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Abkürzungen
ADP

Adenosindiphosphat

AMP

Adenosinmonophosphat

ATP

Adenosintriphosphat
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cyclisches Adenosinmonophosphat
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Computertomographie

DGAT1/2

Diacylglycerol-O-Acyltransferase 1/2

FBA

Fluss-Bilanz-Analysen

FBP1/2

Fructose-1,6/2,6-bisphosphatase

GK

Glucokinase
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hepatozelluläres Karzinom

NAFLD

non-alcoholic fatty liver disease

NASH

non-alcoholic steatohepatitis

PC

Pyruvatcarboxylase

PEP(CK)

Phosphoenolpyruvat(-Carboxykinase)

PFK1/2

Phosphofructokinase 1/2

PK

Pyruvatkinase

RSP

regulatory surface proteins

STU

sinusoidal tissue unit

VLDL

very low density lipoprotein
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1. Einleitung
1.1 Systembiologie
Es ist das Hauptziel der Systembiologie komplexe biologische Systeme zu verstehen. Dieses
Verstehen äußert sich in der Fähigkeit, die Eigenschaften eines biologischen Systems aus den
Eigenschaften seiner Konstituenten zu rekonstruieren. Insbesondere möchte man in der Lage
sein, die Reaktion eines biologischen Systems auf Veränderungen in den internen und/oder
externen Bedingungen vorherzusagen [1]. Das Ziel der computerorientierten Systembiologie
ist die Entwicklung verlässlicher Computermodelle, welche die molekularen Prozesse adäquat
beschreiben, die den komplexen zellulären Eigenschaften wie Funktionalität, Wachstum,
Replikation, Altern oder Adaptation zugrunde liegen. Der Metabolismus beschreibt die
Eigenschaft von Zellen, verschiedene chemische Stoffe aus ihrer Umgebung aufzunehmen und
diese in Energie (z.B. in der Form von energiereichen chemischen Verbindungen oder
elektrischen Potentialen) sowie einer Vielzahl organischer Komponenten zu überführen und
somit den Selbsterhalt, die Replikation sowie die zelluläre Funktionalität zu gewährleisten. Die
metabolischen Prozesse wiederum hängen von verschiedenen Regulationsmechanismen und
komplizierten Signalnetzwerken ab, die Umwelteinflüsse und intrinsische Signale in eine
adäquate metabolische Reaktion umsetzen sollen. Um den Stoffwechsel zu verstehen, ist es
daher notwendig, die verschiedenen regulatorischen Ebenen zu erfassen.

1.2 Rolle von Modellen in der Systembiologie
Die Modellierung metabolischer Systeme besteht in der Konstruktion mathematischer
Repräsentationen, die es erlauben, Größen wie den Stoffaustausch mit der Umgebung sowie
die Erzeugung und den Verbrauch von Metaboliten zu beschreiben. Abhängig vom Aufwand,
Informationsgehalt und Fragestellung gibt es verschiede Techniken der metabolischen
Modellierung, die sich in der Komplexität der Modelle, der Detailliertheit der benötigten
Information, der Prädiktionsfähigkeit sowie in der Qualität der Modellvorhersagen
unterscheiden.
Die einfachste Form der Modellierung besteht in der Verknüpfung verschiedener
Beobachtungen. Dafür ist nichts weiter vonnöten, als verschiede Beobachtungen miteinander
zu korrelieren – genau das, was mit statistischen Modellen versucht wird. Diese Art der
Modellierung ist sehr einfach durchzuführen und ermöglicht, Hinweise auf mögliche
Gesetzmäßigkeiten zu bekommen, ohne jedoch selber kausale Zusammenhänge herzustellen.
Der große Vorteil besteht in ihrer universellen Anwendbarkeit, da jenseits der beobachteten
Größen keinerlei Information notwendig ist. Allerdings versteht man vom untersuchten
System auch nichts im eigentlichen Sinne. Diese Art von Modellen liefert lediglich statistische
Zusammenhänge, aber keine Kausalitäten oder mechanistische Erklärungen.
Ein intrinsischer Zusammenhang zwischen Input und Output in metabolischen Modellen wird
erst durch metabolische Netzwerke hergestellt. Ein metabolisches Netzwerk beschreibt die
chemische Umwandlung verschiedener Stoffe ineinander, wodurch mögliche
Zusammenhänge zwischen den Konstituenten des Systems stark eingeschränkt werden. Ein
metabolisches Netzwerk besteht aus Reaktionen, ihren Katalysatoren und den chemischen
Verbindungen, die mit Hilfe der Enzyme ineinander umgewandelt werden. Es gibt vor, welcher
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Stoff mit Hilfe gegebener Enzyme und Kofaktoren ineinander transformiert werden können.
Es beschreibt nicht, mit welchen Raten diese Umwandlungen tatsächlich stattfinden, es legt
aber fest ob eine Umwandlung prinzipiell möglich ist oder nicht. Metabolische Netzwerke
ermöglichen damit ein genaueres Verständnis des Metabolismus, da sie potentielle kausale
Verknüpfungen beschreiben. Für die Konstruktion metabolischer Netzwerke benötigt man
Informationen, in welchem Verhältnis die Enzyme ihre jeweiligen Substrate in ihre jeweiligen
Produkte umsetzen. Dies wird für jedes Enzym durch eine Reaktionsgleichung beschrieben.
Die Gesamtheit der Reaktionsgleichungen eines Systems bildet die stöchiometrische Matrix.
Die Zuordnung in Substrat und Produkt ist dabei nicht eindeutig, da bei reversiblen Reaktionen
Produkt und Substrat von der Reaktionsrichtung abhängen. Die Reaktionsrichtung wiederum
hängt von der Thermodynamik der jeweiligen Reaktion ab und ist keine Eigenschaft eines
Enzyms. Reaktionen verlaufen immer in Richtung zunehmender Entropie/Enthalpie. In welche
Richtung die Entropie/Enthalpie zunimmt, hängt dabei im Wesentlichen von den
Konzentrationen der beteiligten Substrate und Produkte ab (was auch den pH-Wert umfasst,
wenn bei der Reaktion Protonen freigesetzt oder fixiert werden). Metabolische Netzwerke
erlauben auch, die Kompartimentierung der Zelle in räumlich voneinander getrennte Bereiche
zu berücksichtigen, indem man Subnetzwerke bildet, die einem bestimmten Teil der Zelle
zugeordnet sind. Sie sind nützliche Werkzeuge, um unser Wissen auf Konsistenz zu
überprüfen. Man kann mit ihrer Hilfe untersuchen, ob es chemische Wege zwischen
verschieden Stoffen gibt und ob die uns bekannten Enzyme diese Wege adäquat beschreiben
oder aber ob das Netzwerk Lücken aufweist. Metabolische Netzwerke erlauben allerdings
nicht, Umsatzraten von Stoffen, metabolische Flüsse oder Konzentrationen von Metaboliten
zu bestimmen. Um das zu tun, ist es notwendig, die Regulation der beteiligten Enzyme genau
zu verstehen.
Der Metabolismus von Zellen enthält unzählige komplexe Feedback- und FeedforwardMechanismen, die eine koordinierte Regulation verschiedener zellulärer Prozesse unter
veränderten Bedingungen und Anforderungen ermöglichen und somit das zelluläre Überleben
und die zelluläre Funktion in einem breiten Spektrum an Bedingungen aufrechterhalten
können. Beispielsweise können Zellen je nach Verfügbarkeit zwischen der Metabolisierung
von Zuckern, Fetten und Aminosäuren wechseln, um so die zelluläre Versorgung mit
Adenosintriphosphat (ATP) unabhängig vom Nahrungsangebot zu gewährleisten. Die
benötigten Informationen über die Regulation müssen für jedes Enzym einzeln experimentell
gesammelt werden. Glücklicherweise gab es in der Geschichte der biochemischen und
physiologischen Forschung einen längeren Zeitraum, in dem die kinetischen Eigenschaften
und regulativen Besonderheiten von tausenden metabolischen Enzymen untersucht wurden.
Daher ist der Metabolismus besser untersucht als viele andere zelluläre Systeme (wie z.B. die
Genregulation oder Signalwege). Diese Forschung ermöglicht es, mittels kinetischer Modelle
den Metabolismus besser zu verstehen. Bisher waren solche kinetischen metabolischen
Modelle allerdings auf kleine Teilsysteme beschränkt, wobei die Glykolyse sicher der am
häufigsten modellierte und am besten verstandene Stoffwechselweg ist.

1.3 Von der Zelle zum Gewebe und Organ
Fälschlicherweise wird in der Regel die metabolische Kapazität der Zellen mit ihrer
metabolischen Aktivität gleichgesetzt. Neben der enzymatischen Ausstattung der einzelnen
Zellen und ihrer Regulation spielt allerdings ihre Versorgung eine entscheidende Rolle, da alle
4

metabolischen Ausgangsstoffe und Abfallprodukte die Zelle auch erreichen bzw. verlassen
müssen. Daher ist es notwendig, die Versorgung von Zellen miteinzubeziehen, wenn man ihre
metabolische Leistung richtig beurteilen möchte. Die Versorgung ist sehr einfach, wenn man
einzelne Zellen betrachtet. In komplizierten Zellverbänden wie Geweben spielt allerdings die
Anordnung der Zellen und der sie versorgenden Gefäße eine entscheidende Rolle.
Hinzukommen Parameter wie die Geometrie der Blutgefäße, Durchblutungsraten, Druckverhältnisse, Austauschkapazitäten von Metaboliten zwischen Blut und Interstitialraum bzw.
Interstitialraum und Zelle. Diese Größen können entweder feste Eigenschaften des Gewebes
sein oder ihrerseits gezielt reguliert werden (z.B. Perfusionsdruck). Um den Metabolismus in
komplexen Zellverbänden und Gewebe zu verstehen, ist es demnach nicht ausreichend, den
Metabolismus der einzelnen Zelle abzubilden, vielmehr ist es notwendig, das Zusammenspiel
vieler Zellen gleichzeitig darzustellen. Das ist insbesondere erforderlich, wenn die
metabolische Versorgung in einem Gewebe nicht einheitlich, sondern heterogen ist.
Außerdem erfolgt die Versorgung von Zellen innerhalb eines Gewebes nicht unabhängig
voneinander. So ist beispielsweise bei Zellen, die durch das gleiche Blutgefäß versorgt werden,
wichtig, welche Zelle das Blut zuerst passiert. Alle nachgeschalteten Zellen werden eine
veränderte Plasmazusammensetzung bekommen, die von der Stoffwechselaktivität
(Aufnahme und Abgabe) der vor ihr liegenden Zellen abhängt. Die metabolische Leistung eines
Gewebes hängt daher neben der zellulären Regulation des Stoffwechsels außerdem von der
Interaktion der einzelnen Gewebekonstituenten und ihrer jeweiligen Anordnung und
Regulation ab.

1.4 Metabolismus der Leber
Die Leber ist das Stoffwechsel-aktivste Organ in Vertebraten. Zu ihren zentralen Aufgaben
gehört die Bereitstellung von wichtigen Nährstoffen für die systemische Versorgung des
Körpers. Darunter fallen Kohlenhydrate für die Energieversorgung, Lipoproteine für die
Bereitstellung von Triglyzeriden, Cholesterinester für die Energieversorgung und Biosynthesen
sowie Aminosäuren für die Energiegewinnung, Proteinsynthese und Entgiftung (z.B. die
Glutaminsynthese für die Ammoniakfixierung). Zusätzlich spielt sie eine entscheidende Rolle
bei der Entsorgung von metabolischen Abfallprodukten wie Ammoniak oder überschüssigem
Cholesterol, bei der Metabolisierung von Medikamenten und der Entgiftung von Xenobiotika.
Eine weitere Aufgabe der Leber besteht in der Bereitstellung wichtiger Proteine. Sie
synthetisiert Akute-Phase-Proteine für Immunabwehr sowie Albumin für Stofftransport und
Osmoregulation. Außerdem produziert sie Galle, die sowohl für Verdauung von Fetten als
auch für Abtransport von Abfallprodukten notwendig ist. All diese Aufgaben müssen
miteinander koordiniert und bedarfsgerecht reguliert werden. Dafür muss die Leber ihren
Stoffwechsel ständig an sich verändernde innere und äußere Bedingungen anpassen, um
sowohl ihr eigenes Überleben zu gewährleisten, als auch die ihr zugewiesene Funktion
innerhalb des Körpers zu erfüllen.
Die Regulation des zellulären Stoffwechsels findet auf verschiedenen Zeitskalen statt. Die
Kurzzeitregulation umfasst die schnelle Änderung von Enzymaktivitäten bei konstanten
Proteinmengen innerhalb von Sekunden oder Minuten. Zusätzlich passt die Zelle innerhalb
von Stunden oder Tagen ihre Proteinmengen mittels Genexpression an länger persistierende
Bedingungen an. Durch Methylierung der zellulären DNA besteht sogar die Möglichkeit
Genexpressionsmuster zu vererben, obwohl noch nicht klar ist, wie wichtig dieser Prozess
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wirklich ist [2]. Kurzzeitige Aktivitätsänderungen können durch viele verschiede Mechanismen
erreicht werden, wie reversible Bindung eines Enzyms an Membranen (wie z.B. die
Glutaminase [3]), Bindung von regulatorischen Einheiten und Lokalisationsänderung (z.B.
Glucokinase [4]), chemische Modifikation der betroffenen Enzyme (z.B. Phosphofructokinase 2 (PFK2) [5]) oder einfach Veränderungen in den Metabolitkonzentrationen. Diese
Aktivitätsänderungen sind oftmals das Resultat intrazellulärer Feedback- oder FeedforwardMechanismen, die den funktionellen und metabolischen Zustand der Zelle wiederspiegeln. Ein
Beispiel für einen Feedforward-Mechanismus ist das Glucokinase regulierende Protein,
welches die Glucokinase bei steigender intrazellulärer Glukosekonzentration aktiviert und
somit die Metabolisierung von Glukose fördert [6]. Die beteiligten Regelkreise können auch
komplizierter sein, wie das Beispiel der Adenosinmonophosphat (AMP)-abhängigen Kinase
zeigt. AMP ist das wichtigste intrazelluläre Signal für Energiemangel und wird von der
Adenylatkinase bei fallendem ATP-Spiegel hergestellt [7]. Nach ihrer Aktivierung inaktiviert
die AMP-abhängige Kinase durch Interkonversion metabolische Schlüsselenzyme wie PFK2
und Pyruvatkinase (PK) im Glukosestoffwechsel oder Acetyl-Coenzym A-Carboxylase im
Fettstoffwechsel [8]. Sie aktiviert zusätzlich andere Signalkaskaden, die ihrerseits wiederum
den Stoffwechsel regulieren (z.B. die Glykogen-Synthetase-Kinase, die unter anderem den
Glykogen- und den Fettabbau steuert [9]). Insgesamt führt die Aktivierung der AMPabhängigen Kinase zu einem verstärkten Abbau von Fettsäuren, Glukose und Glykogen und
zum Abschalten von energieintensiven Prozessen wie der Fettsäuresynthese und somit zu
einem Anstieg von ATP, Abfall von AMP und ihrer eigenen Deaktivierung.
Die wichtigste Kurzzeitregulation von Enzymen basiert auf Veränderungen in den Metabolitkonzentrationen, was sowohl die Regulation durch Änderungen in den Substraten und
Kofaktoren als auch die allosterische Regulation von metabolischen Enzymen umfasst. Ein
Enzym wird allosterisch reguliert, wenn seine Aktivität von Metaboliten abhängt, die durch
das Enzym nicht selber chemisch verändert werden (also keine Substrate des Enzyms sind).
Dafür besitzen Enzyme neben ihren katalytischen Zentren, an denen die chemische
Modifikation der Substrate stattfindet, zusätzlich allosterische Bindungsstellen, an die die
allosterischen Regulatoren binden. Die Bindung eines allosterischen Regulators führt zu
Konformationsänderungen des Enzyms, so dass sich die kinetischen Eigenschaften und somit
die Enzymaktivität ändern. Die allosterischen Regulatoren bilden oftmals sehr spezifische
Feedbackmechanismen innerhalb der Zelle, die als Kontrollstellen für die Regulation des
Stoffwechsels wichtig sind. Ein gutes Beispiel ist die Phosphofructokinase1 (PFK1). Ihre
Aktivität hängt allosterisch von ATP und AMP ab und reagiert damit direkt auf den
Energiezustand der Zelle [10, 11]. Ein weiterer, sehr spezifischer allosterischer Regulator der
PFK1 ist Fruktose-2,6-bisphosphat. Es wird abhängig von den Hormonen Insulin und Glukagon
hergestellt und signalisiert somit nicht den internen Zustand der Zelle, sondern den
systemischen Bedarf [12]. Außerdem signalisiert Zitrat [11], das Endprodukt der aeroben
Glykolyse, den funktionellen Zustand der Glykolyse als Ganzes.
Neben den intrazellulären Signalen gibt es auch extrazelluläre Signalgeber, die der Leber den
Zustand des systemischen Stoffwechsels anzeigen. Die wichtigsten Mediatoren für die
Leberzelle sind die beiden pankreatischen Hormone Insulin und Glukagon. Beide Hormone
werden vom Pankreas glukoseabhängig in die Pfortader sezerniert und von dort zur Leber
transportiert. Glukagon bindet an den β-adrenergen Rezeptor, der sich an der Oberfläche der
Hepatozyten befindet. Das führt zur Aktivierung der Adenylatzyklase, die ATP in den
Botenstoff cAMP (cyclisches AMP) umwandelt. Der cAMP-Spiegel reguliert direkt die Aktivität
der Proteinkinase A (cAMP-abhängige Kinase), die ihrerseits, ähnlich wie die AMP-abhängige
6

Kinase, über Phosphorylierung von Enzymen und Aktivierung weitere Signalkaskaden des
hepatischen Stoffwechsels reguliert. Im Ergebnis aktiviert Glukagon die Glykoneogenese und
Glykogenolyse, hemmt die Fettsäuresynthese, aktiviert den Triglyzeridabbau und steigert die
Bildung und Freisetzung von Lipoproteinen. Der direkte Gegenspieler von Glukagon ist Insulin.
Insulin bindet an den Insulinrezeptor, der daraufhin dimerisiert und aktiviert wird. Der
aktivierte Insulinrezeptor bindet und phosphoryliert das Insulinrezeptorsubstrat und setzt
damit eine Signalkaskade in Gang, die über Phosphoinositid-3-Kinase- und Proteinkinase BAktivierung schließlich zur Aktivierung der Phosphodiesterase führt, die cAMP abbaut und
somit die Signalwirkung von Glukagon unterbindet. Als Antagonist zu Glukagon steigert Insulin
daher die Glykolyse und Glykogensynthese, aktiviert die Fettsäuresynthese sowie die
Speicherung von Triglyzeriden und hemmt die Lipopoteinfreisetzung.
„Es gibt viele weitere Regulationsmechanismen in metabolischen Systemen. Prinzipiell
hängt die Aktivität der einzelnen Enzyme von den lokalen Konzentrationen der Metabolite
und der Enzyme ab, aber es gibt auch eine Menge an Umwelteinflüssen und strukturellen
Faktoren, die die Aktivität beeinflussen. Die räumliche Trennung von metabolischen
Aktivitäten in verschieden Kompartimenten erlaubt es der Zelle, durch den kontrollierten
Austausch von Ionen und Metaboliten besondere Mikroumgebungen zu schaffen, die
spezielle metabolische Funktionen erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen. Mitochondrien z.B. erzeugen einen Protonengradienten und ein Membranpotential über die
innere Mitochondrienmembran, die eine ATP-Generierung ermöglichen [13]. Metabolite
können auch direkt zwischen Enzymen weitergereicht werden (diese bilden dann
sogenannte Metabolone). Das ermöglicht die Aktivierung von Stoffwechselwegen in der
Zelle, ohne dass die metabolischen Zwischenprodukte verloren gehen können. Beispielsweise können die glykolytischen Enzyme in Arabidopsis Thaliana mit den Mitochondrien
assoziieren und damit direkt die mitochondriale Respiration antreiben [14]. Diese
Verbindung kann so stark sein, dass verschiedene Enzyme dadurch faktisch ein einziges
Enzym bilden. Das ist wahrscheinlich der Ursprung verschiedener Enzymkomplexe wie der
Pyruvatdehydrogenase oder Komplex I der Atmungskette. Die räumliche Struktur kann auch
großen Einfluss auf den zellulären Stoffwechsel haben. So werden z.B. räumliche Gradienten
von Metaboliten für den intrazellulären Stofftransport genutzt. Das in Mitochondrien
erzeugte ATP muss beispielsweise zu den Hauptverbrauchern wie der Natrium-KaliumATPase an der Plasmamembran gelangen. Dies geschieht durch Diffusion entlang des
intrazellulären ATP-Gradienten zwischen Mitochondrium und Plasmamembran. Dieser
Mechanismus wird durch die Kreatinkinase verstärkt [15].“ (Übersetzung durch den Autor
aus [16])
Die Kreatinkinase katalysiert die reversible Übertragung vom hochenergetischen Phosphat
zwischen ATP und Kreatin und befindet sich sowohl an der Mitochondrienmembran als auch
an der Plasmamembran. Das Phosphorylierungspotential ist in den Mitochondrien aufgrund
der mitochondrialen ATP-Synthese hoch, so dass dort Phosphat von ATP auf Kreatin
übertragen wird. An der Plasmamembran hingegen ist die ATP-Konzentration aufgrund des
lokalen Verbrauchs niedrig und die Kreatinkinase überträgt Phosphat von Kreatinphosphat auf
ADP (Adenosindiphosphat). Da Kreatinphosphat kleiner ist als ATP, ist seine Diffusionsgeschwindigkeit innerhalb der Zelle deutlich höher. Es beschleunigt somit den Gradientenabhängigen ATP-Transport und ermöglicht dadurch, größere Zellen homogener mit ATP zu
versorgen [16].
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1.5 Struktur der Leber
Um ihre Aufgaben zu erfüllen, weist die Leber eine einzigartige anatomische Struktur auf. Die
Gesamtleber ist aus verschiedenen Leberlappen zusammengesetzt, welche wiederum aus ca.
1 Million kleinster funktioneller Einheiten, den Leberazini, bestehen. Ein Leberazinus besteht
aus einem zentralen Blutgefäß, dem Sinusoid, das die Leberarterie mit der Zentralvene
verbindet. Das Blut fließt von der Leberarterie zur Zentralvene und passiert die Hepatozyten,
die sich aufgereiht entlang des Sinusoids befinden. Zwischen Blutgefäß und Hepatozyten
befindet sich der Disse-Raum, der den Stoffaustausch zwischen Hepatozyten und Plasma
kontrolliert. Er wird auf der einen Seite von den Endothelzellen des Blutgefäßes und auf der
anderen Seite von der basolateralen Plasmamembran der Hepatozyten begrenzt. Die
sinusoidalen Endothelzellen bilden dabei Poren, die sogenannte Fenestrierung, deren Größe
bestimmen, welche Stoffe in den Disse-Raum gelangen können [17]. Auf der Seite der
Hepatozyten bilden die basolateralen Membranen Ausstülpungen, um eine große
Kontaktfläche zu ermöglichen und damit einen besseren Austausch von Stoffen zwischen
Disse-Raum und Hepatozyten zu gewährleisten.
Der Stoffaustausch hängt wesentlich von der Mikrostruktur und der Perfusion der Leber ab.
Das lineare Arrangement der Hepatozyten entlang des Sinusoids und der kontinuierliche
Austausch von Metaboliten entlang des Sinusoids sorgen dafür, dass sich die Plasmakonzentrationen von Metaboliten und Hormonen zwischen der portalen Region (Gebiet um
die Portalvene) und der zentralen Region (Gebiet um die Zentralvene) deutlich unterscheiden.
Diese unterschiedlichen Plasmakonzentrationen führen zu unterschiedlichen Proteinausstattungen in den verschiedenen Leberregionen. Dieses Phänomen ist als Leberzonierung
bekannt. Dadurch kommt es innerhalb der Leber zu einer heterogenen Verteilung von
metabolischen Kapazitäten, die für die Gesamtleistung des Organs äußerst bedeutend sein
kann. Während einige Stoffwechselleistungen kontinuierlich zwischen portaler und zentraler
Region variieren, wie z.B. der Glukosemetabolismus, der sich von vorwiegender Glykoneogenese in der portalen Region zu vorwiegender Glykolyse in der zentralen Region verändert
[18, 19], sind andere Stoffwechselwege ausschließlich in einer Leberregion zu finden, wie z.B.
die Glutaminsynthese, die nur in den perizentralen Hepatozyten vorkommt [20].

1.6 Pathologische Veränderungen der Leber
NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease) und NASH (non-alcoholic steatohepatitis) sind
weitverbreitete Lebererkrankungen, die ein weites Spektrum an Veränderungen von
exzessiver Fetteinlagerung (Steatosis), Entzündung (Steatohepatitis), Fibrose, Zirrhose bis hin
zum hepatozellulären Karzinom (HCC) umfassen [21]. NAFLD ähnelt alkoholischen
Fettlebererkrankungen und zeichnet sich durch eine makrovesikuläre Verfettung in
mindestens 5% der Hepatozyten aus. Sie kommt allerdings in Patienten mit nur mäßigen oder
ohne Alkoholkonsum vor und kann auch ohne anderen erkennbaren Grund (wie
Medikamenteneinnahme) auftreten [22]. Die Haupteigenschaft einer NASH sind exzessive
Fetteinlagerungen zusammen mit Entzündungen und morphologischen Schäden.
NAFLD und NASH sind oft mit Insulinresistenz, systemischen Bluthochdruck und anderen
Symptomen des metabolischen Syndroms assoziiert [23] und NAFLD wird heute als die erste
hepatische Manifestation des metabolischen Syndroms angesehen [24]. Das metabolische
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Syndrom mit seinen Kennzeichen von Fettleibigkeit, Insulinresistenz und Dyslipedämie ist eine
unspezifische Stoffwechselstörung epidemischen Ausmaßes, die bereits in sehr jungen
Patienten beginnt [25]. Es geht mit stark erhöhten Risiken für verschiedene Erkrankungen wie
Typ-2-Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfälle oder Herzinfarkte einher [26].
Umgekehrt trägt die Leber als zentrales Stoffwechselorgan maßgeblich zum Fortschreiten des
metabolischen Syndroms bei und NAFLD und NASH gehen oftmals mit der Entwicklung von
weiteren Leber-und kardiovaskulären Erkrankungen einher.
Schätzungsweise 20-30% der westlichen Bevölkerung leiden an NAFLD, wobei der Anteil in
Fettleibigen mehr als 60% beträgt [21]. Außerdem ist NAFLD heutzutage bereits die
weitverbreitetste Lebererkrankung bei Kindern und Jugendlichen in der industrialisierten
Welt. In einer Autopsiestudie mit 742 Kindern wiesen 9,6% aller Untersuchten eine NAFLD
aus, während der Anteil in der Gruppe der Fettleibigen auf 42% stieg und 23% der Kinder mit
einer Fettleber Anzeichen einer NASH zeigten [27].
Leberzirrhose und HCC sind die Endpunkte dieser Leberpathologie. Vor ihrer vollständigen
klinischen Manifestation, geht diesen lebensbedrohlichen Erkrankungen oftmals eine lange
Phase struktureller Veränderungen des Leberparenchyms, das nur zu unspezifischen und
schwer zuordenbaren klinischen Auffälligkeiten führt, voraus. Symptome die mit NAFLD und
NASH assoziiert sind, reichen von unspezifischen leichten Bauchschmerzen bis Müdigkeit. Das
erste klare Symptom ist oftmals akutes Leberversagen, das zur Beeinträchtigung anderer
Organe wie der Niere (durch Veränderung des Blutvolumens), der Lungen (unzureichende
Immunabwehr) oder des Gehirns (Enzephalopathie) führen kann. Das liegt daran, dass die
Leber ein hoch anpassungsfähiges Organ ist, das durch adaptive Prozesse trotz erheblicher
Veränderungen in ihren inneren und äußeren Bedingungen ihre Leistung weitgehend
aufrechterhalten kann. Heutzutage ist Leberversagen in Folge einer NASH der dritthäufigste
Grund für eine Lebertransplantation in den Vereinigten Staaten [28].
Die meisten Menschen mit NASH fühlen sich gut und wissen nicht, dass eine schwerwiegende
Lebererkrankung mit irreversiblen strukturellen Veränderungen wie Narbenbildung innerhalb
der Leber vorliegt. Der Goldstandard der Diagnose ist die Leberbiopsie. Histologische
Parameter wie der Grad an Steatose, Entzündung, Zellgröße (ballooning), Fibrose,
Pigmentierung von Markrophagen, Glykogen-Anreicherung in Zellkernen, Megamitochondrien, acidophile Körper und Mallory-Körper sind die Marker für die Klassifikation
und Einteilung der Schwere der Erkrankung [29]. In einer groß angelegten Studie mit 285
Erwachsenen mit chronischer Hepatitis C hatten 171 Patienten einen histologisch bestätigten
Fibrosegrad 2-4 (Fibrose) und 114 Grad 5 oder 6 (Zirrhose), ohne dass eine klinische
Auffälligkeit vorlag [30]. Es wird allgemein angenommen, dass die Funktionseinschränkungen
der Leber mit den histologischen Befunden korrelieren. Allerdings weisen verschiedene
Studien eine klare Diskrepanz zwischen histologischen und klinischen Daten auf, was die Frage
aufwirft, was tatsächlich ein geeigneter Parameter für die Leberfunktion bei NAFLD sein
könnte [31].
Alternativ zur Leberbiopsie wird die Leberfunktion und der Leberschaden durch die Analyse
der Konzentration von verschiedenen Metaboliten im Blutplasma vollzogen. Die
Konzentration der Aminotransferasen ALAT und ASAT im Blut wir für die Abschätzung des
Grades von Leberschädigung benutzt, weil man davon ausgeht, dass sie beim Sterben von
Hepatozyten ins Blut gelangen. Leberfunktionseinschränkungen werden durch das Ansteigen
von Bilirubin in Plasma diagnostiziert, welches die Leber normallerweise schnell abbaut.
Andere Marker sind der Abfall von Proteinen, die hauptsächlich in der Leber synthetisiert
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werden wie z.B. Albumin, oder die Beeinträchtigung anderer Organe in Folge eines
Leberversagens wie z.B. das Auftreten von Enzephalopathien durch eine verminderte
Ammoniakentgiftung durch die Leber. In einer anderen großangelegten Studie an 16.390
übergewichtigen europäischen Kindern und Jugendlichen wiesen 11% erhöhte Lebertransaminasewerte auf [32].
Morphologische Eigenschaften wie Grad und Art der Fetteinlagerung, Form der
Mitochondrien und allgemeine Parameter wie der Body-Mass-Index, Alter und Komorbiditäten werden heutzutage auch benutzt, um den Krankheitsverlauf zu bewerten [31].
Funktionale Parameter werden in verschiedenen Scoring-Systemen wie dem Child-Pugh- oder
dem MELD-Score benutzt, um zu einer prognostischen Einschätzung zu kommen. Beide
Systeme versuchen, Leberversagen bei starken Beeinträchtigungen vorherzusagen. Sie sind
allerdings nur begrenzt einsetzbar und viele Einwände hinsichtlich ihrer Methodik, Signifikanz
und fehlender Objektivität bei der Bewertung von klinischen Parametern wurden vorgebracht.
Leider gibt es bisher keine Möglichkeit, den Krankheitsverlauf für einzelne Patienten
vorherzusagen. Eine Studie an 52 Patienten über drei Jahre zeigte, dass es eine Progression
von der Steatose zu schwereren Lebererkrankungen wie NASH gibt. Manche Patienten zeigten
aber auch eine Regression von NASH zu Borderline-NASH und ein Patient entwickelte sich
sogar wieder zurück zu einer normalen Leber. Während 27% der Patienten ein Fortschreiten
der Fibrose zeigten und 48% ihren jeweiligen Grad an Fibrose beibehielten, zeigten 25% einen
Rückgang der Fibrose [33]. Das macht deutlich, dass der Fortgang der Krankheit heterogen ist.
Insgesamt gibt es keine zufriedenstellende Einschätzung für den Grad einer Lebererkrankung
und die sich daraus ergebenden funktionalen Einschränkungen. Dieser Mangel an
funktionalem Verständnis ist sicher auch ein Grund dafür, dass es bis heute keine effektive
Behandlung von NAFLD gibt [34]. Es wird generell empfohlen abzunehmen und die physische
Aktivität zu erhöhen, da die betroffenen Patienten meist übergewichtig sind. Während das in
bestimmten Subgruppen sicherlich erfolgreich ist, ist der langfristige Erfolg aber aufgrund
einer später wieder erfolgenden Gewichtszunahme eher gering. Der antisteatotische Effekt
von veränderten Ernährungsgewohnheiten wurde allerdings in kleineren Gruppen und an
Einzelfällen nachgewiesen [35].

1.7 Modellierung des Leberstoffwechsels
Grundsätzlich ist es nicht realistisch, alle denkbaren Regulationsebenen in mathematischen
Modellen abzubilden. Daher besteht eine wichtige Herausforderung für die Modellierung
darin, die Regulationsmechanismen zu identifizieren, die für das Systemverständnis und die
korrekte Abbildung des modellierten Systems wichtig sind.
Bisher ist die Modellierung des Leberstoffwechsel hauptsächlich auf große stöchiometrische
Netzwerke mit Fluss-Bilanz-Analysen (FBA) oder kleine mechanistische kinetische Modelle
beschränkt (z.B. [36, 37]). Weiterhin spielen traditionell pharmakokinetische Modelle eine
große Rolle in der Vorhersage für die Aufnahme, Verteilung, Metabolisierung und
Ausscheidung von synthetischen und natürlichen Substanzen im Menschen (ADME "absorption, distribution, metabolism, and excretion“). Das sind im wesentlichem Mulikompartimentmodelle, in denen die verschiedenen Organe des Körpers (inklusive der Leber
als zentrales Organ der Entgiftung) einfach als Quelle oder Senke der untersuchten Substanzen
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betrachtet werden. Die Aufnahme und Abgabe für jedes Kompartiment wird dabei jeweils
durch einen einzigen Parameter beschrieben. Diese Modelle werden dafür verwendet, um
Messungen in Leberfunktionstests in einen quantitativen Score zu übersetzen. Neuere
Modelle versuchen auch, biochemische und biophysikalische Eigenschaften (wie Sättigungskinetiken von Transportproteinen) zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür ist ein PBPK(physiologically based pharmacokinetic)-Modell [38], das ein FBA-Modell des Lebermetabolismus [36] benutzt, um Hyperurikämie-Therapie, Ammoniakentgiftung und
Acetaminophen-induzierte Vergiftung zu untersuchen.
Kinetische Modelle bemühen sich um eine möglichst akkurate Beschreibung der einzelnen
metabolischen Enzyme, was ein umfangreiches Wissen voraussetzt. Da außerdem die
möglichen intrinsischen Abhängigkeiten und wechselseitigen Einflussnahmen mit der Anzahl
der beschriebenen Enzyme und Metaboliten stark zunehmen, sind kinetische Modelle meist
auf kleine Netzwerke beschränkt. FBA-Modelle verzichten auf diese Art von detaillierter
Beschreibung, modellieren dafür aber viele verschiedene Stoffwechselwege gleichzeitig.

1.8 Aufbau und Ziel der vorliegenden Arbeit
Die Leberfunktion ist das Ergebnis des Wechselspiels aus metabolischer Umgebung, der
Mikroarchitektur, des Blutflusses und der Nährstoff- sowie Hormonzusammensetzung des
Plasmas. Sie hängt von der Proteinausstattung der einzelnen Hepatozyten ebenso ab, wie
ihrer räumlichen Anordnung entlang des Sinusoids (der Zonierung) und Veränderungen in
jeder dieser Komponenten führt zu Anpassungen in den anderen Komponenten.
Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedene sich ergänzende mathematische Modelle des
Lebermetabolismus vorzustellen, die zu einem besseren Verständnis der Funktionalität der
Leber führen. Metabolisch ist die Leber eines der bestuntersuchtesten Organe, was die
Möglichkeit eröffnet, die Vernetzung von FBA-Modellen mit der Detailtreue kinetischer
Modelle zu verknüpfen.
Die nachfolgenden Arbeiten beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten des
Lebermetabolismus. Die Komplexität und Qualität der Modelle hängt dabei von der jeweiligen
Fragestellung und den verfügbaren Informationen ab. Während einige Modelle molekular
aufgelöst sind und auf der detaillierten Charakterisierung jedes einzelnen beteiligten Enzyms
basieren, müssen sich andere mit einer prinzipiellen Beschreibung von phänomenologischen
Zusammenhängen begnügen, da entweder die zugrundeliegende Netzwerkstruktur
unbekannt ist oder die benötigte kinetische Charakterisierung der Enzyme nur unvollständig
erfolgt ist. Je nach Fragestellung wird außerdem die Leberarchitektur, der Blutfluss und die
Genregulation miteinbezogen.
Die erste Arbeit [39] beschäftigt sich mit dem Glukosestoffwechsel der Leber (2.1), die zweite
Arbeit [40] beschäftigt sich mit dem Einfluss der hepatischen Ultrastruktur auf den
Glukosemetabolismus (2.2), die dritte Arbeit [41] handelt von der Adaptation des hepatischen
Glukosestoffwechsels an veränderte Bedingungen (2.3), in der der vierten Arbeit [42] geht es
um die hepatische Einlagerung und Freisetzung von Triglyzeriden (2.5) und in der fünften
Arbeit [43] geht es um den Zentralstoffwechsel der Leber (2.4), bei dem erstmals die
Vernetzung von FBA-Modellen mit der detailtreue eines kinetischen Modells verknüpft wird.
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Es wird gezeigt, wie kinetische Modelle in der Lage sind, aus Informationen über molekulare
Eigenschaften ihrer Konstituenten zu Aussagen über das Verhalten des gesamten Systems zu
kommen. Alle Arbeiten stellen einen engen Bezug zu pathologischen Veränderungen her und
leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Verstehen von Krankheiten wie Fettleber, Diabetes,
Leberzirrhose und HCC. Weiterhin wird vorgeführt, wie Modelle genutzt werden können, um
scheinbar widersprüchliche Ergebnisse zu verstehen, tatsächliche Widersprüche aufzudecken
und zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf experimentellen Wegen entweder nur sehr
aufwendig und teuer oder gar nicht zu erreichen sind. Alle Modelle legen großen Wert auf
experimentellen Input. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass diese Arbeit ohne die
Jahrzehnte dauernde aufwendige Arbeit unzähliger Biochemiker nicht möglich gewesen wäre.
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2. Eigene Arbeiten
2.1 The relative importance of kinetic mechanisms and variable enzyme
abundances for the regulation of hepatic glucose metabolism - insights from
mathematical modeling [39]
Dieses Kapitel basiert auf [39] (DOI: 10.1186/s12915-016-0237-6).
Einleitung: Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Leber, die Glukosehomöostase im Plasma
aufrechtzuerhalten. Um das zu gewährleisten, besitzt die Leber diverse Kurz- und Langzeit
Mechanismen, die es ihr ermöglichen, ihren Glukoseaustausch mit dem Plasma an die
Ernährungssituation und den systemischen Bedarf anzupassen.
Fragestellung: Ziel der Arbeit war es, die verschiedenen Ebenen der Kurzzeitregulation,
bestehend aus Substratregulation, allosterischer Regulation, hormoneller Regulation und
Langzeitregulation zu modellieren und die Bedeutung der verschiedenen Regulationsmechanismen für die effiziente Kontrolle des Blutzuckerspiegels durch die Leber zu untersuchen.
Methoden: Es wurde ein kinetisches Modell des hepatischen Glukosemetabolismus erstellt,
das basierend auf enzymkinetischen Messungen für alle beteiligten Enzyme detaillierte Leberspezifische Ratengleichungen aufstellt. Die Ratengleichungen berücksichtigen die Thermodynamik (Reversibilität) der Reaktion sowie ihre kinetischen Eigenschaften. Neben Substrataffinitäten wurden inhibitorische und aktivierende allosterische Regulatoren sowie
Änderungen der enzymkinetischen Parameter aufgrund von reversibler Phosphorylierung
(Interkonversion) berücksichtigt. Da der Phosphorylierungsgrad über Hormone vermittelt
wird (hauptsächlich Insulin und Glukagon), wurde das kinetische Modell mit einem effektiven
Modell der Hormonantwort des Körpers auf den Blutzuckerspiegel sowie einem effektiven
Modell der Leberantwort auf den Plasmahormonspiegel ergänzt.
Resultat: Das Modell beschreibt den Glukoseaustauschfluss der Leber in Abhängigkeit der
Proteinmengen, des Blutzuckerspiegels (Ernährungszustand) und des Plasmahormonspiegels. Es zeigt, wie die Leber durch Änderungen der Enzymmengen und des internen
metabolischen Zustandes ihren Glukoseaustausch an verschiedene physiologische und
pathologische Bedingungen anpasst. Insbesondere wurden die metabolischen Veränderungen während des Hungerns und Fastens sowie die Adaptation an den diabetischen Zustand
untersucht. Es wurde gezeigt, dass die allosterische und hormonelle Kurzzeitregulation für die
Adaptation genauso wichtig ist wie die langzeitige Veränderung der Proteinmengen. Ein
wichtiges Ergebnis war außerdem, dass die Kontrolle des Glukoseaustauschflusses der Leber
auf wenige Schlüsselenzyme verteilt ist, wobei die regulatorisch wichtigen Enzyme sich mit
den unterschiedlichen Bedingungen verändern. In verschiedenen metabolischen Zuständen
können Enzyme, die entgegengesetzte Reaktionen katalysieren, regulatorisch wichtig sein.
Weiterhin wurde gezeigt, dass die diabetische Leber (unabhängig vom tatsächlichen
Ernährungszustand) als eine stark gefastete Leber betrachtet werden kann.
Diskussion: Die relative Wichtigkeit der verschiedenen Regulationsebenen ist für jedes Enzym
unterschiedlich und hängt zusätzlich noch sehr von dem physiologischen Zustand der Zelle ab.
Grundsätzlich werden aber alle Regulationsmechanismen gleichzeitig benutzt. Bei normalen
Blutzuckerspiegeln hat die Proteinmenge den größten Einfluss (ca. 50%), während im
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gefasteten Zustand die hormonelle Regulation durch Interkonversion die größte Auswirkung
hat (ebenfalls ca. 50%). Die allosterischen Regulation ist mit jeweils etwa 25% an der
Gesamtregulation beteiligt. Außerdem ist die Kontrolle in den verschiedenen Bedingungen auf
unterschiedliche Enzyme verteilt.
Das Modell ermöglicht die systematische Einordnung des bekannten stückhaften Wissens
über die regulative Bedeutung einzelner Enzyme. Die effektive Kontrolle des Blutzuckerspiegels muss nicht notwendigerweise mit einer optimalen Nutzung bezüglich der
Energieeffizienz einhergehen. Innerhalb der Glykolyse/Glukoneogenese gibt es vier
verschiedene Substratzyklen, in denen potentiell Energie verschwendet werden kann.
Substratzyklen treten immer dann auf, wenn biochemische Reaktionen gleichzeitig in
entgegengesetzten Richtungen verlaufen. Da nur eine Richtung thermodynamisch begünstigt
sein kann, muss für die Reaktion in die andere Richtung Energie aufgewendet werden, die
somit verloren geht. Trotz des Energieverlustes können Substratzyklen sinnvoll sein, z.B. weil
durch sie der Nettofluss sehr viel sensibler auf kleine Änderungen in der Reaktion einer der
beiden Richtungen reagieren kann. Der erste Substratzyklus tritt in dem Reaktionspaar
Glucokinase (GK) und Glucose-6-Phosphatase auf. Beide Enzyme unterliegen nicht der
hormonellen Kontrolle, aber GK wird stark von allosterischen Regulatoren kontrolliert. Unsere
Analysen zeigen, dass beide Enzyme eine starke Kontrolle auf den Glukosefluss ausüben. Der
Substratzyklus wird dadurch minimiert, dass beide Enzyme in unterschiedlichen zellulären
Kompartimenten aktiv sind (Zytosol und endoplasmatische Retikulum). Ein zweiter
Substratzyklus tritt zwischen Fructose-6-phosphat und Fructose-1,6-bisphosphat auf. Er wird
durch PFK1 und Fructose-1,6-bisphosphatase (FBP1) katalysiert, von denen nur FBP1
interkonvertierbar ist. Obwohl die direkte hormonelle Kontrolle dieses Enzyms eher klein
ausfällt, ist die hormonelle Kontrolle in diesem Zyklus entscheidend, da die Konzentration von
Fructose-2,6-bisphosphat, dem stärksten allosterischen Regulator der PFK1 und der FBP1,
vom Phosphorylierungszustand des bifunktionalen Tandemenzyms PFK2/FBP2 abhängt. Ein
dritter Substratzyklus verläuft zwischen Phosphoenolpyruvat (PEP) und Pyruvat. Dieser
Substratzyklus ist komplizierter als die anderen, da es keine direkte Umkehrreaktion zur PK
gibt. Im Umgehungsweg vom Pyruvat zum PEP spielen Pyruvatcarboxylase (PC) und PEPCarboxykinase (PEPCK) die entscheidende Rolle. Während PK hormonell reguliert wird,
entfällt die hormonelle Kontrolle bei PEPCK und PC. Unsere Analyse zeigt, dass weder PEPCK
noch PC stark allosterisch reguliert werden und auch die Kontrollkoeffizienten bezüglich ihrer
Proteinmenge klein sind. Das heißt, dass die Energie, die für die Glukoneogenese aufgewendet
wird, sich auch unter Bedingungen, unter denen keine Glukoneogenese stattfindet, nicht
vermindert. Die hormonelle Kontrolle der PK sorgt allerdings dafür, dass in Zeiten der
Nahrungskarenz die Gegenreaktion zum Erliegen kommt. Der Substratzyklus ist also immer
dann besonders ausgeprägt, wenn genug Glukose zur Verfügung steht, und wird in Zeiten der
Nahrungskarenz klein. Der vierte Substratzyklus verläuft zwischen der Glykogensynthase und
der Glykogenphosphorylase. Beide Enzyme teilen sich die Kontrolle über den Glykogenspeicher und unterliegen reziproker hormoneller Kontrolle. Die vier auftretenden Substratzyklen werden also auf vier verschiede Arten kontrolliert: direkte reziproke hormonelle
Kontrolle (Glykogensynthase und -phosphorylase), indirekte reziproke hormonelle Kontrolle
über einen gemeinsamen Regulator (PFK1 und FBP1), räumliche Trennung in verscheide
Kompartimente (GK und Glucose-6-Phosphatase) sowie hormonelle Inaktivierung eines
Zweiges der Reaktion bei Nahrungskarenz (PK und PC/PEPCK).
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2.2 A multiscale modelling approach to assess the impact of metabolic zonation
and microperfusion on the hepatic carbohydrate metabolism [40]
Dieses Kapitel basiert auf [40] (DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006005).
Einleitung: Im vorigen Kapitel wurde für den Glukosestoffwechsel gezeigt, wie die
metabolische Kapazität und die Kurzzeitregulation der Enzyme die metabolische Leistung der
Leber bestimmt. Bei dieser Analyse wurde jedoch nur das metabolische Netzwerk betrachtet,
ohne die einzigartige Feinstruktur der Leber zu berücksichtigen. Die Leber ist aus einer Vielzahl
strukturell gleichartiger funktioneller Einheiten, den Leberazini, aufgebaut. Ein Leberazinus
besteht aus Hepatozyten entlang eines zentralen Blutgefäßes (Sinusoid), mit fenestriertem
Epithel, das den Blutraum vom Interstitzialraum abgrenzt. Der lineare Aufbau des Sinusoids
führt dabei dazu, dass sich die Plasmametabolitkonzentrationen entlang des Sinusoids stark
verändern und dass die metabolische Ausstattung von Hepatozyten von ihrer Position innerhalb des Sinusoids abhängt. Diese Heterogenität von Leberzellen entlang eines Sinusoids wird
als Leberzonierung bezeichnet. Die metabolische Leistungsfähigkeit der Leber hängt außerdem möglicherweise vom Stoffaustausch zwischen Hepatozyten und Blut und damit von der
Feinstruktur der Leber ab. Je größer die Fenestrierung und je kleiner der Disse-Raum ist, desto
schneller ist der Stoffaustausch zwischen Leber und Blut und umso direkter kann die Leber auf
Veränderungen in der Zusammensetzung der Plasmametabolite reagieren.
Fragestellung: Das Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss der Feinstruktur, der metabolischen
Zonierung und des Blutflusses auf den hepatischen Glukosestoffwechsel zu untersuchen.
Methode: Das kinetische Modell des hepatischen Glukosestoffwechsels wurde in ein Modell
des Leberazinus eingebettet, das die hepatische Feinstruktur und die metabolische Zonierung
berücksichtigt. Das Modell beschreibt neben dem hepatischen Glukose- und Glykogenmetabolismus in den einzelnen Hepatozyten den sinusoidalen Blutfluss und den Stoffaustausch zwischen Kapillare, Disse-Raum und Hepatozyten.
Resultat: Als erstes wurde der metabolische Phänotyp der Hepatozyten in den verschiedenen
Leberzonen untersucht. Es wurde gezeigt, dass periportale Hepatozyten eine höhere Kapazität
für Glukoneogenese haben, währen Hepatozyten der zentralen Zone eher einem glykolytischen Phänotyp entsprechen. Danach wurde der Blutfluss und Stoffaustausch innerhalb
eines Azinus simuliert und der Einfluss der Varianz der strukturellen Parameter auf den
Glukoseaustausch untersucht. Die Abhängigkeit der arterio-venösen Glukosedifferenz von der
portalen Glukosekonzentration zeigte, dass die physiologischen Varianzen in den strukturellen
und metabolischen Parametern zu Veränderungen von bis zu 25% in der arterio-venösen
Differenz von Glukose führen können. Durch Sensitivitätsanalyse wurde dann gezeigt, dass es
keine klare Hierarchie in der regulatorischen Bedeutung der Veränderungen der strukturellen
Parameter, metabolischen Enzymkapazitäten und der Zonierung gibt, sondern dass alle
ähnlich wichtig für die Leberfunktion sind. Zum Schluss wurde noch mit Hilfe von
Computertomographie- (CT)-basierten Perfusionsmessungen ein Funktiogramm der Leber
erstellt.
Diskusion: Die kleinste funktionale Einheit der Leber ist die sinusoidale Einheit (STU =
sinusoidal tissue unit) bestehend aus einem zentralem Blutgefäß umgeben von linear
aufgereihten Hepatozyten. Da die metabolische Ausstattung der Hepatozyten sich abhängig
von ihrer Position im Sinusoid verändert (metabolische Zonierung), haben wir als erstes den
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funktionalen Effekt von Veränderungen in den Proteinmengen der Schlüsselenzyme in den
verschiedenen Zonen der Leber auf den Glukoseaustausch untersucht.
Unsere Analyse zeigt, dass die Reaktion der Hepatozyten in der jeweiligen Zone im Vergleich
zur Gesamtleber systematisch verschoben ist. Dabei wird der periportale Hepatozyt zu einem
sehr starken Glukoseproduzenten, während der perizentrale Hepatozyt vermehrt Glukose
aufnimmt. Bei physiologischen Blutzuckerspiegeln kann das zu einem intrasinusoidalen Zyklus
führen, bei dem ATP alleine dadurch verbraucht wird, dass Glukose in den periportalen
Hepatozyten erzeugt wird, die dann in den perizentralen Heaptozyten wieder verbraucht wird.
Weiterhin gibt es in der Leber einen starken Sauerstoffgradienten von der portalen zur
zentralen Zone. Durch Verbrauch innerhalb des Sinusoids reduziert sich der pO 2 von ~90
mmHg in der portalen Zone auf ~40 mmHg in der zentralen Zone [44, 45]. Der Sättigungsgrad
der Atmungskette reduziert sich dabei allerdings lediglich von 97% auf 93%, so dass ein Ausfall
der oxidativen Phosphorylierung ausgeschlossen werden kann. Es ist eher anzunehmen, dass
die in der periportalen Zone vorliegende Kapazität zur Glukoneogenese den normalen
physiologischen Bedarf übersteigt, und die perizentrale Zone ihrerseits dafür sorgt, dass der
Blutzuckerspiegel nicht zu hoch ansteigt. Die portale Zone hat also eher die Aufgabe die
Hypoglykämie zu verhindern, während die perizentrale Zone der Hyperglykämie
entgegenwirkt. Damit hält die Leber den Blutzuckerspiegel in engen physiologischen Grenzen.
Ähnlich wie bei den intrazellulären Substratzyklen ist unter normalen physiologischen
Bedingungen genug Energie vorhanden, um sich diese Verschwendung zu leisten. Dafür
ermöglicht die hohe Reservekapazität der Leber bei stark abfallenden Glukosespiegel,
beispielsweise bei starker Anstrengung, die systemische Versorgung mit Glukose
sicherzustellen.
Mithilfe des Modells kann auch die Rolle der Leber als Glukosehomöostat des Körpers sehr
anschaulich gezeigt werden. Die durchschnittliche STU transformiert eine Glukosekonzentration zwischen 3-15 mM in der Pfortader in eine Glukosekonzentration von 6-10 mM
in der Zentralvene. Aufgrund der starken Nichtlinearität der beteiligten Prozesse ist die
Glukosekonzentration in der Zentralvene dabei keine monotone Funktion der
Glukosekonzentration in der Pfortader. Bei sehr niedrigen Glukosewerten in der Pfortader ist
die Glukoneogenese der Leber so hoch, dass hyper-physiologische Glukosekonzentrationen in
der Zentralvene auftreten, um damit bei Glukosemangel die systemische Glukoseversorgung
aufrecht zu erhalten. Die Stärke dieses Effekts hängt allerdings sehr von der Länge der STU
und ihrer strukturellen Eigenschaften ab.
Um den Einfluss der strukturellen Parameter abzuschätzen und mit dem Einfluss der
enzymatischen Parameter zu vergleichen, wurde die metabolische Kontrollanalyse
verwendet. Das führte zu zwei wichtigen Erkenntnissen. Erstens sind die strukturellen
Parameter ähnlich wichtig wie die metabolischen Parameter. Das heißt, dass die strukturellen
Eigenschaften der Leber einen vergleichbar großen Einfluss auf die Leberleistung haben wie
die enzymatische Ausstattung. Zweitens, bleibt der Einfluss der verschiedenen Parameter auf
die Leberfunktion stark vom betrachteten metabolischen Zustand abhängig. Z.B. hat die Länge
des Sinusoids einen großen Einfluss auf den Glukoseaustausch bei hohen (>10 mM) und
niedrigen (<5 mM) Plasmaglukosekonzentrationen, ist im mittleren physiologischen Bereich
aber von untergeordneter Bedeutung. Ähnlich verhält es sich mit den metabolischen
Enzymen, wo z.B. die PC einen großen Einfluss auf den Glukoseaustausch der STU bei
niedrigen Plasmaglukosewerten hat, bei hohen Glukosewerten aber ohne regulatorischen
Einfluss ist.
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Das hier vorgestellte Modell der STU ermöglicht die Berechnung der Gesamtleberfunktion aus
strukturellen Parametern (die aus Leberbiopsien gewonnen werden können) zusammen mit
regionalen Perfusionsmessungen der Leber (die man aus einem Perfusions-CT bekommt). Eine
Anwendung auf reale Patientendaten zeigt, dass die funktionalen Unterschiede von
verschiedenen Regionen innerhalb der Leber kleiner sind als die Unterschiede in der Perfusion
der verschiedenen Regionen. Trotzdem liegt der Unterschied zwischen verschiedenen
Regionen immer noch zwischen 25-42%. Das heißt, dass die Leber auf Gewebeebene zwar in
der Lage ist, Heterogenitäten teilweise auszugleichen, sie aber weit davon entfernt ist, ein
funktional homogenes Organ zu sein.
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2.3 Dynamic Metabolic Zonation of the Hepatic Glucose Metabolism Is
Accomplished by Sinusoidal Plasma Gradients of Nutrients and Hormones [41]
Dieses Kapitel basiert auf [41] (DOI: 10.3389/fphys.2018.01786).
Einleitung: Die Leber muss den Blutzuckerspiegel unabhängig vom Nahrungsangebot und vom
systemischen Verbrauch in engen Grenzen halten (normalerweise zwischen 3 mM und
10 mM). Dafür muss sie ihren Stoffwechsel ständig an sich veränderte Bedingungen anpassen,
wofür ihr verschiedene Mechanismen zur Verfügung stehen. Die Kurzzeitregulation erlaubt
die optimale Nutzung der vorhandenen Proteine, während die Langzeitadaptation in der
Anpassung der Proteinmengen an persistierende veränderte Bedingungen besteht. Diese
Regulation der Proteinmenge kann durch Anpassung der Genexpression, Transkription,
mRNA-Translation und/oder des Proteinabbaus erfolgen. Die Anpassung findet nicht nur beim
Übergang zwischen verschiedenen Nahrungsregimen (z.B. Hungern/Fasten) statt, sondern
auch bei der Anpassung an pathologische Zustände wie Diabetes. Zusätzlich gibt es auch
Unterschiede in der Proteinausstattung zwischen den verschiedenen Zonen einer normalen
Leber (siehe Abschnitt 2.2), die von der Entfernung der Zone zur arteriellen Blutzufuhr
innerhalb der Leber abhängen. Das arterielle Blut aus der Portalvene hat hohe Insulin- und
Glukagonkonzentrationen, die entlang des Sinusoids immer weiter abnehmen, da die
Hepatozyten sie aus dem Blut entfernen. Gleiches gilt für Sauerstoff und viele weitere
Nährstoffe, so dass sich die Plasmazusammensetzung in den verschiedenen Zonen der Leber
deutlich unterscheidet. Insulin und Glukagon wirken durch die Aktivierung verschiedener
Signalwege, die sowohl die Kurzzeitregulation steuern als auch auf verschiede Transkriptionsfaktoren wirken. Somit ist es plausibel anzunehmen, dass die lokale Konzentration
verschiedener Effektoren ausschlaggebend für die Proteinausstattung der Leber ist.
Fragestellung: Ziel dieser Arbeit war es, die bestehenden Modelle des hepatischen
Glukosestoffwechsels um die adaptive Genexpression zu erweitern und somit zu einem
selbstkonsistenten Modell der Glykolyse zu gelangen, mit dessen Hilfe die Anpassung des
hepatischen Glukosestoffwechsels an verschiedene physiologische und pathologische
Zustände beschrieben werden kann.
Methode: Das Modell des hepatischen Glukosestoffwechsels wurde mit einem neu
entwickelten Modell des Proteinumsatzes ergänzt, welches die Synthese und den Abbau der
regulativ wichtigen Enzyme in Abhängigkeit der lokalen Plasmakonzentration von Glukose,
Sauerstoff, Insulin und Glukagon beschreibt. Die individuellen Ratengleichungen stellen dabei
effektive Transferfunktionen dar, die experimentell bestimmte Zusammenhänge zwischen
den Effektorkonzentrationen und den Synthese- und Abbauraten der einzelnen Enzyme
beschreiben.
Resultat: Mit diesem Modell des Proteinumsatzes konnte sowohl die Zonierung der Leber als
auch die Adaptation der Leber beim Hungern/Fasten sowie bei diabetischen Bedingungen
erklärt werden. Das zeigt, dass die Zonierung eine Folge der intra-siunsoidalen Gradienten von
Hormonen und Nährstoffen ist und dass die Mechanismen, die es der Leber ermöglichen,
ihren Proteingehalt an den Bedarf und das Angebot an Nährstoffen anzupassen, auch für die
Zonierung verantwortlich sind. Es zeigt auch, dass Glukose, Sauerstoff, Insulin und Glukagon
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die wichtigsten dynamischen Modulatoren sind und dass andere bekannte Effektoren für die
hier betrachteten Adaptationen nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Diskusion: Das Modell beschreibt die experimentell bestimmten Proteinlevel in verschiedenen Zonen der Leber, die Adaptation der Leber an verschiede Ernährungszustände
sowie metbolische Veränderungen bei Diabetes. Das Modell kann aus sich selbst heraus die
variable Genexpression metabolischer Enzyme mit einer kleinen Zahl von externen Effektoren
(Glukose, Sauerstoff, Insulin und Glukagon) erklären. Es beschreibt die Adaptation der Leber
an verschiedene physiologische und pathologische Zustände (Hungern/Fasten, gesund/
diabetisch) sowie die metabolische Zonierung innerhalb der Leber.
„Daraus ergeben sich wichtige Erkenntnisse: (1) Die Zonierung des Kohlenhydratstoffwechsels der Leber ergibt sich aus der Kontrolle der Schlüsselenzyme des hepatischen
Glukosestoffwechsels durch Effektoren, die einen Gradienten innerhalb des Sinusoids
aufweisen. (2) Die gleichen Mechanismen, die die dynamische Adaptation des Organs an
verschiedene physiologische Situationen ermöglichen, führen auch zur Zonierung des
hepatischen Glukosemetabolismus. (3) Die vier in diesem Modell betrachteten Modulatoren
sind ausreichend, um die Adaptation des hepatischen Glukosemetabolismus zu beschreiben.
(4) Phänomenologische Transferfunktionen, die direkt Modulatoren mit dem Proteinabbau
und der Synthese verknüpfen, sind eine vielversprechende Möglichkeit, um variable
Genexpression zu berücksichtigen, auch wenn das zugrundeliegende genregulatorische
Netzwerk nicht bekannt ist.“ (Übersetzung durch den Autor aus [41])
Wenn auch in ihren molekularen Wechselwirkungen unverstanden, so sind auf phänomenologischer Ebene doch viele wichtige Effektoren der Genregulation bekannt. Schon früh wurde
entdeckt, dass man durch Hormonzugabe zu isolierten Hepatozytenkulturen deren Phänotyp
in Richtung perizentral oder periportal ändern kann [46]. Später wurde der Sauerstoffgradient
als wichtiger Faktor für die Zonierung und Adaptation der Leber entdeckt [45, 47, 48]. Neuere
Arbeiten zeigen eine ganze Reihe weiterer an der Zonierung beteiligter Signalwege. So spielt
der Wnt/β-Catenin-Signalweg, dem auch eine zentrale Bedeutung in der Entwicklung der
Leber zukommt, eine wichtige Rolle in der metabolischen Heterogenität von periportalen und
perizentralen Hepatozyten [49], indem er das genetische Programm der zentralen Hepatozyten begünstigt und das der periportalen Hepatozyten unterdrückt. Dementgegen induziert
der Ras/MAPK/ERK-Signalweg [50] eher den periportalen Phänotyp. Auch andere Effektoren
wie HNF4α [51] oder Schilddrüsenhormone [52] sind an der Zonierung beteiligt. Das Modell
ermöglicht es, die relative Bedeutung dieser Effektoren bei der Adaptation der Leber
einzuschätzen.
Außerdem ermöglicht das Modell, Veränderungen der Proteinmengen bei normaler
Ernährung zu untersuchen. Die täglichen Schwankungen bei Proteinen des Glukosestoffwechsels liegen da bei moderaten 10-20%, was deutlich weniger ist als bei Schlüsselenzymen
anderer Stoffwechselwege [53, 54]. Im Vergleich zu den täglichen Schwankungen in den
Enzymmengen sind die Veränderungen während der Adaptation an veränderte Ernährungszustände allerdings deutlich größer. Die Simulationen zeigen, dass diese Umstellung auch nach
mehreren Tagen noch nicht abgeschlossen ist und wesentlich dazu beiträgt, den
Glukoseaustausch der Leber an veränderte Ernährungssituationen anzupassen (siehe auch
2.1).
Das Modell liefert auch eine gute Erklärung für die starke Ähnlichkeit des metabolischen
Phänotyps der gefasteten Leber, der diabetischen Leber und den Hepatozyten der peri63

portalen Zone, da es erlaubt, die zugrundeliegenden gemeinsamen Mechanismen zu
identifizieren. Unter all diesen Bedingungen ist die Wirkung von Glukagon, welches für die
vermehrte Expression glukoneogenetischer Enzyme sorgt, stark erhöht. Im gefasteten
Zustand liegt das am niedrigen Blutzucker, der zu einer erhöhten Sekretion von Glukagon aus
dem Pankreas führt. Die Sekretion von Glukagon ist auch im diabetischen Zustand stark
erhöht, obwohl die Glukosekonzentration sehr hoch ist. In der periportalen Zone wiederum
ist die Konzentration von Glukagon hoch, da noch kein Glukagon aus der Zirkulation entfernt
wurde. Im Gegensatz dazu ist in der perizentralen Zone die Glukagonkonzentration sehr viel
niedriger, da die Leber selbst einen Großteil des zirkulierenden Glukagons aus dem Plasma
entfernt. Das Modell kann auch für medizinische Fragestellungen relevant sein. Beispielsweise
kann man damit den Einfluss einer Insulintherapie auf den Glukoseaustausch einer
diabetischen Leber untersuchen.
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2.4 A Unifying Mathematical Model of Lipid Droplet Metabolism [42]
Dieses Kapitel basiert auf [42] (DOI: 10.1111/febs.14189).
Einleitung: Neben dem Fettgewebe hat auch die Leber die Fähigkeit, Fett in großen Mengen
zu speichern. Sie nimmt Fettsäuren abhängig von deren Plasmakonzentration auf und
speichert diese in Form von Triglyzeriden. Die Folge von langanhaltend hohen Fettsäurespiegeln im Plasma kann eine massive Einlagerung von Triglyzeriden in der Leber, die
sogenannte Fettleber (Steatose), sein. Die nicht oder nur schwer wasserlöslichen Triglyzeride
werden innerhalb von Hepatozyten in speziellen Organellen, den Lipidtropfen (lipid droplets)
gespeichert. Sie sind umgeben von einer einzelnen Phospholipidschicht, die aufgrund ihrer
Amphiphilie im Inneren eine hydrophobe Umgebung erzeugt, die das Speichern von
hydrophoben Substanzen wie Triglyzeriden, Cholesterol und Cholesterinestern ermöglicht,
und nach außen hydrophil ist und somit die Löslichkeit im wässrigen Zytosol der Zelle
gewährleistet. Lipidtropfen unterliegen einer hohen Dynamik. Sie werden ständig neu
gebildet, fusionieren untereinander zu größeren Tropfen, werden mit Triglyzeriden aufgefüllt
und teilweise oder vollständig wiederabgebaut. Das in ihnen gespeicherte Fett wird für
Energiegewinnung der Hepatozyten genutzt oder von der Leber in Form von Lipoproteinen
(VLDL - very low density lipoprotein) für die systemische Versorgung abgegeben. Die Dynamik
dieser Organellen wird von einer Reihe von regulatorischen Oberflächenproteinen (RSP –
regulatory surface proteins) kontrolliert. Die bestuntersuchten RSP sind die sogenannten PATProteine (Perilipin/Adipophilin/TIP47), denen eine entscheidende Rolle bei der Genese, dem
Wachstum und dem Abbau der Lipidtropfen zukommt. In einer Vielzahl von Überexpressionsund Knockoutstudien wurde gezeigt, wie sehr die Menge der PAT-Proteine die Menge der
gespeicherten Triglyzeride und die Größenverteilung der Lipidtropfen beeinflusst. Die Menge
des gespeicherten Fettes hängt somit nicht nur vom Verhältnis von Angebot und Verbrauch
ab, sondern auch von der Ausstattung des metabolischen Netzwerks und der Menge der RSP.
Fragestellung: Ziel dieser Arbeit war es, ein integratives Modell des hepatischen Lipidstoffwechsels zu erstellen, welches es ermöglicht, die molekularen Prozesse der SteatoseEntstehung besser zu verstehen.
Methode: Um die Rolle der RSP und den Einfluss der einzelnen metabolischen Prozesse, die
an der Aufnahme, Speicherung und Verwertung von Fettsäuren in der Leber beteiligt sind, zu
untersuchen, wurde ein kinetisches Modell des hepatischen Lipidmetabolismus unter
Berücksichtigung des Lipidtropfenmetabolismus erstellt. Das Modell beinhaltet Aufnahme von
Fettsäuren in die Leber, Veresterung zu Triglyzeriden, Aufnahme von Fettsäuren in
Mitochondrien für die β-Oxidation, Bildung von Phospholipiden, Entstehung, Fusion und
Abbau von Lipidtropfen sowie Bildung und Export von VLDL.
Ergebnis: Zuerst wurde untersucht, welche Prozesse auf die Fettakkumulation in der Leber
den größten Einfluss haben. Es wurde gezeigt, dass die hepatische Fettspeicherung am
empfindlichsten von der Fettsäureaufnahme sowie der Aktivitäten der Diacylglycerol-OAcyltransferase 2 (DGAT2) und der Adipozyten-Triglyzerid-Lipase abhängt. Anschließend
wurde mit dem Modell die Lipidtropfenverteilung in humanen Hepatomazellen nach
Exposition mit freien Fettsäuren simuliert. Interessanter Weise führen bereits zufällige
Schwankungen von 50% in der Aktivität der RSP zu einer großen Ungleichverteilung in der
Fettspeicherung einzelner Zellen, die auf Organebene zu regionalen Unterschieden in der
Fetteinlagerung von bis zu 500% führen würden. Das zeigt, dass die zelluläre Variabilität in der
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Expression der metabolischen Enzyme und der RSP eine wichtige Determinante der
hepatischen Fettakkumulation darstellt und deren Heterogenität erklären kann.
Diskussion: Die zentrale Frage war, welche Prozesse auf die Verfettung den größten Einfluss
haben, wenn die Leber überschüssige Fettsäuren aus dem Plasma entfernen muss. Es konnten
hier drei relevante Prozesse identifiziert werden. Einerseits werden durch Erhöhung der
Transportkapazität mehr Fettsäuren aus dem Plasma aufgenommen, welche dann mittels
Erhöhung der DGAT2-Aktivität vermehrt zu Triglyzeriden verestert werden, und schließlich
wird durch Verminderung der Adipozyten-Triglyzerid-Lipase-Aktivität die Lipolyse
bestehender Lipidtropfen unterbunden. Dabei ist es effizienter bestehende Lipidtropfen
aufzufüllen, als neue anzulegen.
Eine andere wichtige Frage war, warum die Leberverfettung oftmals sehr heterogen verläuft.
Leberzellen, die aus derselben Leber isoliert und unter identischen externen Bedingungen
(Fettsäurekonzentration, Hormonkonzentration etc.) kultiviert wurden, weisen nach einiger
Zeit sehr unterschiedliche Mengen an gespeicherten Fettsäuren auf [42, 55]. Tatsächlich
konnten die unterschiedlichen Mengen an eingelagertem Fett in den Modellsimulationen
reproduziert werden, wenn man eine zufällige Varianz in den Aktivitäten der Schlüsselenzyme
mit dem Faktor zwei annimmt. Interessanterweise entspricht das den gemessenen Unterschieden in der Expression der RSP in den Leberzellen von Menschen mit verschiedenen
Steatosegraden [56].
Um zu untersuchen, welche Rolle die simulierte Heterogenität in der Proteinexpression für die
Fetteinlagerung einer normalen Leber spielt, wurde die gespeicherte Fettmenge für ein
typisches Plasmaprofil an Glukose, Fettsäuren und Hormonen simuliert. Unter der Annahme,
dass die Enzymaktivitäten zufällig mit einem Faktor von 1,5 variieren, ergibt das eine
Heterogenität in der Menge des gespeicherten Fettes in der Leber von 300%. Besonders unter
Fastenbedingungen, die durch einen erhöhten Plasmafettsäurespiegel gekennzeichnet sind,
führt das dazu, dass bei etwa einem Viertel aller Fälle die Fetteinlagerung denen einer
steatotischen Leber entspricht. Damit kann auch die räumliche Inhomogenität der
Fettakkumulation bei der Steatose erklärt werden, wenn man davon ausgeht, dass ein
bestimmtes Proteinprofil nicht nur für eine einzelne Zelle, sondern für ein Cluster von Zellen
in einem gegebenen Gebiet gültig ist (z.B. in einer bestimmten Leberzone). Wenn das der Fall
ist, ist zu erwarten, dass sich die unterschiedlichen Profile in der Fettakkumulation
widerspiegeln und die Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen deutlich sichtbar sind.

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

2.5 HEPATOKIN1 is a biochemistry-based model of liver metabolism for applications
in medicine and pharmacology [43]
Dieses Kapitel basiert auf [43] (DOI: 10.1038/s41467-018-04720-9).
Einleitung: Die Leber ist eines der stoffwechselaktivsten Organe des Körpers. Sie nimmt eine
zentrale Rolle in der Verwertung von Zuckern, Fetten und Aminosäuren ein. Wie in 2.2-2.4
gezeigt, sorgt sie durch koordiniertes Umschalten zwischen Glykolyse und Glykoneogenese
sowie Glykogensynthese und Glykogenabbau dafür, dass sich der Glukosespiegel in engen
Grenzen bewegt. Im Kohlenhydratstoffwechsel ist sie außerdem verantwortlich für die
Metabolisierung anderer Zucker wie Galaktose und Fruktose. Im Fettstoffwechsel nimmt die
Leber die Rolle einer Schaltzentrale zwischen den Organen ein. Sie nimmt Fettsäuren vom
Fettgewebe aus der Blutbahn auf und synthetisiert daraus Triglyzeride. Sie synthetisiert
Fettsäuren und Cholesterol, die entweder in Lipidtropfen gespeichert oder als VLDL für die
systemische Versorgung exportiert werden. In Zeiten der Nahrungskarenz wandelt die Leber
Fettsäuren in Ketonkörper um. Im Aminosäurestoffwechsel des Körpers ist sie wesentlich
mitverantwortlich für die Aminosäurezusammensetzung des Blutes und die Entgiftung von
Ammoniak in Form von Harnstoff oder Glutamin. Zusätzlich ist die Leber für die Entsorgung
von Xenobiotika und die Entgiftung von Alkohol zuständig. Alle diese verschiedenen
metabolischen Funktionen müssen zeitgleich und unter sehr verschiedenen metabolischen
Bedingungen realisiert werden. Folgerichtig ist die Leber eines der energieintensivsten Organe
des Körpers und verbraucht ca. 10-20% des systemischen Sauerstoffs. Die gleichzeitige
Regulation aller dieser Stoffwechselwege erfordert ein gut koordiniertes System von
Enzymen.
Fragestellung: Ziel dieser Arbeit war es, ein molekular aufgelöstes Modell des hepatischen
Zentralstoffwechsels zu erstellen, das die funktionelle Interpretation von Proteomdaten
hinsichtlich verschiedener Leberfunktionen ermöglicht.
Methode: Es wurde ein molekular aufgelöstes kinetisches Modell des hepatischen Zentralstoffwechsels erstellt. Das Modell beinhaltet Stoffwechselwege der Glykolyse, Glykoneogenese, Glykogenaufbau und -abbau, Fruktosemetabolismus, Galaktosemetabolismus,
oxidativen und nicht-oxidativen Pentosephosphatweg, Fettsäureaufnahme und -synthese,
Triglyzeridsynthese, Synthese und Abbau von Lipidtropfen, Synthese und Abgabe von VLDL,
Zitratzyklus, Atmungskette, oxidative Phosphorylierung, β-Oxidatition, Ketonkörpersynthese,
Alanin-, Serin-, Glutamat- und Glutaminstoffwechsel, Harnstoffbildung sowie Alkoholmetabolismus.
Resultat: Das Modell wurde auf eine Reihe verschiedener Fragestellungen aus dem Bereich
der Grundlagenforschung, Ernährungswissenschaften, Medizin und Pharmakologie angewendet. Es wurde untersucht, welchen Einfluss die einzelnen Enzyme und ihre jeweiligen
kinetischen Parameter auf die verschiedenen Leberfunktionen haben, welche Auswirkung
Alkoholkonsum auf den metabolischen Zustand der Leber hat und wie das Medikament
Valproat den Leberstoffwechsel beeinflusst. Die funktionellen Konsequenzen von Genmutationen wurden am Beispiel verschiedener Mutationen von Enzymen des Galaktosestoffwechsels (Galaktosämien) untersucht. Von besonderer Bedeutung ist die Möglichkeit, mit
dem Modell Proteinprofile funktionell zu interpretieren. So wurden am Beispiel von humanen
HCC und Leberadenomen die metabolischen Veränderungen im Tumor untersucht.
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Diskussion: Ein zentrales Ziel der Systembiologie ist es, das Verhalten eines Systems aus dem
Eigenschaften und Wechselwirkungen seiner molekularen Konstituenten abzuleiten. Dieses
Ziel wird bei der Modellierung metabolischer Systeme lediglich von kinetischen Modellen
erreicht, dem Goldstandard der metabolischen Modellierung. Bisher waren kinetische
Modelle auf kleine Subsysteme wie die Glykolyse beschränkt. Diese Arbeit präsentiert ein
kinetisches Modell des zentralen Lebermetabolismus, das die wichtigsten Stoffwechselwege
inklusive Energie-, Kohlenhydrat-, Fett- und Aminosäurestoffwechsel molekular aufgelöst
abbildet und damit zum ersten Mal ein großskaliges metabolisches Netzwerk kinetisch
beschreibt. Das Modell berücksichtigt dabei die Regulation der metabolischen Enzyme durch
Substratverfügbarkeit, allosterische Regulation und Interkonversion (hormonelle Regulation).
Ziel dieser Arbeit war die Etablierung eines Systems, dass eine funktionale Interpretation von
Proteindaten ermöglicht und es erlaubt, den metabolischen Zustand der Leber abhängig von
internen und externen Bedingungen zu evaluieren. Neben der Beantwortung verschiedener
medizinischer und Grundlagen-orientierter Fragestellungen war ein Hauptanliegen dieser
Arbeit zu zeigen, dass es möglich ist, ein großes kinetisches Modell auf Basis von gemessenen
Enzymdaten zu erstellen. Durch Vergleich von simulierten Metabolitkonzentrationen und
Austauschflüssen mit experimentellen Daten unter verschiedensten physiologischen
Bedingungen wird dabei insbesondere gezeigt, dass in vitro-bestimmte Enzymkinetiken
geeignet sind, die tatsächlichen Zustände in Zellen adäquat abzubilden.
Der unmittelbare Mehrwert dieser Modellsimulationen liegt darin, dass alle Metaboliten und
Flüsse des metabolischen Systems gleichzeitig berechnet werden können. Damit steht dem
Anwender ein kompletteres Bild zur Verfügung, als es experimentell zu erreichen wäre, aber
experimentell überprüft werden kann. Außerdem ist es möglich, die funktionellen
Auswirkungen hypothetischer Veränderungen in den äußeren und inneren Bedingungen zu
untersuchen.
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3. Diskussion
3.1 Modellierung: System im Detail verstehen
Eine wichtige Aufgabe der Modellierung ist es, aus der Fülle der verfügbaren Informationen
die relevanten herauszufiltern und in einem konsistenten Modell zu verarbeiten. Dabei ist es
sowohl wichtig, möglichst viele verschiedene Fälle richtig zu beschreiben, als auch die
verarbeiteten Informationen und Ergebnisse verständlich zu machen. Es ist die Aufgabe von
Modellen, vereinfachte und verständliche Repräsentationen der Wirklichkeit zu konstruieren,
mit denen man trotzdem möglichst viele vorhandenen Daten adäquat beschreiben kann. Im
zweiten Schritt ermöglichen Modelle dann die Vorhersage noch nicht gemachter Experimente
auf der einen Seite und das Auffüllen von experimentellen Lücken auf der anderen Seite. Ihre
Kraft beziehen Modelle also vor allem aus ihrer Fähigkeit, unser Wissen zu ordnen und
erfassbar zu machen, allerdings immer unter dem Vorbehalt ihrer Gültigkeit. In welchen Fällen
ein Modell gültig ist und zu unserem Verständnis beiträgt, zeigt sich allerdings nur an der
Übereinstimmung der Vorhersagen mit dem Experiment. Daher gilt zwar der Satz „Ein Modell
ist solange richtig, bis es sich als falsch herausstellt.“, aber ein Modell gewinnt vor allem
dadurch Kraft, dass es viele verschiede Situationen richtig beschreibt und damit
Ordnungsprinzipien richtig erfasst. Man darf Modellierung deshalb auch nicht mit dem Fitten
von mathematischen Funktionen an experimentelle Daten verwechseln, da dieser Art der
Modellierung jedwede Erklärungskraft fehlt. Sie ist auf die Deskription und Interpolation von
Daten zurückgeworfen. Normalerweise wird bei der Modellierung von großen metabolischen
Netzwerken auf die Erstellung eines stöchiometrischen Netzwerks zurückgegriffen, dass
benutzt wird, um unter vorgegebenen Zwangsbedingungen und Optimierungskriterien
metabolische Flüsse auszurechnen (FBA-Methode). Diese Art der Modellierung hat allerdings
sehr starke Begrenzungen. Erstens gibt es keine Regulation der Flüsse, da Metabolitkonzentrationen gar nicht betrachtet werden. Zweitens gilt die zugrundeliegende Flussbilanz
an den Knoten nur im stationären Zustand. Daher sind keine dynamischen Simulationen
möglich. Drittens basieren die Zielfunktionen, die die Zwangsbedingungen definieren, weniger
auf harten biologischen Faktoren als auf der Ingeniosität des Modellierers. Beispielsweise sind
die Optimierung der Biomasse und die Minimierung der internen Flüsse des Netzwerks gern
genutzte Kriterien. Wie sich die Biomasse allerdings zusammensetzt, ist willkürlich, und für die
Annahme, dass die Flüsse innerhalb eines metabolischen Systems minimal sind, gibt es keinen
belastbaren Beweis. Im Gegenteil haben wir bereits im hepatischen Glukosestoffwechsel
mehrere Substratzyklen aufgezeigt, die aufgrund der verschiedenen potentiellen Funktionen
(Glykolyse vs. Glukoneogenese) gar nicht zu vermeiden sind. Schuetz et al. zeigten sehr schön,
dass vermeintliche Optimierungskriterien der Realität nicht standhalten und dass man eine
gewichtete Kombination von Optimierungskriterien braucht, um die experimentellen Daten
richtig zu beschreiben [57]. Die Gewichtung ist dabei allerdings von den Daten abhängig, so
dass ein zugrundeliegendes allgemeines Kriterium schlichtweg nicht identifiziert werden
konnte. Zusätzlich müssen außerdem noch ähnlich willkürliche obere Grenzen für die Flüsse
gesetzt werden, um sicherzustellen, dass das zugrundeliegende Optimierungsproblem eine
finite Lösung hat.
Andere Modellierungsansätze konstruieren große metabolische Netzwerke, in denen statt
realistischer Enzymkinetiken vereinfachte Kinetiken benutzt werden (z.B. lineare oder lin-logKinetiken). Diese Ratengleichungen zeichnen sich durch wenige Parameter aus, die oftmals
über statistische Methoden bestimmt werden [58]. Die methodische Einfachheit hat allerdings
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den Preis, dass diese Kinetiken die Regulation der Enzyme nicht oder nur unzureichend
abbilden. Vor allem sind sie nicht in der Lage, bekanntes biochemisches Wissen über
Affinitäten und allosterische Regulatoren abzubilden. Damit fehlen die Feedback- und
Feedforward-Regulationen, ohne die der Stoffwechsel nicht zu verstehen ist. Ebenfalls können
sie funktionale Beeinträchtigungen aufgrund von Isoformänderungen und Mutationen (z.B.
bei vererbbaren Krankheiten oder bei Tumoren) nicht abbilden, deren Grundlage ja gerade
Veränderungen in den kinetischen Parametern von Enzymen sind.
Kinetische Modelle haben diese Einschränkung nicht, benötigen dafür aber sehr viel mehr
Informationen. Neben dem Wissen über die kinetischen Regulationsmechanismen braucht
man Informationen über die Thermodynamik (Gleichgewichtskonstanten der einzelnen
Reaktionen) und natürlich die kinetischen Parameter für jedes Enzym.
„Daher waren kinetische Modelle bisher auf kleine Netzwerke mit weniger als 30
Reaktionen beschränkt. Der lange Stillstand in der Entwicklung von großen kinetischen
Modellen wird oftmals damit begründet, dass es nicht genug Informationen über die
kinetischen Eigenschaften von Enzyme gäbe und diese nicht verlässlich die in vivo-Situation
widerspiegelten, da sie in vitro erhoben worden wären. Dass die zweite Aussage nicht
notwendigerweise richtig ist, wird allerdings bereits bei kleinen kinetischen Modellen
deutlich, die ebenfalls mit in vitro-Daten parametrisiert wurden und sehr gut die in vivoSituation abbilden (z. B. das Rapoportmodell der Erythrozyten [59]). Es gibt letztendlich
keine bessere Methode, um kinetische Eigenschaften von Enzymen zu bestimmen. Wie bei
allen experimentellen Daten müssen aber natürlich auch diese auf Plausibilität überprüft
werden, z.B. durch Vergleich verschiedener Gruppen und Organismen, Abgleich mit
Konzentrationen der beteiligten Metabolite und Einfluss auf das Netzwerkverhalten. Mit
diesen Mitteln kann man mögliche Unsicherheiten in den kinetischen Parametern sehr gut
eingrenzen. Am Ende ist das überzeugendste Argument für die Richtigkeit großer kinetischer
Netzwerke des Metabolismus allerdings die korrekte funktionelle Beschreibung von vielen
verschiedenen physiologischen und pathologischen Situationen.“ (Übersetzung durch den
Autor aus [43])
Die hier vorgestellten Modelle benutzen in erster Linie Methoden der kinetischen
Modellierung, welche die regulatorischen Eigenschaften der das Netzwerk konstituierenden
Enzyme und Transporter detailliert berücksichtigt und somit quantitative Vorhersagen des
Systemverhaltens ermöglichen. Das Ziel ist es Modelle zu etablieren, die eine funktionale
Interpretation von Proteindaten ermöglichen und es erlauben, metabolische Zustände der
Leber abhängig von internen und externen Bedingungen zu berechnen. Letztendlich ist die
Entwicklung solcher Modelle aber abhängig von den verfügbaren Informationen. Der
Stoffwechsel ist mit Abstand das bestuntersuchteste System und damit einer mathematischen
Beschreibung viel zugänglicher als z.B. die Genregulation. Dass Generationen von
Biochemikern jahrzehntelange fast jedes metabolische Enzym charakterisiert haben, ist die
Voraussetzung für ein solches Unterfangen.
Wie die zur Verfügung stehenden Informationen die Art der Modellierung beeinflussen, lässt
sich anhand der hier vorgestellten Modelle sehr gut illustrieren. Besonders in dem
selbstkonsistenten Modell des Glukosestoffwechsels [41] werden für die einzelnen Module
sehr unterschiedliche Modellansätze benutzt. Während das metabolische Modell des
Glukosestoffwechsels auf sehr vielen einzelnen Beobachtungen beruht (jeder kinetische
Parameter einer Enzymkinetik sowie die Enzymkinetik selber entspricht oftmals einer Vielzahl
von Experimenten) und eine hohe Erklärungskraft besitzt (korrekte Vorhersage von Metabolit113

konzentrationen und Austauschflüssen unter verschiedenen Bedingungen), sind andere Teile
dieses Modells, wie die Relation zwischen Blutzucker und Plasmahormonspiegel oder die
Relation zwischen Plasmahormonspiegel und Phosphorylierungsgrad der interkonvertierbaren Enzyme, lediglich Fitfunktionen. Diese geben zwar gemessene Zusammenhänge richtig
wieder, haben aber keinerlei erklärende Kraft. Sie können z.B. nicht auf Werte extrapoliert
werden, die jenseits der Messwerte liegen. Daher ist es immer wichtig, sich klar zu machen,
welchen Gültigkeitsbereich die verschiedenen Modellteile haben.
„Da unser heutiges biochemisches Wissen nicht ausreicht, um ein molekular aufgelöstes
kinetisches Netzwerk des Proteinstoffwechsels zu entwickeln, haben wir für diesen Teil
ebenfalls einen phänomenologischen Ansatz gewählt. Während prinzipiell viele Schritte der
Proteinsynthese bekannt sind, bleibt deren Regulation weitgehend unverstanden. Es ist
beispielsweise unklar, wie verschiedene Transkriptionsfaktoren untereinander oder mit
spezifischen DNA-bindenden Promoterregionen interagieren. Gleiches gilt etwa für das
Prozessieren von mRNA oder der Regulation der mRNA-Translation durch Mikro-RNAs und
RNA-bindende Proteine. Die Expression der PEPCK, eines der bestuntersuchten glukoneogenetischen Enzyme, wird z.B. von mindestens einem Dutzend Transkriptionfaktoren mit
unbekannter Wechselwirkung kontrolliert [60]. Selbst wenn es möglich wäre, die mRNATranskription für einzelne Enzyme zu modellieren, wären wir immer noch nicht in der Lage,
die Transkriptionsprofile in Proteinprofile zu übersetzen, da unser Verständnis der posttranskriptionalen Regulation und der Prozesse der posttranslationalen Modifikation sehr
lückenhaft ist.“ (Übersetzung durch den Autor aus [41])
Obwohl auch die Gleichungen für die Proteinsynthese und den Proteinabbau in diesem Modell
effektive Transferfunktionen sind, die den Zusammenhang zwischen Effektoren (Nährstoffe
und Hormone) und den Synthese- und Abbauraten der Proteine darstellen, beschreibt das
Modell sehr gut die metabolische Adaptation des hepatischen Glukosestoffwechsels mit den
vier Modulatoren Glukose, Insulin, Glukagon und Sauerstoff beim Übergang von wohlgenährt
zu gefastet und bei der diabetischen Adaptation. Das schließt natürlich nicht aus, dass andere
Effektoren wie Morphogene und Wachstumsfaktoren eine wichtige Rolle in der Zonierung
spielen. Es weist aber darauf hin, dass sie bei den hier betrachteten Veränderungen einen
Hintergrund bilden, der sich selbst nicht wesentlich verändert und dadurch zumindest für den
Glukosestoffwechsel nicht regulativ ist. Das muss aber nicht für andere metabolische
Subsysteme gelten [61]. So findet man beispielsweise die Glutaminsynthetase nur in den
periznetralen Hepatozyten, während die Carbamoylphosphat-Synthetase I, das Schlüsselenzym der Harnstoffsynthese, auf die periportale Zone beschränkt ist. Hauptverantwortlich
dafür ist der Wnt/ß-Catenin-Signalweg [62] (siehe [41]).
Wie die Qualität der vorhandenen Daten die Modellqualität bestimmt, sieht man sehr gut
beim Vergleich des kinetischen Modells des Glukosestoffwechsels [39] mit dem kinetischen
Modell des Lipidmetbolismus [42]. Im Vergleich zu den metabolischen Enzymen des Glukosestoffwechsels ist unser Wissen über die Regulation der beteiligten Enzyme des Fettstoffwechsels und insbesondere der Lipidtropfen eher gering. Beispielsweise sind die
Unterschiede in der kinetischen Regulation der beiden Isoformen der Diacylglycerol-O-Acyltransferasen DGAT1 und DGAT2, die den finalen Schritt der Triglyzeridsynthese katalysieren,
nicht bekannt und kinetische Eigenschaften der RSP fehlen völlig. Daher müssen die
regulativen Eigenschaften aus dem Systemverhalten geschätzt werden, weshalb dieses
Modell eher vorläufigen Charakter hat und im Lichte neuerer Erkenntnisse erweitert und
verfeinert werden muss. Trotzdem liefern die Modellsimulationen eine sehr gute Überein114

stimmung mit einer großen Anzahl von unabhängigen experimentellen Beobachtungen.
Außerdem kann das Modell zur Generierung von Hypothesen genutzt werden, die dann
experimentell überprüft werden können.
Die Regulation metabolischer Systeme geschieht auf verschiedenen Ebenen. Neben der
Langzeitregulation, die auf Ebene der Proteinmengen stattfindet, gibt es noch die
Kurzzeitregulation, die die Effizienz der vorhandenen Proteine steuert. Die Kurzzeitregulation
lässt sich in kinetische, allosterische und hormonelle Regulation durch Interkonversion
(generell Regulation durch chemische Modifikation) unterteilen. Die Langzeitregulation
beruht dagegen größtenteils auf Proteinsynthese und -abbau. Während die Kurzzeitregulation
für verschiede Enzyme sehr gut erforscht ist, sind die Prinzipien der Langzeitregulation zwar
bekannt, ihre Ausgestaltung für die einzelnen Enzyme aber weitgehend unerforscht. Trotzdem
erfährt die Langzeitregulation in Form der Genexpression die größte Aufmerksamkeit, was
wohl an der Erwartung liegt, durch statistische Analyse von Omikdaten die fehlenden
Informationen überflüssig zu machen. Obwohl es offensichtlich ist, dass Enzymmengen einen
großen Einfluss auf die metabolische Leistung eines Systems haben, ist die ausschließliche
Konzentration darauf, wie es z.B. in der Flussbilanzanalyse oder der Pathway-EnrichmentAnalyse gemacht wird, äußerst fragwürdig. Grundsätzlich bestimmt die Menge eines Enzyms
die metabolische Kapazität der von ihm katalysierten Reaktionen. Wieviel Fluss von einer
Reaktion aber tatsächlich getragen wird, hängt vom Verhältnis des zur Verfügung stehenden
Substrats und den kinetischen Eigenschaften des Enzyms ab. Das Gleiche gilt für Kofaktoren
und allosterische Regulatoren. Da die Konzentration der Metabolite aber von dem gesamten
metabolischen System abhängt, ist die Regulation der einzelnen Flüsse nur aufgrund der
Menge der sie tragenden Enzyme gar nicht zu verstehen. Vielmehr ist eine ganzheitliche
Systembetrachtung unter Berücksichtigung der regulativen Enzymeigenschaften, der Proteinmengen, der Metabolite und der äußeren Bedingungen notwendig. Noch weniger nachvollziehbar ist die weitverbreitete Fokussierung auf Genexpressionsprofile, da unser
derzeitiges Verständnis, wie sich diese Profile in funktionelle Proteinmengen übersetzen
lassen, wie oben erörtert, äußerst beschränkt ist und sie bestenfalls die Proteinsynthese
beschreiben.
Unsere Analysen [39, 43] zeigen, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, eine Hierarchie unter
den verschiedenen Regulationsebenen auszumachen. Ob die Kurzzeitregulation oder die
Langzeitregulation wichtiger ist, hängt vom betrachteten Enzym und vom metabolischen
Zustand ab. Sogar ob ein Enzym überhaupt regulatorisch wichtig ist, ändert sich bei
verschiedenen Bedingungen. Gleiches gilt für die verschiedenen Ebenen der
Kurzzeitregulation und für die Frage, ob die Proteinsynthese wichtiger ist als der Proteinabbau
[39, 41]. Für die hier untersuchten Systeme der Leber gilt allerdings, dass es nicht ratsam ist,
bestimmte Regulationsebenen einfach auszublenden.
Neben der Regulation des Stoffwechsels auf zellulärem Level gibt es noch Regulationsmechanismen, die auf Gewebeebene (und/oder Systemebene) operieren. Dies geschieht
hauptsächlich durch Kontrolle der lokalen Nährstoff- und Hormonkonzentrationen durch die
Gewebeumgebung. Wir konnten zeigen [40, 41], wie groß der Einfluss der metabolischen
Zonierung auf die Funktionalität der Leber ist. Die Zonierung ist das Resultat der variablen
Umgebung innerhalb eines Sinusoids [41], die ihrerseits nicht unabhängig vom lokalen
Metabolismus ist. Da die Metabolite selbst die Genexpression der metabolischen Enzyme
maßgeblich beeinflussen, ergibt sich daraus ein enger Zusammenhang zwischen Leberfunktion, Leberstruktur und Genexpression. Im Kohlenhydratstoffwechsel der Leber erkennt
115

man das sehr gut daran, dass der metbolische Phänotyp von gefasteten Hepatozyten denen
von diabetischen Hepatozyten und Hepatozyten in der periportalen Zone der Leber ähnelt,
während gut genährte Hepatozyten metabolische Ähnlichkeiten mit perizentralen
Hepatozyten auffweisen. Die zugrunde liegenden molekularen Mechnismen, die wesentlich
auf den Hormonen Glukagon und Insulin beruhen, sind ausführlich in [41] beschrieben. Die
Hormone sind auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Kurzzeit- und Langzeitregulation oft zwei
Seiten derselben Medaille sind. Während Insulin im allgemenein den Proteingehalt der Leber
erhöht [63] (und Glukagon ihn vermindert), kann die Abhängigkeit der Menge einzelner
Proteine von Insulin und Glukagon sehr unterschiedlich sein. Die Kurzzeitregulation durch
Insulin besteht in der direkten Aktivierung von Enzymen der Glykolyse und Inaktivierung von
Enzymen der Glukonegenese [40]. Gleichzeitig aktiviert Insulin auch die Genexpression der
glykolytischen Enzyme, während es die Expression von glukoneogenetischen Enzymen hemmt
[41]. Gleiches gilt für die Glukagon-induzierte Hemmung der Glykolyse und Aktivierung der
Glukoneogense. Grundsätzilch ergibt es Sinn anzunehmen, dass Kurzzeitregulation und
Langzeitregulation Hand in Hand gehen. Daraus folgt, dass es einen starken intrinsischen
Zusammenhang zwischen Langzeit- und Kurzzeitregulation gibt, der außerdem eng mit der
strukturellen Organisation verbunden ist und diese sowohl mitbestimmt als auch von ihr
abhängt. Statt einer Hirachie der Regulationsebenen ist also das Bild eines komplexen
Regelkreises angebracht. Genau wie bei der kineitschen Regulation müssen diese Regelkreise
allerdings für jedes Enzym einzeln anlysiert werden.
Die enge Verknüpfung von Gewebestruktur und metabolischer Regulation hat auch
unmittelbar praktische Folgen für den Leberstoffwechsel. So kann zum Beispiel der Ort und
die Art der Fettakkumulation in der Leber als diagnostischer Parameter verwendet werden,
aus dem sich auf strukturelle und metabolische Besonderheiten der betroffenen Gebiete
schließen lässt [64-66]. Ob es einen funktionellen Mehrwert solcher Heterogenitäten gibt oder
ob sie lediglich Folge zufälliger Varianzen auf struktureller und metabolischer Ebene mit
negativen Konsequenzen sind, ist unklar. Einerseits könnte beispielsweise die Akkumulation
von Fett in ausgewählten Zellen andere Zellen vor Fettüberladung und damit einhergehender
Lipotoxizität schützen [55], andererseits führt die Verfettung von Zellen zu deren Anschwellen
(ballooning), wodurch die umgebenden Gefäße komprimiert werden, was zu einer lokalen
Minderperfusion führt [67]. Die daraus resultierende Hypoxie würde wiederum die Oxidation
von Fettsäuren erschweren, was wiederum die Fettakkumulation und den Ballooning-Effekt
verstärken würde. Unstrittig ist jedoch, dass verfettete Hepatozyten vermehrt proinflammatorische Zytokine wie TNF-α sezernieren [68], die ihrerseits die Fettspeicherung [69]
begünstigen und zu Firbose- und Zirrhosebildung beitragen (siehe [42]).

3.2 Klinischer Nutzen der Modelle
Die hier vorgestellten Modelle eröffnen eine weite Palette an Möglichkeiten für die klinische
Nutzung, indem sie die Untersuchung zentraler metabolischer Funktionen der Leber
ermöglichen.
Der Hauptnutzen für die Medizin besteht in der Anwendung der hier vorgestellten Modelle
auf (patho)physiologische Situationen wie Fasten, Diabetes, Steatose, Entzündung, Zirrhose,
Fibrose und HCC (einige dieser Anwendungen wurden bereits exemplarisch in den vorgelegten
Arbeiten behandelt). Diese Erkrankungen zeichnen sich durch simultane Veränderungen in
den Proteinmengen und den strukturellen Parametern aus. Grundsätzlich werden Ver116

änderungen in den Proteinmengen immer dann wichtig, wenn sich die betrachteten Zustände
über längere Zeiträume von denen einer normalen gesunden Leber unterscheiden.
Da es bisher nicht möglich ist, Veränderungen in den Proteinmengen dynamisch zu
beschreiben, ist man darauf angewiesen, experimentell bestimmte Proteinmengen für die
Skalierung der Modelle zu benutzen. Das ist machbar, da durch massenspektrometrische
Analyse von Leberbiopsien patientenspezifische Proteindaten zur Verfügung stehen, die
mittels der vorgestellten Modelle funktionell interpretiert werden können. Die Stärke der
Modelle ist dabei ihre Fähigkeit, die kinetische Regulation mit der Netzwerktopologie zu
verknüpfen und damit auch Proteinprofile, bei denen innerhalb eines Stoffwechselweges
manche Proteine herauf- und andere herunterreguliert sind, verstanden werden können. Das
Verständnis der teils scheinbar widersprüchlichen Befunde und die Einschätzung der
regulatorischen Bedeutung der einzelnen Proteine können nur gelingen, wenn die Regulation
der Enzyme explizit berücksichtigt wird [39]. Durch die Parametrisierung der verschiedenen
Modelle anhand Proteomdaten aus Leberproben können individualisierte Modellvarianten
erzeugt werden, die eine Bestimmung des funktionellen Zustands einzelner Patientenlebern
ermöglichen.
Mit Methoden wie der metabolischen Kontrollanalyse kann der Einfluss einzelner
enzymkinetischer Parameter auf ausgesuchte Leberfunktionen analysiert werden. Das ist
hilfreich, um geeignete Ziele für eine pharmakologische Intervention zu definieren, die
einerseits essentielle Leberfunktionen nicht zu stark in Mitleidenschaft zieht und andererseits
selektiv auf das erkrankte Gewebe wirkt. Insbesondere bei bekannten molekularen
Wirkmechanismen von Medikamenten kann deren Einfluss auf die Leberfunktion simuliert
und sowohl Dosis-Wirkungskurven als auch Effektivität hinsichtlich der angestrebten
Behandlung und möglicher Nebenwirkungen untersucht werden. Dieses Vorgehen haben wir
am Beispiel von Valproat illustriert [43]. Es könnten aber auch andere Medikamente wie
Statine (Inhibitoren der Cholesterolsynthese) oder Metformin (Medikament zur Behandlung
von Diabetes und bei Tumoren) damit evaluiert werden.
Die Erstellung patientenspezifischer Modellvarianten zur funktionellen Bewertung von
proteomischen Veränderungen in pathologischen Gewebe wurde ebenfalls in [43] am Beispiel
von drei humanen HCCs gezeigt. Durch Kombination der Methoden konnten wir zeigen, dass
Veränderungen im Metabolismus zu einer selektiven Anfälligkeit des Tumors für Medikamente (Metformin) führen können, die direkt auf den Stoffwechsel wirken (Manuskript in
Vorbereitung). Zukünftig könnten solche Analysen zu einer zielgerichteten und individualisierten Behandlung von Tumoren führen.
Durch Berücksichtigung der Zusammenhänge zwischen strukturellen und nicht-invasiven
bildgebenden Parametern [70, 71] und durch Einbeziehung von Gewebeparametern im
Modell können auch Daten aus bildgebenden Verfahren wie CT oder Elastographie funktionell
ausgewertet werden. Wir konnten zeigen, wie sich aus CT-basierten Perfusionsmessungen
individuelle Leberfunktiogramme erstellen lassen [40]. In der gleichen Arbeit wurde gezeigt,
wie bedeutsam die strukturellen Eigenschaften der Leber für ihre metabolische Leistung ist.
Daher ist zu erwarten, dass die strukturellen Veränderungen bei Steatose, Steatohepatitis,
Fibrose und Zirrhose [72, 73] ebenfalls einen starken Einfluss auf die Leberfunktion haben
werden. Der nächste Schritt wird nun darin bestehen, das vorgestellte Funktiogramm auf
Patienten mit Leberpathologien anzuwenden und diese funktionale Auswertung mit anderen
nicht-invasiven Methoden wie z.B. der Elastographie zu vergleichen und zu kombinieren.
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„Aus biologischer Sicht ermöglicht das Verständnis der regulatorischen Bedeutung der
einzelnen Enzyme und ihrer verschiedenen Regulationsebenen eine zielgerichtete
Medikamentenentwicklung. Beispielsweise übt das bifunktionale Enzym PFK2/FBP2 nur
sehr wenig Kontrolle auf den stationären Glukosefluss in der Leber aus. Daher werden auch
Medikamente, die dieses Enzym nicht-kompetitiv hemmen, nur sehr wenig Einfluss auf den
Glukosestoffwechsel haben. Im Gegensatz dazu hätten Medikamente, die nur auf die
phosphorylierte oder die dephosphorylierte Form (als nur auf PFK2 oder FBP2) wirken, einen
sehr starken Einfluss auf den hepatischen Glukosefluss. Das kann beispielsweise bei der
Behandlung von Diabetes oder Tumoren nützlich sein, wo die Phosphatase TIGAR, die den
Abbau von Fruktose-2,6-bisphophat katalysiert, wie eine selektive FBP2-Überexpression
wirkt.“ (Übersetzung durch den Autor aus [39])

3.3 Nutzen für die Grundlagenwissenschaft
Eine Stärke der hier vorgestellten Modelle besteht in ihrer Fähigkeit, verschiedene experimentelle Daten (enzymatische Charakterisierungen, Proteomik, Metabolomik, Flussmessungen)
gemeinsam in einen einheitlichen Rahmen zu integrieren. Das ermöglicht die Bewertung von
Einzelbefunden in einem gemeinschaftlichen Kontext. Die Frage, ob ein Befund richtig und
plausibel ist, wird damit erweitert zu der Frage, ob ein Befund mit anderen (möglicherweise
gesicherteren) Befunden übereinstimmt. Beispielsweise wird bei der Bewertung der Richtigkeit eines enzymkinetischen Parameters oftmals angeführt, dass bereits die Art und Weise,
wie er erhoben wurde (in vitro, isoliertes Enzym, Mediumzusammensetzung, Temperatur, pHWert etc.), daran zweifeln lässt, dass er überhaupt die Verhältnisse in einer lebenden Zelle
abbildet. Mithilfe der Modelle kann nun die Frage nach der Genauigkeit eines einzelnen
Wertes dahingehend uminterpretiert werden, ob der in Frage stehende Wert sich sinnvoll in
das bestehende System von Enzymparametern einfügt. Dabei ist plötzlich ebenso wichtig,
welchen Wert andere kinetische Parameter des Enzyms haben, wie sich diese Werte zu den
Metabolitkonzentrationen verhalten, wie sich andere Enzyme im selben und in angrenzenden
Stoffwechselwegen verhalten usw. Man kann die Modelle zusätzlich dazu benutzen, die
Stabilität von metabolischen Systemen gegenüber Änderungen in den kinetischen Parametern
untersuchen.
Mit Hilfe der metabolischen Kontrollanalyse ist die Identifizierung derjenigen Enzyme und
Parameter möglich, die einen großen Einfluss auf das Systemverhalten haben. Um zu
korrekten Vorhersagen zu kommen und das metabolische System richtig zu beschreiben, ist
daher die korrekte Abbildung dieser Enzyme besonders wichtig. Es wurde gezeigt [74], dass
die Qualität kinetischer Modelle davon abhängt, ob die ratenlimiterenden Enzyme richtig
dargestellt werden. Im Gegensatz dazu können schnelle Gleichgewichtsprozesse mit vereinfachten Kinetiken beschrieben werden, da der genaue Wert der kinetischen Konstanten
nicht entscheidend ist (der Wert der Gleichgewichtskonstanten aber sehr wohl). Ofen bleibt
jedoch, wie man die entscheidenden Prozesse identifiziert, und genau diese Funktion erfüllen
die hier vorgestellten Modelle. Grundsätzlich wird statt anekdotischer Einordnung ein
unbestechlicher mathematischer Rahmen geschaffen, der Widersprüche sofort aufdeckt.
Damit Lücken aufgedeckt werden können, ist auch die ständige Konfrontation dieser Modelle
mit neuen Daten und Anwendungsgebieten so wichtig. Der Anspruch ist es, Modelle zu
generieren, die eine Vielzahl von Situationen abbilden und eben gerade nicht nur einzelne
Experimente beschreiben.
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Umgekehrt basieren Hypothesen über molekulare Mechanismen bei Veränderungen im
Systemverhalten oftmals auf wenigen isolierten Beobachtungen. Mit den hier vorgestellten
Modellen kann man die Plausibilität solcher Hypothesen bewerten, indem man Lücken in den
experimentellen Beobachtungen durch Simulationen ergänzt. Dadurch kann ein viel
komplexeres Bild erzeugt werden, dass entweder zu Widersprüchen führt und damit die
Ausgangshypothese falsifiziert oder überprüfbare Vorhersagen liefert, die dann experimentell
bestätigt werden können.
Als Beispiel kann der metabolische Effekt von Alkohol auf die Leber dienen. Unsere
Simulationen zeigen klar, dass die Leber nach Alkoholaufnahme innerhalb kurzer Zeit in ihren
ungestörten Zustand zurückkehrt [43]. Das lässt darauf schließen, dass Alkohol-induzierte
Lebersteatosen nicht das Ergebnis einer kurzzeitigen metabolischen Entgleisung sind, sondern
andere Mechanismen wie eine veränderte Genexpression eine entscheidende Rolle spielen
müssen. Um den Alkohlmetbolismus adäquat beschreiben zu können, mussten wir außerdem
einen neuen regulatorischen Term für die Alkoholdehydrogenase postulieren [43], der dann
experiemtell am aufgereinigten Enzym bestätigt werden konnte (nicht publizierte Daten).
Ein weiteres Beispiel ist die regulative Bedeutung von Enzymen des Glukosestoffwechsels. In
[39] wurde argumentiert, dass Modellvorhersagen über die regulatorische Bedeutung
einzelner Enzyme dadurch überprüft werden können, dass man nach Veränderungen in
Enzymeigenschaften sucht, die etwa bei bekannten Mutationen oder durch pharmakologische
Intervention (Inhibitoren oder Aktivatoren) auftreten, und die simulierten Änderungen
imitiert und dann überprüft, ob die vorhergesagten Veränderungen mit beobachteten
Veränderungen der Plasmametabolite übereinstimmen. Durch Simulation verschiedener
Umgebungsbedingungen, hier wohlgenährt und gefastet, konnte gezeigt werden, dass die
regulative Bedeutung der verschiedenen Enzyme vom Ernährungszustand abhängt, was
unterschiedliche experimentelle Befunde über die Wichtigkeit verschiedener Enzyme erklärt.
Daran erkennt man auch eine weitere Stärke der Modellierung: Man kann sehr viel mehr
virtuelle Experimente durchführen als reale und dabei eine Vielzahl von metabolischen
Funktionen und Parameter gleichzeitig berechnen. Die Anzahl der simulierbaren Flüsse und
Metabolitkonzentrationen übersteigt bei weitem die messbaren Größen und liefert somit ein
sehr viel vollständigeres Bild, das experimentell nicht zu erreichen ist aber punktuell überprüft
werden kann. Daneben kann man auch die funktionellen Konsequenzen von hypothetischen
Veränderungen in den äußeren und inneren Bedingungen untersuchen. All das versetzt den
Anwender in eine äußerst komfortable Situation, bei der technische, ethische und finanzielle
Erwägungen, die bei experimentellen Untersuchungen oftmals die entscheidenden Hemmnisse darstellen, entfallen [43].

3.4 Ausblick
In dieser Arbeit wurde eine Reihe von Modellen des Leberstoffwechsels vorgestellt, die eine
Simulation der Lebereaktion auf unterschiedlichste Stimuli wie variable Ernährungsprofile,
Medikamente, Gendefekte und veränderte Genexpression ermöglichen. Um den Nutzen
dieser Modelle sowohl für die Klinik als auch für die Grundlagenforschung zu illustrieren,
haben wir die Modelle auf verschiedene Fragestellungen aus der Medizin, Genetik und
Ernährungswissenschaft angewendet [39-43].

119

Wie in der Einleitung beschrieben, bleibt das Übersetzen von histologischen und nicht-invasivgewonnen Daten in ein Funktiogramm der Leber ein ungelöstes Problem der modernen
Diagnostik. Das hier vorgestellte Gewebemodell der Leber [40] ermöglicht es nun aber, aus
strukturellen Parametern (wie sie aus Leberbiopsien gewonnen werden können) zusammen
mit regionalen Perfusionsmessungen der Leber (wie man sie beispielsweise aus einem
Perfusions-CT bekommt) und patientenspezifischen Proteomikdaten eine Gesamtleberfunktion zu berechnen. Durch Kombination dieser Modelle mit modernen nicht-invasiven
Methoden der Bildgebung wie der Elastographie, die für die Abbildung von strukturellen
Veränderungen geeignet ist, könnte es in Zukunft gelingen Leberfunktionen besser einzuschätzen.
Zum Schluss ist noch anzumerken, dass die Leber metabolisch gesehen das kompetenteste
und komplexeste Organ ist. Die hier vorgestellten Modelle können demnach als Machbarkeitsbeweis und Blaupause für andere Organe wie Hirn oder Herz dienen.

4. Zusammenfassung
Wir haben hier eine Reihe von Arbeiten zum Metabolismus der Leber präsentiert [39-43], die
verschiedene Aspekte der Regulation des Leberstoffwechsels abbilden. Das bestuntersuchte
Subsystem ist sicherlich der Glukosestoffwechsel, der die Aufnahme und Abgabe von Glukose
(Glykolyse/Glukoneogenese) sowie den Aufbau und Abbau der hepatischen Glykogenreserve
beschreibt. Drei Arbeiten entwickeln ein komplexes Bild der Regulation dieses Stoffwechselweges. Die erste Arbeit beschäftigt sich mit der Kurzzeitregulation unter Berücksichtigung der
kinetischen, der allosterischen und der hormonellen Regulation [39]. Die zweite Arbeit [40]
bettet dieses kinetische Modell des hepatischen Glukosestoffwechsels in ein Gewebemodell
der Leber ein, das ihre strukturellen und morphologischen Besonderheiten sowie den Blutfluss
und die metabolische Zonierung der Leber berücksichtigt. Die dritte Arbeit [41] erweitert
dieses Bild um ein Modell des Proteinabbaus und der Proteinsynthese aufgrund von Hormonund Nährstoffgradienten innerhalb der Leber bei verschiedenen (patho)physiologischen
Zuständen. Dadurch wird zusätzlich die Langzeitadaptation der Leber mittels Genexpression
beschrieben. Die vierte Arbeit [42] entwickelt ein Modell des Fettstoffwechsels der Leber mit
Fokus auf den Lipidtropfenmetabolismus mit dem Ziel die molekularen Mechanismen der
Leberverfettung besser zu verstehen. Schlussendlich präsentiert die fünfte Arbeit Heptaokin1,
das erste molekular aufgelöste kinetische Modell des Zentralstoffwechsels der Leber [43].
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