nen Ansätze umgesetzt werden. Die Evaluierung von UTEMPL und den verwendeten Ex-
traktionsmethoden folgt in Kapitel 9. In diesem Kapitel werden auch die Unterschiede der
einzelnen Methoden untereinander sowie die Unterschiede zu anderen Textminingsystemen
dargestellt.

In Kapitel 10 folgen die Diskussion sowie der Ausblick, bevor abschließend in Kapitel 11
eine kurze Zusammenfassung gegeben wird.

4



2 Kontext

Dieses Kapitel dient dazu, den kontextuellen Rahmen dieser Magisterarbeit darzustellen.
Die Arbeit entstand am Fraunhofer Institut für Algorithmen und wissenschaftliches Rech-
nen (SCAI)2 in Sankt Augustin. Der Bereich der Informationsextraktion aus biomedizini-
scher Literatur ist ein Schwerpunkt in der Abteilung Bioinformatik.

Zuerst soll beschrieben werden, worin Unterschiede zwischen Standardsprache und bio-
medizinischer Subsprache bestehen, um zu erläutern, warum es sinnvoll ist, eine Textmining
Pipeline für eine bestimmte Domäne zu entwickeln und speziell für diese zu optimieren.
Anschließend folgt eine Erklärung, was Textmining ist, wobei auf die zu Grunde liegenden
Techniken zurückgegriffen und ein Einblick in die Informationsextraktion gegeben wird.
Am Ende dieses Kapitels werden die Besonderheiten beim Textmining in der biomedizini-
schen Domäne dargestellt.

2.1 Die biomedizinische Subsprache

Da in dieser Arbeit eine Textmining Pipeline für biomedizinische Literatur entwickelt und
vorgestellt wird, sollen zunächst die Unterschiede zwischen Standardsprache und der bio-
medizinischen Subsprache erläutert werden.

Unter einer Subsprache versteht man eine besondere, spezialisierte Form einer natürli-
chen Sprache, die in einer bestimmten Domäne oder einem bestimmten Fachgebiet verwen-
det wird (Grishman 2001: 77). Nach dem Modell von Harris über Sprache und Subspra-
che sind alle Vorkommen von Sprache Wortsequenzen, die bestimmte Bedingungen erfül-
len (Harris 1991: 5), wobei Subsprachen zusätzlich weitere besondere Bedingungen erfüllen,
die in der Beschränkung des Wortschatzes und der Relationen innerhalb eines Fachgebiets
begründet liegen (Harris 1991: 278). Die Charakteristika einer Subsprache sind besonderer
Wortschatz und Relationen sowie häufig auch besondere syntaktische Merkmale (Grishman
2001: 77).

In der biomedizinischen Subsprache besteht das besondere Vokabular hauptsächlich aus
nominalen Ausdrücken wie Protein- und Gennamen, aber auch Bezeichnungen für andere
Entitäten und biomedizinische Verfahren. Zusätzlich zu den nominalen Ausdrücken gibt es
auch zahlreiche Verben, die im Bereich der Biomedizin außergewöhnlich häufig vorkommen
und oft Relationen beschreiben, wie beispielsweise to inhibit, to phosphorylate oder to
bind (Cohen et al. 2008: Results).

2Fraunhofer SCAI Homepage, http://www.scai.fraunhofer.de, 09.02.2009
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2 Kontext

Syntaktische Besonderheiten sind besonders häufig auftretende Passivierungen, sowohl
verbale (A was activated by B) und adverbiale (B-activated A) als auch nominale (A acti-
vation by B) Passivierungen. Friedman et al. (2002) beschreiben als Merkmale für Subspra-
chen unter anderem semantische Kategorisierungen von Wörtern (Gene, Proteine, Interak-
tionsverben etc.), gemeinsam auftretende Muster (Protein Interaktionsverb Protein) sowie
terminologische Besonderheiten, wodurch Wörter eine andere Bedeutung haben als in der
Standardsprache (to associate deutet in der biomedizinischen Subsprache beispielsweise oft
auf eine Interaktion im Sinne von binding hin) (Friedman et al. 2002: 224-225).

Aufgrund dieser vielen Besonderheiten der Subsprache hat sich ein Nebengebiet zu dem
allgemeinen Verarbeiten natürlicher Sprache (NLP) entwickelt, das sogenannte bioNLP.
Außerdem verdeutlichen diese Besonderheiten wie wichtig es ist, eine Textmining Pipeline
an eine bestimmte Domäne, in diesem Fall die biomedizinische Literatur, anzupassen.

2.2 Textmining

Textmining ist das Forschungsgebiet, das Techniken aus den Bereichen Data Mining, Ma-
chine Learning, Natural Language Processing, Information Retrieval und Knowledge Ma-
nagement verwendet, um das Problem der Informationsüberlastung zu lösen (Feldman und
Sanger 2007: Preface).

Diese Techniken lassen sich folgendermaßen beschreiben:

Data Mining Mit Data Mining wird versucht aus Datenquellen nützliche Informationen
zu extrahieren, indem interessante Muster innerhalb der Datenquelle gesucht und erkundet
werden (Feldman und Sanger 2007: 1). Was Data Mining von reinem Informationszugang
(engl. information access) unterscheidet, ist, dass die zu extrahierenden Informationen
innerhalb der Datenquellen nicht explizit vorhanden sind, sondern erst dadurch entdeckt
werden, dass verschiedene Informationsstücke zusammengeführt werden (Hearst 1999: 3).

Machine Learning Unter Machine Learning versteht man Techniken oder Algorithmen,
die es einem Computer ermöglichen anhand von Trainingsdaten zu lernen. Machine Lear-
ning Verfahren werden in unterschiedlichen Bereichen angewendet, zum Beispiel beim Klas-
sifizieren von Daten oder bei der Termerkennung. Für die Klassifikation beispielsweise ler-
nen diese Systeme mithilfe von Trainingsdaten, bereits klassifizierten Daten, Merkmale
(engl. features), die nützlich und relevant sein können (Ananiadou und Nenadic 2006: 75-
76). Durch die Verwendung dieser gelernten Features können dann neue, unbekannte Daten
klassifiziert werden.

Natural Language Processing Unter Natural Language Processing (NLP) versteht man
das Verarbeiten von natürlichsprachigen Texten mit Computern, um die Bedeutung der
Texte zugänglich machen zu können (McNaught und Black 2006: 144). Die Betonung, dass
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es sich bei der Sprache um natürliche Sprache, also um menschliche Sprache, handelt und
nicht um Programmiersprache, liegt in folgendem Unterschied zwischen beiden Sprach-
typen begründet: Mögliche Interpretationen von natürlicher Sprache können ambig sein,
während Programmiersprachen darauf ausgelegt sind, eindeutig zu sein (Cohen und Hunter
2004: 147). Mit NLP Systemen können einzelne Wörter, aber auch ganze Sätze analysiert
werden. Eine Übersicht über verschiedene NLP Techniken folgt in Kapitel 3.4 (S. 19).

Information Retrieval Unter Information Retrieval (IR) versteht man das Aufsuchen von
Dokumenten mithilfe von Indices, die zu einer Suchanfrage passen (McNaught und Black
2006: 145). Bekannte IR Systeme, die auch Suchmaschinen genannt werden, sind beispiels-
weise Google3 oder Yahoo4, an die eine Suchanfrage gerichtet wird und die daraufhin
relevante Dokumente liefern.

Knowledge Management Knowledge Management beschäftigt sich mit der Organisation
und der Repräsentation von Wissen, wobei Wissen oder eine Wissensbasis jegliche Daten,
Informationen oder Fähigkeiten einschließt, die für die Lösung eines Problems nützlich sein
können (vgl. Maier 2007: 55).

Die einzelnen Bereiche können nicht vollständig getrennt voneinander betrachtet werden,
da sie sich bei vielen Aufgaben gegenseitig ergänzen oder mit Methoden aus anderen Ge-
bieten bearbeitet werden. So können beim Information Retrieval beispielsweise auch NLP
Techniken angewandt werden.

Nachdem die Bereiche, deren Techniken sich Textmining bedient, definiert sind, soll nun
eine allgemeine Definition für Textmining gegeben werden. Eine häufig gebrauchte und
weit akzeptierte Definition von Textmining geht auf Hearst (1999) zurück. Sie beschreibt
Textmining als den Prozess der Entdeckung und Extraktion von neuen Informationen aus
unstrukturierten Daten (Hearst 1999: 5; Ananiadou und McNaught 2006: 1).

Ein Unterschied zu Data Mining, bei dem das Ziel ebenfalls die Entdeckung interessanter
Muster ist, besteht darin, dass die Daten beim Textmining nicht in strukturierter Weise
vorliegen, denn es handelt sich um unstrukturierte Texte innerhalb einer Textsammlung.
Als Textsammlung oder Dokumentensammlung kann jede beliebige Sammlung von Text-
dokumenten angesehen werden. Allerdings zielen die meisten Textmining Systeme auf die
Erkennung von Mustern innerhalb sehr großer Textsammlungen, die entweder statisch oder
dynamisch sein können (Feldman und Sanger 2007: 2). Statisch bedeutet hier, dass die Text-
sammlung in ihrer ursprünglichen Form bestehen bleibt, während dynamische sich mit der
Zeit verändern können. Beispielsweise können neue Publikationen zu einer vorhandenen
Textsammlung hinzugefügt und diese so ständig erweitert werden.

3Google Homepage, http://www.google.de, 09.02.2009
4Yahoo Homepage, http://www.yahoo.de, 09.02.2009
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Abbildung 2.1: Architektur eines Textmining Systems nach Feldman und Sanger 2007: 15.

Unter Textmining ist nicht nur die reine Informationsgewinnung zu verstehen, sondern
auch das Verarbeiten der Dokumentensammlungen (Information Retrieval, Informations-
extraktion, NLP), das Speichern der zwischenzeitlichen Repräsentationen sowie Techniken
diese auszuwerten (z.B. Clustering) und die Visualisierung der Ergebnisse (Feldman und
Sanger 2007: Preface).

Weil Textmining Systeme die Algorithmen zur Wissensentdeckung nicht auf unstruktu-
rierte Daten anwenden, ist der erste Schritt das Vorstrukturieren dieser unstrukturierten
Daten. Einige der Möglichkeiten ein Dokument vorzustrukturieren sind die NLP Anwen-
dungen, die in Kapitel 3.4 (S. 19) erläutert werden. Außerdem kann Hintergrundwissen
oder domänenabhängiges Wissen dabei helfen, die unstrukturierten Daten zu strukturie-
ren. Hierfür eignen sich beispielsweise Lexika, Ontologien oder Taxonomien, die für den
Bereich der Biomedizin und Biologie Protein- und Gennamen, aber auch domänenabhän-
giges Vokabular beinhalten können.

Zusammenfassend wird in Abbildung 2.1 (S. 8) eine Beispielarchitektur für ein Text-
mining System mit den vielen verschiedenen Teilaufgaben dargestellt. Diese reichen von
dem Vorverarbeiten der unstrukturierten Daten über die eigentlichen Kern-Textmining
Aufgaben bis hin zur Präsentation der Ergebnisse und der Interaktion mit dem Benutzer.

2.2.1 Textmining Aufgaben in dieser Arbeit

Mithilfe von Abbildung 2.1 (S. 8) lässt sich auch erklären, worauf der Fokus bei der zu
dieser Arbeit entstandenen Textmining Pipeline liegt.

Neben dem Datenzugang bilden das sprachliche Verarbeiten der Texte mithilfe von NLP
Anwendungen sowie die Informationsextraktion aus den Texten den Kern der Textmining
Pipeline. Bei der Informationsextraktion werden die in der Abbildung als Kernaufgaben
des Textmining bezeichneten Anwendungen, wie die Mustererkennung, verwendet, um Re-
geln zu erstellen, die die Informationsextraktion verbessern. Das Ziel ist also nicht mithilfe
der Kern-Textmining Aufgaben Hypothesen über biomedizinische Sachverhalte zu generie-
ren, sondern unstrukturierte Informationen zu extrahieren und strukturiert verfügbar zu
machen.

8



2 Kontext

2.3 Informationsextraktion

Informationsextraktion (IE) ist ein wichtiger Teilbereich innerhalb des Textminingbereichs
und bedeutet, dass in einem natürlichsprachigen Text einer Textsammlung essentielle Fak-
ten über eine oder mehrere vordefinierte Klassen von Fakten gefunden und extrahiert wer-
den (Feldman und Sanger 2007: 94; McNaught und Black 2006: 143; Cohen und Hunter
2004: 159). Die zu extrahierenden Fakten sind insoweit vordefiniert, als dass bereits vor
dem Verarbeiten der Texte feststeht, welche Arten von Informationen gefunden werden
sollen. IE kann als begrenzte Form von vollständigem Textverstehen aufgefasst werden, da
gar nicht erst versucht wird, einen Text vollständig zu verstehen, sondern a priori festge-
legt ist, welche Typen semantischer Informationen aus einem Dokument extrahiert werden
sollen (Feldman und Sanger 2007: 95). Im Vergleich zum Information Retrieval, bei dem
Dokumente zurückgegeben werden, werden bei Informationsextraktion Fakten aus Doku-
menten zurückgegeben.

Die einfachste Art der Informationsextraktion ist die Termextraktion, bei der jede zu
extrahierende Information der gleichen Klasse angehört. Häufig wird allerdings zwischen
vier Elementklassen unterschieden, die aus Texten extrahiert werden sollen: Entities, At-
tributes, Facts und Events (Feldman und Sanger 2007: 96). Als Entitäten (engl. entities)
werden jegliche Arten von Objekten bezeichnet, denen ein Name zugewiesen werden kann,
beispielsweise Personen, Firmen oder Orte, aber auch Gene und Proteine. Eine ausführliche
Definition zu Named Entities folgt in Kapitel 3.4.1 (S. 19). Als Attribute werden Merkmale
zu Entitäten bezeichnet, wie etwa das Alter einer Person oder die Klasse eines Proteins.
Facts und Events haben gemeinsam, dass sie beide Relationen beschreiben, bei denen En-
titäten involviert sind. Während Fakten von anhaltender Dauer sind, wie das Wissen, dass
ein Gen eine bestimmte Krankheit verursacht, sind Events von kurzer Dauer oder können
oft einem expliziten Zeitpunkt zugewiesen werden (Feldman und Sanger 2007: 94). Ein
Beispiel für ein Event ist die Aktivierung eines Proteins durch ein anderes Protein.

IE Systeme können entweder für den direkten Aufbau einer Wissensbasis verwendet
werden, oder die von einem IE System extrahierte Information kann als Eingabe für weitere
NLP Anwendungen benutzt werden (Cohen und Hunter 2004: 159). Beispiele hierfür sind
der Aufbau einer Ontologie oder das Finden von Querverbindungen zwischen einzelnen
Informationen durch Textmining Verfahren.

2.4 Textmining in der biomedizinischen Domäne

Wie bereits in Kapitel 2.1 (S. 5) erläutert wurde, handelt es sich bei der biomedizinischen
Sprache um eine Subsprache, die gegenüber der Standardsprache einige Besonderheiten
aufweist. Dies hat auch auf Textmining und Informationsextraktion Auswirkungen, denn
hierfür werden viele verschiedene Anwendungen benötigt, die im Einzelnen in Kapitel 3.4
(S. 19) erklärt werden.
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Einige dieser Anwendungen sind allgemeine linguistische Anwendungen, wohingegen an-
dere sehr spezifisch für die biomedizinische Domäne entwickelt werden müssen. Auch bei
den allgemeinen linguistischen Anwendungen müssen Anpassungen an die Domäne erfol-
gen. In biomedizinischen Texten kommen zum Beispiel sehr viele Namensentitäten vor
oder andere häufig verwendete Wörter, die selten in der Standardsprache zu finden sind.
Da die allgemein entwickelten NLP Tools auf der Standardsprache trainiert werden, treten
bei der Verarbeitung von biomedizinischen Texten Probleme auf, weil viele Wörter un-
bekannt sind (Wermter et al. 2005: 26; Lease und Charniak 2005: 61; Cohen et al. 2008:
Introduction). Beispielsweise kommen hier viele Named Entities vor, vor allem Gen- oder
Proteinnamen, die den allgemein entwickelten NLP Tools unbekannt sind. Probleme be-
reiten aber auch andere häufig verwendete Wörter, die in der Standardsprache selten zu
finden sind. Ein Beispiel für solche Wörter sind Verben, die Interaktionen beschreiben, wie
downregulate oder upregulate.

Wie unter anderem Wermter et al. (2005) belegen, führen domänenspezifische Anpassun-
gen, wie die Verwendung spezieller Wörterbücher oder erneutes Trainieren auf biomedizini-
schen Texten zu nicht unerheblichen Verbesserungen der Evaluierungsergebnisse (Wermter
et al. 2005: 31). Auch Lease und Charniak (2005) zeigen, dass Programme für die Wort-
artenerkennung, die auf Grundlage der Standardsprache entwickelt werden, eine hohe Rate
an unbekannten Wörtern aufweisen, und dass diese durch domänenspezifische Anpassun-
gen, wie Lexika, deutlich reduziert werden kann (Lease und Charniak 2005: 59). Pyysalo
et al. (2006a) zeigen in ihrer Analyse von zwei Dependency Parsern, dass die hohe Anzahl
an Fehlern bei der Wortartenzuweisung zu Folgefehlern bei der Erstellung der Syntaxana-
lyse führen und deshalb auf Fachtexten schlechtere Parsingergebnisse erzielt werden als auf
standardsprachlichen Texten (Pyysalo et al. 2006a: 436-438).

Außerdem ist es bei biomedizinischen Texten hilfreich auf Programme zurückzugreifen,
die extra für diese Domäne entwickelt wurden, wie es Pyysalo et al. (2006b) für Part
of Speech Tagger erläutern. In ihrem Paper kommen sie zu dem Schluss, dass ein für
eine spezielle Domäne entwickelter Tagger zu noch besseren Ergebnissen führt, als sie mit
Anpassungen von allgemeinen Taggern zu erreichen sind (Pyysalo et al. 2006b: 66-67).
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In diesem Kapitel werden die grundlegenden Konzepte, die das Fundament der weiteren
Arbeit bilden, vorgestellt und erklärt. Neben UIMA und Java werden auch einige Natural
Language Processing Anwendungen beschrieben. Diese werden sowohl in Kapitel 5 (S. 37)
bei der Analyse existierender Anwendungen, in Kapitel 6 (S. 47) bei der Vorstellung exis-
tierender Textmining Lösungen als auch in Kapitel 7 (S. 54) bei der Beschreibung des
Aufbaus von der als praktischer Teil zu dieser Arbeit entstandenen Textmining Pipeline
(UTEMPL) von großer Bedeutung sein.

3.1 Architekturen

In diesem Kapitel werden die Architekturen GATE und UIMA vorgestellt und es wird
erläutert, warum die zu dieser Arbeit entwickelte Textmining Pipeline auf UIMA basiert.

3.1.1 GATE

GATE (General Architecture for Text Engineering) ist eine frei verfügbare, plattform-
unabhängige Architektur, Software- und Entwicklungsumgebung, die an der University of
Sheffield entwickelt, 1996 erstmals und 2002 vollständig überarbeitet veröffentlicht und
zugänglich gemacht wurde (GATE Homepage).

Das Ziel von GATE ist es, eine Möglichkeit darzustellen, um Komponenten zum Ver-
arbeiten von natürlicher Sprache zu nutzen und zu entwickeln. Dabei ist GATE so kon-
struiert, dass es zwischen maschinennahen Aufgaben, wie dem Speichern von Daten oder
dem Laden von Komponenten auf der einen Seite, und den eigentlichen Algorithmen, die
die natürliche Sprache tatsächlich verarbeiten, auf der anderen Seite, trennt (Cunningham
et al. 2002: 168). Außerdem bietet GATE die Möglichkeit mit geringem Aufwand einzelne
Komponenten der Sprachverarbeitung miteinander zu verbinden und auszutauschen.

Alle in GATE enthaltenen Komponenten lassen sich in drei Klassen einteilen. Language-
Resources beinhalten zum Beispiel Lexika oder Ontologien, ProcessingResources sind algo-
rithmische Programme wie Parser oder Tokenizer und VisualResources dienen der Visua-
lisierung sowie Bearbeitung der enthaltenen Komponenten (Cunningham et al. 2002: 169).
Alle Komponenten werden in CREOLE (a Collection of REusable Objects for Language
Engineering) zusammengefasst und werden in einer gemeinsamen XML Datei deklariert,
die der Organisation sowie dem Laden einzelner Komponenten dient.
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In GATE sind bereits einige Komponenten zur Sprachverarbeitung integriert, wie Token-
izer und Part of Speech Tagger, die erweitert oder ersetzt werden können (Cunningham
et al. 2002: 168).

3.1.2 UIMA

UIMA (Unstructured Information Management Architecture) ist eine frei verfügbare, platt-
formunabhängige Architektur und Software-Umgebung zum Verarbeiten von unstruktu-
rierten Daten, mit deren Hilfe verschiedene Komponenten und Suchtechnologien mitein-
ander verbunden werden können. In dieser Arbeit handelt es sich bei „unstrukturierten
Daten“ um Text, wobei UIMA nicht auf Text beschränkt, sondern offen für Daten aller
Art ist, wie beispielsweise Audiodaten oder auch Bilder.

Ursprünglich entwickelt wurde UIMA bei IBM5, seit 2006 ist es jedoch als Open Source
Projekt bei der Apache Software Foundation6 angesiedelt. UIMAs Ziel ist es, eine gemein-
same Basis für Industrie und Wissenschaft anzubieten, um die Zusammenarbeit bei der
Entwicklung von Technologien für Knowledge Discovery voranzutreiben und zu erleich-
tern (vgl. IBM Homepage).

UIMA bietet die Möglichkeit eine Pipeline mit Tools aufzubauen, die ursprünglich nicht
dafür entwickelt wurden, miteinander zu interagieren. Grundlage hierfür ist, dass alle Kom-
ponenten der Pipeline auf eine gemeinsame Datenstruktur zugreifen, die sogenannte Com-
mon Analysis Structure (CAS).

Die Komponenten können in Java oder C++ geschrieben sein und müssen eine Schnitt-
stelle bereitstellen, die durch das UIMA Framework definiert ist, und ebenso wie die obli-
gatorischen, selbstbeschreibenden Metainformationen mithilfe einer XML Descriptor Datei
implementiert wird. Jede Komponente besteht also aus einem deklarativen Teil und dem
Programmcode, wobei der deklarative Teil zum einen die Metadaten enthält, wie Namen
der Komponente, Autor und Version, zum anderen eine Beschreibung des Typensystems.
Im Programmcode wird der eigentliche Algorithmus implementiert.

Datenstruktur und Typensystem Die Common Analysis Structure (CAS) ist die gemein-
same Basis aller Komponenten einer UIMA Pipeline. Das CAS Objekt wird zu Beginn der
Pipeline für jedes eingelesene Dokument erstellt und von darauffolgenden Komponenten
geladen sowie gegebenenfalls erweitert. Das CAS ist eine objektbasierte Datenstruktur, auf
die über ein Java Interface (JCas) zugegriffen werden kann. Mithilfe des JCas können die
Objekte im CAS aufgerufen und manipuliert werden. Dadurch ist es für die Entwickler von
Komponenten möglich, auf eine einfache Art Annotationen zu erzeugen, indem Java Klas-
sen des entsprechenden Typs instanziiert werden, wobei die UIMA Umgebung die Kontrolle
über die Datenrepräsentation behält (Ferrucci und Lally 2004: 473).

5IBM Homepage, http://www.research.ibm.com/UIMA/, 09.02.2009
6UIMA Homepage, http://incubator.apache.org/uima/, 09.02.2009
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Einige Basistypen sind bereits von UIMA definiert, mithilfe eines Typensystems können
jedoch beliebig viele weitere Typen hinzugefügt oder bestehende erweitert werden. In ei-
nem Typensystem, das als Objektschema für das CAS verstanden werden kann, werden
die unterschiedlichen Typen definiert, die man in den zu verarbeitenden Dokumenten zu
finden erwartet. Die Typen können Merkmale (engl. features) enthalten und es besteht die
Möglichkeit durch Vererbung Subtypen eines Typs zu definieren und so das Typensystem
als Taxonomie zu organisieren (vgl. UIMA Homepage: Documentation). Ein sprachwissen-
schaftliches Beispiel für die Verwendung von Features ist für den Typ Token ein Feature
Part of Speech Tag.

Der Aufbau einer UIMA Pipeline Eine UIMA Pipeline besteht grundsätzlich mindes-
tens aus Komponenten der folgenden drei Kategorien: einem Collection Reader, einer oder
mehrerer Analysis Engines und mindestens einem CAS Consumer.

Collection Reader Der Collection Reader liest Daten, wie Textdokumente, von einer
Datenquelle ein, zum Beispiel aus einer Datenbank oder von einem Filesystem. Durch
den Collection Reader wird festgelegt, wie über die einzelnen Dokumente iteriert wird,
und welche Teile der Dokumente weiter analysiert werden sollen. Der Collection Reader
erstellt hierfür für jedes Input-Dokument ein CAS Objekt, das neben dem in unserem
Fall wichtigen Dokumententext zusätzlich Metadaten enthalten kann. Diese CAS Objekte
werden nun an die Analysis Engines weitergereicht.

Analysis Engines und Annotatoren Analysis Engines sind die Teile der UIMA Pipeline,
die das Dokument analysieren und Informationen finden und annotieren. Die erste Ana-
lysis Engine einer Pipeline bekommt das CAS Objekt direkt von dem Collection Reader,
spätere Analysis Engines von der jeweils vorigen. Die von Analysis Engines gefundenen
oder abgeleiteten Informationen werden als Analysis Results bezeichnet und beinhalten
typischerweise Metainformationen über den Inhalt des Dokuments. Analysis Engines kön-
nen also sowohl auf den Dokumententext innerhalb des CAS Objektes zugreifen, als auch
auf die Analysis Results voriger Analysis Engines. Ein Beispiel für das Verarbeiten von
Text sind Informationen über die Sätze innerhalb eines Dokuments mit Positionsangaben
für den Beginn und das Ende eines Satzes.

Von UIMA wird ein Komponententyp innerhalb der Analysis Engines bereitgestellt, der
die Aufgaben der Dokumentenanalyse und das Aufnehmen der Analysis Results erledigen
soll, dessen Instanzen Annotatoren heißen. Annotatoren beinhalten den eigentlichen Algo-
rithmus für eine Aufgabe zur Dokumentenanalyse. Eine Analysis Engine kann aus einem
oder mehreren Annotatoren bestehen. Besteht sie lediglich aus einem Annotator wird sie
simple oder primitive Analysis Engine genannt, während sie complex Analysis Engine heißt,
wenn sie aus mehreren Annotatoren besteht. Ein Beispiel für eine complex Analysis Engine
ist die Namenserkennung, die am Ende aus einem Annotator für die Namenserkennung be-
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steht, davor jedoch andere Annotatoren benötigt, wie beispielsweise einen Tokenizer oder
einen Language Identifier (vgl. UIMA Homepage: Documentation). Die in dieser Arbeit
entstandene UIMA Pipeline wird nur dann complex Analysis Engines enthalten, wenn sich
dies nicht vermeiden lässt, beispielsweise wenn eine Namenserkennungsanwendung eine be-
stimmte Tokenisierung benötigt. Vermieden werden sollen complex Analysis Engines, weil
die einzelnen Teilaufgaben mit unterschiedlichen Annotatoren vollzogen werden sollen, um
deren Ergebnisse miteinander vergleichen zu können.

CAS Consumers Ein CAS Consumer ist das letzte Glied innerhalb der UIMA Pipeline
und führt die abschließende Verarbeitung des CAS Objekts durch. Anders als ein Collec-
tion Reader oder eine Analysis Engine fügt der CAS Consumer dem CAS Objekt keine
weiteren Metainformationen hinzu. Stattdessen sind Beispiele für die Aufgaben eines CAS
Consumers relevante Elemente aus dem CAS Objekt zu extrahieren oder zu visualisieren,
einen Index zum Durchsuchen des Inhalts der CAS Objekte aufzubauen oder mit einem
Goldstandard eine Evaluierung vorzunehmen.

u-compare Bei der Kompatibilität zwischen einzelnen Komponenten können allerdings
Schwierigkeiten auftreten, die nicht allein durch das UIMA Framework gelöst werden kön-
nen. Ein Grund hierfür ist, dass einzelne, mit UIMA arbeitende Gruppen häufig ein ei-
genes Typensystem verwenden, sodass dieses beim Einsetzen fremder Komponenten erst
angepasst werden muss. Um solche Probleme zu minimieren und Vergleichsmöglichkeiten
für Anwendungen mit gleichen Aufgaben zu erstellen, wurde an der Universität Tokyo
u-compare entwickelt, ein integriertes Textmining und NLP System, das ein gemeinsames
Typensystem zur Verfügung stellt und die Möglichkeit bietet, eigene Komponenten zu inte-
grieren (Kano et al. 2008: 617-618). Mit der Einführung eines gemeinsamen Typensystems
(engl. shared type system) wird nicht ausgeschlossen, dass einzelne Gruppen nach wie vor
zusätzliche Typen in ihren Typensystemen verwenden. Stattdessen wird verlangt, dass alle
Typen in Relationen zu Typen des gemeinsamen Typensystems stehen. Dadurch können
Module mit verschiedenen Typensystemen auf eine einfache Weise miteinander verbunden
werden (Kano et al. 2008: 620-621).

3.1.3 UIMA vs. GATE

In diesem Unterkapitel wird begründet, warum zu dieser Arbeit eine Textmining Pipe-
line entwickelt wird, die auf UIMA basiert und nicht auf GATE. In vielen Punkten sind
sich GATE und UIMA sehr ähnlich, so sind beispielsweise Analysis Engines von UIMA
mit ProcessingResources von GATE funktionell identisch (Ferrucci und Lally 2004: 462).
Beide Entwicklungen verfolgen mit der Bereitstellung einer freien, flexiblen, plattform-
unabhängigen und stabilen Architektur und Softwareumgebung dasselbe Ziel. Außerdem
trennen beide zwischen den Kernaufgaben der Sprachverarbeitungsanwendungen und den
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zusätzlichen Serviceaufgaben, wie dem Speichern der Daten, dem Kommunizieren der ein-
zelnen Komponenten miteinander und der Visualisierung der Ergebnisse (Ferrucci und
Lally 2004: 472).

Der Vorteil von GATE, dass es eine eigene Entwicklungsumgebung und graphische Be-
nutzeroberfläche enthält, kann mit dem Eclipse Plug-In für UIMA ausgeglichen werden.
Einer der Vorteile von UIMA ist, dass UIMA mehr Softwareinterfaces unterstützt und
damit die Möglichkeit bietet, bereits existierende Datenquellen und Anwendungen einfa-
cher einzubinden (Ferrucci und Lally 2004: 472-473). In UIMA sind zwar nicht von Beginn
an Sprachverarbeitungskomponenten eingebaut wie dies in GATE der Fall ist, da es bei
UIMA aber eine große Benutzer- und Entwicklungsgemeinde gibt, stehen auch für UIMA
viele verschiedene Komponenten frei zur Verfügung, die ebenfalls bei Bedarf erweitert oder
angepasst werden können.

Ein weiterer großer Vorteil, der dafür spricht, UIMA bei dem Aufbau einer Textmining
Pipeline für biomedizinische Literatur zu verwenden, ist, dass UIMA im bioNLP Bereich
sehr verbreitet ist. Damit stehen für die zu entwickelnde Pipeline bereits Anwendungen zur
Verfügung, die entweder speziell für die biomedizinische Domäne entwickelt oder an diese
angepasst wurden, wie die von der Universität Jena entwickelten UIMA Komponenten7.

3.2 Java

Java8 ist eine objektorientierte Programmiersprache, die von Sun Microsystems entwickelt
wurde. Einer der Vorteile von Java ist, dass es sich um eine plattformunabhängige Pro-
grammiersprache handelt. Viele der von Sun entwickelten Java Technologien sind unter der
GNU General Public License9 frei verfügbar.

Die in der zu dieser Arbeit entwickelten Textmining Pipeline verwendeten Komponenten
sind alle entweder in Java geschrieben oder durch einen in Java geschriebenen Wrapper für
UIMA adaptiert.

3.3 Formale Sprachen

In den nächsten Unterkapiteln werden reguläre Ausdrücke sowie verschiedene höherstufige
Grammatiktheorien kurz vorgestellt, auf die im weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder
zurückgegriffen wird. Um einen Eindruck über die Möglichkeiten von regulären Ausdrücken
und höherstufigen Grammatiktheorien zu erhalten, wird zunächst die Hierarchie der for-
malen Sprachen erläutert.

Die vier wichtigsten formalen Sprachklassen sind die regulären, kontextfreien, kontext-
sensitiven und allgemeinen Regelsprachen, wobei die regulären eine echte Teilmenge der

7Homepage des Jena University Language & Information Engineering (JULIE) Lab, http://www.
julielab.de/, 09.02.2009

8Java Homepage, http://java.sun.com/, 09.02.2009
9Free Software Foundation Homepage, http://www.fsf.org/, 09.02.2009
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kontextfreien Sprachen sind, diese eine echte Teilmenge der kontextsensitiven Sprachen
und diese eine echte Teilmenge der allgemeinen Sprachen (Klabunde 1998: 124). Die-
se Hierarchie formaler Sprachen wurde von Noam Chomsky entwickelt (Chomsky 1956)
und wird deshalb Chomsky-Hierarchie genannt. Dabei spricht man bei regulären Sprachen
von Typ-3-Sprachen, bei kontextfreien Sprachen von Typ-2-Sprachen, bei kontextsensi-
tiven Sprachen von Typ-1-Sprachen und bei allgemeinen Sprachen von Typ-0-Sprachen.
Die Typ-0-Sprachen sind die mächtigsten, aber auch die am schwierigsten darstellbaren
Sprachen.

In NLP Anwendungen sind vor allem reguläre Grammatiken und kontextfreie Gramma-
tiken, teilweise mit Erweiterungen, von großer Bedeutung. In den nächsten Unterkapiteln
werden diese deshalb ausführlicher beschrieben.

3.3.1 Reguläre Ausdrücke

Reguläre Ausdrücke werden benutzt um Mengen von Zeichenketten zu beschreiben. Häu-
fig werden diese Beschreibungen verwendet, um Muster in Texten zu erkennen und um
dadurch Informationen zu extrahieren. Die Mengen von Zeichenketten, die mit regulä-
ren Ausdrücken gefunden werden können, werden reguläre Mengen genannt und kön-
nen durch die Operatoren der Vereinigung (Alternative), Verkettung (Aneinanderreihung)
und Sternbildung (Wiederholung) gebildet werden (Klabunde 1998: 41). Für die Menge
Σ = {a1, a2, ..., an} können mit folgenden fünf Regeln alle Ausdrücke über Σ angegeben
werden, die regulär sind (nach Klabunde 1998: 41):

1. ∅ (die leere Menge) ist regulär.

2. {ai} mit (1 ≤ i ≤ n) ist regulär.

3. Wenn L1 und L2 regulär sind, dann auch (L1 ∪ L2) (Vereinigung).

4. Wenn L1 und L2 regulär sind, dann auch (L1 • L2) (Verkettung).

5. Ist L regulär, dann auch L∗.

Um die Syntax von regulären Ausdrücken darzustellen, werden in den meisten Program-
miersprachen die in Tabelle 3.1 (S. 17) aufgeführten Metazeichen verwendet.

Der Vorteil der regulären Sprachen, die mit regulären Ausdrücken beschrieben werden
können und die die schwächsten der vier vorgestellten formalen Sprachen sind, ist, dass
jeder reguläre Ausdruck in einen endlichen Automaten übersetzt und somit berechnet
werden kann. Dadurch sind reguläre Ausdrücke relativ einfach zu implementieren und
können in fast allen Programmiersprachen verwendet werden.

Ein Nachteil regulärer Grammatiken, mit denen reguläre Sprachen beschrieben werden,
ist, dass es keine Möglichkeit gibt, Ausdrücke zu generalisieren (Sag und Wasow 1999: 28).
Das bedeutet, dass ein komplexerer Ausdruck, der mehrmals verwendet wird, jedesmal
wieder vollständig angegeben werden muss.
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? voranstehender Ausdruck ist optional
+ voranstehender Ausdruck muss mindestens einmal vorkommen
∗ voranstehender Ausdruck darf beliebig oft vorkommen
∧ Zeilen- oder Stringanfang
$ Zeilen- oder Stringende
. beliebiges Zeichen
\ hebt Metabedeutung des nächsten Zeichens auf
| voranstehender Ausdruck oder nachstehender Ausdruck
( ) Zusammenfassung
[ ] Zeichenauswahl
{ } zur Wiederholungsfestlegung

Tabelle 3.1: Metazeichen für reguläre Ausdrücke.

Unter der Annahme, dass ein Lexikon verwendet wird, in dem alle in der Sprache er-
laubten Wörter vorhanden und mit ihrer Wortart aufgeführt sind, lässt sich das Problem
der Generalisierung mit Sätzen der folgenden Form erläutern:

• (Artikel Nomen) Verb (Artikel Nomen)

Ein Satz, der dieser Form folgt, ist zum Beispiel The cat eats the mouse, vorausgesetzt, dass
die Wörter mit der jeweiligen Wortart im Lexikon aufgeführt sind. In der Regel kommt
zweimal der Ausdruck Artikel Nomen vor. Wenn nun statt dieses Ausdrucks weitere Va-
rianten erlaubt werden sollen, beispielsweise Artikel Adjektiv Nomen (The black cat) oder
Artikel Nomen Präposition Artikel Nomen (the mouse in the mousetrap), müssen diese
Änderungen an jeder Stelle einzeln vorgenommen werden. Dies wird noch bedeutender,
wenn es nicht nur eine Regel gibt und mehrere Ausdrücke generalisiert werden sollen. Ein-
facher wäre es, wenn statt komplexen, mehrmals verwendeten Ausdrücken ein Überbegriff
für alle Generalisierungen eines Ausdrucks verwendet werden könnte. Dies ist jedoch mit
regulären Grammatiken nicht möglich, wenn sie nur auf einer Ebene angewendet werden.
Eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen, sind kaskadierende endliche Automaten. Da-
bei werden reguläre Ausdrücke auf verschiedenen Ebenen nacheinander angewendet und in
den regulären Ausdrücken oberer Ebenen kann auf die Ergebnisse der regulären Ausdrücke
der unteren Ebenen zugegriffen werden (Hobbs et al. 1997: 399-400). Ein Beispiel für eine
Implementierung kaskadierender endlicher Automaten ist FASTUS10.

Ein weiteres Problem regulärer Grammatiken ist, dass Ambiguitäten nicht aufgelöst
werden können (Sag und Wasow 1999: 28). Wortgruppen können manchmal auf verschie-
dene Weise zusammengesetzt werden, da es aber nicht möglich ist mit einer regulären
Grammatik Bestandteile zu gruppieren, kann nicht nachvollzogen werden, auf welche Wei-
se Wortgruppen zusammengesetzt sind. Bei dem Satz Boys love kissing girls beispielsweise
ist entweder die Rede von Jungs, die gerne Mädchen küssen, oder von Jungs, die es mögen,
wenn sich Mädchen küssen.

10FASTUS Homepage, http://www.ai.sri.com/natural-language/projects/fastus.html, 09.02.2009
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Trotz dieser Nachteile bieten reguläre Ausdrücke eine gute Möglichkeit bei der Informa-
tionsextraktion mit einfachen Mitteln und in sehr schneller Verarbeitungszeit zu prüfen,
ob eine Textsequenz einem bestimmten Muster entspricht. Bei diesem Ansatz der Informa-
tionsextraktion spricht man auch von Pattern Matching, wobei die einzelnen Muster oder
Pattern auch Regeln genannt werden.

3.3.2 Höherstufige Grammatiken

Kontextfreie Grammatiken Für die Definition von kontextfreien Grammatiken (engl.
context-free grammars, kurz CFGs) muss zwischen terminalen und nicht-terminalen Sym-
bolen unterschieden werden. Terminale Symbole sind in einer Liste zusammen mit ihren
grammatikalischen Kategorien aufgeführte Wörter. Nicht-terminale Symbole sind dagegen
Symbole, die eine Gruppe von Satzteilen repräsentieren und mit weiteren Regeln ersetzt
werden müssen.

Eine kontextfreie Grammatik (nach Klabunde 1998: 43, 81) ist ein Vier-Tupel: G =
〈Φ,Σ, R, S〉, wobei gilt:

• Φ: eine Menge von nicht-terminalen Symbolen

• Σ: eine Menge von terminalen Symbolen, wobei gilt: Φ ∩ Σ = ∅

• R: eine Menge von Regeln der Form: A→ α, mit A ∈ Σ und α ∈ Γ∗ = (Φ ∪ Σ)∗

• S: ein festgelegtes Startsymbol

Regeln dieser Art werden auch Phrasenstruktur-Regeln genannt, wobei auf der linken
Seite einer Regel (A) ein Phrasentyp spezifiziert wird und auf der rechten Seite (α) mögliche
Muster für diesen Phrasentyp (Sag und Wasow 1999: 30).

Mit einer kontextfreien Grammatik (CFG) lässt sich die Syntax einer natürlichen Spra-
che bereits gut ausdrücken. Allerdings wurden seit Beginn der Diskussion um kontextfreie
Grammatiken Anfang der 1960er Jahre immer wieder natürlichsprachliche Phänomene be-
obachtet, die mit CFGs nicht beschrieben werden können oder zumindest problematisch
sind. Ein Beispiel hierfür ist die Kongruenz zwischen Verb und Subjekt, die für die gram-
matikalische Korrektheit eines Satzes zwingend notwendig ist. Viele dieser Diskussionen
führten zu Erweiterungen der ursprünglichen CFG (Sag und Wasow 1999: 33). So führ-
te das Kongruenzproblem beispielsweise dazu, dass es als sinnvoll angesehen wurde, den
einzelnen Regeln Merkmale für Numerus und Kasus hinzuzufügen, anstatt alle Regeln für
jeden morphologisch ausgedrückten Numerus oder Kasus zu duplizieren.

Auf unterschiedliche Ansätze von Grammatiken wird in Kapitel 3.4.6 (S. 24) bei der Be-
schreibung von Parsing näher eingegangen. Dort werden auch einzelne Grammatiktheorien
kurz vorgestellt, auf die im späteren Verlauf der Arbeit zurückgegriffen wird, beispielsweise,
weil ein Parser auf einer bestimmten Grammatik beruht.
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3.4 Natural Language Processing und weitere Anwendungen

In diesem Kapitel werden Anwendungen beschrieben, die teilweise allgemeine linguistische
Anwendungen sind, andere hingegen sind sehr domänenspezifisch. Bei diesen wird auf die
Besonderheiten der biomedizinischen Domäne eingegangen.

3.4.1 Named Entity Recognition

Eine Anwendung, die sehr domänenabhängig ist, ist die Named Entity Recognition (NER)
oder Namenserkennung. Gleichzeitig bildet sie die Basis für jegliche IE Systeme (Feldman
und Sanger 2007: 96).

Eine Named Entity (NE) oder Namensentität ist eine Phrase oder eine Kombination aus
Phrasen in einem Dokument, die einen speziellen Gegenstand oder ein spezielles Objekt
bezeichnet. Beispiele hierfür sind Personen und Organisationen in allgemeinen Texten,
Gene, Proteine, Zellen oder Chemikalien in biomedizinischer Literatur (Park und Kim
2006: 124) oder andere namentlich referenzierbare Objekte. Dies beinhaltet, dass alle diese
Objekte durch einen Namen individualisiert werden können.

Neben der reinen Erkennung von Named Entities (NEs) in Texten ist ein Hauptziel
der NER das sogenannte Mapping, durch das den gefundenen NEs Objekte in der realen
Welt zugeordnet werden können (Park und Kim 2006: 144). Durch diese Zuordnung ist es
möglich Namen von Entitäten zu normalisieren. In einem Dokument, in dem auf dassel-
be Objekt durch verschiedene Namen oder Bezeichnungen referiert wird, sollen nicht nur
die unterschiedlichen Namen gefunden werden, sondern mithilfe des Mappings soll auch
erkannt werden, dass sie auf die gleiche Entität referenzieren.

In der biomedizinischen Domäne sind vor allem Namen von Genen, Proteinen, Zellen
und Krankheiten von großer Bedeutung. Hierbei ist zu beachten, dass biomedizinische
NER eine nicht-triviale Aufgabe ist, da es trotz der Verfügbarkeit von Nomenklaturen11

für biomedizinische Entitäten außerordentliche Schwierigkeiten aufgrund von Ambiguität
und Synonymie gibt (Park und Kim 2006: 121-122).

Ein Beispiel für Ambiguität in der biomedizinischen Literatur ist, wenn ein Name ver-
schiedene Gene oder Proteine bezeichnen kann, wie etwa ARF, das entweder ein kleines
GTP-binding protein, das in vesicular transport involviert ist, kennzeichnet oder ein tumor
suppressor gene product, das an p53-DNA Komplexe bindet (Petsko 2002: 1). Ambiguität
tritt auch dann auf, wenn ein Gen- oder Proteinname identisch ist mit einem gewöhnlichen
englischen Wort, wie beispielsweise can, not, white oder for (Park und Kim 2006: 126).

Andererseits kann auch mit verschiedenen Namen auf das gleiche Objekt referenziert
werden. Die Namen können also synonym verwendet werden, was zu Schwierigkeiten in
der Standardisierung führt. Denn wenn eine Information über ein Gen oder Protein in
einem natürlichsprachigen Text veröffentlicht wird, soll - wie bereits erwähnt - für die Ex-

11Ein Beispiel hierfür ist die HGNC für menschliche Gene (vgl. Wain et al. 2002), HGNC Homepage,
http://www.genenames.org/, 09.02.2009
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Anzahl Entitäten 24892
Anzahl Synonyme 311601
maximale Anzahl
Synonyme für 210
eine Entität

Tabelle 3.2: Anzahl der Synonyme und Entitäten des human gene and protein Wörterbuchs
der wörterbuchbasierten NER Anwendung ProMiner, die am Fraunhofer In-
stitut SCAI entwickelt wurde (Stand 24.09.2008).

traktion dieser Information nicht entscheidend sein, mit welchem Synonym auf ein Objekt
referenziert wurde. Synonyme können Abkürzungen von Langformen sein, wie EGFR für
epidermal growth factor receptor oder völlig verschiedene Bezeichnungen, wie bei caderin
5 precusor und vascular endothelial cadherin. Um einen Eindruck zu bekommen, wie viele
verschiedene Namen in der biomedizinischen Literatur synonym verwendet werden, ist in
Tabelle 3.2 (S. 20) die Anzahl der Synonyme und die Anzahl der Entitäten des human gene
and protein Wörterbuchs des ProMiners angegeben, einem NER Tool, das am Fraunhofer
Institut SCAI entwickelt wurde. Sehr hoch ist auch die maximale Anzahl an Synonymen
für eine Entität, vor allem unter der Berücksichtigung, dass nur relativ geläufige Synonyme
in entsprechenden Wörterbüchern eingetragen werden. Der ProMiner wird in Kapitel 5.6
(S. 45) ausführlich beschrieben.

Ein weiteres Problem stellen graphologische Variationen dar, wie Unterschiede bei der
Groß- und Kleinschreibung, bei der Wortreihenfolge oder bei der Zusammen- oder Ge-
trenntschreibung. Auch die Verwendung von römischen Zahlen sowie das Verwenden von
griechischen Buchstaben im Vergleich zu ausgeschriebenen Formen wie alpha oder beta
erhöhen die Möglichkeiten wie eine Entität geschrieben werden kann.

Für NER Tools gibt es verschiedene Ansätze, die Park und Kim (2006) folgendermaßen
aufteilen:

Dictionary-basierte Ansätze Bei diesem Ansatz stehen mögliche Synonyme in einem
Wörterbuch. Der große Vorteil von Dictionary-basierten Ansätzen ist, dass das Mapping
relativ unproblematisch funktioniert, da die einzelnen Namen direkt mit einem Identifika-
tionsschlüssel im Wörterbuch verankert sein können. Nachteile dieses Ansatzes sind, dass
lediglich im Wörterbuch enthaltene Namen gefunden werden können, sowie der Umgang
mit Ambiguitäten. Um dieses Problem zu beheben, werden oft zusätzlich zum Wörterbuch
Regeln für eine Disambiguierung aufgestellt.

Regelbasierte Ansätze Regelbasierte Ansätze können mit komplizierteren Variationen
umgehen als Dictionary-basierte Ansätze. Sie basieren oft auf regulären Ausdrücken und
einigen Logiken, um die Namen nach rechts oder links erweitern zu können (Cohen und
Hunter 2004: 155). Diese Ansätze sind mit Domänenwissen relativ schnell zu entwickeln
und erzielen bereits gute Ergebnisse. Da regelbasierte Ansätze oft auf Regeln und Mustern
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aufgebaut sind, die manuell erzeugt wurden, ist es schwierig diese auf andere Domänen zu
erweitern (Park und Kim 2006: 132).

Machine Learning Ansätze Bei Ansätzen, die auf maschinellen Lernverfahren beruhen,
werden die Regeln und Muster anhand von Trainingsdaten „gelernt“, sodass das Programm
in der Lage ist für unbekannte Daten Entscheidungen zu treffen. Bei diesen Ansätzen be-
steht neben der Schwierigkeit der Normalisierung auch das Problem, dass die erreichbaren
Resultate sehr stark von den Trainingsdaten abhängen. Das Erstellen solcher Trainingsda-
ten ist sehr zeit- und kostenintensiv, da dafür Domänenexperten benötigt werden. Idea-
lerweise sollte auch für jede Domäne ein spezielles Trainingsset für das Lernen angewandt
werden.

Hybridansätze Sowohl bei regelbasierten als auch bei Machine Learning Ansätzen ist es
schwierig, das Mapping der Namen zu den entsprechenden Entitäten umzusetzen. Auch
deshalb werden die Ansätze häufig gemischt, sodass Vorteile der einzelnen Ansätze mitein-
ander kombiniert werden können.

Ein NER Tool, das auf einem Dictionary-basierten Ansatz beruht, jedoch zusätzlich
Regeln beinhaltet, um eine größere Flexibilität des Systems zu erreichen, ist der ProMiner,
der in Kapitel 5.6 (S. 45) beschrieben wird. Zusätzlich zu der Verwendung dieses Systems
wird es in der zu dieser Arbeit entwickelten UIMA Textmining Pipeline auch möglich sein,
mehrere NER Anwendungen hintereinander zu verwenden.

Wie sinnvoll es ist, mehrere Ansätze miteinander zu kombinieren, haben unter anderem
Smith et al. (2008) beschrieben, die alle bei dem BioCreative Wettbewerb12 für die Erken-
nung von Gen- und Proteinnamen eingereichten Anwendungen miteinander kombinierten,
indem die Ergebnisse aller Anwendungen zum Trainieren eines neuen Systems verwen-
det wurden. Durch diese Kombination aller verschiedener Ansätze konnte ein signifikanter
Qualitätsanstieg der Ergebnisse erzielt werden (Smith et al. 2008: 15).

3.4.2 Sentence Splitter

Bevor ein Text verarbeitet werden kann, ist es notwendig, den gesamten Input-Text in
kleinere Einheiten aufzuteilen. Das können Kapitel, Paragraphen, Sätze, Wörter oder sogar
Morpheme oder Phoneme sein. Ein Programm, das einen Text als Eingabe bekommt und
diesen in die einzelnen Sätze separiert, nennt man Sentence Splitter oder auch Sentence
Tokenizer.

Auf den ersten Blick scheint dies eine sehr einfache Aufgabe zu sein, doch vor allem
in Texten, die nicht aus der Standardsprache stammen, kann es zu einigen Schwierigkei-
ten kommen. Beispiele hierfür aus der biomedizinischen Domäne sind Sätze, die mit dem
Namen einer Entität anfangen, dessen Bedeutung sich jedoch ändert, je nachdem, ob er
12BioCreative Homepage, http://biocreative.sourceforge.net/, 09.02.2009
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Text Anzahl Tokens
that|’s | a | problem 4
I|’ve | got | a | problem 5
Daniel | O’Brian | 2
end | of | sentence|. 4
his | name | is | Dr. | Faust 5

Tabelle 3.3: Beispiele für Schwierigkeiten bei der Tokenisierung in der Standardsprache mit
häufig gewählten Tokengrenzen.

groß oder klein geschrieben wird (Cohen und Hunter 2004: 161). Es ist also nicht zwin-
gend notwendig, dass ein Satz immer mit einem Großbuchstaben beginnt. Andererseits ist
auch ein Punkt keine Garantie dafür, dass ein Satz endet, wie in der Standardsprache bei
Mr. oder Dr. vor dem Namen einer Person (Feldman und Sanger 2007: 60) und in der
biomedizinischen Domäne innerhalb von Entitätennamen deutlich wird.

3.4.3 Tokenizer

Meistens ist es notwendig, dass ein Text nicht nur in die einzelnen Sätze, sondern auch in
die einzelnen Tokens separiert wird. Ein Programm, das einen Input-Text, zum Beispiel
einen Satz, in die einzelnen Wörter zerlegt, nennt man Word Tokenizer, häufig auch nur
Tokenizer.

Bei den Tokens dieser Ebene handelt es sich jedoch nicht immer um einzelne Wörter, und
es ist nicht einfach zu sagen, was als einzelnes Token angesehen werden soll. Dies ist schon
in der Standardsprache nicht einfach, wie die Beispiele in Tabelle 3.3 (S. 22) zeigen. In
der biomedizinischen Domäne sind jedoch noch weitere Herausforderungen zu bewältigen,
die, wie schon die Schwierigkeiten bei der Satzzerlegung, oft aufgrund der Named Entities
auftreten. Oft werden Bindestriche als separate Tokens betrachtet, was bei Named Entities
zu Problemen führt, zum Beispiel sollen endothelin-1 oder ERK-1/2 jeweils als ein eigenes
Token betrachtet werden, aber endothelin-1-mediated in endothelin-1 und - und mediated
getrennt werden (Cohen und Hunter 2004: 161-163).

3.4.4 Part of Speech Tagger

Ein Part of Speech Tagger weist jedem Wort bzw. Token seine entsprechende Wortart zu.
Zusätzlich zu den Wortarten werden häufig noch die Lemmata zurückgegeben. Um zu ent-
scheiden, welche Wortart für ein Token die richtige ist, wird mithilfe eines Lexikons geprüft,
welche Wortart möglich ist und zusätzlich wird der Kontext betrachtet, in dem das Token
steht. Die verschiedenen Kategorien, in die Wörter eingeteilt werden, je nachdem welche
Rolle sie in dem Satz spielen, sagen etwas über den semantischen Inhalt aus (Feldman und
Sanger 2007: 60). Präpositionen drücken beispielsweise oft Beziehungen zwischen Nomen
oder Nominalphrasen aus.

Alle Kategorien sind in dem sogenannten Tagset eines Taggers zusammengefasst und
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POS Tag Beschreibung Beispiel
VVFIN finites Verb, voll [du] gehst, [wir] kommen [an]
VVIMP Imperativ, voll komm [!]
VVINF Infinitiv, voll gehen, ankommen
VVIZU Infinitiv mit „zu“, voll anzukommen, loszulassen
VVPP Partizip Perfekt, voll gegangen, angekommen
VAFIN finites Verb, aux [du] bist, [wir] werden
VAIMP Imperativ, aux sei [ruhig !]
VAINF Infinitiv, aux werden, sein
VAPP Partizip Perfekt, aux gewesen
VMFIN finites Verb, modal dürfen
VMINF Infinitiv, modal wollen
VMPP Partizip Perfekt, modal gekonnt, [er hat gehen] können

Tabelle 3.4: Unterkategorien für Verben nach dem STTS.

beinhalten in der Regel auch viele Unterkategorien der Hauptkategorien, zu denen unter
anderem Nomen, Adjektiv, Verb und Präposition zählen. Das führt dazu, dass ein Tagset
oft aus 40 oder mehr verschiedenen Tags besteht.

Für das Englische wird häufig das Penn Treebank Tagset13 verwendet, aber es gibt auch
für unterschiedliche Domänen speziell entwickelte oder erweiterte Tagsets, wie das MedPost
Tagset für biomedizinische Texte (Smith et al. 2004: 2320). Die Konvertierung von einem
Tagset in ein anderes ist kein einfacher Schritt. Wermter et al. (2005) beschreiben, dass bei
der Umwandlung eines Tagsets in ein anderes Probleme auftauchen, da Tags aus dem einen
Tagset mehrere aus dem anderen Tagset beschreiben können und umgekehrt. Daher sind
diese Umwandlungen nicht immer eindeutig (Wermter et al. 2005: 27). Ein Grund für die
Verwendung unterschiedlicher Tagsets kann neben der Anpassung eines Taggers an eine
Domäne auch sein, dass ein identisches Tagset für mehrere Sprachen verwendet werden
soll (Wermter et al. 2005: 27).

Eine Übersicht der verschiedenen Tags für die Hauptkategorie Verb des Deutschen ist als
Beispiel in Tabelle 3.4 (S. 23) aufgelistet, die einen Auszug aus dem Stuttgart Tübingen
TagSet (STTS)14 beinhaltet.

3.4.5 Chunker

Ein nächster Schritt bei der Verarbeitung von Text nach dem Zuweisen der Wortarten zu
den einzelnen Tokens ist das Chunking. Unter Chunking versteht man die Erkennung von
Wortgruppen (Wermter et al. 2005: 25). Allgemein kann zwischen zwei Arten von Chunking
unterschieden werden, namentlich zwischen Base NP Chunking und Text Chunking (Hahn
und Wermter 2006: 23).

13Eine Beschreibung des Penn Treebank Tagsets inklusiv einer Beschreibung aller verwendeten Tags ist
verfügbar unter: ftp://ftp.cis.upenn.edu/pub/treebank/doc/tagguide.ps.gz, 09.02.2009

14Eine Übersicht aller Tags des STTS ist verfügbar unter http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/
corplex/TagSets/stts-table.html, 09.02.2009
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[ (the expression)NP−base
of (tumor necrosis factor)NP−base ]NP−complex

Abbildung 3.1: Unterscheidung zwischen Basis- und komplexen Nominalphrasen.

Basis-Nominalphrasen (base NPs) sind definiert als nicht-rekursive Nominalphrasen. Sie
beinhalten keinerlei Postmodifikationen, wie zum Beispiel Präpositionalphrasen oder Ge-
nitivattribute (Hahn und Wermter 2006: 23). Im Vergleich hierzu werden base NPs, die
zum Beispiel mit einer Präposition verbunden sind, komplexe Nominalphrasen genannt.
Zur Verdeutlichung des Unterschieds dient Abbildung 3.1 (S. 24).

Beim Text Chunking werden nicht nur NP-Gruppen extrahiert, sondern alle Arten von
syntaktischen Gruppierungen, also auch Verbalphrasen, Präpositionalphrasen sowie prädi-
kative Adjektivphrasen und subordinative Satzmarkierer (Hahn und Wermter 2006: 23).

3.4.6 Parsing

Eine weitere NLP Anwendung ist das syntaktische Parsing. Hierbei wird einem Satz eine
syntaktische Struktur zugewiesen. Allerdings muss, wenn von Parsing gesprochen wird,
zunächst unterschieden werden, ob es sich um vollständiges Parsing (engl. full parsing)
oder um oberflächliches Parsing (engl. shallow parsing) handelt. Die Struktur eines Satzes
zu analysieren ist eine aufwendige Prozedur und zusätzlich kann die Schwierigkeit auftreten,
dass Sätze die Satzstruktur betreffend ambig sind.

Shallow Parsing Anstatt die vollständige Struktur eines Satzes zu analysieren, werden
beim oberflächlichen Parsing lediglich Satzteile analysiert, die relativ einfach und nicht
ambig sind (Feldman und Sanger 2007: 61). Für den Einsatz von oberflächlichem Parsing
anstelle einer vollständigen Satzanalyse spricht, dass es sehr viel schneller ist und es auch
nicht nötig ist, eventuelle Ambiguitäten aufzulösen. Obwohl Chunking und Shallow Parsing
oft gleichbedeutend verwendet werden, ist der Unterschied zum in Kapitel 3.4.5 (S. 23)
beschriebenen Chunking, dass beim Shallow Parsing nicht nur einzelne Phrasen gebildet
werden, sondern auch die Abhängigkeiten innerhalb dieser Phrasen angegeben werden. Bei
der Informationsextraktion wurde bis vor einiger Zeit meistens oberflächlich analysiert (vgl.
Leroy et al. 2003). Jedoch gibt es mittlerweile auch Ansätze mit vollständigem Parsing (vgl.
Fundel et al. 2006), da dieses inzwischen schneller und robuster geworden ist.

Full Parsing Beim vollständigen Parsing wird versucht mit Grammatiktheorien (vgl. Ka-
pitel 3.3.2, S. 18) eine vollständige syntaktische Analyse von Sätzen durchzuführen, wobei
sich die Grammatiken in zwei Kategorien einteilen lassen, die Konstituenten- und die De-
pendenzgrammatiken (Feldman und Sanger 2007: 60).

Eine Konstituentengrammatik beschreibt die syntaktische Struktur von Sätzen durch
rekursive Phrasen, die eine Sequenz von syntaktisch zusammengehörenden Elementen dar-
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stellen (Feldman und Sanger 2007: 60). Die meisten Konstituentengrammatiken unterschei-
den zwischen Sätzen, Nominalphrasen, Verbalphrasen, Präpositionalphrasen sowie Adjek-
tivphrasen (Feldman und Sanger 2007: 60). Durch den rekursiven Aufbau kann eine Phrase
andere Phrasen enthalten, wobei jede Phrase immer linear aufgebaut ist. Das heißt, es ist
nicht möglich, dass Wortsequenzen eines Satzes von einer Phrase umgeben sind, jedoch
selbst nicht Teil dieser Phrase sind. Die einzelnen Konstituenten werden also miteinander
verschachtelt (de Marneffe et al. 2006: 449), wobei die äußerste Komponente, der Satz, alle
anderen Phrasen enthält.

Ein Beispiel für einen syntaktisch analysierten Satz basierend auf einer Konstituen-
tengrammatik ist in Abbildung 3.2 (S. 26) dargestellt. Alternativ zu dieser Klammer-
schreibweise kann ein mit einer Konstituentengrammatik analysierter Satz auch als Baum
dargestellt werden, wobei die Wörter linear aneinander gereiht sind und die Phrasenbe-
zeichnungen durch die Knoten des Baumes repräsentiert werden.

Bei Dependenzgrammatiken werden nicht die einzelnen Konstituenten als separate lin-
guistische Einheiten betrachtet, sondern die Relationen zwischen Wörtern (Feldman und
Sanger 2007: 60) bzw. genauer formluiert zwischen einem Wort und einer Phrase, die von
diesem Wort dominiert wird (Hellwig 2003: 5). Diese Relationen sind oft keine lokalen Re-
lationen, das heißt, dass die Relationen direkt zwischen Wörtern bestehen können, die im
Text weit auseinander stehen (Fundel et al. 2006: 365). Typischerweise werden nicht nur
die Verbindungen der einzelnen Wörter angegeben, sondern auch die Art der Verbindung.
Die Abhängigkeiten werden also mit ihren grammatikalischen Relationen bezeichnet, bei-
spielsweise als Subjekt oder indirektes Objekt (de Marneffe et al. 2006: 449). Werden diese
Relationen zugewiesen, spricht man auch von Typed Dependency Parsing.

Die typische Darstellung einer Dependenzgrammatik ist ein Baum, bei dem die Kno-
ten aus den Wörtern bestehen, während an den Kanten die Abhängigkeiten (engl. de-
pendencies) der Wörter angegeben werden. Beispielsweise ist der Kopf des Subjekts oder
des direkten Objekts meistens direkt von dem Hauptverb abhängig (Feldman und Sanger
2007: 61). Für diese Art der Syntaxanalyse ist ein Beispielsatz in Abbildung 3.3 (S. 27)
abgebildet.

Zwei Grammatiken, auf denen existierende Parser beruhen, die in Kapitel 5.5 (S. 42)
beschrieben werden, sind die PCFG und die HPSG, die Erweiterungen von kontextfreien
Grammatiken darstellen (vgl. Kapitel 3.3.2, S. 18).

PCFG Eine probabilistische kontextfreie Grammatik (PCFG) ist eine kontextfreie Gram-
matik, deren Regeln Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden. Ein Vorteil von PCFGs ist,
dass die möglichen Ableitungen eines Satzes nach ihrer Wahrscheinlichkeit sortiert werden
können (Bod 2003: 20-21). Dadurch kann für syntaktisch ambige Sätze die wahrscheinlichs-
te Ableitung angegeben werden.
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(S
(NP The sigmaB-dependent promoter)
(VP drives
(NP
(NP expression)
(PP of
(NP yvyD)))

(PP under
(NP stress conditions))

and
(PP after
(NP glucose starvation))))

.)

Abbildung 3.2: Konstituentendarstellung des Stanford Lexicalized Parsers.
Quelle: Stanford Parser Homepage http://nlp.stanford.edu/software/
lex-parser.shtml, 25.10.2008.

HPSG Bereits durch den Namen Head-driven Phrase Structure Grammar wird verdeut-
licht, dass im lexikalischen Kopf einer syntaktischen Phrase sehr viele Informationen ent-
halten sind, die von dieser Grammatiktheorie berücksichtigt werden sollen. Linguistische
Informationen werden mithilfe von Typen und Typhierarchien organisiert. Dabei wird auf
sehr viel lexikalische Information zurückgegriffen. So werden beispielsweise auch relationale
Abhängigkeiten lexikalisch kodiert (Sag und Wasow 1999: 423-424).

3.4.7 Relation Finder

Relation Finder sind dafür verantwortlich, die Relationen zwischen Entitäten zu finden
und zu extrahieren. Die zu extrahierenden Informationen sind also nicht wie bei der NER
Entitäten, sondern Facts und Events (vgl. Kapitel 2.3, S. 9). Hierbei ist zu beachten, dass
diese höhere und komplexere Aufgabe stark abhängig von den Ergebnissen niedrigerer
Aufgaben ist, wie der Tokenisierung, aber vor allem der NER (McNaught und Black 2006:
148). Wird in einem Satz, der eine Relation zwischen zwei Entitäten enthält, bereits eine
Entität nicht erkannt, kann auch die Relation unter keinen Umständen richtig erkannt
werden.

Es gibt verschiedene Ansätze Relationen in Texten zu finden. Der einfachste Ansatz ist
der Kookkurrenzansatz, bei dem zwei Entitäten, die eine Relation bilden können, gemein-
sam auftreten (Fundel et al. 2006: 365). Bei Relationen mit zwei Entitäten vom gleichen
Typ braucht es dafür zwei dieser Entitäten, wie bei Interaktionen zwischen Proteinen.
Aber auch bei Relationen von Entitäten verschiedenen Typs, wie bei Relationen zwischen
Krankheiten und Proteinen, kann man einen Kookkurrenzansatz verwenden. Hier muss
von beiden Typen eine Entität auftreten. Der Rahmen, in dem zwei Entitäten gefunden
werden müssen, kann individuell festgelegt werden. So können Kookkurrenzen auf Satz-,
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Abbildung 3.3: Dependency Baumstruktur des Stanford Lexicalized Parsers mit Wörtern
(Ellipsen) und Abhängigkeiten (Kanten). Quelle: (Fundel et al. 2006: 367).

Absatz- oder Dokumentenebene untersucht werden (Ding et al. 2002: 329).
Ein anderer Ansatz sind Mustererkennungsansätze, die auch Pattern Matching Ansätze

genannt werden (McNaught und Black 2006: 149-153). Hierfür werden Pattern oder Regeln
entwickelt, die gefunden werden sollen. Pattern Matching Ansätze können entweder auf
den Zeichenketten selbst, also auf den Token, basieren oder auf Metainformationen zu den
Token, etwa der Wortart oder der Information, ob ein Token Bestandteil einer Entität ist.
Häufig werden diese Regeln mithilfe von regulären Ausdrücken beschrieben.

Komplexere Ansätze basieren auf den Ergebnissen von Parsing. Hierfür können sowohl
die Resultate aus oberflächlichem Parsing als auch die aus vollständigem Parsing als Grund-
lage dienen (McNaught und Black 2006: 154). Dabei werden Regeln auf Grundlage der Par-
singausgabe gebildet, die beispielsweise aus Subjekt- oder Objektinformationen bestehen
können.

Diese verschiedenen Ansätze unterscheiden sich in der Komplexität der Verarbeitung.
Bei Kookkurrenzanalysen werden lediglich Named Entity Informationen und gegebenen-
falls Informationen über Absatz- und Satzgrenzen benötigt. Für Mustererkennungsansätze
müssen zusätzlich benötigte Metainformationen und für Parsingansätze eine (vollständige)
Syntaxanalyse vorliegen. Je komplexer der Ansatz ist, desto komplexer ist die Vorverar-
beitung, das heißt desto zeitintensiver ist die Aufgabe.

In der biomedizinischen Literatur sind vor allem Relationen zwischen Proteinen und
Genen von großer Bedeutung. Anhand dieser Relationen werden in Kapitel 6 (S. 47) die
verschiedenen Ansätze von Relation Findern beschrieben und existierende Systeme vorge-
stellt, deren Ziel es ist Relationen zu extrahieren.
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3.5 Evaluierungsmethoden

Um einen Eindruck zu erhalten, wie gut die Ergebnisse eines Systems sind, ist es unumgäng-
lich eine Evaluierung vorzunehmen. Auf die hier vorgestellten Begriffe wird sowohl bei der
Evaluierung des zu dieser Arbeit entwickelten Textminingsystems UTEMPL (Kapitel 9),
bei der Vorstellung anderer Systeme (Kapitel 6) sowie bei der Beschreibung und Auswahl
von Programmen, die in UTEMPL verwendet werden (Kapitel 5 und 7), zurückgegriffen.

Bei einer Evaluierung muss immer berücksichtigt werden, dass die Ergebnisse des zu
evaluierenden Systems mit einem Goldstandard verglichen werden. Der Goldstandard be-
steht oft aus manuell annotierten Beispielen, anhand derer das System evaluiert wird. Bei
den Ergebnissen der Evaluierung kommt es also neben der Qualität des Systems auch auf
die Qualität des Goldstandards an, der verwendet wird. Wenn mehrere Evaluierungen mit
verschiedenen Goldstandards vorgenommen werden, muss berücksichtigt werden, dass es
möglich ist, dass die Annotationen in den Goldstandards anhand verschiedener Richtlinien
annotiert wurden. Aber auch innerhalb eines Goldstandards kann es zu Uneinheitlichkeiten
kommen. Besonders bei komplexen Sachverhalten kann es passieren, dass unterschiedliche
Annotatoren Dinge verschieden bewerten. Für den Bereich der Biomedizin beispielsweise
wurde festgestellt, dass bei der Annotation von Interaktionen die Übereinstimmung zwi-
schen unterschiedlichen Annotatoren bei lediglich 70 bis 80 Prozent liegt (Wilbur et al.
2006: Discussion).

Zur simplen Fehlerbeschreibung kann die Konfusionsmatrix verwendet werden, die häu-
fig bei Beurteilungen von Klassifikatoren verwendet wird. Mithilfe der vier Kategorien
einer binären Klassifikation, können Vollständigkeit (Recall) und Genauigkeit (Precision)
angegeben werden. Die Klassifikation beruht auf den folgenden vier Kategorien:

• True Positive (TP): Das System klassifiziert eine Instanz als positiv, die auch im
Goldstandard als positiv annotiert ist.

• True Negative (TN): Das System klassifiziert eine Instanz als negativ bzw. weist ihr
keine Klassifikation zu, die auch im Goldstandard als negativ annotiert ist.

• False Positive (FP): Eine Instanz wird von dem System als positiv klassifiziert, die
im Goldstandard als negativ annotiert ist.

• False Negative (FN): Eine Instanz wird von dem System als negativ bzw. nicht klas-
sifiziert, die im Goldstandard als positiv klassifiziert ist.

Zur Veranschaulichung dient Tabelle 3.5 (S. 29), in der eine allgemeine Konfusionsmatrix
dargestellt ist. Für ein System, das perfekt klassifiziert, wären die Felder FN und FP
jeweils 0.

Mithilfe dieser vier Kategorien können nun die statistischen Werte Precision und Recall
ausgerechnet werden.
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tatsächlicher Wert
positiv negativ

vorhergesagt
positiv TP FP
negativ FN TN

Tabelle 3.5: allgemeine Konfusionsmatrix

3.5.1 Precision

Precision ist ein Maß für die Genauigkeit bei Evaluierungen und ist definiert als Anteil
der korrekt als positiv markierten Elemente (TP) im Vergleich zu allen als positiv katego-
risierten Elementen (TP + FP). Precision kann einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen,
wobei der Wert 1 erreicht wird, wenn alle vom System als positiv markierten Elemente
tatsächlich als positiv zu markieren sind. Sie wird folgendermaßen berechnet:

Precision =
True Positives

True Positives + False Positives

3.5.2 Recall

Mithilfe des Recalls lässt sich beschreiben, wie vollständig ein System Ergebnisse liefert.
Recall ist definiert als Anteil der korrekt als positiv markierten Elemente (TP) im Vergleich
zu allen als positiv zu kategorisierenden Elementen (TP + FN). Recall kann ebenfalls Werte
zwischen 0 und 1 annehmen und 1 wird erreicht, wenn das System alle relevanten Elemente
als positiv markiert, wobei zu beachten ist, dass es keine Rolle spielt, wie viele Elemente
zusätzlich falsch als positiv markiert sind.

Recall =
True Positives

True Positives + False Negatives

3.5.3 F-Measure

Normalerweise muss zwischen Recall- und Precisionverbesserung ein Kompromiss gemacht
werden, da ab einem bestimmten Level eine Optimierung des Recalls meist die Precision
verschlechtert und umgekehrt eine Verbesserung der Precision mit einer Verschlechterung
des Recalls einhergeht. Deshalb ist man meistens daran interessiert einen möglichst guten
Kompromiss zwischen Recall und Precision zu erreichen. Um einen solchen Kompromiss
auszurechnen, wird häufig Fβ-Measure verwendet, wodurch das gewichtete, harmonische
Mittel aus Precision und Recall angegeben wird.

Fβ =
(1 + β2) · Precision · Recall
β2 · Precision + Recall

Mithilfe des Fβ-Measures können Precision und Recall unterschiedlich stark gewichtet
werden, denn Recall wird β-mal so stark gewichtet wie Precision. Häufig verwendet werden
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der F2-Measure, der den Recall doppelt so stark gewichtet wie die Precision und der F0,5-
Measure, der die Precision doppelt so stark gewichtet wie den Recall. Am häufigsten wird
jedoch β = 1 verwendet, wie dies auch bei der Evaluierung in dieser Arbeit der Fall ist.
Der F1-Measure gewichtet Precision und Recall identisch:

F1 = 2 · Precision · Recall
Precision + Recall

Da der F1-Measure sehr häufig verwendet wird, wird er häufig einfach nur als F-Measure
bezeichnet. Eine weitere alternative Bezeichnung ist F-Score.

3.5.4 Accuracy

Bei einigen Anwendungen ist es üblich als Qualitätsmaß statt des F1-Measures mit Recall
und Precision das Maß der Exaktheit, die Accuracy, anzugeben (Tomanek et al. 2007: 54),
wobei zu beachten ist, dass Accuracy nicht identisch mit Precision ist.

Der Unterschied zwischen Precision und Accuracy liegt darin, dass bei Precision lediglich
die Klasse der Richtigen, also alle als positiv klassifizierten Objekte berücksichtigt werden,
das heißt nur die True Positives und die False Positives gehen in die Wertung der Precision
ein. Accuracy berücksichtigt alle getroffenen Entscheidungen, wobei man bei Accuracy
nicht zwingend zwischen positiv und negativ zu klassifizierenden Objekten unterscheidet.
Behält man das Beispiel der Positiven und Negativen bei, werden alle Entscheidungen
bezüglich der False Positives, True Positives, False Negatives und True Negatives mit in
die Berechnung einbezogen. Anstatt Objekte als positiv oder negativ zu klassifizieren,
können auch verschiedene Label zugewiesen werden, wie A und B. Dennoch können A und
B auch Positiv und Nicht-Positiv oder Negativ sein.

Accuracy ist also definiert als:

Accuracy =
Anzahl der korrekten Entscheidungen

Anzahl aller Entscheidungen

Alternativ mit den Bezeichnungen für True Positives (TP), False Positives (FP), True
Negatives (TN) und False Negatives (FN):

Accuracy =
TP + TN

TP + FP + TN + FN

Um Missverständnissen vorzubeugen, werden in dieser Arbeit alle Qualitätsmaße mit
den englischen Fachtermini angegeben.
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4 Textquellen, Evaluierungscorpora und
biomedizinische Datenbanken

In diesem Kapitel wird eine Übersicht über Textquellen und Evaluierungscorpora sowie
über biomedizinische Datenbanken gegeben. Eine sehr wichtige Textquelle in der biome-
dizinischen Literatur ist die Datenbank MEDLINE, die eine große Textsammlung wissen-
schaftlicher Publikationen bereitstellt und im ersten Unterkapitel beschrieben wird. Danach
werden einige Corpora vorgestellt, auf die im späteren Verlauf für die Evaluierung in Ka-
pitel 9 und teilweise bereits davor bei der Entwicklung von Relationsextraktionssystemen
in Kapitel 8 zurückgegriffen wird.

4.1 MEDLINE

MEDLINE ist eine Datenbank für biomedizinische Literatur und wurde von der U.S. Natio-
nal Library of Medicine (NLM)15 eingerichtet. Im Dezember 2008 enthält Medline über 18
Millionen Eintragungen, die aus etwa 5200 verschiedenen Fachzeitschriften stammen. Die
Datenbank enthält Eintragungen von 1950 bis zur Gegenwart, sowie einige ältere, und deckt
unter anderem wissenschaftliche Publikationen aus den Bereichen Medizin und Pharmazie
ab. Die Einträge beinhalten Informationen wie den Autor, die Zeitschrift und das Datum
der Veröffentlichung sowie häufig den Abstract der Publikation und, wenn verfügbar, auch
einen Link zu dem dazugehörigen Volltext.

Die Anzahl der Eintragungen steigt rapide an, so wurden beispielsweise allein 2007 mehr
als 670000 Artikel hinzugefügt, also mehr als ein Artikel pro Minute.

MEDLINE ist frei zugänglich und kann über das von dem U.S. National Center for
Biotechnology Information (NCBI)16 entwickelte Interface PubMed17 erreicht werden. Eine
Kopie der gesamten Datenbank ist unter anderem als XML Dump verfügbar.

In Abbildung 4.1 (S. 32) ist, sortiert nach dem Jahr der Veröffentlichung, dargestellt, wie
viele Artikel in PubMed enthalten sind. Die Abbildung zeigt, dass damit zu rechnen ist,
dass die Anzahl neuer Veröffentlichungen weiterhin rapide steigen wird. Auch die Entwick-
lung der Suchanfragen an PubMed ist ein Indikator dafür, dass mehr und mehr Forscher
die Datenbank als Informationsquelle nutzen und die in MEDLINE vorhandenen Infor-
mationen als wichtig einschätzen. Eine Entwicklung der Suchanfragen für den Zeitraum

15NLM Homepage, http://www.nlm.nih.gov, 09.02.2009
16NCBI Homepage, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/, 09.02.2009
17PubMed Homepage, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, 09.02.2009
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Abbildung 4.1: Anzahl der in PubMed enthaltenen Artikel, die bis zu dem angegebenen
Jahr veröffentlicht wurden.
Datenbasis: Suchanfragen an PubMed Interface, 2.12.2008.

zwischen Januar 1997 und Januar 2007 zeigt die Abbildung 4.2 (S. 33).
Trotz der hohen Anzahl an Suchanfragen ist es aufgrund der immer weiter steigenden

Menge an neuen Publikationen, die zu der existierenden Literatur hinzukommt, und wegen
der unstrukturierten Natur dieser Veröffentlichungen, ohne automatisierte Hilfe kaum noch
möglich, einen Überblick über diese zu bewahren und so bezüglich neuster Entwicklungen
auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

4.2 Evaluierungscorpora

Die hier aufgeführten Corpora enthalten Artikel, in denen Interaktionen zwischen Protei-
nen beschrieben werden. Das Extrahieren solcher Relationen wird das Hauptevaluierungs-
kriterium für die zu dieser Arbeit entstandene Textmining Pipeline UTEMPL sein.

4.2.1 Corpora basierend auf Abstract-Texten

Pyysalo et al. (2008) haben eine Analyse von fünf verschiedenen Corpora durchgeführt,
die alle Annotationen von Interaktionen zwischen Proteinen enthalten. Die Corpora sind
das AIMed Corpus, das BioInfer Corpus, das HPRD50 Corpus, das IEPA Corpus sowie
das LLL05 Corpus. Neben der Untersuchung der einzelnen Corpora wird ein Konvertie-
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Abbildung 4.2: Entwicklung der an Medline gestellten Suchanfragen pro Monat.
Datenbasis: http://www.nlm.nih.gov/bsd/medline_growth_508.html,
2.12.2008 .

rungsprogramm18 zur Verfügung gestellt, das es ermöglicht, die Corpora in ein einheitliches
XML Format mit einfacherer Struktur zu übersetzen und zu speichern. Das gemeinsame
Format folgt dem Standoff Annotation Principle, das heißt, dass der Orginalsatz beibe-
halten bleibt und die Entitäten- und Interaktionsangaben mithilfe von Character-Offsets
identifizierbar sind (Pyysalo et al. 2008: Materials and methods). Die Informationen der
einzelnen Corpora zu den Interaktionen mussten von Pyysalo et al. (2008) ebenfalls ange-
passt werden, damit es innerhalb der Corpora nicht zu Widersprüchen kommt. So wurden
beispielsweise Negationen von Interaktionen aus dem BioInfer Corpus entfernt (Pyysalo
et al. 2008: Materials and methods). Nach der Konvertierung enthalten alle Corpora die
Informationen zu den annotierten Entitäten und zu den annotierten Interaktionen.

AIMed Das AIMed Corpus19 wurde auf Grundlage von 200 PubMed Artikeln kreiert,
die laut der Database of Interacting Proteins (DIP)20 Protein-Protein Interaktionen (PPI)
enthalten und entstand, um Extraktionsmethoden miteinander zu vergleichen (Pyysalo
et al. 2008: Materials and methods). Die Abstracts dieser Artikel wurden manuell annotiert
und Interaktionen zwischen menschlichen Genen und Proteinen gekennzeichnet. Außerdem
enthält das Corpus Negativbeispiele, denn zusätzlich zu den 200 PubMed Artikeln wurden
18PPI Conversion Tool, http://mars.cs.utu.fi/PPICorpora/, 09.02.2009
19Das AIMed Corpus, ftp://ftp.cs.utexas.edu/pub/mooney/bio-data/, 09.02.2009
20Database of Interacting Proteins Homepage, http://dip.doe-mbi.ucla.edu/, 09.02.2009

33

http://www.nlm.nih.gov/bsd/medline_growth_508.html
http://mars.cs.utu.fi/PPICorpora/
ftp://ftp.cs.utexas.edu/pub/mooney/bio-data/
http://dip.doe-mbi.ucla.edu/


4 Textquellen, Evaluierungscorpora und biomedizinische Datenbanken

30 Artikel hinzugefügt, die keine Protein-Protein Interaktionen enthalten (Pyysalo et al.
2008: Materials and methods).

BioInfer Das BioInfer Corpus21 wurde entwickelt, um PPI Extraktionsprogramme zu
testen und zu evaluieren (Pyysalo et al. 2007: Materials and methods). Im Vergleich zu
dem AIMed Corpus enthält das BioInfer Corpus lediglich Sätze, die mindestens ein Pro-
teinpaar enthalten, das nach der DIP als ein Paar interagierender Proteine definiert ist.
Die Sätze stammen alle von PubMed Artikeln und von allen Sätzen wurde eine zufällig
ausgewählte Teilmenge von knapp 2000 Sätzen annotiert und alle Interaktionen zwischen
den enthaltenen Entitäten (Proteine, Gene, RNA Typen, und verwandte Entitätentypen)
gekennzeichnet (Pyysalo et al. 2008: Materials and methods).

HPRD50 Das HPRD50 Corpus22 entstand als Testmenge für das PPI Extraktionspro-
gramm RelEx (Fundel et al. 2006: 368). Sätze aus 50 Abstracts, die von der Human Protein
Reference Database (HPRD)23 referenziert wurden, wurden ausgewählt und menschliche
Gen- und Proteinnamen mit der Namenserkennungssoftware ProMiner (vgl. Kapitel 5.6,
S. 45) automatisch identifiziert. Die manuell annotierten Interaktionen beinhalten direkte
physikalische Interaktionen, regulatorische Relationen und Modifikationen (Fundel et al.
2006: 368).

IEPA Das IEPA Corpus24 besteht aus Sätzen von PubMed Artikeln, die jeweils ein Paar
von gemeinsam auftretenden Chemikalien enthalten, von denen die meisten Proteine sind.
Die Auswahl der Chemikalien erfolgte von Wissenschaftlern, die Forschung in verschiedenen
Feldern der Biologie betreiben, um eine möglichst breite, relevante Auswahl an Artikeln zu
erhalten (Ding et al. 2002: 329). Alle Sätze, in denen Interaktionen zwischen den genannten
Entitäten auftraten, wurden manuell annotiert.

LLL05 Das LLL Corpus25 entstand für den Language in Logic 2005 (LLL05) Wettbe-
werb (Nedellec 2005: 34), und beinhaltet Gene-Interaktionen in Bacillus Subtilis. Die Sätze
stammen aus PubMed Artikeln und die enthaltenen Interaktionen wurden manuell anno-
tiert und bestehen aus Paaren von Agent (Protein) und Target (Gene). Ein Satz kann mehr
als eine Interaktion beinhalten und eine Entität kann auch in verschiedenen Interaktionen
vorkommen (Pyysalo et al. 2008: Materials and methods).

BioCreative I Subcorpus Plake et al. (2005) haben für die Evaluierung ihres Systems
(vgl. Kapitel 6.2.1, S. 50) eine Submenge des BioCreative I Corpus annotiert. Ursprünglich

21Das BioInfer Corpus, http://www.it.utu.fi/BioInfer/, 09.02.2009
22Das HPRD50 Corpus, http://www.bio.ifi.lmu.de/publications/RelEx/, 09.02.2009
23HPRD Homepage, http://www.hprd.org, 09.02.2009
24Das IEPA Corpus, http://class.ee.iastate.edu/berleant/s/IEPA.htm, 09.02.2009
25Das LLL Corpus, http://genome.jouy.inra.fr/texte/LLLchallenge/, 09.02.2009
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enthält das Corpus nur Annotationen von Entitäten und nicht von Interaktionen zwischen
den Entitäten. Aus 15000 Sätzen wurden in 1000 zufällig ausgewählten Sätzen Interaktio-
nen annotiert, sodass das Subcorpus in 164 Sätzen 244 Interaktionen enthält (Plake et al.
2005: 198).

Um dieses Corpus bei der späteren Evaluierung von UTEMPL (vgl. Kapitel 9, S. 82)
nutzen zu können, wird in Anlehnung an Pyysalo et al. (2008) ein Konvertierungsprogramm
geschrieben, um das BioCreative I Subcorpus in das oben genannte Format zu konvertieren.

4.2.2 BioCreative II Corpus

BioCreative26 (Critical Assessment of Information Extraction Systems in Biology) ist ein
Wettbewerb für Textmining und Informationsextraktion in der biomedizinischen Domä-
ne. Die Organisation von BioCreative ist motiviert durch die zunehmende Anzahl von
Arbeitsgruppen, die in diesem Feld arbeiten, und dadurch, dass es dennoch keine ein-
heitlichen Evaluierungskriterien gab, die eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Ansätze
zugelassen hätte. Das Hauptaugenmerk von BioCreative liegt also auf der Vergleichbar-
keit unterschiedlicher Methoden und der Beurteilung des wissenschaftlichen Fortschritts.
Der wettbewerbliche Aspekt ist also nicht von primärer Bedeutung. Durch die Erstellung
und Bereitstellung annotierter Corpora werden gleichzeitig Trainingsdaten für zukünftige
Entwicklungen geschaffen.

Bei beiden bisherigen Wettbewerben, BioCreative (2004) und BioCreative II (2006), gab
es verschiedene anwendungsbezogene Aufgabenstellungen, wie beispielsweise das Erkennen
von biologischen Entitäten oder deren Normalisierung. Die automatische Extraktion von
Protein-Protein Interaktionen (PPIs) war ein Bestandteil des zweiten BioCreative Wettbe-
werbs und hatte zahlreiche Unteraufgaben. So sollten zum einen Interaktionspaare gefun-
den werden, aber auch die Interaktionsmethode sowie die Textpassage, die die Interaktion
am besten beschreibt (Krallinger et al. 2007: 41). Das zeigt, dass neben dem Extrahieren
der PPIs noch weitere Herausforderungen für Textmininglösungen bereitstehen.

Das BioCreative II Corpus für die Erkennung von Protein-Protein Interaktionen besteht
aus 740 Volltexten für das Trainingscorpus sowie 358 Volltexten für das Testcorpus. Diese
Volltexte wurden mithilfe der Datenbanken IntAct und MINT (vgl. Kapitel 4.3, S. 36)
ausgewählt, indem Volltexte ausgegeben wurden, die in der Datenbank nach bestimmten
Kriterien klassifiziert wurden. Ein weiteres Auswahlkriterium war uneingeschränkte Ver-
fügbarkeit (engl. open access) in PDF als auch in HTML.

Zu beachten ist, dass die Interaktionen nicht an der auftretenden Textstelle annotiert
sind, sondern dass separat zum Corpus eine Liste von interagierenden Proteinpaaren exis-
tiert. Durch die Angabe der Proteinpaare ist nur die eindeutige Kennung der Proteine
bekannt, nicht jedoch die im Text verwendeten Synonyme. Eine weitere Besonderheit ist,
dass die Aufgabe bei dem BioCreative II Wettbewerb war, nur direkt miteinander intera-

26BioCreative Homepage, http://biocreative.sourceforge.net/, 09.02.2009
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gierende Proteinpaare zu finden, deren Interaktionen in den Artikeln experimentell nach-
gewiesen werden. Daraus folgt, dass die in den Volltexten enthaltenen Interaktionen nur
partiell annotiert wurden, da insbesondere in Einleitung und Diskussion oftmals vorherige
Arbeiten mit anderen Interaktionsinformationen dargestellt werden.

Dieses BioCreative II Corpus ist das einzige zur Verfügung stehende annotierte Corpus,
das aus Volltexten besteht. Aufgrund der aufgeführten Besonderheiten und der deshalb
nötigen Adaptionen der zu dieser Arbeit entstandenen Textmining Pipeline wird in dieser
Arbeit darauf verzichtet, eine Evaluierung der Pipeline auf Volltexten durchzuführen.

4.3 Biomedizinische Datenbanken

In der biomedizinischen Domäne gibt es Datenbanken, mit deren Hilfe versucht wird, Wis-
sen über biomedizinische Entitäten zu sammeln und zugänglich zu machen. Meistens wer-
den die Einträge dieser Datenbanken manuell erstellt, was sehr zeit- und arbeitsintensiv ist.
Deshalb sind solche Datenbanken auch weit davon entfernt vollständig zu sein. So können
Textmining Verfahren auch für die Erstellung und Erweiterungen solcher Datenbanken in-
teressant sein oder zumindest als Hilfe zur manuellen Erstellung von Einträgen verwendet
werden.

Zwei Datenbanken, die Informationen für Interaktionen zwischen Proteinen enthalten,
sind MINT und IntAct.

MINT MINT (Molecular INTeraction database) ist eine Datenbank, die Informationen
über experimentell verifizierte Protein-Protein Interaktionen enthält. Das Ziel ist, Interak-
tionen in einem strukturierten Format abzuspeichern und zugänglich zu machen (Chatr-
aryamontri et al. 2007). Dabei enthält MINT Interaktionen, die von Experten in wissen-
schaftlicher Literatur gefunden wurden. Die einzelnen Interaktionen müssen von mehreren
Experten bestätigt werden, bevor sie in die Datenbank aufgenommen werden. Die Daten-
bank ist frei verfügbar und kann über die MINT Homepage27 heruntergeladen werden.

IntAct Eine zweite Datenbank, die strukturierte Informationen über Protein-Protein In-
teraktionen zugänglich macht, ist IntAct. Wie MINT enthält auch IntAct Informationen
über molekulare Interaktionen, die von biologischen Experten aus Fachpublikationen an-
notiert wurden. Über die IntAct Homepage28 können sowohl die Datenbank als auch ver-
schiedene Tools zur Verwendung der Daten frei heruntergeladen werden (Kerrien et al.
2007).

27MINT Homepage, http://mint.bio.uniroma2.it/mint/, 09.02.2009
28IntAct Homepage, http://www.ebi.ac.uk/intact/, 09.02.2009
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In diesem Kapitel folgt eine Analyse des aktuellen Forschungsstandes hinsichtlich der für
Textmining benötigten Anwendungen. Da es eine Vielzahl solcher Anwendungen gibt, wer-
den hier nur solche angeführt, die in biomedizinischen Projekten verwendet oder auf bio-
medizinischen Corpora evaluiert wurden.

In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Komponenten, gruppiert nach ihren
Aufgaben, beschrieben. Am Ende jedes Kapitels folgt eine tabellarische Übersicht, die auf
den Kriterien basiert, die als Auswahlkriterien für die Verwendung innerhalb der UIMA
basierten Textmining Pipeline UTEMPL dienen (vgl. Kapitel 7, S. 54). Diese sind:

UIMA Ist eine Anwendung als UIMA Komponente verfügbar oder lässt sich
problemlos ein Wrapper für eine Anwendung entwickeln?

Lizenz Darf eine Anwendung in UTEMPL benutzt werden?
Performanz Wie gut sind die Ergebnisse einer Anwendung?
biomed trainiert Wurde eine Anwendung für die biomedizinische Literatur entwickelt

oder darauf trainiert?
Evaluierung Ist für eine Anwendung mindestens eine Evaluierung verfügbar?
mehrfach Sind für eine Anwendung Evaluierungen unterschiedlicher Autoren

verfügbar?
öffentl. Corpora Wurden für eine Evaluierung öffentlich zugängliche Corpora verwen-

det?
Assessment Wurde eine Anwendung bei einem Assessment verwendet, wodurch

eine direkte Vergleichbarkeit zu anderen Anwendungen mit dersel-
ben Aufgabe möglich ist?

Von anderen in diesem Bereich arbeitenden Gruppen existieren bereits UIMA Toolkits,
die unterschiedliche Anwendungen enthalten, wie beispielsweise das bioNLP UIMA Tool-
kit des Center for Computational Pharmacology der University of Colorado29. Dadurch
kann bereits auf eine gute Vorselektion der Anwendungen zurückgegriffen werden, da diese
Gruppen die Anwendungen nach ähnlichen Kriterien ausgewählt haben, wie dies hier für
UTEMPL getan werden soll.

Wenn möglich werden zusätzlich die Unterschiede zwischen Komponenten mit den glei-
chen Aufgaben betrachtet. Unter Berücksichtigung des Zeitrahmens dieser Arbeit wird ein

29Homepage des Center for Computational Pharmacology des University of Colorado Health Science Cen-
ter, http://compbio.uchsc.edu, 09.02.2009
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Julie Sentence Boundary Detector + + ++ + + - + -
LingPipe + - - -
MXTerminator - + + - + + + -
openNLP Sentence Detector + + + - + -
Julie OpenNLP Wrapper + + ++ + + - + -

Tabelle 5.1: Bewertung der Sentence Splitter.

Hauptkriterium bei der späteren Auswahl der Komponenten sein, ob eine Anwendung als
UIMA Komponente existiert bzw. für wie aufwendig es eingeschätzt wird, eine Komponente
UIMA kompatibel zu machen.

5.1 Sentence Splitter

Wie in Kapitel 3.4.2 (S. 21) beschrieben, besteht die Aufgabe eines Sentence Splitters
darin, die Satzgrenzen eines Textes zu erkennen und zu markieren. Eine Übersicht über
die Bewertung der erläuterten Sentence Splitter ist in Tabelle 5.1 (S. 38) dargestellt.

Der Julie Sentence Boundary Detector30 ist ein Sentence Splitter, der auf Conditio-
nal Random Fields beruht und auf einem biomedizinischen Corpus trainiert und evaluiert
wurde (Tomanek et al. 2007: 49-50). Der Sentence Splitter wurde an der Universität Jena
entwickelt und steht als UIMA Komponente zur Verfügung. Die Evaluierung erfolgte auf
dem JULIE Corpus, das speziell für die Evaluierung von Satz- und Tokengrenzen entwickelt
wurde. Bei einer 10-fold Cross-Validation wurde eine Accuracy von 99,80 % erreicht (To-
manek et al. 2007: 55).

Der LingPipe Sentence Splitter31, der von der Firma Alias-i entwickelt wurde, basiert
auf einem Hidden Markov Modell und ist in dem bioNLP-UIMA Paket32 enthalten. Aus
Lizenzgründen ist die freie Nutzung der LingPipe Komponenten nur bei akademischer
Nutzung und unter Kombination mit ebenfalls frei zugänglichen Komponenten möglich33.

Der MXTerminator34 wurde bereits 1997 an der University of Pennsylvania entwickelt
und sucht die Satzgrenzen mithilfe der Maximum-Entropie Methode (Reynar und Ratna-
parkhi 1997: 16). Dieser Sentence Splitter existiert nicht als UIMA Komponente und wurde
nicht speziell für die biomedizinische Domäne entwickelt oder angepasst. Allerdings besteht

30Download, http://www.julielab.de/Downloads.html, 09.02.2009
31Download, http://alias-i.com/lingpipe/, 09.02.2009
32bioNLP UIMA Homepage, http://bionlp-uima.sourceforge.net/, 09.02.2009
33LingPipe Lizenzbestimmungen unter http://alias-i.com/lingpipe/web/download.html, 09.02.2009
34Download ftp://ftp.cis.upenn.edu/pub/adwait/jmx/jmx.tar.gz, 09.02.2009
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Julie Token Boundary Detector + + ++ + + - + -
LingPipe + - + - + + -
Penn Treebank Tokenizer + + - -
Julie OpenNLP Tokenizer Wrapper + + + + + - + -

Tabelle 5.2: Bewertung der Tokenizer.

die Möglichkeit den MXTerminator zu trainieren. So beschreiben zum Beispiel McKnight
und Srinivasan (2003), dass sie den MXTerminator auf biomedizinischen Texten trainiert
haben und dadurch die Qualität auf biomedizinischen Corpora verbessern konnten (McK-
night und Srinivasan 2003: 441). MXTerminator wurde auf zwei Corpora evaluiert, dem
Brown Corpus und dem Wall Street Journal (WSJ) Corpus, die beide Zeitungscorpora
sind. Auf dem Brown Corpus erreicht MXTerminator eine Accuracy von 97,9 % und auf
dem WSJ Corpus von 98.8 % (Reynar und Ratnaparkhi 1997: 18).

Der OpenNLP Sentence Detector35 ist, ebenso wie der LingPipe Sentence Split-
ter, in dem bioNLP-UIMA Paket enthalten. Wie der MXTerminator basiert auch diese
Anwendung auf der Maximum-Entropie Methode (Buyko et al. 2006: 66).

Das Jena University Language & Information Engineering (JULIE) Lab stellt zusätzlich
zu ihrem eigenen Sentence Splitter einenUIMAWrapper für den OpenNLP Sentence
Detector zur Verfügung36. Dieser wurde auch bereits auf die biomedizinische Domäne
trainiert.

Tomanek et al. (2007) evaluierten neben dem Julie Sentence Boundary Detector auch
den OpenNLP Sentence Detector auf dem JULIE Corpus, wobei der OpenNLP Sentence
Detector mit 98,70 % Accuracy etwas schlechter abschnitt als der Julie Sentence Boundary
Detector mit 99,80 % (Tomanek et al. 2007: 54).

5.2 Tokenizer

Die Aufgabe eines Tokenizers ist es, wie in Kapitel 3.4.3 (S. 22) beschrieben, einen Input-
text in einzelne Tokens zu zerlegen. In Tabelle 5.2 (S. 39) wird eine Übersicht über die
Eigenschaften der hier aufgeführten Tokenizer gegeben.

Der Julie Token Boundary Detector37 wurde an der Universität Jena entwickelt. Der
Tokenizer beruht wie der dazugehörige Sentence Splitter auf Conditional Random Fields,

35OpenNLP Homepage, http://opennlp.sourceforge.net, 09.02.2009
36Download, http://www.julielab.de/Downloads.html, 09.02.2009
37Download, http://www.julielab.de/Downloads.html, 09.02.2009
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Brill Tagger - + + - + + -
Genia Tagger + + ++ + + + -
MedPost - + ++ + + -
Julie OpenNLP PoS Tagger Wrapper + + ++ + + - + -

Tabelle 5.3: Bewertung der Part of Speech Tagger.

wurde wie dieser auch auf biomedizinischen Corpora trainiert und evaluiert und ist als
UIMA Komponente frei verfügbar (Tomanek et al. 2007: 51).

Wie bei den Sentence Splittern, existiert auch für den OpenNLP Tokenizer ein UIMA
Wrapper38 und der Tokenizer beruht ebenfalls auf der Maximum Entropie Methode (Buyko
et al. 2006: 66). Tomanek et al. (2007) evaluierten sowohl den Julie als auch den OpenNLP
Tokenizer, wobei bei einer 10-fold Cross-Validation auf dem JULIE Corpus der Julie Token
Boundary Detector eine Accuracy von 96,70 % und der OpenNLP Tokenizer eine Accuracy
von 95,0 % erreichte.

Das LingPipe Toolkit enthält neben einem Sentence Splitter auch einen Tokenizer39,
der ebenfalls auf einem Hidden Markov Modell basiert und als Teil des bioNLP-UIMA
Toolkits als UIMA Komponente verfügbar ist (vgl. Kapitel 5.1, S. 38).

Der Penn Treebank Tokenizer40 separiert Text in einzelne Tokens, indem eine Reihe
von Regeln, die als reguläre Ausdrücke aufgebaut sind, angewendet werden. Als Teil des
bioNLP-UIMA Pakets steht der Penn Treebank Tokenizer als UIMA Komponente zur
Verfügung.

5.3 Part of Speech Tagger

Wie in Kapitel 3.4.4 (S. 22) beschrieben, weisen Part of Speech Tagger jedem Token seine
Wortart zu. Die Eigenschaften der hier vorgestellten Tagger sind in Tabelle 5.3 (S. 40)
zusammengefasst.

Der Brill Tagger41 wurde bereits Anfang der neunziger Jahre an der University of
Pennsylvania entwickelt und ist ein regelbasierter, trainierbarer Tagger, der beim Trainie-
ren anhand von gemachten Fehlern Regeln erzeugt (Brill 1994: 722-723). Durch erneutes
Trainieren kann der Tagger an spezielle Domänen angepasst werden wie es Tanabe und

38Download, http://www.julielab.de/Downloads.html, 09.02.2009
39Download, http://alias-i.com/lingpipe/, 09.02.2009
40Download, http://www.cis.upenn.edu/~treebank/tokenization.html, 09.02.2009
41Download http://research.microsoft.com/~brill/, 09.02.2009
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Wilbur (2002) für die biomedizinische Domäne gemacht haben.
MedPost42 ist ein Part of Speech Tagger, der speziell für die biomedizinische Domäne

am amerikanischen National Center for Biotechnology Information (NCBI)43 entwickelt
wurde. Als Eingabe erhält MedPost nicht vorverarbeiteten Text, das heißt, dass das Er-
kennen von Satz- und Tokengrenzen von MedPost selbst vorgenommen wird, wobei dies
mithilfe von regulären Ausdrücken geschieht (Smith et al. 2004: 2321). Der Tagger bedient
sich eines Hidden Markov Modells und verwendet für die Wortartenzuweisung ein Lexikon,
während bei unbekannten Wörtern Groß- und Kleinschreibung, aber auch Regeln bezüg-
lich der Tokenendungen ausgewertet werden (Smith et al. 2004: 2321). Der Tagger kann
sowohl mit einem eigenen Tagset, dem MedPost Tagset, das für die besonderen Bedürfnis-
se der biomedizinischen Texte entwickelt wurde, als auch mit dem Penn Treebank Tagset
verwendet werden. Der Tagger erreichte bei einer von Smith et al. (2004) durchgeführten
Evaluierung auf 1000 zufällig aus Medline (vgl. Kapitel 4.1, S. 31) ausgewählten Sätzen
eine Accuracy von 97,4 % (Smith et al. 2004: 2320). Bei dieser Evaluierung wurde auch
der Brill Tagger auf diesem Corpus evaluiert, und erreichte lediglich eine Accuracy von
86,8 % (Smith et al. 2004: 2320), wobei die Möglichkeit den Tagger auf biomedizinischen
Texten zu trainieren nicht genutzt wurde.

Der OpenNLP Tagger wurde an der Universität Jena für biomedizinische Texte trai-
niert und zusätzlich wurde ein UIMA Wrapper44 gebaut. Der Part of Speech Tagger er-
reichte sowohl auf dem Genia als auch auf dem PennBioIE Corpus eine Accuracy von
98,9 % (Buyko et al. 2006: 67). Ebenso wie die bereits vorgestellten Komponenten des
OpenNLP Pakets basiert auch dieser Tagger auf der Maximum Entropie Methode, wo-
durch beim Taggen sehr stark auf den Kontext geachtet werden kann (Ratnaparkhi 1998:
37).

Der Genia Tagger45 wurde an der Universität Tokyo entwickelt und bedient sich der
Cyclic Dependency Methode, mit der bei der Entscheidung der Tagzuweisung die Tags
der Tokens vor und hinter dem aktuellen Token miteinbezogen werden (Tsuruoka et al.
2005: 385). Der Genia Tagger steht als UIMA Komponente zur Verfügung und wurde auf
verschiedenen Corpora evaluiert. Auf dem Genia Corpus wurde eine Accuracy von etwa
98 % und auf dem Wall Street Journal von etwa 97 % angegeben (Tsuruoka und Tsujii
2005: 471-472).

5.4 Chunker

Wie in Kapitel 3.4.5 (S. 23) näher beschrieben, dient ein Chunker der Erkennung von
Wortgruppen. Die Eigenschaften der hier beschrieben Chunker sind in Tabelle 5.4 (S. 42)
dargestellt.

42Download, ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/lsmith/MedPost/medpost.tar.gz, 09.02.2009
43NCBI Homepage, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/, 09.02.2009
44Download, http://www.julielab.de/Downloads.html, 09.02.2009
45Download http://www-tsujii.is.s.u-tokyo.ac.jp/GENIA/tagger/, 09.02.2009
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Julie OpenNLP Chunker Wrapper + + + + + - + -
fnTBL Chunker - + + - + + -

Tabelle 5.4: Bewertung der Chunker.

Für den OpenNLP Chunker wurde an der Universität Jena ein UIMA Wrapper46

gebaut. Wie die anderen, bereits beschriebenen OpenNLP Anwendungen beruht auch der
Chunker auf der Maximum Entropie Methode. Der an die biomedizinische Domäne ad-
aptierte Chunker erreicht auf dem Genia Corpus einen F-Score von 93,6 % und auf dem
PennBioIE Corpus einen F-Score von 89,5 % (Buyko et al. 2006: 67).

Das fnTBL Toolkit47 enthält einen Chunker, der mithilfe des Transformation-based
Learning Wortgruppen bildet. Dieser Chunker wurde auf dem CoNLL-2000 Corpus eva-
luiert und erreichte einen F-Score von 92,30 % (Ngai und Florian 2001: 46). Der fnTBL
existiert jedoch nicht als UIMA Komponente.

5.5 Parser

In diesem Kapitel werden einige Parser vorgestellt, die teilweise auf verschiedenen Gram-
matiken beruhen. In Tabelle 5.5 (S. 43) sind die Eigenschaften der hier vorgestellten Parser
dargestellt.

Pyysalo et al. (2006a) haben den Link Parser sowie den Connexor Parser auf einem
biomedizinischen Corpus evaluiert.

Der LinkParser48 verwendet eine dependenzbasierte Grammatik, die Link Grammar,
wobei eine Beziehung zwischen zwei Wörtern anstelle von dependency link genannt wird.
Wenn der Parser aufgrund von Ambiguität mehrere Dependenzbäume für einen Satz findet,
werden alle erzeugt, die der Grammatik folgend richtig sein können. In einem Nachverarbei-
tungsschritt wird auf Grundlage von Heuristiken der beste Pfad zurückgegeben (Pyysalo
et al. 2006a: 432). Wenn der Parser nicht in der Lage ist einen vollständigen Dependenz-
baum zu erzeugen, können Bäume erzeugt werden, denen nicht alle Wörter des Satzes
angehören (Pyysalo et al. 2006a: 432).

Der Connexor Parser49 ist ein kommerzieller Parser, der auf einer funktionalen Depen-

46Download, http://www.julielab.de/Downloads.html, 09.02.2009
47Download http://www.cs.jhu.edu/~rflorian/fntbl/news.html, 09.02.2009
48Download http://www.link.cs.cmu.edu/link/, 09.02.2009
49Connexor Homepage, http://www.connexor.com/, 09.02.2009
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LinkParser - + + - +
Connexor - - + - +
Bikel Parser - + +++ - + + +
Collins Parser - - + - + + +
Stanford Parser + + ++ - + + +
Charniak Parser - + ++ - + + +
Charniak-Lease Parser - + +++ (+) + + +
Minipar - + + - + + +
Enju + + ++ (+) + - +

Tabelle 5.5: Bewertung der Parser.

denzgrammatik beruht und hier lediglich zum Vergleich bei der Evaluierung des LinkPar-
sers dient. Auf dem von Pyysalo et al. (2006a) erzeugten biomedizinischen Corpus erstellte
der LinkParser 73 % der Verbindungen richtig, im Vergleich zu 80 %, die der Connexor
Parser erzielte, während beide Parser von dem 300 Sätze umfassenden Corpus lediglich 7 %
vollständig richtig analysierten (Pyysalo et al. 2006a: 436).

Der Bikel Parser50 basiert auf Head-driven Parsingmodellen (vgl. Kapitel 3.3.2, S. 18)
und ist ein multilingualer, parallelverarbeitender, statistischer Parser (Bikel 2002: 179).

Der Charniak Parser51 ist ein von der Maximum-Entropie Methode inspirierter le-
xicalized Markov Grammar Parser, der bei einer Evaluierung auf Teilen des Wall Street
Journals durchschnittliche Precision und Recall Werte von 89,5 % bis 91,1 % erzielte und
damit eine Fehlerreduzierung von 13 % gegenüber dem bis zu diesem Zeitpunkt besten
Collins Parser erreichte (Charniak 2000: 138)

Der Collins Parser52 kann mit drei verschiedenen Modellen verwendet werden, die alle
Head-driven Statistical Modelle sind, wobei alle eine lexikalische Erweiterung probabilis-
tischer kontextfreier Grammatiken (PCFG) sind (vgl. Kapitel 3.3.2, S. 18), (Collins 2003:
591).

Der Charniak-Lease Parser53 ist eine Erweiterung des Charniak Parsers, durch wel-
che dieser an die biomedizinische Domäne angepasst wurde. Dabei wurde der enthaltene
Part of Speech Tagger auf biomedizinischen Texten neu trainiert, und ein domänenspezifi-
sches Lexikon integriert. Schließlich wurden die in dem neuen Trainingscorpus enthaltenen
Informationen über Named Entities genutzt, um die Grenzen von Nominalphrasen in bio-

50Download http://www.cis.upenn.edu/~dbikel/software.html, 09.02.2009
51Download ftp://ftp.cs.brown.edu/pub/nlparser/, 09.02.2009
52Download http://people.csail.mit.edu/mcollins/code.html, 09.02.2009
53Download http://bllip.cs.brown.edu/resources.shtml, 09.02.2009
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medizinischen Texten besser finden zu können (Lease und Charniak 2005: 64-66).
Der Stanford Parser54 ist ein Parser, mit dem sowohl eine Konstituenten- als auch eine

Dependenzausgabe erzeugt werden kann und basiert auf einer probabilistischen kontext-
freien Grammatik (PCFG) (vgl. Kapitel 3.3.2, S. 18), (Klein und Manning 2003: 6). Für
diesen Parser existiert bereits ein UIMA Wrapper, der in dem bioNLP Toolkit enthalten
ist. Auch der Wrapper bietet die Möglichkeit, die Dependenzinformationen zu erzeugen
und damit für folgende Komponenten zur Verfügung zu stellen. Bei einer sehr kleinen Eva-
luierung des Stanford Parsers sowie des LinkParsers und des Minipar Parsers, die vor allem
dazu diente, die Unterschiede der Parser zu untersuchen, schnitt der Stanford Parser mit
einer Accuracy von 80,3 % am besten ab (de Marneffe et al. 2006: 453).
Minipar55 ist ein Principle-based Parser, der die Grammatik als Netzwerk repräsentiert,

wobei die Knoten die grammatischen Kategorien und die Verbindungen die syntaktischen
Relationen beschreiben (Lin 1998: 320-321). Neben dem bereits erwähnten Vergleich mit
dem LinkParser sowie dem Stanford Parser, wurde Minipar auch auf einer Teilmenge des
Brown Corpus, dem SUSANNE Corpus, evaluiert. Hierbei erreichte Minipar einen Recall
von etwa 78,6 % bei einer Precision von 88,6 % (Lin 1998: 322). Für den Minipar Parser
existiert kein UIMA Wrapper und er wurde zudem weder für die biomedizinische Domäne
entwickelt noch auf biomedizinischen Texten trainiert.

Der Enju Parser56 basiert auf einer Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG)
und für die Disambiguierung wird ein auf der Maximum-Entropie Methode basiertes Mo-
dell verwendet, das auf dem Wall Street Journal trainiert wurde (Hara et al. 2005: 200).
Bei HPSG Grammatiken (vgl. Kapitel 3.3.2, S. 18) gibt es wenige grammatikalische Re-
geln, dafür aber viele lexikalische Einträge, die wortspezifische Eigenschaften ausdrücken.
Deshalb haben Hara et al. (2005, 2007) das probabilistische Disambiguierungsmodell bzw.
das lexikalische Disambiguierungsmodell für den Enju Parser auf biomedizinischen Texten
neu trainiert, wofür unter anderem das Genia Corpus verwendet wurde. Dabei wurde für
das probabilistische Modell eine Verbesserung des F-Scores um 1,77 Prozentpunkte (Hara
et al. 2005: 209) und für das lexikalische Modell eine Verbesserung des F-Scores um 3,84
Prozentpunkte auf etwa 90 % erreicht (Hara et al. 2007: 21). Enju ist als UIMA Kompo-
nente verfügbar und Teil des u-compare57 Projekts, das in Kapitel 3.1.2 (S. 14) beschrieben
wurde.

Clegg und Shepherd (2007) haben die Qualität verschiedener Parser auf biomedizinischen
Texten untersucht, wobei die Parser bezüglich ihrer Ausgabe hinsichtlich der Dependenz-
struktur evaluiert wurden. Zu den untersuchten Parsern gehörten der Bikel Parser, der
Collins Parser, der Stanford Parser sowie der Charniak Parser und der Charniak-Lease
Parser. Obwohl keiner der Parser auf einer Dependenzgrammatik aufbaut, wurde die er-

54Download http://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml, 09.02.2009
55Download http://www.cs.ualberta.ca/~lindek/minipar.htm, 09.02.2009
56Download http://www-tsujii.is.s.u-tokyo.ac.jp/enju/, 09.02.2009
57u-compare Homepage, http://www.u-compare.org/, 09.02.2009
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ProMiner (+) + + + + + + +
CRF (+) + + + + - + +

Tabelle 5.6: Bewertung der NER Anwendungen.

zeugte Dependenzausgabe evaluiert, weil sie für die weitere Verarbeitung - etwa bei der
Relationsextraktion - als sehr hilfreich angesehen wird (Clegg und Shepherd 2007: Back-
ground). Die Ausgaben aller Parser wurden mit einem Konvertierungsprogramm in eine
Dependenzausgabe umgewandelt, das von de Marneffe et al. (2006) entwickelt wurde. Der
Stanford Parser hingegen beinhaltet dieses Konvertierungsprogramm bereits.

Zur Evaluierung wurde das GENIA Corpus verwendet. Damit eine Ausgabe als korrekt
gewertet wurde, mussten sowohl der Start- und der Endpunkt als auch der jeweilige Typ
einer Verbindung mit dem Goldstandard übereinstimmen. Der Bikel Parser schnitt zusam-
men mit dem Charniak-Lease Parser am besten ab, wobei beide einen F-Score von 77,0 %
auf dem Goldstandard erreichten (Clegg und Shepherd 2007: Results and Discussion). Der
Charniak-Lease Parser, eine Erweiterung des Charniak Parsers, schnitt mit einem F-Score
von 68,5 % etwas schlechter ab als der Stanford Parser (70,5 %). Mit 67 % - 68 % F-Score
lag der Collins Parser auf dem letzten Platz. Es muss jedoch beachtet werden, dass diese
Ergebnisse nicht unmittelbar mit den oben genannten Werten des LinkParsers und des
Connexor Parsers verglichen werden können, da die Evaluierungskriterien und Corpora
nicht identisch sind.

5.6 Named Entity Recognizer

In diesem Kapitel werden die beiden NER Anwendungen für das Erkennen biologischer
Entitäten beschrieben, die am Fraunhofer Institut für Algorithmen und wissenschaftliches
Rechnen (SCAI) entwickelt wurden. Die Schwierigkeiten bei der Namenserkennung im
Allgemeinen und in biomedizinischer Literatur im Speziellen werden in Kapitel 3.4.1 (S. 19)
erläutert. Ferner sind in Tabelle 5.6 (S. 45) die Charakteristika der hier beschriebenen
Anwendungen dargestellt.

ProMiner Der ProMiner ist eine NER Anwendung, die auf Wörterbüchern basiert (Ha-
nisch et al. 2005). Der ProMiner ist für die biomedizinische Domäne entwickelt worden,
wobei der Fokus auf der Erkennung von Gen- und Proteinnamen liegt. Jedoch können
auch andere Wörterbücher verwendet werden, beispielsweise für das Finden von Krank-
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heiten oder biologischen Methoden. Zusätzlich zu dem Finden von Named Entities wird
eine Normalisierung durchgeführt und jeder gefundenen Entität eine Kennung zugewiesen.
Für Gen- oder Proteinnamen kann dadurch direkt auf gängige Datenbanken zugegriffen
werden, egal mit welchem Synonym eine Entität im Text bezeichnet wird.

Die Implementierung des ProMiners besteht aus drei Teilen, der Wörterbuchgenerie-
rung, dem eigentlichen Erkennen von Namen in einem Text sowie dem Filtern der Er-
gebnisse (Hanisch et al. 2005: Implementation). Bei der Wörterbuchgenerierung werden
jeder biologischen Entität alle bekannten Synonyme zugeordnet. Hierbei können die ein-
zelnen Bestandteile unterschiedlichen Klassen angehören, denen bei der Suche zusätzlich
verschiedene Parameter zugeordnet werden können, wie beispielsweise die Betrachtung der
Groß- und Kleinschreibung. Im zweiten Schritt wird versucht alle auftretenden Synony-
me in einem Text zu finden, wobei die Synonyme nicht exakt gefunden werden müssen,
da unterschiedliche Parametereinstellungen für die einzelnen Synonymklassen angewandt
werden können. Zur späteren Disambiguierung gefundener Namen wird zusätzlich der Kon-
text betrachtet, indem weitere Wörterbücher benutzt werden, die zum Beispiel Namen von
Organismen oder anderen biologischen Entitäten enthalten. Zu diesem Zeitpunkt sind alle
möglichen Entitäten gefunden und damit der Recall optimiert. Im letzten Schritt, dem Fil-
tern der Ergebnisse wird die Precision verbessert, indem Disambiguierungen vorgenommen
werden, wenn zum Beispiel ein gefundener Name ein Synonym für mehrere Entitäten oder
ein gewöhnliches englisches Wort ist.

Bei den Teilnahmen an den BioCreative und BioCreative II Wettbewerben erzielte der
ProMiner mit F-Score Werten von etwa 80 % für Gen- und Proteinnamen bei Maus, Fliege
und Mensch sowie von 90 % bei Hefe sehr gute Ergebnisse (Hanisch et al. 2005: Results
and Discussion; Fluck et al. 2007: 151).

CRF NER Die NER Anwendung von Klinger et al. (2007) ist ein auf Conditional Ran-
dom Fields (CRF) basierendes System, das mit einer Vielzahl von Merkmalen oder Features
Namen von Entitäten findet. Die Merkmalsmenge beinhaltet morphologische, grammati-
kalische sowie wörterbuchbasierte Merkmale. Außerdem wird zusätzlich der ProMiner als
normalisierendes Wörterbuchverfahren eingesetzt. Der Genia Tagger wird benutzt, um die
Wortarten sowie die normalisierten Formen der Token zu erhalten. Anschließend folgt ei-
ne heuristische Optimierung der Auswahl der Verfahren zur Merkmalsgenerierung, um die
optimale Auswahl und Kombination von Merkmalen zu erhalten (Klinger et al. 2007: 90).

Bei dem Gene Mention Task des BioCreative II Wettbewerbs konnte dieses System einen
F-Score von über 86 % erzielen und damit den vierten Platz erreichen (Klinger et al. 2007:
91). Jedoch ist im Vergleich zu dem regelbasierten Ansatz des ProMiners bei maschinellen
Lernverfahren die Normalisierung eines gefundenen Namens meist sehr aufwendig, sodass
sich das System von Klinger et al. (2007) der regelbasierten Normalisierungsmethode des
ProMiners bedient.
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Lösungen

In diesem Kapitel werden bestehende Textmining Lösungen aus der biomedizinischen Do-
mäne vorgestellt. Dabei wird vor allem auf die Informationsextraktionsmethoden eingegan-
gen, jedoch werden auch die einzelnen Schritte des Vorverarbeitens betrachtet. Eine der
wichtigsten und häufigsten Textmininganwendungen in der Biomedizin ist die Extraktion
von Protein-Protein Interaktionen (PPIs). Die hier vorgestellten Systeme spiegeln einen
Überblick über verschiedene Ansätze bei der Extraktion von PPIs wider. Allerdings sind
die meisten Ansätze auch auf andere Relationen anwendbar, wie zum Beispiel Assozia-
tionen zwischen Proteinen, Krankheiten oder auftretenden Nebenwirkungen (Hakenberg
et al. 2007: 213).

Die verschiedenen hier vorgestellten Systeme lassen sich in drei Kategorien einteilen:
Kookkurrenzansätze, Pattern Matching Ansätze und Ansätze, die auf tiefer linguistischer
Analyse der Texte basieren. Zusätzlich können Pattern Matching Ansätze danach klassi-
fiziert werden, wie die Extraktionsregeln entstehen. Entweder sind diese manuell definiert
oder sie werden aus großen Textcorpora gelernt (Fundel et al. 2006: 365).

6.1 Der Kookkurrenzansatz

Der einfachste Ansatz Relationen zwischen Entitäten zu finden, ist der Kookkurrenzan-
satz (engl. cooccurrence, to occur engl. für auftreten), bei dem innerhalb eines gewählten
Rahmens, oder Fensters, gemeinsam auftretende Entitäten erfasst werden. Hierbei wird die
Hypothese aufgestellt, dass gemeinsam genannte Entitäten in irgendeiner Weise etwas mit-
einander zu tun haben (Fundel et al. 2006: 365). Der Rahmen, innerhalb dessen Entitäten
gemeinsam auftreten müssen, kann hierbei unterschiedlich gewählt werden, beispielsweise
als einzelne Sätze, Phrasen in Sätzen, Satzpaare, Abschnitte oder vollständige Dokumen-
te (Ding et al. 2002: 327). Je größer das Fenster gewählt wird, desto mehr gemeinsam
auftretende Entitätenpaare werden gefunden, wobei diese Entitätenpaare sowohl falsch als
auch richtig sein können.

Durch die Einfachheit des Ansatzes müssen vor der Analyse der Relationen kaum Vor-
verarbeitungsschritte durchgeführt werden, was dazu führt, dass dieser Ansatz sehr schnell
ist. Zusätzlich zu der Namenserkennung muss das Dokument lediglich in die einzelnen
Abschnitte eingeteilt werden, die als Fenster festgelegt werden. Sucht man Kookkurren-
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Beispielsatz (Entitäten kursiv)
[...] whereas FGF-2 binds well to FGFR1, FGFR2,
and FGFR4 but interacts poorly with KGFR.
Durch Kookkurrenzanalyse extrahierte Interaktionen
FGF-2 und FGFR1 richtig
FGF-2 und FGFR2 richtig
FGF-2 und FGFR4 richtig
FGF-2 und KGFR richtig
FGFR1 und FGFR2 falsch
FGFR1 und FGFR4 falsch
FGFR1 und KGFR falsch
FGFR2 und FGFR4 falsch
FGFR2 und KGFR falsch
FGFR4 und KGFR falsch
Evaluierungsangaben für diesen Satz
Recall 100 %
Precision 20 %

Abbildung 6.1: Evaluierung der Kookkurrenzanalyse anhand eines Beispielsatzes mit Auf-
zählung. Die Interaktionen sind aus dem AIMed Corpus übernommen.
Quelle: Der Satz ist Teil des AIMed Corpus (vgl. Kapitel 4.2.1, S. 32) und
stammt ursprünglich aus einem Abstract von Sher et al. mit der PubMed
ID 10950949.

zen innerhalb von Sätzen, braucht man zusätzlich zur Namenserkennung einen Sentence
Splitter, sucht man hingegen auf Dokumentenebene, reicht schon die Namenserkennung als
alleiniger Vorverarbeitungsschritt aus.

Kookkurrenzansätze haben in der Regel einen sehr hohen Recall, jedoch eine geringe
Precision. Geht man davon aus, dass alle Entitäten gefunden werden und dass gesuchte
Entitätenpaare innerhalb des gewählten Rahmens auftreten, so kann mit Kookkurrenzan-
sätzen sogar ein Recall von 100 % erreicht werden. Der Nachteil bei Kookkurrenzansätzen
ist allerdings, dass nicht untersucht wird, in welchem semantischen oder syntaktischen Zu-
sammenhang Entitäten auftreten, wodurch beispielsweise Aufzählungen in den Texten zu
Problemen führen und so die Precision negativ beeinflussen. Ein Beispiel für solch einen
problematischen Satz ist in Abbildung 6.1 (S. 48) gegeben. Hier wird deutlich, dass die
Precision bei diesem simplen Ansatz sehr niedrig sein kann.

Zusätzlich zu dem reinen gemeinsamen Auftreten von Entitäten können statistische Hilfs-
mittel eingesetzt werden, um die Precision zu verbessern, wie zum Beispiel die Einführung
eines Grenzwertes. Dieser könnte angeben, wie oft ein Entitätenpaar innerhalb einer Text-
sammlung mindestens gefunden werden muss, bis es als Indiz dafür gewertet wird, dass die
beiden Entitäten miteinander interagieren (vgl. Jelier et al. 2005).

Ein Kookkurrenzansatz kann dazu dienen, einen ersten Überblick zu erstellen und einen
Recall zu erzeugen, der innerhalb des definierten Rahmens auch mit anderen Ansätzen ma-
ximal erzielt werden kann. Durch die Einfachheit ist dieser Ansatz vollkommen unabhängig
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von der zu untersuchenden Domäne und sehr schnell anwendbar.

6.1.1 Analyse eines Kookkurrenzansatzes

Ding et al. (2002) haben untersucht, welche Bereiche von MEDLINE Abstracts gewählt
werden sollten, um die besten Ergebnisse mit Kookkurrenzanalysen zu erzielen. Für die
Studie wählten sie als Fenster Abstracts, Sätze, aufeinanderfolgende Sätze (Satzpaare) so-
wie Phrasen aus. Für die Evaluierung entwickelten sie das IEPA Corpus (vgl. Kapitel 4.2.1,
S. 34), das Sätze aus MEDLINE Abstracts enthält, die durch Suchanfragen (engl. queries)
mit zwei Entitäten ausgewählt wurden.

Während beide Entitäten der Query immer innerhalb des Abstracts gemeinsam vorka-
men, traten nur manche gemeinsam innerhalb eines Satzes oder gar einer Phrase auf (Ding
et al. 2002: 329). Mit Ausnahme von Satzpaaren, wurden die Precision höher und der
Recall niedriger, je kleiner das Fenster gewählt worden war. Insgesamt wurde mit Sätzen
das beste Ergebnis erzielt, gefolgt von Abstracts und Phrasen. Die Satzpaare, also aufein-
ander folgende Sätze als Fenster, schnitten am schlechtesten ab, was Ding et al. (2002)
folgendermaßen erklären: Obwohl im Vergleich zu einzelnen Sätzen fast doppelt so viele
Kookkurrenzen gefunden wurden, waren kaum richtige dabei, die nicht bereits in einzelnen
Sätzen aufgetreten waren, dafür jedoch viele zusätzliche, die falsch waren und somit nicht
hätten extrahiert werden sollen (Ding et al. 2002: 332).

6.2 Pattern Matching Ansatz

Ein weiterer Ansatz Relationen zwischen Entitäten zu finden, basiert auf Pattern Mat-
ching (to match engl. für abgleichen), also auf dem Finden von speziell definierten Mustern
innerhalb von Texten. Mit diesen Ansätzen wird versucht - im Vergleich zu Kookkurrenzan-
sätzen - die Precision zu erhöhen, was allerdings meistens mit einer Verschlechterung des
Recalls einhergeht (Fundel et al. 2006: 365). Je näher die Pattern, auch Muster, Regeln
(engl. rules) oder Frames genannt, dabei am Text bleiben, desto mehr Regeln werden be-
nötigt, um die syntaktischen Variationen innerhalb von Texten abdecken zu können (McN-
aught und Black 2006: 149). Allerdings ist ein Regelset, das aus wenigen Regeln besteht,
einfacher zu pflegen, zu adaptieren oder zu erweitern (Plake et al. 2005: 195). Das Ziel
besteht darin, die Pattern so spezifisch wie nötig und so allgemein wie möglich zu halten.
Um die Regeln zu generalisieren, können diese neben Wörtern auch Konzepte enthalten,
die dann stellvertretend für alle Wörter aus einer Konzeptklasse verwendet werden. Ein
Beispiel für die biomedizinische Literatur wäre eine Konzeptklasse für Gene oder Proteine.
Dadurch ist es möglich domänenspezifisches Wissen in die Regeln zu integrieren.

Zusätzlich zu reinen Strings oder Konzepten können auch Annotationen Teil einer Regel
sein, wie zum Beispiel Annotationen bezüglich der Wortarten (McNaught und Black 2006:
149). Außerdem bestehen die Regeln oft aus regulären Ausdrücken (McNaught und Black
2006: 150), die in Kapitel 3.3.1 (S. 16) beschrieben wurden, wodurch das Schreiben der
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Regeln vereinfacht wird. Hierbei können bei dem Anwenden der Pattern die einzelnen
Regeln als Disjunktionen eines regulären Ausdrucks betrachtet werden.

Wie bereits in Kapitel 3.3.1 (S. 16) für reguläre Ausdrücke dargestellt wurde, wird mit
Pattern Matching Ansätzen nicht der Anspruch erhoben, Sprache vollständig zu beschrei-
ben, sondern lediglich versucht Muster zu generieren, mit deren Hilfe Relationen besser ge-
funden werden können, als beispielsweise mit einem Kookkurrenzansatz. Auch bei Pattern
Matching Ansätzen sind wie bei Kookkurrenzansätzen kaum Vorverarbeitungsschritte not-
wendig. Neben der obligatorischen Namenserkennung ist es sinnvoll einen Sentence Splitter
einzusetzen. Erlaubt die Syntax der Regeln auch Wortarten, muss zusätzlich ein Part of
Speech Tagger verwendet werden. Da es sich bei den Pattern in der Regel um reguläre
Ausdrücke handelt, wird auch für das Pattern Matching nicht sehr viel Zeit benötigt. Im
Vergleich zu einem Kookkurrenzansatz ist das Pattern Matching bei der Verarbeitung also
nur geringfügig zeitintensiver. Das Erstellen der Regeln ist jedoch zeit- und arbeitsintensiv
und zusätzlich ist oft Domänenwissen notwendig. Wird der Pattern Matching Ansatz für
eine neue Domäne verwendet, muss das Regelset normalerweise angepasst werden.

6.2.1 Pattern Matching Ansatz mit manueller Regelentwicklung

Plake et al. (2005) haben ein Pattern Matching System entwickelt, um Protein-Protein
Interaktionen zu extrahieren. Das Regelset besteht aus 22 Pattern, die alle reguläre Aus-
drücke sind und von denen sechs Regeln für die Erkennung von Negationen verwendet
werden (Plake et al. 2005: 197). Die Regeln können neben festen Wörtern auch para-
metrisierbare Wortlücken enthalten, die von Plake et al. (2005) mit einem genetischen
Algorithmus optimiert wurden.

Für die Evaluierung des Systems wurde unter anderem das BioCreative I Corpus verwen-
det, das ursprünglich keine Annotationen über Interaktionen zwischen Proteinen enthielt,
sondern lediglich annotierte Entitäten. Als Testset wurde eine Untermenge von etwa 1000
Sätzen verwendet, in denen Interaktionen manuell annotiert wurden. Dabei wurden in 164
Sätzen 244 Interaktionen festgestellt. Das optimierte Regelset erzielte einen maximalen
F-Measure von 52 %, während das nicht-optimierte Regelset 8 Prozentpunkte schlechter
abschnitt (Plake et al. 2005: 199).

6.2.2 Pattern Matching Ansatz mit automatischer Regelentwicklung

Hakenberg et al. (2007) haben ein System entwickelt, das auf Pattern Matching beruht
und mit Musterabgleichungen (engl. pattern alignment) Protein-Protein Interaktionen ex-
trahieren soll.

Für die Patternentwicklung wurden aus der IntAct Datenbank (vgl. Kapitel 4.3, S. 36)
alle Proteinpaare extrahiert, von denen bekannt ist, dass sie interagieren. Daraufhin wurde
die gesamte MEDLINE nach Artikeln durchsucht, die solche Proteinpaare enthalten und
die Sätze, die die Interaktion beschreiben, extrahiert und auf die (potentielle) Kernphrase,
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die die Interaktion beschreibt, reduziert (Hakenberg et al. 2007: 214). Mit einem Filter
wurde versucht alle Sätze zu entfernen, in denen die Proteine gemeinsam auftreten, ohne
dass eine Interaktion zwischen ihnen beschrieben wird, beispielsweise bei Enumerationen.
Außerdem wurden alle Sätze ignoriert, die kein Wort enthalten, das auf eine Interaktion
zwischen Proteinen schließen lässt, wie phosphorylates oder inhibitor (Hakenberg et al.
2006: 90). Die Liste der Interaktionswörter, die von Hakenberg et al. (2006) frei zugänglich
gemacht wurde, beinhaltet 160 Nomen, 520 Verben und 7 Adjektive.

Die so extrahierten Kernphrasen wurden daraufhin paarweise mithilfe von Pattern Align-
ment miteinander verglichen, basierend auf den Token, Tokenstämmen und den PoS Tags
für jede Position (Hakenberg et al. 2007: 214). Für die in verschiedenen, nach Ähnlichkeit
aufgeteilten Gruppen wurden dann gemeinsam beschreibende Muster (engl. consensus pat-
tern) gesucht, indem sie durch mehrfachen Satzabgleich (engl.multiple sentence alignment)
miteinander verglichen wurden (Hakenberg et al. 2007: 214). Sentence Alignment erlaubt
die Generalisierung von Mustern, indem Einfügungen oder Fehlen von Wörtern mit gerin-
gem Einfluss auf den Satzinhalt ignoriert werden, wie zum Beispiel Adjektive oder Artikel.
Die Vorteile der consensus pattern sind einerseits die hohe Spezifität der Muster, da sie
tatsächlich in Wortsequenzen beobachtet wurden. Andererseits vereinen sie Beobachtungen
aus unterschiedlichen Vorkommen und generalisieren daher die Muster (Hakenberg et al.
2007: 215). Aus mehr als 200000 Sätzen entstanden so etwa 10000 consensus pattern.

Mit diesem System haben Hakenberg et al. (2007) bei dem BioCreative II Wettbewerb
(vgl. Kapitel 4.2.2, S. 35) teilgenommen und wettbewerbsfähige Ergebnisse erzielt. Mit
einem maximalen Recall von 69 %, einer maximalen Precision von 45 % und einem ma-
ximalen F1-Measure von 41 % auf dem BioCreative II Testcorpus (Hakenberg et al. 2007:
213) waren sie unter den besten drei Teilnehmern. Bei einer eigenen Evaluierung erreichten
Hakenberg et al. (2007) auf dem SPIES Corpus mit ihrem System eine Precision von etwa
80 % und einen Recall von etwa 50 % (Hakenberg et al. 2007: 215). Als Hauptgrund für die-
sen Unterschied wird die Notwendigkeit der Namenserkennung und Namensnormalisierung
auf dem BioCreative II Corpus angegeben sowie der einfachere Aufbau des SPIES Corpus,
der aus 1000 einzelnen Sätzen besteht, die alle mindestens eine PPI enthalten (Hakenberg
et al. 2007: 215). Das BioCreative II Corpus dagegen ist realitätsnäher aufgebaut, da es aus
Volltextartikeln besteht und die Entitäten in den Texten erst gefunden und anschließend
normalisiert werden müssen (vgl. Krallinger et al. 2007: 42).

6.3 Ansatz basierend auf tiefer linguistischer Analyse

Anders als bei Kookkurrenz- und Pattern Matching Ansätzen wird bei diesen Ansätzen
sehr viel Vorverarbeitung geleistet. Wie bereits in Kapitel 3.4.7 (S. 26) angedeutet, werden
zunächst NLP Anwendungen benutzt, um die einzelnen Sätze eines Textes syntaktisch zu
analysieren. Zum Einsatz kann dabei sowohl oberflächliches als auch vollständiges Parsing
kommen. Mithilfe der erzeugten Syntaxstruktur werden dann Relationen zwischen einzel-
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nen Einheiten im Satz durch Regeln beschrieben, um zum Beispiel Relationen zwischen
Entitäten zu extrahieren.

Aufgrund der ausführlichen Vorverarbeitung sind Ansätze, die auf tiefer linguistischer
Analyse basieren, sehr zeitintensiv. Durch die syntaktische Analyse wird im Vergleich zu
den anderen beiden Ansätzen jedoch sehr stark auf den Kontext geachtet, wodurch meistens
bessere Ergebnisse erzielt werden können.

6.3.1 Ansatz basierend auf Dependency Parsing

Fundel et al. (2006) entwickelten RelEx, dessen Ansatz auf Natural Language Processing
Anwendungen basiert, deren höchstes Level durch die Verwendung eines Dependency Par-
sers erreicht wird. RelEx verwendet ein kleines Set einfacher Regeln, die auf dem Output
öffentlich verfügbarer NLP Tools angewandt werden (Fundel et al. 2006: 365). Eine Heraus-
forderung bei vollständigen Parsingansätzen ist es, mit der domänenspezifischen Sprache
der Texte zurechtzukommen (McNaught und Black 2006: 154).

Da RelEx auf unstrukturierten Texten angewandt wird, müssen diese vorstrukturiert
werden. Hierzu werden der Part of Speech (PoS) Tagger MedPost (vgl. Kapitel 5.3, S. 40)
sowie der Nominalphrasen Chunker fnTBL (vgl. Kapitel 5.4, S. 41) verwendet. Anschlie-
ßend werden die PoS getaggten Sätze dem Stanford Lexicalized Parser (vgl. Kapitel 5.5,
S. 42) übergeben, der einen Dependenzbaum für jeden Satz erzeugt. Für die Erkennung von
Gen- und Proteinnamen verwenden Fundel et al. (2006) den auf einem Synonymwörterbuch
basierenden ProMiner (vgl. Kapitel 5.6, S. 45). Daraufhin folgen Zwischenschritte, wie die
Ausdehnung von Chunks, die nur Teile eines Gen- oder Proteinnamens enthalten, und das
Umwandeln des Dependenzbaums in einen sogenannten Chunk-Dependenzbaum, bei dem
für jeden Chunk die Relationen in eine kombinierte Relation umgewandelt werden (Fundel
et al. 2006: 366).

Die eigentliche Relationsextraktion erfolgt nun anhand von wenigen einfachen Regeln.
Mögliche Kandidaten für Relationen werden kreiert, indem Pfade zwischen Entitäten, also
den Genen oder Proteinen, gesucht werden. Die Regeln hierfür werden von Fundel et al.
(2006) folgendermaßen aufgeführt, und beinhalten jeweils ein Protein oder Gen als Agens
(effector) und ein Protein oder Gen als Patiens (effectee):
(1) effector-relation-effectee (A activates B)
(2) relation-of-effectee-by-effector (Activation of A by B)
(3) relation-between-effector-and-effectee (Interaction between A and B)
Nachdem einige Besonderheiten für die einzelnen Regeln abgearbeitet werden, wie das
Auftreten von mehr als einem Subjekt in einem Dependenzbaum, werden alle möglichen
Relationskandidaten einem Filterschritt unterzogen und nachverarbeitet. Hierzu zählen
ein Negationscheck, die Bestimmung von Agens (effector) und Patiens (effectee) sowie die
Auflösung von Enumerationen. Im letzten Schritt werden dann alle übrig gebliebenen Rela-
tionskandidaten daraufhin überprüft, ob es sich um eine Relation von Bedeutung handelt.
Hierfür werden die möglichen Relationsterme mit einer Liste relevanter Relationsterme ver-
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glichen. Diese Liste, die von Fundel et al. (2006) bereitgestellt wird58, enthält 1048 Terme
mit 157 verschiedenen Wortstämmen.

Zur Evaluierung des Systems verwendeten Fundel et al. (2006) die Corpora LLL und
HPRD50, die in Kapitel 4.2.1 (S. 32) beschrieben sind, sowie verschiedene Evaluierungs-
skriterien, unter anderem (1) Paare von interagierenden Genen oder Proteinen innerhalb
eines Satzes und (2) Paare von interagierenden Genen oder Proteinen innerhalb eines Sat-
zes, inklusive der Angabe der Interaktionsrichtung sowie der Positionen der Entitäten im
Satz.

Auf dem LLL Corpus, dem Testcorpus zu der Learning Language in Logic Challenge
2005 (vgl. Nedellec 2005), erreichten Fundel et al. (2006) mit dem zweiten Evaluierungs-
skriterium signifikant bessere Werte als die Teilnehmer der LLL Challenge (2005). Mit
einem F-Measure (F) von 72 %, einem Recall (R) von 78 % und einer Precision (P) von
68 % für das Basistestset übertrafen sie den F-Score des besten Teilnehmers der LLL
Challenge (F=51.8 %, R=53.8 %, P=50.0 %) um über 20 Prozentpunkte. Mit dem ersten
Evaluierungskriterium wurde ein F-Score von 82 % erreicht.

Zusätzlich wurde RelEx auf 1 Million Medline Abstracts angewendet, was zu einer Ex-
traktion von knapp 150000 unterschiedlichen Relationen führte (Fundel et al. 2006: 369).
Um einschätzen zu können, wie viele der gefundenen Relationen korrekt sind, und wie viele
Relationen nicht gefunden werden, haben Fundel et al. (2006) das HPRD50 Corpus (vgl.
Kapitel 4.2.1, S. 34) erstellt, das 50 Medline Abstracts enthält, für die alle Interaktionen
manuell annotiert wurden. Hierbei wurden etwas schlechtere Ergebnisse erzielt als auf dem
LLL Corpus, was die Autoren unter anderem damit erklären, dass die Sätze des HPRD50
Corpus teilweise sehr lang und kompliziert seien (Fundel et al. 2006: 370).

6.3.2 Ansatz basierend auf oberflächlichem Parsing

OpenDMAP ist ein Direct Memory Access Parser und ein vollständiges System zur In-
formationsextraktion für biomedizinische Literatur, mit dem beispielsweise Interaktionen
von Proteinen gefunden werden können (Hunter et al. 2008: Discussion). Dabei verwendet
OpenDMAP als zentrales Organisationsprinzip eine Ontologie, die in der biomedizinischen
Domäne breite Zustimmung genießt. Als NLP Anwendungen werden für die Satz- und
Wortgrenzen Erkennung LingPipe (vgl. Kapitel 5.1, S. 38 und 5.2, S. 39), für die Namenser-
kennung die NER Anwendungen von LingPipe und ABNER59 und zur Syntaxanalyse der
Stanford Parser (vgl. Kapitel 5.5, S. 42) verwendet (Hunter et al. 2008: Methods).

OpenDMAP kann sowohl mit als auch ohne die vollständige Syntaxanalyse des Stanford
Parsers verwendet werden. Außerdem ist OpenDMAP so konzipiert, dass es vollständig
als UIMA Komponente verwendet werden kann. In UTEMPL wird OpenDMAP jedoch
nicht integriert, denn aufgrund der Komplexität der verwendeten Ontologie ist ein hoher
Einarbeitungsprozess sowie tiefes biologisches Wissen notwendig.

58RelEx Homepage http://www.bio.ifi.lmu.de/publications/RelEx/, 09.02.2009
59ABNER Homepage, http://pages.cs.wisc.edu/~bsettles/abner/, 09.02.2009
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7 UTEMPL - Auswahl und Entwicklung
einzelner Komponenten

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Komponenten für die UIMA basierte Text Mi-
ning Pipeline (UTEMPL) ausgewählt und entwickelt wurden. Bevor dies geschieht, werden
jedoch zunächst noch einmal die Ziele, die mit UTEMPL erreicht werden sollen, verdeut-
licht.

7.1 UTEMPL - Ziele

Wie bereits erwähnt, wird UTEMPL als praktischer Teil zu dieser Magisterarbeit entwi-
ckelt, um Textmining und Informationsextraktion auf biomedizinischen Texten zu ermög-
lichen. Die Ziele von UTEMPL sind dabei sehr vielfältig. So soll Textmining und Informa-
tionsextraktion auf verschiedenen Arten von Corpora möglich sein. Dazu gehören neben
einfachen Textdateien, einerseits Abstracts aus der Medline Datenbank, andererseits sollen
jedoch auch Volltexte und Patente verarbeitet werden können. Hierfür soll es auch möglich
sein HTML Dateien auszulesen. Die Textmining- und Informationsextraktionsverfahren
sollen im weiteren Verlauf unabhängig von der Corporaquelle verwendet werden können.

Bei den Textmining- und Informationsextraktionsaufgaben handelt es sich vor allem um
die Extraktion von Relationen. Dafür müssen zunächst die Entitäten gefunden werden,
die in einer Relation stehen. Je nachdem welcher Ansatz für die Extraktion gewählt wird,
müssen auch NLP Anwendungen innerhalb von UTEMPL benutzt werden. Das Haupt-
augenmerk bei der Relationsextraktion liegt auf Interaktionen zwischen Proteinen, die
allgemein in der biomedizinischen Literatur eine wichtige Rolle spielen. Dennoch soll es
auch möglich sein, die entwickelten Extraktionsmethoden auf andere Relationen anzuwen-
den, wie beispielsweise Relationen zwischen Proteinen und Krankheiten, Proteinen und
Nebenwirkungen oder auch Relationen, die chemische Entitäten enthalten.

Die gewonnenen Informationen sollen am Ende einerseits dafür verwendet werden, die
Qualität von UTEMPL zu evaluieren. Andererseits sollen die neuen Informationen auch
visualisiert und so verwaltet werden, dass sie für einen Endbenutzer einfach zu durchsuchen
und dadurch einfach zu verwenden sind.

In den nächsten Unterkapiteln werden die einzelnen Komponenten der hier entwickelten
Pipeline beschrieben, wobei es für die verschiedenen Aufgaben von UTEMPL drei Arten
von Komponenten in der UIMA Pipeline gibt, die bereits in Kapitel 3.1.2 (S. 12) einge-
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führt wurden: Collection Reader, Analysis Engines und Cas Consumer. In Abbildung 7.1
(S. 60) sind alle in UTEMPL integrierten Komponenten mit den dazugehörigen Aufgaben
visualisiert. Zunächst folgt jedoch eine Beschreibung des Typensystems.

7.2 Typensystem in UTEMPL

Bei der Verwendung von UIMA spielt das Typensystem eine wichtige Rolle, denn die ein-
zelnen Komponenten müssen die Typen ihrer Vorgänger-Komponenten kennen, um auf
deren Annotationen zugreifen zu können. Greift beispielsweise ein Tokenizer auf die Infor-
mationen eines Sentence Splitters zu, muss in dem Typensystem des Tokenizers der Typ,
mit dem ein Satz annotiert ist, enthalten sein.

Weil es zu dem Zeitpunkt der Entwicklung von UTEMPL noch kein von mehreren Grup-
pen gemeinsam verwendetes Typensystem (engl. shared type system) gab, aber bekannt
war, dass an der Universität Tokyo im Rahmen des u-compare Projekts an einem solchen
gearbeitet wird (vgl. Kapitel 3.1.2, S. 14), wurde für UTEMPL nicht versucht ein eige-
nes Typensystem für alle verwendeten Komponenten zu entwickeln. Stattdessen wurden
für UTEMPL die Typensysteme aller Anwendungen lediglich miteinander verbunden. Da-
durch mussten für die einzelnen Komponenten leichte Anpassungen vorgenommen werden.
Sobald das gemeinsame Typensystem veröffentlicht wird, können die in UTEMPL verwen-
deten Typen auf dieses angepasst werden, wofür keine größeren Schwierigkeiten erwartet
werden (vgl. Kapitel 10.2.1, S. 97).

7.3 Collection Reader in UTEMPL

UTEMPL enthält mehrere Collection Reader, um verschiedene Arten von Corpora zugäng-
lich zu machen.

PubMed Collection Reader PubMed ist das Interface, mit dem auf alle Artikel in der
Medline Datenbank zugegriffen werden kann (vgl. Kapitel 4.1, S. 31). Der PubMed Collec-
tion Reader erhält als Eingabe PubMed Abstracts in XML Format. Diese Abstracts ent-
halten neben dem Abstract-Text zusätzlich oft Metainformationen wie Autorennamen und
Datum der Veröffentlichung, die neben dem Text für jedes Dokument in dem CAS Objekt
gespeichert werden. Dieser Collection Reader wurde an der Universität Jena entwickelt und
zur Verfügung gestellt60. Für UTEMPL werden hier lediglich einige simple Anpassungen
vorgenommen, wie zum Beispiel die Kombination von Abstract-Titel und Abstract-Text,
sodass eine Übereinstimmung mit der am Fraunhofer SCAI üblichen Darstellung erreicht
wird.

60Download, http://www.julielab.de/Downloads.html, 09.02.2009
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Lucene Reader Der Lucene Reader wurde für UTEMPL neu entwickelt, um auf als Lu-
cene Index abgespeicherte Corpora sowie bereits existierende Annotationen zugreifen zu
können. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, die Annotationen iterativ zu erweitern.
Am Fraunhofer SCAI existiert ein Lucene Index mit dem Corpus der vollständigen Med-
line. Dieser Index beinhaltet zusätzlich zu den oben genannten in Medline enthaltenen
Metainformationen bereits weitere Annotationen, wie beispielsweise die Ergebnisse der
Namenserkennung. Durch diesen Collection Reader ist es möglich sehr schnell auf große
Corpora zuzugreifen und bereits existierende Annotationen zu nutzen, ohne dass die hierfür
nötigen Anwendungen noch einmal benutzt werden müssen. Der Lucene Reader bekommt
neben dem Lucene Index als weitere Eingabe eine Liste mit Kennnummern, sodass auch
lediglich Subcorpora eines Indexes verwendet werden können.

Goldstandard Reader Der Goldstandard Reader wurde speziell für UTEMPL geschrie-
ben, um die in Kapitel 4.2.1 (S. 32) beschriebenen Corpora sowie die Informationen be-
züglich der annotierten Entitäten und Interaktionen einlesen zu können. Dadurch kann am
Ende der Pipeline eine Evaluierung innerhalb der UIMA Pipeline vorgenommen werden.
Der Goldstandard Reader liest das für diese Corpora einheitliche, von Pyysalo et al. (2008)
beschriebene Format ein (vgl. Kapitel 4.2.1, S. 32).

HTML Reader Der HTML Reader wurde am Fraunhofer SCAI entwickelt, um als HTML
verfügbare Volltexte einlesen zu können. Dieser Collection Reader liest den eigentlichen
Text eines HTML Dokuments ein und speichert die HTML Informationen, sodass es am
Ende der Pipeline möglich ist, die neu extrahierten Informationen direkt in dem HTML
Dokument darzustellen.

Zusätzlich können die einzelnen Zonen eines Dokumentes erkannt werden, wodurch es
möglich ist, spätere Anwendungen nur auf bestimmten Bereichen eines Dokuments anzu-
wenden. Ist das Ziel beispielsweise wie bei dem BioCreative II Wettbewerb (vgl. Kapi-
tel 4.2.2, S. 35) nur Protein-Protein Interaktionen zu finden, die für ein Dokument charak-
teristisch sind, kann es hilfreich sein, in dem Methodenteil eines Textes zu suchen, nicht
aber in Bereichen über vorherige Arbeiten.

7.4 Analysis Engines in UTEMPL

Die Analysis Engines verarbeiten den von einem Collection Reader zugänglich gemachten
Dokumententext, um neue Informationen zu dem CAS Objekt hinzuzufügen, wobei bei der
Verarbeitung auf bereits erzeugte Annotationen vorheriger Analysis Engines zurückgegrif-
fen werden kann.
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7.4.1 NLP Anwendungen

Sentence Splitter In UTEMPL kommen zwei verschiedene Sentence Splitter zum Ein-
satz. Wird die in Kapitel 7.4.2 (S. 58) beschriebene NER Anwendung ProMiner einge-
setzt, können die Satzgrenzeninformationen zusätzlich zu den Namensinformationen in das
CAS Objekt geschrieben werden und damit von späteren Analysis Engines verwendet wer-
den. Wird der ProMiner nicht eingesetzt, wird der Julie Sentence Boundary Detector
(JSBD) verwendet, der bei der Analyse existierender Anwendungen (vgl. Kapitel 5.1,
S. 38) am besten abschnitt und bereits als UIMA Komponente verfügbar ist.

Tokenizer Sollte im späteren Verlauf der Pipeline keine Anwendung benutzt werden, die
einen integrierten Tokenizer verwendet, wird in UTEMPL der Julie Token Boundary
Detector (JTBD) eingesetzt, der nach dem Literaturvergleich (vgl. Kapitel 5.2, S. 39)
am besten abschnitt. Dieser Tokenizer benötigt neben dem Dokumententext als weitere
Eingabe die Annotationen eines Sentence Splitters.

Part of Speech Tagger Als Part of Speech Tagger können in UTEMPL beide bereits
als UIMA Komponente verfügbaren Tagger verwendet werden, die in Kapitel 5.3 (S. 40)
beschrieben sind, namentlich der Genia Tagger und der Julie OpenNLP PoS Tag-
ger Wrapper. Beide arbeiten auf den Annotationen eines Sentence Splitters sowie eines
Tokenizers.

Chunker Als Chunker steht der in Kapitel 5.4 (S. 41) beschriebene Julie OpenNLP
Chunker Wrapper zur Verfügung, der die Annotationen eines Sentence Splitters, eines
Tokenizers sowie eines PoS Taggers benötigt.

Parser Als Parser wird in UTEMPL der in Kapitel 5.5 (S. 42) beschriebene Stanford
Parser verwendet. Für diesen Parser existiert bereits ein erweiter- und veränderbarer
UIMA Wrapper und der Parser erzielte bereits gute Ergebnisse in verschiedenen Anwen-
dungen (vgl. Kapitel 5.5, S. 42). Vor allem die Möglichkeit eine Dependenzanalyse zu
erhalten, spricht für die Wahl dieses Parsers, denn ein Ansatz der Relationsextraktion ver-
wendet auf Dependenzinformationen basierte Regeln. Der Wrapper des Stanford Parsers
benötigt zusätzlich zu dem Dokumententext Satzinformationen. Die Tokenisierung und die
Wortartenerkennung erfolgen innerhalb des Parsers. Der enthaltene PoS Tagger ist jedoch
nicht auf biomedizinische Literatur trainiert oder angepasst. Um Fehler bei der Wort-
artenerkennung zu vermeiden, wurde der Wrapper so erweitert, dass Annotationen aus
Namenserkennungsanwendungen verwendet werden können. Damit werden alle gefunden
Namen automatisch als Eigennamen getaggt.

57



7 UTEMPL - Auswahl und Entwicklung einzelner Komponenten

7.4.2 NER Anwendungen

Für die Namenserkennung wurden UIMA Wrapper für die in Kapitel 5.6 (S. 45) beschrie-
benen ProMiner und CRF NER Systeme entwickelt.

ProMiner Mit dem ProMiner Wrapper wird dem ProMiner der Dokumententext eines
CAS Objektes übergeben und die gefundenen Entitäten werden mit Positionsangaben so-
wie einer aus dem Normalisierungsprozess resultierenden ID zurückgegeben und in das
CAS Objekt geschrieben. Für den ProMiner können verschiedene Synonymlisten verwen-
det werden. Neben der Gen- und Proteinnamenerkennung stehen damit zum Beispiel bio-
logische Methoden oder Krankheiten als weitere Namenserkennungen zur Verfügung. Wird
der ProMiner Wrapper in UTEMPL verwendet, können die im ProMiner erzeugten Satz-
informationen ebenfalls ausgegeben und in das CAS Objekt geschrieben werden.

CRF NER Wie für den ProMiner wurde auch für das CRF NER ein Wrapper geschrie-
ben, um diese Anwendung als UIMA Komponente verfügbar zu machen. Auch das CRF
NER kann neben Gen- und Proteinnamen weitere Entitäten erkennen, wie systematische
chemische Namen (vgl. Klinger et al. 2008). Der CRF NER Wrapper kann zusätzlich zu
den Entitäten auch Tokeninformationen ausgeben und in das CAS Objekt schreiben.

7.4.3 Relation Finder

Für die Aufgabe der Relationsextraktion sind im praktischen Teil dieser Arbeit zwei An-
sätze entwickelt worden: ein Pattern-basierter Ansatz und ein Dependenz-basierter Ansatz.
Für beide Ansätze wurde eine Analysis Engine entwickelt, der Pattern Relation Finder
sowie der Dependency Relation Finder, in denen die Aufgabe der Relationsextrakti-
on übernommen wird. Wie die Relationsextraktion jeweils vorgenommen wird und welche
zusätzlichen Komponenten dafür eingesetzt werden, wird im nächsten Kapitel (Kapitel 8,
S. 61) ausführlich beschrieben.

Bei dem Dependenz-basierten Ansatz werden nur die Sätze von dem Dependenzparser
verarbeitet, bei denen eine Möglichkeit besteht eine Relation zwischen zwei Entitäten zu
finden. Bei Interaktionen zwischen zwei Proteinen müssen deshalb innerhalb eines Satzes
zunächst zwei Entitäten gefunden werden, wofür der Cooccurrence Finder entwickelt
wurde, der alle Sätze, die eine Kookkurrenz enthalten, annotiert. Dadurch kann die Verar-
beitungszeit bei Texten, die nicht nur Sätze über Protein-Protein Interaktionen enthalten,
deutlich gesenkt werden, da der Parsingprozess für gewöhnlich sehr zeitintensiv ist.

7.5 CAS Consumer in UTEMPL

XMI Writer Der XMI Writer ist als Beispiel CAS-Consumer in UIMA enthalten und
dient dazu, eine Ausgabe zu erzeugen, mit der es möglich ist, die Ergebnisse mit dem
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UIMA Annotation Viewer zu visualisieren.

PRT Writer Mithilfe des PRT Writers ist es möglich, eine Ausgabe aller im CAS Objekt
enthaltenen Informationen in einem Format auszugeben, das beim Fraunhofer Institut
SCAI verwendet wird, um einen Lucene Index aufzubauen. Dadurch können zum Beispiel
einem Index, der die gesamte Medline enthält, alle gefundenen Interaktionen zwischen
Entitäten hinzugefügt werden.

BioCreative Writer Der BioCreative Writer erzeugt eine Ausgabe aller gefundenen In-
teraktionen zwischen Entitäten in dem Format, das benötigt wird, um die Ergebnisse mit
dem BioCreative II Evaluierungsdaten abgleichen zu können. Wie in Kapitel 4.2.2 (S. 35)
beschrieben, wurden zu findende Interaktionen in dem BioCreative II Corpus nicht an ei-
ner speziellen Stelle annotiert, sondern es wurde lediglich allgemein zu einem Dokument
angegeben, welche Interaktionen gefunden werden sollen. Dies spiegelt sich auch in der
Ausgabe des BioCreative Writers wider.

Evaluation Writer Der Evaluation Writer wurde entwickelt, um die Evaluierung von
UTEMPL innerhalb der Pipeline zu ermöglichen. Aus den Ergebnissen der Pipeline wer-
den alle gefundenen Relationen mit den manuell annotierten Relationen verglichen, die
mithilfe des Goldstandard Readers ausgelesen und dem CAS Objekt hinzugefügt wurden.
Alle Werte bezüglich False Positives, True Positives und False Negatives und die daraus
resultierenden statistischen Maße Precision, Recall und F-Score werden ausgegeben. Zu-
sätzlich besteht die Möglichkeit einer ersten Fehleranalyse, da für jede gefundene Relation
angegeben wird, wie sie gefunden wurde.
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7 UTEMPL - Auswahl und Entwicklung einzelner Komponenten
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Abbildung 7.1: Übersicht über die in UTEMPL integrierten Komponenten (blau) mit ihren
jeweiligen Aufgaben (grau).
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8 UTEMPL - Methoden zur
Relationsextraktion

Wie bereits in Kapitel 3.4.7 ab Seite 26 dargestellt, kann man die verschiedenen Ansätze
bei der Relationsextraktion in drei Bereiche einteilen: Kookkurrenzansätze, Pattern Mat-
ching Ansätze und Ansätze basierend auf tiefer linguistischer Analyse. Inspiriert von den
in Kapitel 6 (S. 47) beschriebenen Anwendungen werden für die Relationsextraktion in
UTEMPL zwei Ansätze ausgewählt: ein Pattern-Matching Ansatz, mit dem auch einfache
Kookkurrenzen ausgegeben werden können, sowie ein Ansatz, der auf einer Dependenzana-
lyse basiert.

Die Abläufe der beiden verschiedenen Ansätze innerhalb von UTEMPL sind in Abbil-
dung 8.1 (S. 62) dargestellt.

8.1 Interaktionswörter

Beide Ansätze benötigen eine Liste mit Wörtern, die in der biomedizinischen Literatur
häufig verwendet werden, um Relationen zwischen Entitäten zu beschreiben. Um bei der
Regelentwicklung flexibel zu sein, werden diese Interaktionswörter in Verben und Nomen
unterteilt. Zusätzlich sind die Wörter in verschiedene semantische Kategorien eingeteilt,
damit bei gefundenen Interaktionen nicht nur die beteiligten Entitäten, sondern auch das
Interaktionswort und die Interaktionskategorie extrahiert werden können. Die Liste wurde
von Experten der biomedizinischen Domäne am Fraunhofer SCAI erstellt. Einige Beispiele
für solche Interaktionswörter sind in Abbildung 8.2 (S. 63) dargestellt.

8.2 Trainings- und Evaluierungsset

Sowohl für den Pattern Matching Ansatz als auch für den Dependenzansatz werden an-
hand von Beispielen Regeln kreiert. Für die Regelentwicklungen werden zunächst aus einem
Corpus ein Trainings- und ein Evaluierungsset gebildet. Auf der Trainingsmenge werden
die Regeln entwickelt und mit dem Evaluierungsset wird sichergestellt, dass bei den Regel-
entwicklungen keine Überanpassung an die Trainingsdaten stattfindet. Die Evaluierungen
erfolgen auf Testcorpora, die bei den Regelentwicklungen nicht betrachtet werden.

Dadurch, dass für die Regelentwicklung nur ein Corpus verwendet wird, können die
anderen Corpora vollständig als Testcorpora verwendet werden. Für beide Ansätze sol-
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Abbildung 8.1: Verarbeitungsabläufe für die Verwendung des Pattern Matching Ansatzes
(rot) und des Dependency Parsing Ansatzes (grün).

len Regeln entstehen, die auf den späteren Anwendungsbereichen gute Ergebnisse liefern.
Ein Beispiel für eine solche Anwendung ist die Extraktion von Interaktionen auf der voll-
ständigen Medline Datenbank. Deshalb wird das AIMed Corpus als Trainings- und Eva-
luierungscorpus ausgewählt, denn dieses besteht aus vollständigen Medline Artikeln. Das
HPRD50 Corpus enthält zwar wie das AIMed Corpus vollständige Medline Abstracts, ist
jedoch deutlich kleiner und alle Abstracts enthalten sicher mindestens eine Interaktion.
Die Corpora BioInfer, IEPA, LLL05 und BioCreative I enthalten lediglich einzelne Sätze
aus Medline Artikeln (Pyysalo et al. 2008: Materials and methods).

Das AIMed Corpus wird mit dem Fisher-Yates Algorithmus61 in eine Trainings- und ei-
ne Evaluierungsmenge unterteilt. Dieser Algorithmus garantiert, dass Sätze der Abstracts
zufällig, aber reproduzierbar auf die beiden Sets verteilt werden. Die Größe für das Trai-
ningsset ist mit 80 % gewählt, wodurch es 1564 Sätze beinhaltet. Durchschnittlich sind
0,51 Interaktionen pro Satz enthalten. Das 391 Sätze umfassende Evaluierungsset enthält
im Schnitt 0,64 Interaktionen pro Satz.

61Für nähere Informationen zum Fisher-Yates Algorithmus siehe: Knuth (1998): 145-146.
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Interaktionsnomen Interaktionsverben
interaction interact
phosphorylation phosphorylate
activation activate
stimulation stimulate
modulation modulate
inhibition inhibit

Abbildung 8.2: Beispiele für Nomen und Verben, die in biomedizinischen Texten häufig
Interaktionen beschrieben.

8.3 Der Pattern Matching Ansatz in UTEMPL

Bei diesem Ansatz werden Relationen zwischen Entitäten gesucht, indem Regeln (auch Pat-
tern genannt) angewandt werden, um Text mit diesen Regeln abzugleichen. Dieser Pattern
Matching Ansatz ist als Analysis Engine realisiert, wobei vor dieser Pattern Matching
Komponente bereits Satzgrenzen und Entitäten gefunden worden sein müssen.

Für die Pattern wird in Anlehnung an Plake et al. (2005) eine Syntax entwickelt, die alle
Eigenschaften von regulären Ausdrücken (vgl. Kapitel 3.3.1, S. 16) beinhaltet. Zusätzlich
dürfen in den Regeln „echte Wörter“ sowie folgende Platzhalter eingesetzt werden:

• PROTEIN1 für das erste Protein

• PROTEIN2 für das zweite Protein

• NOUN4INT für ein Nomen, das eine Interaktion beschreiben kann

• VERB4INT für ein Verb, das eine Interaktion beschreiben kann

• GAP für eine zu definierende Anzahl beliebiger Token an bestimmter Stelle

Damit die Regeln einfacher zu adaptieren sind und von verschiedenen Nutzern bearbei-
tet werden können, werden die Regeln außerhalb des Programmcodes definiert und inner-
halb der UIMA Pipeline als Ressource geladen. Jedes Vorkommen von GAP hat die Form
GAPx.y, wobei x der Regelnummer und y der Nummer des GAP-Platzhalters innerhalb
der Regel entspricht. Alle Größen dieser Lücken werden in einer zusätzlichen GAP-Datei
definiert, die ebenfalls als Ressource geladen wird, wie die Regeln, die Interaktionsnomen
(NOUN4INT) und die Interaktionsverben (VERB4INT). Bei der Regelentwicklung hat
sich zudem bestätigt, was bereits von Plake et al. (2005) beschrieben wurde, nämlich dass
es sinnvoll ist, durch negative Regeln Proteinpaare abzufangen, die keine Interaktion be-
schreiben, auf die aber dennoch die positiven Regeln zutreffen. Hier ist der Unterschied
zwischen negativen Regeln, die negierte Interaktionen finden, und negativen Regeln, die
in weder positiver noch negativer Interaktion stehende Entitäten finden. Bei ersteren wer-
den relevante Informationen gefunden, wie zum Beispiel, dass Protein1 nicht von Protein2
gehemmt wird, während bei der zweiten Variante keine Informationen über Interaktionen
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Regel1 PROTEIN1 GAP1.1 VERB4INT (with|to) GAP1.2 PROTEIN2
Satz aus Here we show that, after cell stress,
PubMed, Artikel p53 interacts with the
ID: 15077116 pro-apoptotic mitochondrial membrane protein Bak.

Abbildung 8.3: Beispielregel mit Beispielinteraktion, die mit dieser Regel gefunden werden
kann, wenn GAP1.2 > 0, damit the erlaubt ist.

gefunden werden können. Die negativen Regeln sind die fünfte Ressource, die dem Pattern
Matching Relation Finder übergeben wird.

Wie eine Regel aussehen könnte, ist zusammen mit einer beschriebenen Interaktion, die
mit dieser Regel gefunden werden könnte, in Abbildung 8.3 (S. 64) dargestellt.

8.3.1 Regelentwicklung

Die Regeln werden, wie in Kapitel 8.2 (S. 61) beschrieben, auf der Trainingsmenge des
AIMed Corpus entwickelt und mit der Evaluierungsmenge überprüft. Als Vergleichswerte
für die Regelentwicklung dienen die Precision (P), Recall (R) und F-Score (F) Werte, die
Pyysalo et al. (2008) für Cooccurrence und RelEx (vgl. Kapitel 6.3.1, S. 52) angegeben
haben (Cooccurrence: P=17 %; R=95 %; F=29 % und RelEx: P=40 %; R=50 %; F=44 %).
Die Auswirkungen der einzelnen Entwicklungsschritte können in Abbildung 8.6 (S. 68)
nachvollzogen werden.

Entwicklungsschritt 1-cooc Zunächst werden mit einer Regel die Werte für die Kookkur-
renzanalyse nachgebildet (1-cooc). Auf dem Trainingscorpus werden hierfür eine Precision
(P) von 17,5 %, ein Recall (R) von 94,3 % und damit ein F-Score (F) von 29,5 % erreicht.

Entwicklungsschritt 2-tri Um zu untersuchen, wie hoch der Recall maximal sein kann,
wenn zusätzlich noch ein Interaktionswort gefunden werden soll, werden folgende drei
Triokkurrenz-Regeln angewendet (2-tri), bei denen alle GAPx.y beliebig groß sein kön-
nen.

• RULE1: PROTEIN1 GAP1.0 (VERB4INT|NOUN4INT) GAP1.1 PROTEIN2

• RULE2: (VERB4INT|NOUN4INT) GAP2.0 PROTEIN1 GAP2.1 PROTEIN2

• RULE3: PROTEIN1 GAP3.0 PROTEIN2 GAP3.1 (VERB4INT|NOUN4INT)

Dabei werden folgende Werte erreicht: P=18,7 % R=91,4 % und F=31,1 %. Dieser
Triokkurrenz-Ansatz wird auch in Kapitel 9 (S. 82) bei der Evaluierung für alle Corpora
verwendet.
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Entwicklungsschritt 3-tri+1 Aufgrund der Differenz des Recalls zwischen Kookkurrenz
und Triokkurrenz werden die neuen False Negatives untersucht. Dabei wird festgestellt,
dass Relationen als Interaktionen annotiert sind, die eine is-a-Beziehung darstellen. Diese
werden oft mit Wörtern ausgedrückt, die nicht in der Liste klassifizierter Interaktions-
wörter enthalten sind. Um zusätzlich solche Interaktionen zu finden, werden zwei Regeln
hinzugefügt (3-tri+1 ):

• RULE30: PROTEIN1 GAP30.0 (is a|as a|is) GAP30.1
(ligand|receptor|activator|agonist) GAP30.2 (of|for) GAP30.3 PROTEIN2

• RULE31: PROTEIN1 (is a|as a) PROTEIN2 (ligand|receptor|activator|agonist)

Dadurch kann der Recall auf 92,4 % und die Precision auf 18,9 % verbessert werden.
Dies führt zu einem F-Score von 31,3 %. Auf dem Evaluierungscorpus werden hierdurch
jedoch keine Verbesserungen erreicht.

Entwicklungsschritt 4-neg Inspiriert durch die Feststellung von Plake et al. (2005), dass
es sinnvoll ist, negative Regeln zu verwenden, um Entitätenpaare abzufangen, die nicht
von positiven Regeln gefunden werden sollen, werden im nächsten Schritt negative Re-
geln entwickelt. Hierdurch soll die Precision verbessert werden, ohne dabei zu viele richtig
gefundene Interaktionen (True Positives) zu verlieren.

Neben der manuellen Betrachtung der False Positives (FP) wird auch ein automatisier-
tes Verfahren zur Regelentwicklung eingesetzt. Dabei wird folgendermaßen vorgegangen:
Zunächst werden für alle FP-Phrasen die Proteinnamen durch PROTEIN sowie alle Inter-
aktionswörter durch VERB4INT bzw. NOUN4INT ersetzt. Zusätzlich werden Präpositio-
nen sowie alle Wörter beibehalten, die relevant für die Beschreibung von Negationen sein
könnten, zum Beispiel not oder but, aber auch Verbformen von to fail oder to fuse. Alle
übrigen Wörter werden durch GAP ersetzt. Dadurch können die einzelnen False Positives
automatisch gruppiert und Regeln abgeleitet werden, die möglichst genau auf die entdeck-
ten Muster zutreffen. Die negativen Regeln sind in Abbildung 8.4 (S. 66) dargestellt. Mit
den oben genannten Triokkurrenz-Regeln kombiniert (4-neg) werden die Werte P=20,6 %
R=90,8 % und F=33,5 % erreicht.

Entwicklungsschritte 5-patt-1 und 6-patt Im nächsten Schritt werden die positiven Re-
geln präzisiert, um die Precision zu erhöhen, also um die Zahl der False Positives weiter
einzugrenzen. Vor allem werden auch die GAP-Größen angepasst, die in den meisten Fällen
bei 5-10 Token liegen. Hierbei ist zu beachten, dass gilt: Je größer eine Lücke sein darf,
desto lockerer ist die Beschränkung, das heißt desto mehr Interaktionen werden gefunden -
sowohl richtige als auch falsche. Je kleiner also eine Lücke gewählt wird, desto höher ist
die Precision und desto niedriger der Recall.

In Abbildung 8.5 auf S. 67 ist das entstandene Regelset mit positiven Regeln dargestellt.
Manche dieser Regeln wurden bereits von Plake et al. (2005) beschrieben. Die anderen ent-
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RULE101 P1 G101.0 VERB4INT G101.1 but not G101.2 P2
RULE102 P1 G102.0 (cannot|could) G102.1 VERB4INT G102.2 P2
RULE103 P1 G103.0 (does|did|was) not G103.1 VERB4INT G103.2 P2
RULE104 P1 G104.0 not G104.1 VERB4INT by G104.2 P2
RULE105 P1 G105.0 not required for G105.1 VERB4INT G105.2 P2
RULE106 P1 G106.0 (block(s)?|blocked|fail(s)?|failed to|fuse(s)?|fused) G106.1

VERB4INT G106.2 P2
RULE107 NOUN4INT G107.0 P1 G107.1 but not G107.2 P2
RULE108 (no|any) NOUN4INT G108.0 P1 G108.1 P2
RULE109 P1 G109.0 fused G109.1 P2
RULE110 P1 \(P2\)
RULE111 P1 G111.0 VERB4INT G111.1 P2-\w
RULE112 P1 G112.0 Ġ112.1 P2
RULE113 not P1 G113.0 P2
RULE114 P1 G114.0 not P2
RULE115 , (that|which) G115.0 P1, VERB4INT G115.1 P2
RULE116 , (the|a|that|which) G116.0 P1, (is|was|can) G116.2 VERB4INT G116.2

P2

Abbildung 8.4: Negative Regeln des Pattern Matching Ansatzes. (P1: PROTEIN1; P2:
PROTEIN2; Gx.y: GAPx.y).

stehen hauptsächlich durch die Analyse der False Positives sowie der gemeinsamen Analyse
der False Negatives mit den True Positives. Dabei wird ähnlich verfahren wie bei der Ana-
lyse für die negativen Regeln.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Präzisierung der Regeln ist die Umwandlung der Regel
RULE3old zu RULE3new:

• RULE3old: INOUN4INT of GAP3.0 PROTEIN1 GAP3.1 PROTEIN2

• RULE3new: INOUN4INT of GAP3.0 PROTEIN1 GAP3.1 (through|by|with|to|on)
GAP3.2 PROTEIN2

Dies führt zu einer Reduzierung der False Positives, die diese Regel produziert, von
251 zu 95 bei einer nur geringen Verschlechterung der True Positives (86 auf 68). In
Abbildung 8.6 (S. 68) werden die erreichten Werte mit allen positiven Regeln als 6-patt
(P=37,5 %, R=62,5 %, F=46,9 %) und die Werte ohne diese umgewandelte Regel mit
5-patt-1 (P=35,1 %, R=63,2 %, F=45,1 %) bezeichnet.

Ein anderes Beispiel für eine Regel, die viele False Positives aber auch viele True Positives
(741 FP bei 345 TP) zurückliefert, ist RULE1. Bei dem Versuch diese Regel zu verbessern,
kann die Precision jedoch nur auf extrem hohe Kosten des Recalls verbessert werden.
Deshalb wird diese Regel nicht weiter verändert.

• RULE1: PROTEIN1 GAP1.1 VERB4INT GAP1.2 PROTEIN2
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RULE30 P1 G30.0 (is a|as a|is) G30.1 (ligand|receptor|activator|agonist) G30.2
(of|for) G30.3 P2

RULE31 P1 (is a|as a) P2 (ligand|receptor|activator|agonist)
RULE0 P1 G0.0 VERB4INT (by) G0.1 P2
RULE1 P1 G1.0 VERB4INT G1.1 P2
RULE3 NOUN4INT of G3.0 P1 G3.1 (with|by|through|on|to) G3.2 P2
RULE4 NOUN4INT between G4.0 P1 G4.1 P2
RULE5 P1 G5.0 P2 G5.1 complex
RULE6 complex formed between G6.0 P1 G6.1 P2
RULE7 (complexes|complex) of G7.0 P1 G7.1 P2
RULE8 P1 G8.0 (form|forms) complex with G8.1 P2
RULE9 (complex(es)?|(homo|hetero)?dimer) containing G9.0 P1 G9.1 P2
RULE10 P1 G10.0 P2 G10.1 VERB4INT with each other
RULE11 P1 G11.0 (inhibitor|repressor|controller) of G11.1 P2
RULE13 P1/P2 G13.0 (complex|heterodimer)

Abbildung 8.5: Positive Regeln des Pattern Matching Ansatzes. (P1: PROTEIN1; P2:
PROTEIN2; Gx.y: GAPx.y)

Zusammenfassung und 7-patt-noneg Die negativen Regeln in Abbildung 8.4 (S. 66)
und die positiven Regeln in Abbildung 8.5 (S. 67) sind die endgültigen Regeln, die auch
bei der Evaluierung auf den Testcorpora in Kapitel 9 (S. 82) verwendet werden. Die ein-
zelnen Regelentwicklungsschritte sind in Abbildung 8.6 (S. 68) mit den Precision, Recall
sowie F-Score Werten auf dem Trainings- und auf dem Evaluierungsset angegeben. Um die
Bedeutung der negativen Regeln hervorzuheben, sind auch die Ergebnisse der positiven
Regeln ohne die negativen Regeln aufgeführt, die zu einer Precision von 34,6 %, einem
Recall von 64,1 % und damit einem F-Score von 44,9 % führen (7-patt-noneg). Als Ver-
gleichswerte sind zusätzlich die Ergebnisse des Cooccurrence (F=29 %) und des RelEx
(F=44 %) Ansatzes nach Pyysalo et al. (2008) abgebildet.

8.4 Der Dependenz-basierte Ansatz in UTEMPL

Dieser Ansatz ist inspiriert durch das System von Fundel et al. (2006), das in Kapitel 6.3.1
ab Seite 52 beschrieben wird. Das Ziel ist es, Regeln für die Extraktion von Protein-Protein
Interaktionen zu kreieren, die auf der Ausgabe eines Dependency Parsers basieren. Anders
als Fundel et al. (2006), die mit drei sehr allgemeinen Regeln arbeiten, wird bei dem
UTEMPL Ansatz versucht, die linguistischen Möglichkeiten, die durch den Einsatz eines
Dependency Parsers entstehen, zu nutzen und einzelne Regeln für verschiedene syntaktische
Phänomene zu schreiben.

Die Erwartung ist, dass mit diesem Ansatz bessere Ergebnisse erzielt werden können,
zumindest in Bezug auf die Precision, als dies mit dem Pattern Matching Ansatz möglich
ist. Die syntaktischen Relationen zwischen den Entitäten sollten eine gute Möglichkeit
bieten, um zufällig gemeinsam auftretende Entitäten nicht mit miteinander interagierenden
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Abbildung 8.6: Einzelne Stufen der Regelentwicklung für den Pattern Relation Finder auf
dem AIMed Corpus: Trainingsset (Quadrate) und Evaluierungsset: (Kreu-
ze). Als Vergleich dienen die F-Scores von Cooccurrence und RelEx nach
Pyysalo et al. (2008).

Entitäten zu verwechseln. Auch sollte die Entfernung zwischen interagierenden Entitäten
innerhalb des Satzes von geringer Bedeutung sein, zumindest solange der Dependency
Parser den Satz weitgehend korrekt analysieren kann.

Bei diesem Ansatz werden nach der Bestimmung der Satzgrenzen und der Entitäten
zunächst alle Sätze gesucht, die eine Kookkurrenz enthalten. So wird vermieden, dass der
Dependency Parser Sätze analysiert, in denen aufgrund mangelnder Entitäten keine Rela-
tionen gefunden werden können. Diese Kookkurrenzen enthaltenden Sätze werden dann an
den Stanford Parser weitergeleitet, der ein Part of Speech Tagging und eine Syntaxanalyse
vornimmt. Auf der Dependenzausgabe werden dann Regeln zur Extraktion von Relationen
angewandt.

Durch die bereits beschriebene Erweiterung des UIMA Wrappers für den Stanford Par-
sers (vgl. Kapitel 7.4, S. 56), die es ermöglicht, dem Parser die durch eine NER Anwendung
gefundenen Entitäten mitzuteilen, können Fehler vermieden und Verarbeitungszeit einge-
spart werden. Denn durch diese Erweiterung werden alle Entitäten als Eigennamen und
als einzelne Token behandelt. Da Gen- und Proteinnamen oft unbekannte Wörter enthal-
ten, wird so vermieden, dass die einzelnen Token nicht als Eigennamen getaggt werden.
Bestehen Entitäten aus mehreren Token, versucht nun der Dependency Parser nicht mehr
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die Beziehungen der Token innerhalb eines Entitätennamens aufzulösen. Hierdurch kann
die Verarbeitungszeit reduziert werden.

Neben den Relationen, die der Stanford Parser als Typen für die Verbindungen zwischen
den einzelnen Wörtern ausgibt (vgl. de Marneffe et al. 2006: 450), können die Regeln auf
die bereits erwähnten Ressourcen VERB4INT und NOUN4INT zurückgreifen, die klassifi-
zierte Verben bzw. Nomen enthalten, mit denen häufig Interaktionen zwischen Proteinen
beschrieben werden.

Um die einzelnen Komponenten von UTEMPL so flexibel wie möglich zu gestalten, wird
der Dependency Relation Finder als eine eigene Analysis Engine entwickelt, die neben den
Ressourcen für die Interaktionswörter auf Annotationen im CAS zurückgreift. Zu diesen
Annotationen gehören die Ausgabe einer NER Anwendung, die Ausgabe des Stanford
Parsers sowie die Ausgabe des als Analysis Engine entwickelten Cooccurrence Finders.
Als weitere Ressource werden dem Dependency Relation Finder die erarbeiteten Regeln
übergeben.

In dem Programmcode des Dependency Relation Finders wird zusätzlich eine Möglich-
keit zum Überprüfen auf Negationen integriert. So wird in den nächsten Unterkapiteln
neben der Regelsprache beschrieben, wie die einzelnen Regeln diese Negationsprüfung auf-
rufen und wie die Negationsprüfung umgesetzt wird.

8.4.1 Regelsyntax für den Dependency Ansatz

Durch die Entwicklung einer Syntax zur Regelbeschreibung wird verhindert, dass die Re-
geln direkt im Programmcode integriert werden. Dadurch ist die Entwicklung und Wei-
terentwicklung der Regeln, aber auch das Anpassen an ein anderes Aufgabengebiet mit
anderen Relationen sehr schnell möglich, ohne dass der Programmcode innerhalb des De-
pendency Relation Finders betrachtet werden muss. Zusätzlich wird sicher gestellt, dass das
Programm auch von anderen Personen genutzt werden kann, da lediglich die Regelsyntax
beachtet werden muss.

Die Syntax zur Regelbeschreibung soll es ermöglichen, auf die Merkmale der Dependenz-
ausgabe flexibel zuzugreifen. Der wichtigste Baustein für die Regeln sind die Relationen,
die der Stanford Parser ausgibt. Diese wurden von de Marneffe et al. (2006) beschrieben
und sind im Anhang A (S. 102) aufgelistet.

Zur Verdeutlichung der Syntaxeigenschaften der Regelsprache dient Abbildung 8.7
(S. 70), in der die Dependenzausgaben des Stanford Parsers für die relevanten Bereiche
zweier Beispielsätze aus dem AIMed Corpus in Baumstruktur dargestellt sind. Die Enti-
täten sind jeweils fett gedruckt.

Im ersten Beispielsatz (S1) sollen die Interaktionen zwischen calnexin undGlut 1 sowie
zwischen calreticulin und Glut 1 gefunden werden, im zweiten Beispiel (S2) zwischen
IRS-1 und insulin receptor. Keine Interaktion besteht zwischen calnexin und calre-
ticulin in S1. Es werden also folgende vier Entitätenpaare betrachtet, wobei die jeweilige
Tokennummer der Entitäten in Klammern angegeben ist. Aufgrund der Übergabe der En-
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10-interact

9-calreticulin
6-both

5-that

8-and

11-with

12-Glut 1

19-the

23-IRS-1

21-between

22-human

25-the

24-and 

20-interaction

26-insulin receptor

ccompadvmod
nsubj

poss

complm
nsubj prep

pobj
conjcc

preconj

det prep

pobj

amod
cc

conj

det

S1: Thus, our data show that both calnexin and calreticulin interact
       with Glut 1.

S2: ... the interaction between human IRS-1 and the insulin receptor.

Abbildung 8.7: Dependenzausgabe des Stanford Parsers für zwei Beispiele aus dem AIMed
Corpus (Wörter mit Tokennummern in Ellipsen; Relationen in Rechtecken;
Entitäten fett).
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titäten durch den Namenserkenner behandelt der Dependency Parser auch mehrwortige
Entitäten als ein einzelnes Token.

A: calnexin (7) und calreticulin (9) in S1

B: calnexin (7) und Glut 1 (12) in S1

C: calreticulin (9) und Glut 1 (12) in S1

D: IRS-1 (23) und insulin receptor (26) in S2

Bei der Analyse des Pfades zwischen den Entitäten fällt auf, dass ein wichtiges Charak-
teristikum der gemeinsame Elternknoten ist. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder
eine der Entitäten ist der Elternknoten (A, D) oder ein anderes Wort ist der Elternknoten
(B, C). Durch diese Unterscheidung entstehen zwei Regelmengen, die e1isCP und other-
CP genannt werden.

In Abbildung 8.8 (S. 72) werden alle Merkmale beschrieben, die in den Regeln verwen-
det werden können. Neben einer kurzen Erklärung werden auch Verwendungsbeispiele in
Bezug auf die Beispielsätze S1 und S2 aus Abbildung 8.7 (S. 70) gegeben. Werden in einer
Regel Merkmale nicht verwendet, werden sie nicht betrachtet. Das heißt eine Regel, die
keine Merkmale enthält, trifft auf alle Entitätenpaare zu. Die Merkmale können also als
Beschreibungen für Beschränkungen aufgefasst werden.

Mithilfe dieser Merkmale lassen sich die Beziehungen zwischen den Entitäten und dem
gemeinsamen Elternknoten sowie den Entitäten und demWurzelknoten in unterschiedlicher
Exaktheit beschreiben, denn eine Relation kann von einem der folgenden vier Typen sein:
identisch, beginnend, endend oder beinhaltend. Zusätzlich können Bedingungen für
bestimmte Positionen innerhalb der Relationen gestellt werden, beispielsweise, dass das
Token des gemeinsamen Elternknotens ein Wort aus der NOUN4INT Liste sein muss.
Des Weiteren ist es möglich die maximale Länge eines Relationspfades anzugeben, eine
Negationsprüfung zu verlangen sowie negative Regeln zu schreiben.

Unter Verwendung dieser Merkmale und unter Berücksichtigung der Aufteilung der Re-
geln in die beiden Gruppen otherCP und e1isCP können folgende Beispielregeln geschrie-
ben werden, die für die oben genannten Beispielrelationen B, C und D zutreffen, für A
richtigerweise jedoch nicht.

• RULE01<−−>otherCP e1RelToCP:nsubj e1RelType:ends
e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals CP:IVERB

• RULE02<−−>e1isCP e1RelToRoot:pobj−−>prep e1RelType:starts
e2RelToCP:conj e2RelType:equals pE1:between gpE1:INOUN

8.4.2 Negationsprüfung

Die einzelnen Regeln können über das Merkmal checkNeg eine Negationsprüfung inner-
halb des Dependency Relation Finders aufrufen. Diese erfolgt als letzte Bedingung einer
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(1) e1RelToRoot
S1: 7-10-4

syntaktische Relation zwischen Entität 1 und dem Wurzelknoten
S1: nsubj−−>ccomp

(2) e1RelToCP
S1: 7-10

syntaktische Relation zwischen Entität 1 und dem gemeinsamen
Elternknoten
S1: nsubj

(3) e2RelToCP
S1: 12-11-10

syntaktische Relation zwischen Entität 2 und dem gemeinsamen
Elternknoten
S1: pobj−−>prep

(4) e1RelType beschreibt die Bedingung, wie (1) oder (2) gültig sein müssen
Möglichkeiten: equals, starts, ends, contains

(5) e2RelType siehe (4) für (3)
(6) e1RelMax maximale Länge für (2)
(7) e2RelMax maximale Länge für (3)
(8) CP

S1: 10
gemeinsamer Elternknoten (common parent)
beliebiger String oder Platzalter für Interaktionswort
INOUN, IVERB, INOUNorIVERB

(9) e1CP-1
S1: 7

Stelle 1 unterhalb von CP Richtung Entität 1
Möglichkeiten siehe (8)

(10) e1CP-2
S1: -

Stelle 2 unterhalb von CP Richtung Entität 1
Möglichkeiten siehe (8)

(11) e2CP-1
S1: 11

Stelle 1 unterhalb von CP Richtung Entität 2
Möglichkeiten siehe (8)

(12) e2CP-2
S1:12

Stelle 2 unterhalb von CP Richtung Entität 1
Möglichkeiten siehe (8)

(13) pE1
S2: 21

parent: Stelle 1 oberhalb von Entität 1
Möglichkeiten siehe (8)

(14) gpE1
S2: 22

grandparent: Stelle 2 oberhalb von Entität 1
Möglichkeiten siehe (8)

(15) ggpE1
S1: -

Stelle 3 oberhalb von Entität 1
Möglichkeiten siehe (8)

(16) gggpE1
S1: -

Stelle 4 oberhalb von Entität 1
Möglichkeiten siehe (8)

(17) anywhere Irgendwo an den Stellen von e1RelToCP und e2RelToCP
Möglichkeiten siehe (8)

(18) checkNeg prüfen auf Negationen
yes

(19) isNegation Regel ist negativ
yes

(20) e1tokEQe2tok Tokennummern von Entität 1 und Entität 2 sind identisch
yes

Abbildung 8.8: Merkmale der Regelsyntax für Dependenzregeln; e1: Entität 1; e2: Enti-
tät 2; CP: common parent (gemeinsamer Elternknoten); p: parent; g: grand
(z.B. gpE1: grandparent von Entität 1).
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Regel, wodurch die Prüfung für ein Entitätenpaar nicht abgebrochen wird, sondern positi-
ve und negative Relationen voneinander getrennt werden. Durch den Negationscheck wird
geprüft, ob in einer relevanten Position im Dependenzbaum eine Verneinung auftritt. Ne-
ben der syntaktischen Relationsverneinung neg, wird auf die Wörter neither, nor, no sowie
unable geprüft. Wird eine Negation gefunden, so wird das Entitätenpaar als negative Rela-
tion gewertet und es werden keine weiteren Regeln darauf angewandt. Negative Relationen
können separat ausgegeben werden und beinhalten im Vergleich zu Entitätenpaaren, auf
die keine Regel zutrifft, wertvolle Informationen.

8.4.3 Regelentwicklung

Für die Entwicklung der Regeln des Dependenzansatzes wird das in Kapitel 8.2 (S. 61)
beschriebene AIMed Trainingsset verwendet und mit dem Evaluierungsset überprüft, dass
es bei der Regelentwicklung zu keiner Überanpassung kommt. Die einzelnen Entwicklungs-
schritte sind in Abbildung 8.9 (S. 81) dargestellt.

Zunächst wird untersucht, welcher Pfad im Dependenzbaum zwei Entitäten verbindet,
die im Trainingscorpus miteinander interagieren. Diese Pfade lassen sich in 4 Kategorien
einteilen, wobei die Anzahl, wie viele Pfade einer Kategorie innerhalb des Trainingssets
vorkommen, in Klammern angegeben ist:

(A) Entität 1 ist der gemeinsame Elternknoten (166)

(B) Entität 2 ist der gemeinsame Elternknoten (3)

(C) Entität 1 und Entität 2 haben einen anderen Knoten als gemeinsamen Elternknoten
(591)

(D) Entität 1 und Entität 2 sind identisch (45)

Der Grund dafür, dass (D) überhaupt auftritt, ist, dass im AIMed Corpus auch Inter-
aktionen annotiert sind, bei denen eine Entität mit sich selbst interagiert. Diese werden in
UTEMPL jedoch nicht näher betrachtet und sollen nicht als Protein Protein Interaktionen
gefunden werden. Stattdessen wird für eine Interaktion vorausgesetzt, dass es sich um eine
Relation zwischen zwei verschiedenen Entitäten handelt.

Die Regeln für (C) werden als otherCP Regeln bezeichnet und die Regeln für (A)
und (B) werden zusammengefasst und e1isCP Regeln genannt. Ist die Entität 2 der
gemeinsame Elternknoten, werden bei der Untersuchung alle relevanten Merkmale des En-
titätenpaares vertauscht. Dazu gehören die Relationen zum gemeinsamen Elternknoten
sowie zum Wurzelknoten.

Entwicklungsschritt dep-1 Bei der Regelentwicklung wird versucht, zunächst Regeln zu
schreiben, die eine sehr hohe Precision erzielen. So entsteht die Möglichkeit zwei Regelsets
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zu entwickeln, eines mit sehr guten Precision Werten und eines mit möglichst guten F-
Score Werten. Dafür werden für einige Beispielumschreibungen von Interaktionen strikte
Regeln geschrieben. Alle potentiellen Interaktionen, die mit diesen Regeln gefunden wer-
den, durchlaufen einen Negationscheck, in welchem überprüft wird, ob eine Aussage in
Form einer Verneinung auftritt. Die Negationsprüfung (checkNeg:yes), die bereits in Kapi-
tel 8.4.2 (S. 71) beschrieben wurde, wird bei allen in diesem Kapitel beschriebenen Regeln
angewandt, jedoch nicht extra zu jeder Regel hinzugeschrieben. Die Beispiele, zusammen
mit den striktesten zutreffenden Regeln, sind:

• A binds B
R01<−−>otherCP e1RelToCP:nsubj e1RelType:equals
e2RelToCP:dobj e2RelType:equals CP:IVERB

• A interacts with B (siehe S1 auf Seite 70)
R02<−−>otherCP e1RelToCP:nsubj e1RelType:equals
e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals e2CP-1:with CP:IVERB

• A binds to B
R03<−−>otherCP e1RelToCP:nsubj e1RelType:equals
e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals e2CP-1:to CP:IVERB

• A was activated by B
R04<−−>otherCP e1RelToCP:nsubjpass e1RelType:equals
e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals e2CP-1:by CP:IVERB

• Activation of A by B
R05<−−>e1isCP e1RelToRoot:pobj−−>prep e1RelType:starts
e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals pE1:of gpE1:INOUN e2CP-1:by

• Interaction of A with B
R06<−−>e1isCP e1RelToRoot:pobj−−>prep e1RelType:starts
e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals pE1:of gpE1:INOUN e2CP-1:with

• Binding of A to B
R07<−−>e1isCP e1RelToRoot:pobj−−>prep e1RelType:starts
e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals pE1:of gpE1:INOUN e2CP-1:to

• Interaction between A and B (siehe S2 auf Seite 70)
R08<−−>e1isCP e1RelToRoot:pobj−−>prep e1RelType:starts
e2RelToCP:conj e2RelType:equals pE1:between gpE1:INOUN

Diese Regeln sind in Abbildung 8.9 (S. 81) als Entwicklungsschritt dep-1 bezeichnet. Bei
allen acht Regeln werden die Präpositionen explizit angegeben, weil bei der Verwendung
weiterer Präpositionen die Fehlerrate deutlich ansteigt. Dass bereits mit diesen sehr strik-
ten Regeln 8 Relationen zwischen Entitätenpaare gefunden werden, die im Trainingscorpus
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nicht als Interaktionen annotiert sind, hat unter anderem den Grund, dass spekulative In-
teraktionen im AIMed Corpus meistens nicht als Interaktionen annotiert sind, in UTEMPL
jedoch weder ausgeschlossen noch als Negation betrachtet werden. Dieses Thema der Kon-
textbetrachtung wird in der Schlussfolgerung dieser Arbeit aufgegriffen (Kapitel 10, S. 94).
Ein Beispiel für eine spekulative Interaktion aus dem Trainingscorpus ist folgender Satz, in
dem die Entitäten durch A und B ersetzt sind: We also investigated whether A ... interacts
with B ....

Entwicklungsschritt dep-2 Im nächsten Entwicklungsschritt zu diesen strikten Regeln,
die im Trainingscorpus bereits auf 67 von 805 Interaktionen zutreffen, werden leichte Ge-
neralisierungen zugelassen, die im Folgenden anhand der Regel R02 beschrieben werden.

Zunächst bleibt die Relation zwischen der ersten Entität und dem gemeinsamen Eltern-
knoten (CP, common parent) mit e1RelToCP:nsubj und e1RelType:equals identisch zu
R02. Bei der Relation zwischen Entität 2 und CP dürfen vor pobj−−>prep nun zusätzlich
folgende grammatikalische Relationen stehen. Bei den aufgeführten Beispielen treffen diese
für Interaktionen zwischen A und B zu, zusammen mit pobj−−>prep als e2RelToCP und
ansonsten unveränderter Regel R02:

• Abkürzung (abbrev): longNameOfA (A) interacts with B

• Konjunktion (conj): A interacts with C and B

• Modifikator einer nominalen Komposition (nn): A interacts with B protein

• Apposition (appos): A interacts with another protein, B,

• präpositionale Verknüpfung (pobj−−>prep): A interacts with subunits of B

• einige Kombinationen aus diesen Relationen

Zusätzlich entsteht eine Regel, die es erlaubt, dass die Relation zwischen Entität 2 und
CP mit partmod−−>pobj−−>prep endet (A interacts with a complex containing B). Au-
ßerdem werden Formulierungen berücksichtigt, die mehr als ein Verb beinhalten, wodurch
sich die Relation von Entität 2 zu CP von pobj−−>prep in pobj−−–>prep−−>conj än-
dert. Ein Beispiel für eine Interaktion zwischen A und B in einer solchen Formulierung ist:
A binds to C and interacts with B.

Wie hier für Regel R02 dargestellt, werden für R01, R03 und R04 ähnliche Generali-
sierungen hinzugefügt. Bei Regel R04, der Passivregel, wird zusätzlich erlaubt, dass die
Präposition e2CP-1:by auch als e2CP-1:with akzeptiert wird. Diese Generalisierungen und
Erweiterungen, mit denen 133 True Positives (TP) bei 36 False Positives (FP) erzielt wer-
den, werden als Entwicklungsschritt dep-2 in Abbildung 8.9 (S. 81) dargestellt.
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Entwicklungsschritt dep-3 Nachdem für die Regeln R01 bis R04 die erste Generalisie-
rungsstufe erreicht ist, werden nun auch die Regeln R05 bis R08 erweitert. Bei R05, R06
und R07 wird berücksichtigt, dass je nach Kontext, die Dependenzausgabe nicht immer je-
ner aus S2 in Abbildung 8.7 (S. 70) entspricht, sondern häufig auch das Interaktionsnomen
(INOUN) als gemeinsamer Elternknoten der beiden Entitäten ausgegeben wird. Dadurch
entsteht folgende zusätzliche strikte Regel, die für die zusätzlich neu eingeführte Variante
mit der Präposition on als e2CP-1 aufgeführt ist:

• Effects of A on B
R07b<−−>otherCP e1RelToCP:pobj−−>prep e1RelType:equals
e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals pE1:of gpE1:INOUN e2CP-1:on

Zusätzlich werden auch bei diesen drei Regeln Verallgemeinerungen bei e2RelToCP er-
laubt, also bei der Relation zwischen Entität 2 und dem gemeinsamen Elternknoten. Diese
beinhalten Konjunktionen (conj) sowie nominale Kompositionen (nn). Für die Regel R08
gibt es keine sinnvollen Generalisierungen. Durch diese weiteren Verallgemeinerungen wer-
den 138 TP und 36 FP erzielt. Dieser Regelentwicklungsschritt wird in Abbildung 8.9
(S. 81) mit dep-3 bezeichnet.

Entwicklungsschritt dep-4 Mit 138 gefundenen von insgesamt 805 Interaktionen ist der
Recall immer noch sehr niedrig, weshalb zusätzlich Regeln für drei weitere häufig auftre-
tende Formulierungen geschrieben werden:

• A interaction with B
R09<−−>otherCP e1RelToCP:nn e1RelType:equals
e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals e2CP-1:with CP:INOUN

• A is responsible for B expression
R10<−−>otherCP e1RelToCP:nsubj e1RelType:equals
e2RelToCP:nn−−>pobj−−>prep e2RelType:equals anywhere:INOUN

• A-dependent transcription of B
R11<−−>otherCP e1RelToCP:amod e1RelType:equals
e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals CP:INOUN

Die Regel R09 existiert für die Präpositionen with, to, by sowie of und verlangt, dass
der gemeinsame Elternknoten ein INOUN ist. In Regel R10 hingegen kommt zum ersten
Mal das Regelmerkmal anywhere zum Einsatz, das - wie in Abbildung 8.8 (S. 72) in
Kapitel 8.4.1 beschrieben - den Pfad zwischen Entität 1 und Entität 2 vollständig durch-
sucht. Das heißt, dass das INOUN in Regel R09 an irgendeiner Stelle von e1RelToCP oder
e2RelToCP gefunden werden muss. Bei Regel R11 ist zu beachten, dass in dem Beispiel
A-dependent als ein Token interpretiert wird, und damit die Relation zu transcription als
Adjektiv-Modifizierer-Relation (amod) angegeben wird.
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Auch für diese drei Regeln werden Verallgemeinerungen akzeptiert. Bei Regel R09 dürfen
Abkürzungen (abbrev), Appositionen (appos) und Konjunktionen (conj) bei e2RelToCP
vorangestellt werden, während bei Regel R11 lediglich Konjunktionen akzeptiert werden.
Bei Regel R10 bleibt e2RelToCP identisch, dafür werden Abkürzungen, Appositionen sowie
Konjunktionen bei e1RelToCP erlaubt.

Die Hinzunahme dieser drei Regeln führt lediglich zu einer leichten Erhöhung der TP
auf insgesamt 146 bei 44 FP und ist in Abbildung 8.9 (S. 81) mit dep-4 angegeben.

Entwicklungsschritt dep-5 Da trotz der Einführung neuer Regeln für zusätzliche For-
mulierungen der Recall mit 146 von 805 bei unter 20 % liegt, werden die Beschränkungen
für die existierenden Regeln weiter gelockert. Zusätzlich zu den Generalisierungen der Re-
lationen zwischen Entität 2 und dem gemeinsamen Elternknoten (CP) werden nun auch
Generalisierungen bei den Relationen zwischen Entität 1 und CP zugelassen. Für die Re-
geln R02 und R03 wird bei allen Unterregeln die strikte Bedingung gelockert, dass die
Relation gleich nsubj sein muss. Stattdessen reicht es nun aus, wenn die Relation mit
nsubj endet (e1RelType:ends statt e1RelType:equals).

Bei den Regeln R01 und R04 wird diese Beschränkung für die Regeln, die als e2RelToCP
mit dobj bzw. mit pobj−−>prep enden, ebenfalls umgewandelt (bei R04 mit nsubj-
pass). Bei den Unterregeln, bei denen e2RelToCP stattdessen mit dobj−−>conj oder
pobj−−>prep−−>conj enden, stellt sich unter Berücksichtigung des Trainings- und des
Evaluierungssets heraus, dass diese Lockerung der e1RelToCP Bedingung nur akzeptabel
ist, wenn die e2RelToCP Bedingung strikt gilt. Daraus folgt, dass bei diesen Unterregeln
für die Bedingungen e2RelToCP:dobj−−>conj und e2RelToCP: pobj−−>prep−−>conj
entweder die Bedingungen e1RelType:ends und e2RelType:equals oder e1RelType:equals
und e2RelType:ends gelten müssen.

Zusätzlich zu diesen Verallgemeinerungen der Regeln R01 bis R04 werden die Regeln R05
bis R07 erweitert. Bei den otherCP Regeln sind nun für e1RelToCP neben pobj−−>prep
die Einführung eines direkten Objektes (pobj−−>prep−−>dobj), einer zusätzlichen Prä-
positionalphrase (pobj−−>prep−−>pobj−−>prep) oder einer nominalen Komposition
zulässig (nn−−>pobj−−>prep).

Bei den e1isCP Regeln, die anstatt e1RelToCP die Relation zwischen Entität 1 und dem
Wurzelknoten betrachten (e1RelToRoot mit e1RelType:start), sind diese Änderungen nicht
notwendig. Stattdessen wird hier erlaubt, dass zwischen der relevanten Präpositionalphrase
mit dem Interaktionswort und der Entität 1 eine zusätzliche Präpositionalphrase existieren
kann. Ein Beispiel, auf das diese Änderung zutrifft, sowie die passende Regel lauten:

• Activation of the subunit of A with B
R06b<−−>e1isCP e1RelToRoot:pobj−−>prep−−>pobj−−>prep
e1RelType:starts e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals
gpE1:of gggpE1:INOUN e2CP-1:with
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Die relevanten Informationen im Pfad e1RelToRoot sind nun syntaktisch weiter ent-
fernt von der Entität. Dadurch werden statt der ersten (pE1:of) und der zweiten Stelle
(gpE1:INOUN) nun die dritte (ggpE1:of) und die vierte Stelle (gggpE1:INOUN) in der
Relation zwischen Entität 1 und dem Wurzelknoten bedeutsam.

Als weitere Generalisierung werden für Formulierungen Regeln geschrieben, die nicht
mithilfe der Interaktionswörter INOUN und IVERB gefunden werden können. Dabei han-
delt es sich jedoch nicht um Formulierungen mit Wörtern, die problemlos zu diesen Listen
hinzugefügt werden könnten, sondern um Formulierungen mit Nomen wie activator oder
modulator. Ein Beispiel zusammen mit der neuen Regel lautet:

• A is an activator for B
R00<−−>otherCP e1RelToCP:nsubj
e1RelType:equals e2RelToCP:pobj−−>prep e2RelType:equals CP:activator

Diese Wörter haben eine andere Eigenschaft als die in der INOUN Liste enthaltenen
Nomen. Sie spiegeln nicht direkt die Relation wider sondern sind ein Charakteristikum
einer Entität. So bilden sie syntaktisch eher Relationen wie die Interaktions-Verben - wie
in dem obigen Beispiel - in dem der gemeinsame Elternknoten activator ist und die Re-
lation zu einer Entität nsubj und zur anderen pobj−−>prep ist. Die bisherigen Regeln
für Interaktions-Nomen würden also nicht für diese besonderen Nomen zutreffen. Mit der
Einführung zusätzlicher Regeln und den beschriebenen Generalisierungen werden 217 TP
und 132 FP erzielt. Dies wird in Abbildung 8.9 (S. 81) als dep-5 bezeichnet.

Entwicklungsschritt dep-6 Im nächsten Entwicklungsschritt werden Regeln für Inter-
aktionen geschrieben, die mit einer komplexeren syntaktischen Formulierung ausgedrückt
werden. Dazu gehören Relativsätze und Konstruktionen mit Infinitiven, wie beispielswei-
se Nominativus cum Infinitivo (NcI) Konstruktionen oder Modalverbkonstruktionen. Bei
Formulierungen mit Relativsätzen im Trainingscorpus ist meistens eine Entität der gemein-
same Elternknoten der Entitäten, sodass die e1isCP Regeln für Relativsätze ausführlicher
beschrieben werden, als die otherCP Regeln. Diese treffen zu, wenn die Entität 1 beispiels-
weise durch eine Konjunktion mit dem gemeinsamen Elternknoten verbunden ist. Vor den
positiven Regeln werden jedoch die negativen Regeln aufgerufen. Diese fangen jene Enti-
tätenpaare ab, die auf positive Regeln zutreffen, obwohl sie in keiner Relation zueinander
stehen, die gefunden werden soll.

• ... is the protein A, with which B binds C
R12a0<−−>otherCP e2RelToCP:nsubj−−>rcmod e2RelType:ends
e2CP-1:IVERB isNegation:yes

Diese Regel existiert analog für e1isCP. Zwei positive Beispielregeln für Relativsätze mit
Interaktionen zwischen A und B lauten:
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• We investigated whether A, which activates B, binds to C
R12a1<−−>e1isCP e2RelToCP:dobj−−>rcmod e2RelType:equals
e2CP-1:IVERB

• C and A, which both activate B, are members...
R12a2<−−>otherCP e1RelToCP:conj e1RelType:starts e2RelToCP:rcmod
e2RelType:ends e2CP-1:IVERB

Zusätzlich zu Regel 12a1 werden neben direkten Objektkonstruktionen auch Präpositio-
nalphrasen im Relativsatz erlaubt. Des Weiteren werden um den Recall weiter zu erhöhen
Regeln verfasst, für die es ausreichend ist, dass e2RelToCP mit rcmod endet und dafür
irgendwo zwischen Entität 2 und CP ein INOUN vorkommt (anywhere:INOUN). Bei Re-
lativsatzregeln für otherCP Konstruktionen sind neben der Konjunktion bei e1RelToCP
wie in R12a2 auch Appositionen (appos) sowie nominale Kompositionen (nn) zulässig.

Die Regeln für Infinitivkonstruktionen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

• A was found to interact with B
R12b<−−>otherCP e1RelToCP:nsubjpass e1RelType:equals
e2RelToCP:−−>xcomp e2RelType:equals e2CP-1:IVERB

• A was able to interact with B
the ability of A to interact with B
R12b<−−>otherCP e1RelToCP:nsubj e1RelType:ends
e2RelToCP:−−>xcomp e2RelType:equals e2CP-1:IVERB

Eine weitere Regel findet Relationen zwischen Entitäten, die vom Dependency Parser als
ein Token interpretiert werden. Dafür wird das Regelmerkmal e1tokEQe2tok verwendet,
das prüft, ob die Tokennummer zweier Entitäten identisch ist. Ein Beispiel für solch eine
Formulierung und die dazugehörige Regel lauten:

• The A/B interaction
R12c<−−>e1isCP pE1:INOUN e1tokEQe2tok:yes

Die Hinzunahme dieser Regeln für Relativsatz- und Infinitivkonstruktionen sowie für
die Formulierungen, bei denen zwei Entitäten als ein Token interpretiert werden, führen
zu 292 TP und 177 FP und werden in Abbildung 8.7 (S. 70) als Entwicklungsschritt dep-6
bezeichnet. Dieses Regelset wird bei der Evaluierung in Kapitel 9 (S. 82) für alle Regeln
als High-Precision-Regelset (HP-Set) verwendet, um einen Eindruck davon zu bekommen,
wie hoch Recall und Precision bei Verwendung relativ strikter Regeln sind. Dieses Regel-
set könnte vor allem auf sehr großen Textquellen bereits zu guten Ergebnissen führen, da
bei sehr großen Textquellen die Precision oft stärker gewichtet wird als der Recall, weil
davon ausgegangen werden kann, dass Relationen nicht nur einmal in einer Textquelle er-
wähnt werden. In solch einem Fall ist es auch wahrscheinlich, dass eine Relation zumindest
manchmal mit relativ einfachen Formulierungen beschrieben wird. So werden dann mit
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8 UTEMPL - Methoden zur Relationsextraktion

Regeln für hohe Precision viele Relationen gefunden, während erfolgreich vermieden wird,
dass zusätzlich Entitätenpaaren falsche Relationen zugeordnet werden.

Entwicklungsschritt dep-7 Im nächsten Entwicklungsschritt werden Regeln geschrieben,
die allgemeiner gefasst sind als die bisherigen, denn der Recall ist mit 32 % noch nied-
rig und erreicht noch keinen wettbewerbsfähigen Wert für kleinere Textquellen, wie das
AIMed Corpus oder die später verwendeten Testcorpora. Zunächst werden wie bei den
Relativsatzregeln negative Regeln verwendet um Entitätenpaare von der weiteren Betrach-
tung auszuschließen, die wahrscheinlich in keiner positiven Relation zueinander stehen. Da
die strikten Regeln für viele negative Entitätenpaare trotz sehr ähnlicher syntaktischer
Konstruktionen richtigerweise nicht zutreffen, können diese negativen Entitätenpaare mit
negativen Regeln (isNegation:yes) abgefangen werden. Dadurch wird verhindert, dass sie
von den sehr allgemein gefassten Regeln als positive Entitätenpaare klassifiziert werden.
Die folgenden negativen Regeln werden nach den oben beschriebenen Generalisierungen
der positiven Regeln aufgerufen:

• R01z1<−−>otherCP e1RelToCP:nsubj e1RelType:ends
e2RelToCP:dobj e2RelType:ends CP:IVERB isNegation:yes

• R01z2<−−>otherCP e1RelToCP:nsubj e1RelType:ends
e2RelToCP:dobj−−>conj e2RelType:ends CP:IVERB isNegation:yes

Es ergibt nur Sinn, diese Regeln als negative Regeln zu bezeichnen und zu verwenden,
wenn bereits davor Regeln mit ähnlichen Eigenschaften, aber strikteren Beschränkungen
als positive Regeln verwendet werden, da sonst auch viele positive Entitätenpaare abgefan-
gen würden. Analog zu diesem Beispiel der negativen Regeln für Regel R01 existieren für
R02, R03 und R04 ebenfalls negative Regeln. Eine weitere negative Regel fängt Entitäten-
paare ab, deren Relationen zum gemeinsamen Elternknoten beide ein Subjekt enthalten
(nsubjpass oder nsubj).

Da durch diese negativen Regeln bereits viele falsche Entitätenpaare ausgeschlossen
werden können, werden nun Regeln angewandt, die die syntaktischen Relationen nicht
näher beschreiben, sondern den Abstand der Entitäten zum gemeinsamen Elternknoten
betrachten. Diese Regeln beruhen auf der Hypothese, dass Entitäten, die in Bezug auf ihre
syntaktischen Relationen eine geringe Distanz aufweisen, miteinander interagieren, sofern
zusätzlich ein Interaktionswort innerhalb dieser syntaktischen Relation auftritt:

• R13<−−>e1isCP anywhere:IVERBorINOUN e2RelMax:6

• R15a<−−>otherCP anywhere:INOUN e1RelToCP:nsubj
e1RelType:ends e1RelMax:2 e2RelMax:5

• R15b<−−>otherCP anywhere:IVERB e1RelToCP:nsubj
e1RelType:ends e1RelMax:3 e2RelMax:3
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Abbildung 8.9: Einzelne Stufen der Regelentwicklung für den Dependency Relation Fin-
der auf dem AIMed Corpus: Trainingsset (Quadrate) und Evaluierungsset
(Kreuze). Als Vergleich dienen die F-Scores von Cooccurrence und RelEx
nach Pyysalo et al. (2008).

Bei den otherCP Regeln stellt sich dabei heraus, dass es sinnvoll ist für nsubj und nsubj-
pass separate Regeln anzuwenden. Diese betrachten IVERB und INOUN jeweils einzeln
und können je nach dem Wert von e1RelMax unterschiedlich große Werte für e2RelMax
berücksichtigen. Die allgemeinen Regeln für e1isCP sind als R13, jene für otherCP als R15
zusammengefasst.

Mit diesen sehr allgemeinen Regeln ist der letzte Entwicklungsschritt erreicht. Auf dem
Trainingscorpus werden mit dem vollständigen Regelset 408 TP und 429 FP erzielt. Dies
entspricht einer Precision von 48,7 %, einem Recall von 50,7 % und damit einem F-Score
von 49,7 %. Die Werte auf dem Validierungsset sind ähnlich, allerdings ist der Verlust
an Precision von Schritt dep-6 zu dep-7 hier so groß, dass er nicht vollständig durch den
Gewinn an Recall ausgeglichen werden kann. In Abbildung 8.9 (S. 81) wird der letzte
Entwicklungsschritt als dep-7 bezeichnet. Zusätzlich sind, wie bereits in der analogen Ab-
bildung 8.6 (S. 68) zur Regelentwicklung des Pattern Ansatzes, die Werte von RelEx sowie
des Cooccurrence Ansatzes dargestellt, die Pyysalo et al. (2008) angegeben haben.

In der Evaluierung der Testcorpora im nächsten Kapitel werden, wie bereits erwähnt,
sowohl dep-6 (das Regelset für hohe Precision mit der Bezeichnung Dep-HP) als auch dep-7
(das vollständige Regelset mit der Bezeichnung Dep) beurteilt.
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9 Evaluierung

In diesem Kapitel werden die beiden Relationsextraktionsmethoden von UTEMPL, der
Pattern Matching Ansatz und der Dependency Parser basierte Ansatz, evaluiert. Die re-
levanten statistischen Maße Precision, Recall und F-Score werden in Kapitel 3.5 (S. 28)
erläutert. Mit dem Pattern Relation Finder werden das Triokkurrenz-Regelset (Trioc) so-
wie das vollständige Regelset (Pattern) für die Evaluierung verwendet, die beide in Ka-
pitel 8.3.1 (S. 64) beschrieben werden. Im Vergleich zu einem Kookkurrenzansatz wird
erwartet, dass bereits mit dem Triokkurrenzansatz die Precision verbessert werden kann,
zumindest wenn das betrachtete Corpus auch Sätze enthält, in denen keine Interaktionen
beschrieben werden, obwohl mehrere Entitäten vorkommen.

Mit dem Dependency Relation Finder werden ebenfalls zwei Regelsets verwendet, eines
mit strikteren Regeln (Dep-HP), für das eine höhere Precision erwartet wird, und das
vollständige Regelset (Dep), für das ein höherer F-Score erwartet wird. Beide werden in
Kapitel 8.4.3 (S. 73) erläutert.

Im ersten Unterkapitel werden die auf Abstract-Texten basierten Corpora zur Evalu-
ierung verwendet, die in Kapitel 4.2.1 (S. 32) beschrieben werden. Auch die Ergebnisse
des vollständigen AIMed Corpus, das für die Regelentwicklungen verwendet wurde, wer-
den noch einmal dargestellt, um die einzelnen Ansätze miteinander vergleichen zu können.
Nach der Präsentation und einem Vergleich der Ergebnisse auf den einzelnen Corpora
folgt eine Interpretation der Unterschiede zwischen den Ansätzen. Diese wird mithilfe ei-
ner kleinen Fehleranalyse durchgeführt, bei der auch auf die Unterschiede zwischen den
Annotationen der Corpora eingegangen wird.

Da es für Volltexte kein geeignetes Corpus zur Evaluierung der Relationsextraktionsme-
thoden von UTEMPL gibt, wird auf eine solche Evaluierung verzichtet. Als einziges Volltext
Corpus existiert das BioCreative II Corpus, dessen Schwachstellen bereits in Kapitel 4.2.2
(S. 35) beschrieben wurden, beispielsweise, dass nur für ein Dokument charakteristische
Interaktionen erkannt werden sollen. Anpassungen, die für eine Evaluierung anhand des
BioCreative II Corpus notwendig gewesen wären, hätten außerhalb der Evaluierung keinen
weiteren Nutzen dargestellt.

9.1 Evaluierung auf Abstract-basierten Corpora

Für die Corpora AIMed, BioInfer, HPRD50, IEPA und LLL05 dienen die Ergebnisse von
RelEx (RelEx) und Cooccurrence (Cooc) als Vergleichswerte. Diese Systeme haben Pyysalo
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et al. (2008) für die Analyse und den Vergleich dieser fünf Corpora verwendet, wie in Ka-
pitel 4.2.1 (S. 32) bereits beschrieben wurde. Die Informationen über die durchschnittliche
Anzahl an Entitätenpaaren und Interaktionen pro Satz, die in den folgenden Unterkapiteln
angegeben werden, stammen ebenfalls aus dieser Veröffentlichung.

Eine Untermenge des BioCreative I Corpus wurde von Plake et al. (2005) mit Annotatio-
nen für Interaktionen zur Evaluierung eines eigenen Systems angereichert. Die Werte des
ursprünglichen Systems (Pla-1) sowie des mit einem genetischen Algorithmus optimierten
Systems (Pla-GA) dienen hier als Vergleichswerte für UTEMPL.

Die Ergebnisse der verschiedenen Ansätze von UTEMPL zusammen mit den Vergleichs-
werten sind für die einzelnen Corpora in den Schaubildern in Abbildung 9.1 (S. 87) darge-
stellt.

9.1.1 Evaluierung auf dem AIMed Corpus

Das AIMed Corpus enthält durchschnittlich pro Satz drei Entitätenpaare, während pro Satz
etwa 0,5 Interaktionen erwähnt werden. Durch die relativ niedrige Anzahl an Interaktionen
im Vergleich zu den Entitätenpaaren kann auf diesem Corpus mit der Kookkurrenzanalyse
(Cooc) lediglich eine Precision von 17 % erreicht werden. Mit einem Recall von 95 %
ergibt sich ein F-Score von 29 %. Als unmittelbarer Vergleich zur Kookkurrenzanalyse
dient das Regelset des Pattern Matching Ansatzes in UTEMPL, mit dem Triokkurrenzen
(Trioc) gefunden werden. Neben zwei Entitäten muss hierfür ein Interaktionswort im selben
Satz gefunden werden. Dadurch kann jedoch nur ein leichter Anstieg der Precision auf
19 % erreicht werden, während der Recall auf 90,4 % absinkt. Das F-Score Maß, das
ausgeglichene Precision und Recall Werte bevorzugt, beträgt damit 31,5 %. Obwohl der F-
score damit gegenüber der Kookkurrenzmethode etwas ansteigt, kann die Verbesserung der
Precision nur durch starken Recallverlust erzielt werden. Eine Analyse des Recallverlusts
wird bei der Interpretation der Ergebnisse (Kapitel 9.2, S. 86) beschrieben.

Für RelEx wird eine Precision (P) von 40 %, ein Recall (R) von 50 % und damit ein F-
Score (F) von 44 % angegeben. Sowohl mit dem vollständigen Regelset des Pattern Relation
Finders (P=37,2 %, R=62,0 %, F=46,5 %) als auch mit beiden Ansätzen des Dependency
Relation Finders können auf dem AIMed Corpus bessere Ergebnisse erzielt werden, wobei
darauf hingewiesen werden muss, dass dieses Corpus für die Regelentwicklung verwendet
wurde. Mit dem Dep-HP Regelset wird eine Precision von 63,6 %, ein Recall von 37,3 % und
ein F-Score von 47 % erreicht, und mit dem vollständigen Regelset Werte von P=48,5 %,
R=50,8 % und F=49,6 %. Auf diesem Corpus schneidet damit der Dependency Relation
Finder am besten ab, wobei auch mit dem Pattern Relation Finder wettbewerbsfähige
Ergebnisse erzielt werden. Zusätzlich bestätigen sich die Annahmen, dass die Precision mit
einem Triokkurrenz Ansatz im Vergleich zu einem Kookkurrenzansatz etwas ansteigt und
dass für den Dependency Relation Finder sowohl ein Ansatz für hohe Precision als auch
ein Ansatz für einen hohen F-Score entwickelt werden konnte.
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Die Ergebnisse sind zusammen mit den Ergebnissen, die auf den anderen Corpora erzielt
werden und die im Folgenden erläutert werden, in Abbildung 9.1 (S. 87) dargestellt.

9.1.2 Evaluierung auf dem BioInfer Corpus

Das BioInfer Corpus enthält durchschnittlich 9,4 Entitätenpaare und 1,3 Interaktionen pro
Satz. Wie bei dem AIMed Corpus ist damit die Zahl der Interaktion im Vergleich zu den
Entitätenpaaren gering, sodass mit dem Kookkurrenzansatz (Cooc) lediglich eine Precision
von 13 % erreicht wird. Mit einem Recall von 99 % ergibt sich ein F-Score von 23 %. Auch
auf dem BioInfer Corpus erhöht sich die Precision mit der Triokkurrenz Methode auf
16,2 %, während der Recall auf 89,4 % absinkt. Der F-Score beträgt somit 27,5 %.

Für RelEx geben Pyysalo et al. (2008) Werte von P=39 %, R=45 % und F=41 % an. Mit
dem Dep-HP Regelset für hohe Precision erreicht UTEMPL mit dem Dependency Relation
Finder eine Precision von 64,1 %. Aufgrund des niedrigen Recalls von 24,5 % wird lediglich
ein F-Score von 35,5 % erreicht. Mit dem vollständigen Regelset (Dep) wird mit 41,1 %
F-Score (P=43,9 % und R=38,6 %) das Ergebnis von RelEx erzielt. Am besten schneidet
auf diesem Corpus jedoch das vollständige Regelset des Pattern Relation Finders ab, mit
dem ein F-Score von 43,8 % (P=36 % und R=55,7 %) erreicht wird.

9.1.3 Evaluierung auf dem HPRD50 Corpus

Das HPRD50 Corpus enthält Sätze aus 50 Medline Abstracts, die mindestens eine Inter-
aktion enthalten. Deshalb ist das Verhältnis zwischen Entitätenpaaren pro Satz (3) und
Interaktionen pro Satz(1.1) bei diesem Corpus geringer und es kann bereits mit der Kook-
kurrenzmethode eine Precision von 38 % erreicht werden. Mit einem Recall von 100 %
ergibt sich somit ein F-Score von 55 %. Die Triokkurrenz Methode erzielt mit 39 % eine
fast identische Precision. Allerdings zeigt sich auch hier ein massiver Recall-Verlust auf
89,6 %, der in Kapitel 9.2 (S. 86) weiter analysiert wird.

Für RelEx werden Werte von P=76 % R=64 % und F=69 % angegeben. Der UTEMPL
Pattern Matching Ansatz erzielt einen F-Score von 62,6 % (P=66 %, R=59,5 %). Der
Dep-HP Ansatz erzielt mit 95,4 % eine sehr hohe Precision, während der Recall von 38 %
relativ niedrig ist (F=54,4 %). Das vollständige Regelset des Dependency Relation Finders
erreicht einen Recall von 56,4 % und eine Precision von 84,4 %. Damit ist der F-Score
(67,6 %) etwas niedriger als bei RelEx. Zu beachten ist jedoch, dass dieses Corpus speziell
für die Evaluierung von RelEx entwickelt wurde und somit die Definition einer Interak-
tion zwischen Annotation des Corpus und der Berücksichtigung bei der Entwicklung des
Systems vollständig übereinstimmen dürften.

9.1.4 Evaluierung auf dem IEPA Corpus

In dem IEPA Corpus ist das Verhältnis zwischen Entitätenpaaren und Interaktionen noch
niedriger als im HPRD50 Corpus. Auf durchschnittlich 1,7 Entitätenpaare kommen 0,7
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Interaktionen pro Satz. Dadurch kann mit der Kookkurrenzanalyse eine Precision von
41 % erreicht werden (R=100 % und F=58 %). Mit der Triokkurrenz Methode bleibt die
Precision annähernd gleich (P=41,7 %), der Recall sinkt jedoch auf 90,1 %, wodurch der
F-Score niedriger ist und bei 57 % liegt. Auch auf diesen niedrigen Recall wird bei der
Interpretation der Ergebnisse in Kapitel 9.2 (S. 86) eingegangen.

Für RelEx geben Pyysalo et al. (2008) Werte von P=74 %, R=61 % und F=67 % an. Der
UTEMPL Pattern Ansatz erzielt eine Precision von 67 % und einen Recall von lediglich
53,4 % wodurch ein F-Score von 59,5 % erreicht wird. Die Precision mit dem Dep-HP des
Dependency Relation Finders beträgt 89,1 %. Allerdings ist der Recall mit 29,3 % sehr
niedrig, wodurch der F-Score nur 44 % beträgt. Mit dem vollständigen Regelset steigt der
Recall auf 51,9 % an, bei einer Verschlechterung der Precision auf 71,3 %. Damit liegt der
F-Score (60,1 %) deutlich unter dem mit RelEx erreichten F-Score.

9.1.5 Evaluierung auf dem LLL05 Corpus

Das LLL05 Corpus ist mit 55 Sätzen das kleinste Corpus. Mit durchschnittlich 4,3 zu 2,1
ist auch das Verhältnis zwischen Entitätenpaaren und Interaktionen pro Satz am gerings-
ten. So ist die Precision des Kookkurrenzansatzes mit 50 % bereits sehr hoch (R=100 %,
F=66 %). Mit Triokkurrenz erhöht sich der F-Score auf 71 % (P=58,5, R=90,3). Dieser
Wert kann mit dem vollständigen Pattern Regelset nicht erreicht werden, da der Recall
von 47,6 % sehr niedrig ist (P=69 % F=56,3 %).

Auf dem LLL05 Corpus wird für RelEx eine Precision von 82 %, ein Recall von 72 %
und damit ein F-Score von 77 % angegeben. Das Dep-HP Regelset erreicht mit einer
Precision von 97,7 % einen sehr hohen Wert, während der Recall immerhin 40,8 % beträgt
(F=57,5 %). Das vollständige Regelset (Dep) erreicht mit 82,2 % den besten F-Score und
auch die Precision ist mit 96,1 % weiterhin sehr hoch. Der Recall erreicht mit 71,8 %
annähernd den Wert von RelEx.

9.1.6 Evaluierung auf dem BioCreative I Corpus

Für das BioCreative I Corpus werden in Anlehnung an Pyysalo et al. (2008) ebenfalls die
Werte für die Entitätenpaare und Interaktionen pro Satz ausgerechnet. Mit 1,9 Entitä-
tenpaaren und 0,3 Interaktionen pro Satz ist das Verhältnis etwa das gleiche wie bei dem
AIMed Corpus.

Plake et al. (2005) haben dieses Corpus für die Entwicklung eines genetischen Algorith-
mus mit Interaktionen annotiert, mit dem ein Regelset für einen Pattern Matching Ansatz
optimiert wurde. Die Werte des ursprünglichen Regelsets sind mit P=48 %, R=40 % und
F=44 % angegeben. Der genetische Algorithmus führte zu einer Verbesserung des F-Scores
auf 52 % (P=60 % und R=46 %) (Plake et al. 2005: 199). Der genetische Algorithmus op-
timiert dabei die Lückengrößen in den einzelnen Regeln, die bestimmen, wie viele beliebige
Token an einer bestimmten Stelle auftreten dürfen (vgl. Kapitel 6.2.1, S. 50).
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Der Triokkurrenz Ansatz erreicht auf diesem Corpus eine Precision von 16,6 % und einen
Recall von 88,4 % (F=28 %). Das vollständige Pattern Regelset erreicht P=37 %, R=60,9
und F=46,1 % und somit etwas bessere Werte als das ursprüngliche Regelset von Plake
et al. (2005). Mit dem Dep-HP Regelset erzielt UTEMPL mit dem Dependency Relation
Finder einen F-score von 45 % (P=54,2 und R=38,4) und mit dem vollständigen Regelset
(Dep) einen F-Score von 47,4 % (P=40,9 und R=56,3).

Hierbei ist zu beachten, dass ähnlich wie für RelEx und das HPRD50 Corpus auch hier
gilt, dass durch die eigenen Annotationen von Interaktionen im Corpus, die Definition
einer Interaktion für die Systeme von Plake et al. (2005) eindeutig waren. Zusätzlich muss
berücksichtigt werden, dass der genetische Algorithmus auf diesem Corpus entwickelt wurde
und die Ergebnisse für eine 10-fold Cross-Validation angegeben wurden.

9.2 Analyse der Ergebnisse

Zunächst fällt auf, dass die Ergebnisse auf den einzelnen Corpora sehr unterschiedlich
sind. Dies haben Pyysalo et al. (2008) bereits für den Kookkurrenzansatz sowie für das
RelEx System festgestellt und dies hat sich auch für die vier hier entwickelten Verfahren
bestätigt. Der Grund hierfür liegt vor allem im Verhältnis zwischen Entitätenpaaren und
Interaktionen pro Satz begründet (Pyysalo et al. 2008: Results and discussion).

Da die Texte des AIMed Corpus aus vollständigen Abstracts bestehen, lässt sich vermu-
ten, dass dieses Corpus die Realität in Abstract-Texten am besten widerspiegelt. Allerdings
wurden bei der Regelentwicklung auf diesem Corpus auch immer wieder Formulierungen
gefunden, die von UTEMPL als Interaktionen extrahiert werden, aber nicht als Interaktio-
nen annotiert sind, ohne dass ein Grund dafür gefunden werden konnte.

Zusätzlich zu den unterschiedlichen Vorkommen von Entitätenpaaren und Interaktio-
nen spielt auch die Annotation der Interaktionen eine wichtige Rolle. Neben der Qualität
der Annotationen ist dabei auch die Definition für eine Interaktion zu beachten, die den
Annotationen zugrunde liegt.

Dabei treten in den einzelnen Corpora auch Unstimmigkeiten auf, wie folgende Formulie-
rungen bestätigen, bei denen die Interaktion zwischen den fett gedruckten Entitäten in (A)
als Interaktion annotiert ist, während sie in (B) nicht annotiert ist. Beide Formulierungen
stammen aus dem AIMed Corpus.

(A) The gastrin-induced phosphorylation of IRS-1 was rapid and transient...

(B) Twelve amino acid peptides ... blocked IL-10-induced Stat3 phosphorylation

In dem AIMed Corpus sind zusätzlich oft Relationen, die Hemmungen (inhibitions) be-
schreiben, nicht als Interaktionen annotiert, wie im folgenden Beispiel:

(C) Moreover, while ITF-2b inhibited the creatin kinase promoter, it acted as...
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Abbildung 9.1: Evaluierung der UTEMPL Relationsextraktionsmethoden auf den sechs
verschiedenen Abstract-basierten Corpora mit den entsprechenden Ver-
gleichswerten.
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Dies führt dazu, dass 38 nicht annotierte Interaktionen im AIMed Corpus als False Po-
sitives gewertet werden, für die mit dem Dependency Relation Finder jeweils inhibit als
Interaktionstyp extrahiert wird.

Allgemein spielt die Liste mit Interaktionswörtern eine sehr wichtige Rolle. Hierin liegt
auch der Grund, warum beispielsweise bei den Evaluierungen auf den HPRD50 und IEPA
Corpora mit der Triokkurrenz Methode deutlich niedrigere Recall Werte erzielt werden als
mit der Cooccurrence Analyse. Vor allem in dem IEPA Corpus sind sehr chemiebezogene
Relationen als Interaktionen annotiert, wodurch die vergleichsweise niedrigen Werte der
UTEMPL Methoden auf diesem Corpus erklärt werden können. Werden Interaktionen
bereits mit der Triokkurrenz Methode nicht gefunden, können sie auch weder mit dem
vollständigen Regelset des Pattern Relation Finders noch mit den beiden Regelsets des
Dependency Relation Finders gefunden werden. Ausnahmen hierfür sind die beschriebenen
Formulierungen mit Interaktionswörtern, die weder in die INOUN noch in die IVERB
Liste gehören, etwa Formulierungen mit activator. Beispiele für Interaktionen, die aufgrund
mangelnder Interaktionswörter in den Interaktionslisten nicht gefunden werden können,
sind:

(D) The results show that myogenin heterodimerizes with E12 and E47. (AIMed)

(E) Acanthamoeba profilin affects the mechanical properties of nonfilamentous actin.
(BioInfer)

(F) Dnmt3a is modified by SUMO-1 in vivo and in vitro ... (HPRD50)

(G) Leptin infusion diminished hypothalamic NPY levels by nearly 50 %. (IEPA)

(H) KinC and KinD were responsible for Spo0A-P production... (LLL05)

(I) Cbf3 contains three proteins, Cbf3a, Cbf3b and Cbf3c. (BioCreative I)

In diesen Beispielen sind die potentiellen Interaktionswörter unterstrichen. Mit dem De-
pendency Relation Finder könnten all diese Interaktion (D)-(I) mit existierenden Regeln
des Dep-HP Regelsets gefunden werden, wenn die Interaktionswörter aufgeführt wären.
Die Formulierungen (D), (H) und (I) zeigen, dass durch das Fehlen von Interaktionswör-
tern jeweils mehrere Interaktionen in einem Satz nicht gefunden werden können. In dem
BioCreative I Corpus treten allein durch dieses Beispiel drei False Negatives auf (I).

Listen für Interaktionswörter entstehen häufig anhand einer genauen Definition, was als
eine Interaktion aufgefasst werden soll. Deshalb kann das Nichtvorhandensein von poten-
ziellen Interaktionswörtern nicht unbedingt als ein Fehler der Listen bezeichnet werden,
und die besten Ergebnisse auf den Evaluierungscorpora würden erzielt werden, wenn für
jedes Corpus eine eigene Liste geschrieben würde. Dies war jedoch nicht das Ziel in dieser
Arbeit. Bei der Fehleranalyse ist dennoch aufgefallen, dass das Fehlen potentieller Inter-
aktionswörter für viele Fehler verantwortlich ist.
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Neben diesen diskussionswürdigen Fehlern gibt es jedoch auch offensichtliche Fehler, so-
wohl bei False Positives als auch bei False Negatives. Beispielsweise ist bei der Fehlerana-
lyse aufgefallen, dass für den Dependency Relation Finder keine Regeln für Entitätenpaare
entwickelt wurden, die durch eine Koordination eine Einheit bilden und für die die Inter-
aktion erst im späteren Verlauf des Satzes erwähnt wird. Ein Beispiel hierfür ist folgende
Formulierung aus dem AIMed Corpus:

(J) ... we identified domains within YY1 and Sp1 that mediate their interactions with
each other.

In diesem Beispiel, das von der Art e1isCP ist, treten zwei Probleme auf. Das erste betrifft
den Relativsatz. Dadurch, dass die Entitäten zusammen mit domains within eine Nomi-
nalphrase bilden, dessen Kopf domains ist, ist das Verb des Relativsatzes (mediates) an
domains angehängt (Relation:rcmod). Deshalb tritt es weder in der e2RelToCP Relation
noch in der e1RelToRoot Relation auf und kann somit mit den existierenden Regeln des
Dependency Relation Finders nicht gefunden werden. Das zweite Problem ist, dass Kon-
struktionen, bei denen die Entitäten gemeinsam das Subjekt bilden und deren Interaktion
erst später durch with each other deutlich wird, nicht in den Regeln für den Dependency
Relation Finder definiert sind. Dadurch können auch Formulierungen wie: A and B interact
with each other nicht gefunden werden.

Beispiele für irrtümlich als interagierend extrahierte Entitätenpaare sind:

(K) ... indicated that UL8 could interact separately with both the UL5 and the UL52
protein.

(L) ... the dystrophin relatives, A and B, also bind to translated beta 1-syntrophin.

Bei (K) handelt es sich lediglich um eine Vermutung, was in UTEMPL allerdings nicht be-
rücksichtigt wird. In (L) wird nicht berücksichtigt, dass es sich bei den an beta 1-syntrophin
bindenden Entitäten um die in der Apposition genannten Verwandten (relatives) handelt,
die hier mit A und B abgekürzt sind, und nicht um dystrophin. Syntaktisch betrachtet trifft
hier jedoch die Dependency Relation Finder Regel zu, die am Ende von e1RelToCP ein
Subjekt und als e2RelToCP ein Präpositionalobjekt verlangt. Das nötige Interaktionswort
wird mit bind auch gefunden. Die Apposition die syntaktisch an relatives hängt, wird nicht
berücksichtigt.

Um einen besseren Eindruck zu erhalten, warum jedoch auch mit den strikten Regeln
des Dependency Relation Finders auf dem BioCreative I Corpus lediglich eine Precision
von 54,2 % erreicht wird, werden die False Positives auf diesem Corpus näher untersucht.
Dabei fallen sehr viele Formulierungen auf, über deren potentielle Interaktionen zumindest
diskutiert werden kann:

(M) The N-terminal small segment of yeast TAF145 (yTAF145) binds to TBP and
thereby inhibits TBP function.
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(N) ... the catalytic domain of PTP phi selectively binds paxillin and Pyk2 in vitro.

In (K) sind Interaktionen zwischen TAF145 sowie yTAF145 mit dem ersten Auftreten von
TBP annotiert, nicht jedoch mit dem zweiten Auftreten von TBP, wahrscheinlich weil die
Funktion von TBP inhibiert wird. Im zweiten Beispiel ist jedoch keines der Entitätenpaare
als interagierend annotiert, wobei es sich bei PTP phi mit paxillin bzw. mit Pyk2 um direk-
te Interaktionen handelt. Die Dep-HP Regeln des Dependency Relation Finders erreichen
also trotz des relativ niedrigen Wertes auf dem BioCreative I Corpus unter Berücksichti-
gung aller Corpora vielversprechende Precision Werte.

9.2.1 Vergleich der Methoden

Insgesamt wird durch die Evaluierung deutlich, dass das Bestimmen der besten Methode
bei der Relationsextraktion sowohl von dem verwendeten Corpus als auch von dem Ziel
abhängig ist, das erreicht werden soll.

Soll beispielsweise ein möglichst guter Recall erreicht werden, ist der Kookkurrenzansatz
nicht zu übertreffen. Ist in den Sätzen eines Corpus die Zahl an nicht miteinander inter-
agierenden Entitätenpaaren zusätzlich gering, kann schon mit diesem einfachen Ansatz
eine ordentliche Precision und damit insgesamt ein gutes Ergebnis erzielt werden. Sobald
die Corpora jedoch realitätsnäher aufgebaut sind und nicht ein Großteil der gemeinsam
genannten Entitäten miteinander interagiert, wird der hohe Recall nur in Verbindung mit
einer sehr schlechten Precision erreicht. Ein weiterer Nachteil dieser Methode ist, dass die
Art der Interaktion nicht bestimmt werden kann. Soll also eine gute Precision oder ein aus-
geglichenes Verhältnis zwischen Recall und Precision erreicht werden, oder ist es wichtig
die Art der Interaktion zu bestimmen, scheidet der Kookkurrenzansatz aus.

Der Versuch durch die zusätzliche Hinzunahme eines Interaktionswortes die Precision
zu erhöhen, kann nur bedingt als positiv betrachtet werden. Die Triokkurrenzmethode
erzielt zwar meistens eine bessere Precision als der Kookkurrenzansatz, allerdings ist der
Recallverlust massiv. Vielversprechend ist der Triokkurrenzansatz nur bei Corpora, die
hinreichend viele Sätze ohne Interaktionen enthalten, aber dennoch mehrere Entitäten.
Dabei ist es zusätzlich wichtig, dass die Interaktionslisten vollständig sind.

Genutzt werden kann der Triokkurrenzansatz auf allen Corpora um Interaktionen zu
finden, die mit den vorhandenen Interaktionswörtern nicht gefunden werden, indem die
False Negatives untersucht werden. Dadurch lassen sich die Listen der Interaktionswörter
erweitern und verbessern. Im Vergleich zu dem Kookkurrenzansatz ist es mit dem Triok-
kurrenzansatz möglich, extrahierten Interaktionen einen Interaktionstyp zuzuordnen. Der
Mehrwert, der durch die Zuordnung eines Relationstyps erzielt werden kann, ist bei der ge-
ringen Precision jedoch gering. Treten beispielsweise mehrere Interaktionswörter in einem
Satz auf, wird der Kontext nicht betrachtet, um zu entscheiden, welches das richtige Inter-
aktionswort zu einem Entitätenpaar ist. Insgesamt eignet sich auch der Triokkurrenzansatz
nicht, ausgeglichene Precision und Recallwerte zu erzielen.
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Für die Optimierung des F-Scores kann sowohl der Pattern Matching Ansatz als auch der
auf einem Dependency Parser basierte Ansatz eine gute Wahl sein. Insgesamt werden mit
dem Pattern basierten Ansatz ein höherer Recall bei niedrigerer Precision erreicht, wäh-
rend dieses Verhältnis bei dem Dependency Parser basierten Ansatz umgekehrt ist. Bei
der Entwicklung des Regelsets für den Pattern Matching Ansatz wurde mit einem hohen
Recall und einer niedrigen Precision begonnen und anschließend wurden die Regeln immer
weiter eingeschränkt. Dadurch lässt sich erklären, dass das in der Evaluierung verwen-
dete Regelset auf den Corpora mit vielen Entitätenpaaren im Vergleich zu Interaktionen
pro Satz, also den AIMed, BioInfer und BioCreative I Corpora, einen höheren Recall bei
niedrigerer Precision erreicht. Bei den anderen Corpora ist dieses Verhältnis relativ ausge-
glichen. Alternativ hätte das Regelset auch mit strikten Regeln begonnen werden können,
wodurch die Zahl der Regeln allerdings sehr viel höher ausgefallen wäre. Mit Pattern ist es
relativ schwierig, Regeln zu entwickeln, die eine gute Precision erzielen, die aber dennoch
ausreichend allgemein formuliert sind, damit der Recall akzeptabel ist. Dennoch können
für einen Pattern Matching Ansatz sowohl Precision- als auch Recall-optimierte Regeln
erstellt werden.

Bei dem Dependency Relation Finder Ansatz wird die Struktur der Sätze analysiert.
Dadurch kann mit diesem Ansatz der Kontext am besten mit einbezogen und dadurch be-
rücksichtigt werden. Hier ist es einfacher mit relativ wenigen Regeln in Bezug auf Precision
sehr gute Resultate zu erzielen, die auch bereits einen akzeptablen Recall erreichen. Der
Grund hierfür ist, dass nicht die Entfernung im Satz, also die Anzahl der Wörter zwischen
zwei Entitäten relevant für eine Regel ist, sondern die syntaktische Entfernung betrachtet
wird, bei der die Wörter zwischen zwei Entitäten kaum eine Rolle spielen. Ein Beispiel hier-
für sind eingeschobene Relativsätze. Dies zu berücksichtigen wäre mit dem Pattern Ansatz
sehr schwierig. Bei einer korrekten syntaktischen Analyse des Satzes ist der Relativsatz für
die Regeln des Dependency Relation Finders hingegen bedeutungslos.

Solange die Regeln strikt gehalten werden, lassen sich mit dem Dependency Relation
Finder sehr gute Precision orientierte Ergebnisse erzielen. Allerdings ist es schwierig den
Recall mit strikten Regeln zu erhöhen, da die syntaktische Vielfalt von Sprache, wie sich
Interaktionen ausdrücken lassen, enorm ist, wodurch es zu Parsingfehlern kommen kann.
Durch die Aufhebung einiger Beschränkungen ist es jedoch möglich, relativ ausgeglichene
Precision- und Recallwerte zu erreichen.

Auch die Angabe des Interaktionstyps ist mit dem Dependency Relation Finder am bes-
ten zu erreichen. Sobald nämlich die syntaktische Relation gefunden ist, lässt sich auch
der Interaktionstyp angeben. Im Vergleich dazu, ist es mit dem Pattern Matching Ansatz
schwieriger, wobei auch hier bereits häufig richtige Interaktionstypen angegeben werden
können. Eine Schwierigkeit besteht aber, wenn mehrere Interaktionswörter zu einem Enti-
tätenpaar in einer Regel passen, wie bei Koordinationen.

• A binds B and activates C.
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Abbildung 9.2: Verteilung der True Positives und False Positives auf die einzelnen Regeln
des Dependency Relation Finders.

In diesem Beispiel könnte die Regel P1 Gap VERB4INT Gap P2 sowohl binds als auch
activates für die Interaktion zwischen A und C auswählen. Aufgrund der regulären Form
der Regeln ist dann eine Auflösung nur durch weitere Regeln möglich.

Auch bei der weiteren Kontextbetrachtung der gefundenen Interaktionen verspricht die
Verwendung eines linguistischen Ansatzes gute Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn die Kon-
fidenz einer Interaktion bewertet werden soll (vgl. Kapitel 10, S. 94).

Ein weiteres Bewertungskriterium ist die Laufzeit der verwendeten Software. Möchte
man große Textmengen verarbeiten, so ist die Laufzeit des Dependency Relation Finders
aufgrund der zeitintensiven Syntaxanalyse der Sätze möglicherweise zu lang. Stattdessen
könnte dann ein Pattern Ansatz gewählt werden, der, wie in der Evaluierung belegt wer-
den konnte, bereits gute Ergebnisse erzielt. Wenn bei der Relationsextraktion die Ver-
arbeitungszeit eine untergeordnete Rolle spielt, können wegen der linguistischen Analyse
der Sätze mit einem Dependenz-basierten Ansatz die besten Ergebnisse erzielt werden. Im
Ausblick zu dieser Arbeit (Kapitel 10, S. 94) wird darauf eingegangen, ob es möglich bzw.
sinnvoll ist, beide Ansätze miteinander zu verbinden.

9.2.2 Syntaktische Analyse der Interaktionsphrasen

In Abbildung 9.2 (S. 92) ist die Verteilung aller True Positives und False Positives auf die
einzelnen Regeln des Dependency Relation Finder Ansatzes dargestellt. Dabei sind alle
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Corpora zusammengefasst und sehr ähnliche Regeln werden gemeinsam aufgeführt. Insge-
samt sind in allen Corpora 3338 Interaktionen annotiert. Mit dem vollständigen Regelset
werden 1578 Interaktionen korrekt gefunden (True Positives), während 1583 Entitätenpaa-
re als interagierend extrahiert werden, obwohl sie nicht annotiert sind (False Positives).
Mit dem Dep-HP Regelset werden 984 True Positives bei 516 False Positives extrahiert.

Anhand der Verteilung, welche Regel wie oft zum Erfolg bzw. Misserfolg führt, lassen sich
Rückschlüsse auf die syntaktischen Häufigkeiten von Interaktionen beschreibenden Phra-
sen in biomedizinischen Texten schließen. Bei vielen Interaktionen, die extrahiert werden,
stehen die Entitäten in einer Subjekt-Objekt Beziehung, wobei deutlich mehr Aktivfor-
mulierungen (Regeln 1, 2 und 3) als Passivierungen (Regel 4) gefunden werden. Trotz
der miteinbezogenen Generalisierungen der Regeln fällt auf, dass die Regeln, die in No-
minalphrasen beschriebene Interaktionen extrahieren, eine sehr hohe Precision aufweisen
(Regeln 5, 6, 7 und 8). Diese syntaktischen Formulierungen können damit als sehr zu-
verlässig betrachtet werden. Würde ein sehr großes Corpus, zum Beispiel die vollständige
Medline, verwendet, und würden nur die Treffer dieser Regeln betrachtet, könnte davon
ausgegangen werden, dass die extrahierten Interaktionen zu einem sehr hohen Maß korrekt
wären, denn auf allen Corpora gemeinsam erzielen diese Regeln eine Precision von über
90 %. Dies könnte hilfreich sein, wenn Interaktionen extrahiert werden sollen, die danach
nicht weiter manuell geprüft werden können.

Sobald versucht wird komplexere Phrasen, wie Relativsatz- oder Infinitivkonstruktionen
zu finden, treffen die Regeln oftmals auch auf nicht interagierende Entitätenpaare zu (Re-
gel 12). Die Generalisierungen der e1isCP Regeln (Regel 13) sind offensichtlich weniger
„gefährlich“ als die Generalisierungen der otherCP Regeln (Regel 15). Mit Regel 15 werden
etwa doppelt so viele False Positives wie True Positives extrahiert. Dennoch zeigt die hohe
Anzahl an True Positives (476), dass die strikteren Regeln noch deutlich erweitert werden
müssten, damit auf die durch Regel 15 dargestellten Generalisierungen verzichtet werden
könnte.

Die vielen, trotz der sehr allgemeinen Regeln 13 und 15 nicht gefundenen Interaktionen
(1760) zeigen, dass neben fehlenden Interaktionswörtern und aufgrund von Parsingfeh-
lern nicht auffindbaren Interaktionen auch manche syntaktischen Formulierungen mit dem
jetzigen Ansatz nicht berücksichtigt werden. Im Moment wird davon ausgegangen, dass
ein Interaktionswort entweder im e1RelToCP bzw. e2RelToCP (otherCP Regeln) oder
e1RelToRoot bzw. e2RelToCP (e1isCP Regeln) stehen muss. Ein erstes Beispiel für diese
Problematik ist in Beispiel (J) in Kapitel 9.2 (S. 89) gegeben. Hier entsteht das Problem,
weil die erste Entität nicht der Kopf ihrer Nominalphrase ist. Dies zu berücksichtigen wäre
ein nächster Schritt in der Weiterentwicklung des UTEMPL Dependency Relation Finders.
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In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit im Kontext der aktuellen Entwick-
lungen im bioNLP Bereich diskutiert. Unter anderem werden die eingesetzten Methoden
mit denen aus aktuellen Publikationen verglichen. Zusätzlich werden Beschränkungen der
Evaluierungscorpora betrachtet, mögliche Weiterentwicklungen des Systems diskutiert und
ein aktuelles Assessment beschrieben, bei dem Informationsextraktion auf biomedizinischer
Literatur im Fokus steht.

10.1 UTEMPL und der aktuelle Forschungsstand

Nach der Analyse der bestehenden und verfügbaren Textmininganwendungen und Textmi-
ningsysteme, wurde als praktischer Teil dieser Arbeit durch den Aufbau der UIMA basier-
ten Textmining Pipeline UTEMPL ein System implementiert, mit dem Informationsex-
traktion auf biomedizinischer Literatur durchgeführt werden kann. Dabei kann UTEMPL
auf verschiedene Corpora zugreifen, beispielsweise auf Medline Artikel.

Auf allen Evaluierungscorpora, die Protein-Protein Interaktionen beschreiben, werden
mit UTEMPL gute und wettbewerbsfähige Ergebnisse erzielt. Als Vergleichswerte bei der
Evaluierung dienen dabei unterschiedliche Systeme, wie der Dependenz-basierte Ansatz
RelEx von Fundel et al. (2006), ein Pattern Matching Ansatz von Plake et al. (2005) so-
wie ein einfacher Kookkurrenzansatz, den Pyysalo et al. (2008) zusammen mit dem RelEx
System auf verschiedenen Corpora evaluiert haben. Dabei werden sowohl mit dem Pattern
Relation Finder als auch mit dem Dependency Relation Finder vielversprechende Ergeb-
nisse erzielt. Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 10.1 (S. 95) die Evaluierungsergebnisse
der in UTEMPL verwendeten Methoden auf den verschiedenen Corpora mit Vergleichswer-
ten anderer Systeme dargestellt. Genauere Angeben zu den Evaluierungskriterien, Corpora
und Vergleichssystemen sind in Kapitel 9 ab Seite 82 genau beschrieben.

Der Dependenz-basierte Ansatz verspricht bei der Weiterverarbeitung der extrahierten
Relationen die besten Möglichkeiten. So können mit diesem Ansatz die Agens-Patiens Re-
lationen am einfachsten aufgelöst und der Typ einer Interaktion am effektivsten extrahiert
werden.

Aktuell haben Clegg und Shepherd (2008) ebenfalls einen Ansatz zur Informationsex-
traktion auf biomedizinischer Literatur veröffentlicht, der auf Dependency Parsing beruht.
Dabei wird der Aufbau einer Metapattern Language beschrieben, mit der Regeln geschrie-
ben werden können, die die Ausgabe eines Dependency Parsers untersuchen. Die verwen-
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AIMED BioInfer HPRD50
P R F P R F P R F

UTEMPL Pattern 37,2 62,0 46,5 36,0 55,7 43,8 66,0 59,5 62,6
UTEMPL Dep-HP 63,6 37,3 47,0 64,1 24,5 35,5 95,4 38,0 54,4
UTEMPL Dep 48,5 50,8 49,6 43,9 38,6 41,1 84,4 56,4 67,6
RelEx 40 50 44 39 45 41 76 64 69
Cooc 17 95 29 13 99 23 38 100 55

IEPA LLL05 BCI
P R F P R F P R F

UTEMPL Pattern 67,0 53,4 59,5 69,0 47,6 56,3 37,0 60,9 46,1
UTEMPL Dep-HP 89,1 29,3 44,0 97,7 40,8 57,5 54,2 38,4 45,0
UTEMPL Dep 71,3 51,9 60,1 96,1 71,8 82,2 40,9 56,3 47,4
RelEx 74 61 67 82 72 77
Cooc 41 100 58 50 100 66
Plake I 48 40 44
Plake GA 60 46 52

Abbildung 10.1: Evaluierungsergebnisse der UTEMPL Methoden mit dem Pattern Re-
lation Finder (Pattern) sowie dem Dependency Relation Finder mit ei-
nem „High Precision“ Regelset (Dep-HP) und dem vollständigen Regelset
(Dep). Als Vergleichswerte dienen Angaben von Pyysalo et al. (2008) und
Plake et al. (2005).

dete Dependenzausgabe ist wie in UTEMPL das Format des Stanford Dependency Par-
sers (Clegg und Shepherd 2008: 130). Für die Regeln sind verschiedene Variablen definiert,
die sehr ähnliche Funktionen haben, wie die Beschränkungsmerkmale der Dependency Re-
lation Finder Syntax in UTEMPL. Beispielsweise können die syntaktischen Funktionen
festgelegt werden, über die Token miteinander verbunden sein sollen, oder es ist mög-
lich Bedingungen für den Elternknoten von Entitäten zu bestimmen (Clegg und Shepherd
2008: 130). Auch dieses System wurde auf dem LLL05 Corpus evaluiert und erreichte eine
Precision von 92,6 % bei einem Recall von 31.2 % (Clegg und Shepherd 2008: 131). Mit
dem Dep-HP Regelset erreichte UTEMPL Werte von P=97,7 % und R=47,6 %, mit dem
vollständigen Regelset P=96,1 % und R=71,8 %.

Allerdings wurden die Bedingungen für richtige Interaktionen nicht erwähnt. So besteht
die Möglichkeit, dass entweder die gleichen Bedingungen verwendet wurden wie bei der
Evaluierung von UTEMPL oder dass zusätzlich die Verteilung der Rollen (Agens, Pati-
ens) und das Interaktionswort mit der Annotation übereinstimmen mussten. Diese Bedin-
gungen wurden bei der Evaluierung von UTEMPL nicht berücksichtigt, obwohl sie mit
dem Dependency Relation Finder ausgegeben werden. Der Grund hierfür ist, dass diese
Informationen nicht für alle verwendeten Corpora verfügbar waren. Unbeachtet dessen,
welche Bedingungen von Clegg und Shepherd (2008) verwendet wurden, ist der erreichte
Recall mit UTEMPL deutlich höher. Dies kann wahrscheinlich dadurch erklärt werden,
dass mit den Regeln von Clegg und Shepherd (2008) nur sehr strikte Regeln geschrieben
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werden können, die in der Syntax des Dependency Relation Finders vergleichbar sind mit
„e1RelType:equals“ und „e2RelType:equals“. Bei UTEMPL waren auch „starts“, „ends“ und
„contains“ möglich (vgl. Syntax des Dependency Relation Finders, Abbildung 8.8, S. 72).
Gründe für den niedrigen Recall sind für Clegg und Shepherd (2008) vor allem, dass even-
tuelle Parsingfehler nicht berücksichtigt werden können. Mit diesem Problem ist zwar auch
UTEMPL konfrontiert, allerdings konnten die Probleme fehlerhafter Parsingausgaben auf-
grund der verschiedenen Möglichkeiten für e1RelType und e2RelType besser gelöst werden.

Damit sind die mit UTEMPL erzielten Ergebnisse nicht nur im Vergleich zu den in der
Evaluierung verwendeten Vergleichssystemen, sondern auch im Vergleich zu aktuellsten
Entwicklungen, wettbewerbsfähig.

10.1.1 Einschränkungen in den Evaluierungscorpora

Die Evaluierung der beiden in UTEMPL integrierten Relationsextraktionsmethoden an-
hand von Protein-Protein Interaktionen erfolgte unter etwas vereinfachten Bedingungen,
als sie bei der Relationsextraktion auf vollständig unbekannten Corpora vorzufinden sind.
Bei allen verwendeten Corpora sind die Entitäten bereits annotiert. Dies ist zwar bei einem
Vergleich von Relationsextraktionsverfahren nicht unüblich (Pyysalo et al. 2008: Results
and discussion; Plake et al. 2005: 199; Miyao et al. 2009: 397) - auch bei dem in Kapi-
tel 10.2.4 (S. 99) beschriebenen Corpus des bioNLP’09 Shared Task on Event Extraction
werden die Entitäten als gegeben vorausgesetzt - spiegelt die Realität bei der Relationsex-
traktion jedoch nicht wider. Auf unbekannten Texten muss deshalb vor der Relationsextrak-
tion zunächst eine Namenserkennungsanwendung benutzt werden. In UTEMPL sind die
beiden am Fraunhofer Institut SCAI entwickelten Anwendungen ProMiner und CRF NER
integriert, sodass keine zusätzlichen Implementierungen vorgenommen werden müssen. Al-
lerdings können durch diesen zusätzlichen Schritt bereits Fehler entstehen, beispielsweise
durch das Nichterkennen oder falsche Erkennen von Entitäten.

Ein weiteres Phänomen, das in den Evaluierungscorpora nicht berücksichtig wird, ist die
Auflösung von Anaphern. Da in allen verwendeten Corpora alle Sätze separat behandelt
werden, sind keine Relationen annotiert, die über mehrere Sätze hinweg beschrieben sind.
Damit wird für die bei der Evaluierung relevanten Relationen keine Auflösung von Ana-
phern benötigt. Bei dem Corpus des in Kapitel 10.2.4 (S. 99) beschriebenen bioNLP Shared
Task on Event Extraction sind hingegen auch Relationen über mehrere Sätze hinweg anno-
tiert, die nur durch Anaphernresolution gefunden werden können. Durch die Verwendung
von UIMA können jedoch existierende Anwendungen zur Anaphernresolution in UTEMPL
integriert werden, beispielsweise das LingPipe System zur Erkennung von Koreferenzen62.

Diese Einschränkungen beeinflussen den Vergleich zwischen den mit UTEMPL erziel-
ten Ergebnissen und den Ergebnissen, die andere Systeme erzielen, jedoch nicht, weil die
hier aufgeführten Vereinfachungen - keine Berücksichtigung der NER und keine Verwen-

62LingPipe Homepage, http://alias-i.com/lingpipe/web/sandbox.html, 16.02.2009
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dung von Anaphernresolution - auch die Systeme, mit denen UTEMPL verglichen wurde,
betreffen.

Eine Möglichkeit bessere Ergebnisse mit UTEMPL zu erzielen, wäre die Verwendung von
auf die einzelnen Corpora angepassten Interaktionswörterlisten (vgl. Kapitel 10.2.2, S. 97).
Der Fokus dieser Arbeit lag jedoch auf der Entwicklung der Relationsextraktionsmethoden.

10.1.2 Relationsextraktion auf Volltexten

Die Evaluierung der Relationsextraktionsmethoden erfolgt in dieser Arbeit ausschließlich
auf Corpora, die Sätze aus Medline Abstracts enthalten. UTEMPL kann jedoch auch zur
Informationsextraktion auf Volltexten benutzt werden. Dabei entstehen zusätzliche Proble-
me, wie das Textformat, in dem Volltexte vorliegen. Beispielsweise treten bei der Verarbei-
tung von Volltexten Schwierigkeiten auf, wenn diese ausschließlich als HTML Dokumente
vorliegen. Die Erkennung von verschiedenen Paragraphen oder Zonen muss beispielsweise,
je nachdem wie die Paragraphen in dem HTML Dokument formatiert sind, unterschied-
lich gelöst werden. Zoning ist jedoch bei Relationsextraktion auf Volltexten wichtig, weil
gefundene Interaktionen, je nachdem wo sie im Text erwähnt werden, unterschiedliche
Wichtigkeit haben.

Eine Evaluierung auf Volltexten wurde für die in UTEMPL enthaltenen Relationsex-
traktionsmethoden nicht durchgeführt. Der Grund hierfür ist, dass mit dem BioCreative II
Corpus nur ein Corpus existiert, das Annotationen über Protein-Protein Interaktionen ent-
hält. In diesem Corpus sind Interaktionen jedoch, wie in Kapitel 4.2.2 (S. 35) beschrieben,
anders annotiert als in den aus Abstract-Texten bestehenden Corpora. Um dieses Cor-
pus für die Evaluierung nutzen zu können, hätten tiefgreifende Änderungen vorgenommen
werden müssen, die außerhalb der Evaluierung keinen Mehrwert dargestellt hätten.

10.2 Ausblick

10.2.1 Anpassung des Typensystems

Wie bereits in Kapitel 7.2 (S. 55) beschrieben wurde, besteht das Typensystem von
UTEMPL momentan aus der Zusammensetzung vieler einzelner Typensysteme. Mit der
Veröffentlichung eines gemeinsamen Typensystems (Shared Type System), das in Kapi-
tel 3.1.2 (S. 14) beschrieben und mittlerweile von Kano et al. (2008) publiziert wurde,
besteht nun die Möglichkeit das UTEMPL Typensystem an das Shared Type System an-
zupassen. Dadurch wird es einfacher zusätzliche bereits an dieses Shared Type System
angepasste Komponenten einzubinden.

10.2.2 Interaktionswörter

In Kapitel 10.1.1 (S. 96) wurde angedeutet, dass mit UTEMPL bessere Ergebnisse hätten
erzielt werden können, wenn für die einzelnen Corpora separat optimierte Listen mit Inter-
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aktionswörtern verwendet worden wären. Bei beiden Ansätzen zur Relationsextraktion in
UTEMPL spielen diese Listen mit möglichen Interaktionswörtern eine wichtige Rolle, wie
bereits in Kapitel 8.1 (S. 61) beschrieben. Bei der Evaluierung der Ergebnisse der beiden
in UTEMPL umgesetzten Ansätze wurde deutlich, dass in allen Corpora Wörter als in-
teraktionsbeschreibend verwendet wurden, die in den Listen mit Interaktionswörtern nicht
enthalten waren (vgl. Kapitel 9, S. 82).

Um diese Listen optimal zu gestalten und eventuell zu vervollständigen, kann der Triok-
kurrenzansatz des Pattern Relation Finders verwendet werden, indem alle nicht gefunde-
nen Interaktionen, also alle False Negatives, untersucht werden. Anhand dieser können
potentielle Interaktionswörter, die bislang nicht in den Listen enthalten sind, bewertet und
gegebenenfalls hinzugefügt werden.

Auch wenn mit dem Triokkurrenzansatz das ursprüngliche Ziel, nämlich bei nahezu
unverändertem Recall die Precision zu verbessern, nicht auf allen Evaluierungscorpora
erreicht werden konnte, so kann dieser Ansatz für die Aufgabe des Aufspürens fehlender
Interaktionswörter doch sehr wertvoll sein.

10.2.3 Kombination beider Ansätze zur Relationsextraktion

Für die oberste Stufe der Informationsextraktion wurden zwei verschiedene Ansätze für
die Relationsextraktion eingesetzt, ein Pattern Matching Ansatz und ein Ansatz, der auf
tiefer linguistischer Analyse basiert. Beide Ansätze haben Vorteile, wodurch die Frage
aufgeworfen wird, ob es möglich ist, die beiden Ansätze zu kombinieren.

Der Vorteil des Dependenz-basierten Ansatzes ist, dass durch die Analyse der syntakti-
schen Struktur eines Satzes der Kontext betrachtet werden kann und so nicht-lokale Re-
lationen besser gefunden werden können. Dadurch können mit dem Dependency Relation
Finder höhere Precision Werte erreicht werden. Für den Pattern Matching Ansatz spricht
die schnelle Laufzeit, die bei dem Einsatz des Dependency Relation Finders aufgrund der
benötigten Zeit für die vollständige Syntaxanalyse stark ansteigt. Diese wird für alle Sätze
errechnet, in denen möglicherweise eine Relation zwischen zwei Entitäten beschrieben ist.
Dieses Kriterium wird momentan allen Sätzen zugeschrieben, die zwei Entitäten enthalten.

Eine erste Möglichkeit die Anzahl der Sätze zu verringern, für die eine Syntaxanalyse
errechnet wird, ist, anstatt Kookkurrenzen von Entitäten Triokkurrenzen vorauszusetzen,
also das Auftreten von zwei Entitäten zusammen mit einem Interaktionswort. Hierfür ist es
notwendig, vollständige Listen mit Interaktionswörtern zu benutzen, das heißt, dass auch
die in Kapitel 8.4.3 (S. 78) beschriebenen besonderen Interaktionswörter, wie activator
oder inhibitor, enthalten sein müssen. Diese könnten, weil sie aufgrund ihrer syntaktischen
Verwendung weder in die Klasse der Nomen noch in die der Verben passen, in einer dritten
Liste aufgeführt werden. Für diese Erweiterung wäre eine Kombination mit dem Pattern
Matching Ansatz noch nicht notwendig.

Zum Einsatz könnte der Pattern Relation Finder bei einer zweiten Möglichkeit kommen,
die Anzahl der Sätze zu reduzieren, für die eine Syntaxanalyse durchgeführt wird. Mithilfe
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von negativen Regeln könnten weitere Sätze von der Syntaxanalyse ausgeschlossen werden.
Denn alle Sätze, in denen für alle Entitätenpaare eine negative Regel zutrifft, bräuchten
nicht aufwendig syntaktisch analysiert zu werden.

Durch die Kombination der beiden Relationsextraktionsverfahren, durch die zusätzlich
Sätze von der Syntaxanalyse ausgeschlossen werden könnten, könnte die Laufzeit der Rela-
tionsextraktion im Vergleich zur alleinigen Verwendung des Dependency Relation Finders
verringert werden, während die Vorteile, die durch die syntaktische Analyse der relevanten
Sätze bestehen, beibehalten werden könnten.

Eine weitere Möglichkeit wäre nicht nur negative Regeln mit dem Pattern Relation Fin-
der anzuwenden, sondern zusätzlich auch positive Regeln. So könnten mit dem Pattern
Relation Finder Regeln für eindeutig positive Relationen geschrieben werden. Solche Re-
geln, die eine sehr hohe Precision erzielen, können mit Regeln erreicht werden, die sehr
kleine GAP Größen haben (vgl. Kapitel 8.3, S. 63). Dadurch könnten zusätzlich zu den
„hoffnungslosen“ Sätzen, die durch die negativen Regeln aussortiert werden, auch Sätze mit
Relationen von der Syntaxanalyse ausgeschlossen werden.

Um die Benutzerfreundlichkeit der Relationsextraktionsmethoden innerhalb von UTEMPL
zu erhöhen, könnten - wie für die einzelnen Ansätze - auch für einen kombinierten Ansatz
verschiedene Regelsets entwickelt werden, sodass der Benutzer zwischen Precision-, Recall-
oder F-Score-optimierten Regelsets wählen könnte.

10.2.4 Ein aktuelles Assessment

Anders als in den für die Evaluierung von UTEMPL verwendeten Corpora können Ereig-
nisse in biomedizinischer Literatur auch als Events betrachtet werden. Bei Events ist es
im Vergleich zu Relationen nicht zwingend notwendig, dass genau zwei Entitäten invol-
viert sind (bioNLP’09 Homepage: Background). So sind auch Events mit nur einer Entität
denkbar:

• The phosphorylation of A

Andererseits können auch mehr als zwei Entitäten involviert sein, zum Beispiel weil ein
Event mit zwei Entitäten (unterstrichen) durch eine weitere Entität (A) reguliert wird:

• A stimulates B binding to C

Diese beiden Beispiele stammen aus dem Corpus des aktuellen bioNLP Shared Task on
Event Extraction63. Für diesen gibt es verschiedene Teilaufgaben, die zu bearbeiten sind.
Eine Aufgabe ist das Extrahieren aller Events, während eine weitere Aufgabe die Bewer-
tung der gefundenen Events verlangt. Dabei sollen sowohl negative Events bewertet wer-
den, wie es in UTEMPL bereits möglich ist, als auch unsichere Events. Beispiele hierfür
sind (mit ersetzten Entitäten und den relevanten Phrasen für die Verneinung/Spekulation
unterstrichen):
63Homepage des bioNLP’09 Shared Task on Event Extraction, http://www-tsujii.is.s.u-tokyo.ac.

jp/GENIA/SharedTask/, 11.02.2009
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• A enhances the expression of many cytokines, such as B, but not others, such as C.

• A appeared to bind B and C

Um bei dem Assessment teilnehmen zu können, müssten leichte Anpassungen an UTEMPL
vorgenommen werden. Zum einen müssten die Relationsextraktionsmethoden so verändert
werden, dass damit verschiedene Events, sowohl mit einer, mit zweien aber auch mit meh-
reren Entitäten erkannt werden. Zum anderen müsste eine Analysis Engine entwickelt wer-
den, die Relationen bzw. Events auf ihre Konfidenz überprüft. Dass dies auch außerhalb
des Assessments wichtig ist, konnte bereits bei der Evaluierung der Protein-Protein Inter-
aktionscorpora beobachtet werden, da mit UTEMPL auch unsichere Relationen extrahiert
wurden (vgl. Kapitel 9.2.1, S. 90).

An diesem Beispiel zeigt sich ganz klar, wie wichtig der modulare Aufbau eines solchen
Textmining Workflows ist und dass es einfache Möglichkeiten geben muss, das System zu
verändern und anzupassen. Die oben genannten Änderungen wären durch Anpassungen
des Regelwerks ohne Anpassung der darunterliegenden Software möglich.

Wie aktiv dieses Forschungsgebiet derzeit ist, zeigt sich auch an einer aktuellen Publi-
kation von Miyao et al. (2009) über den Einsatz verschiedener vollständiger Parser in der
biomedizinischen Domäne. Hier wurden die Auswirkungen des Einsatzes verschiedener Par-
ser für die Extraktion von Interaktionen zwischen Proteinen untersucht. Hierfür wurde ein
Textmining System zur Extraktion von Protein-Protein Interaktionen mit verschiedenen
Parsern getestet. Bei der Evaluierung wurde dabei nicht untersucht, ob der Parser richtige
oder falsche syntaktische Relationen erzeugt hat, sondern welchen Einfluss die Verwendung
der verschiedenen Parser auf die Ergebnisse bei der PPI Extraktion hat (Miyao et al. 2009:
396).

10.3 Schlussfolgerungen

Textmining in der biomedizinischen Literatur ist ein sehr aktuelles Forschungsgebiet, zu
dem es immer wieder neue Publikationen und Workshops gibt. Durch die hieraus resul-
tierende Dynamik im Forschungsgebiet entstehen auch ständig neue Herausforderungen,
mit denen ein Textminingsystem umgehen können sollte. Zusätzlich werden immer wieder
neue Corpora gebildet und annotiert oder bei Assessments veröffentlicht. Auffällig ist dabei,
dass die einzelnen Corpora und die enthaltenen Annotationen in diesen Corpora sehr un-
terschiedlich sein können. Deshalb ist es wichtig ein Textmining System zu entwickeln, das
auf veränderte Rahmenbedingungen, zum Beispiel neue Annotationsbestimmungen, flexi-
bel reagieren kann. Durch die Verwendung von UIMA ist mit UTEMPL ein sehr flexibles
Textmining System entstanden, mit dem solche Anpassungen problemlos vorgenommen
werden können, da Anpassungen oder Erweiterungen ebenso einfach möglich sind, wie die
Hinzunahme neuer Komponenten.
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11 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird eine UIMA basierte Textmining Pipeline (UTEMPL) für
biomedizinische Literatur aufgebaut. Dazu werden die Besonderheiten der biomedizini-
schen Subsprache erläutert, bestehende Anwendungen und Publikationen analysiert und
bezüglich der Anwendbarkeit in der biomedizinischen Domäne bewertet. Die Verwendung
von UIMA als Framework erlaubt einen modularen Aufbau, einfache Anpassungen, Erwei-
terungen oder den Austausch einzelner Komponenten.

Neben der Analyse und Auswahl existierender Anwendungen für UTEMPL liegt der
Schwerpunkt in der Entwicklung verschiedener Ansätze zur Relationsextraktion, die am
Beispiel von Protein-Protein Interaktionen aufgebaut werden. Dafür werden UIMA Kom-
ponenten sowohl für einen Pattern Matching Ansatz als auch für einen auf tiefer linguisti-
scher Analyse basierenden Ansatz entwickelt. Der linguistisch basierte Ansatz baut dabei
auf den Ergebnissen des Stanford Dependency Parsers auf. Für beide Ansätze entstehen
verschiedene Regelsets, zwischen denen je nach Bedarf bei der Relationsextraktion aus-
gewählt werden kann. Ein wesentliches Merkmal der entwickelten Methoden ist, dass die
Regelsets außerhalb der Software entwickelt werden und so eine einfache Anpassung der
Regeln an Extraktionen anderer Relationen möglich ist. Hierfür wird für beide Ansätze
eine Syntax vorgestellt, die die Regelsprache beschreibt.

Die entwickelten Methoden werden zusätzlich zu dem Trainings- und Evaluierungscorpus
auf fünf verschiedenen öffentlich verfügbaren Corpora getestet, die bei der Regelentwicklung
nicht betrachtet werden. Dies erlaubt eine bessere Bewertung der entwickelten Methoden
und den Vergleich mit anderen Systemen.

Abhängig vom Corpus können mit UTEMPL F-Score Werte zwischen knapp 44 %
(BioInfer) und über 82 % (LLL05) erreicht werden. Bei dem Vergleich der Methoden wird
gezeigt, dass der Dependenz-basierte Ansatz dem Pattern Matching Ansatz meistens vor-
gezogen werden sollte, sofern die Laufzeit des Systems eine untergeordnete Rolle spielt.

Zusammenfassend zeigt die vorliegende Arbeit, dass im aktuellen Forschungsgebiet
„Textmining auf biomedizinischer Literatur“ Besonderheiten der biomedizinischen Sub-
sprache einen hohen Stellenwert einnehmen und dass vielversprechende Anwendungen zum
Vorverarbeiten von biomedizinischen Texten existieren. Zusätzlich wird deutlich, dass bei
der Bewertung von Systemen der zugrunde liegende Evaluierungscorpus eine wichtige Rolle
spielt und dass mit UTEMPL wettbewerbsfähige Ergebnisse erzielt werden.
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A Grammatikalische Relationen

In dieser Übersicht sind die grammatikalischen Relationen des Stanford Parsers hierarchisch
dargestellt, wie sie von de Marneffe et al. (2006) aufgelistet werden (de Marneffe et al. 2006:
450). Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Regeln des Dependency Relation Finders in
UTEMPL (vgl. Kapitel 8.4.1, Seite 69).

dep - dependent
aux - auxiliary

auxpass - passive auxiliary
cop - copula

conj - conjunct
cc - coordination
arg - argument

subj - subject
nsubj - nominal subject

nsubjpass - passive nominal subject
csubj - clausal subject

comp - complement
obj - object

dobj - direct object
iobj - indirect object
pobj - object of preposition

atr - attributive
ccomp - clausal complement with internal subject
xcomp - clausal complement with external subject
compl - complementizer
mark - marker (word introducing an advcl)
rel - relative (word introducing a rcmod)
acomp - adjectival complement

agent - agent
ref - referent
expl - expletive (expletive there)
mod - modifier

advcl - adverbial clause modifier
purpcl - purpose clause modifier
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tmod - temporal modifier
rcmod - relative clause modifier
amod - adjectival modifier
infmod - infinitival modifier
partmod - participial modifier
num - numeric modifier
number - element of compound number
appos - appositional modifier
nn - noun compound modifier
abbrev - abbreviation modifier
advmod - adverbial modifier

neg - negative modifier
poss - possession modifier
possessive - possessive modifier (’s)
prt - phrasal verb particle
det - determiner
prep - prepositional modifier

sdep - semantic dependent
xsubj - controlling subject
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