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I. Kurze Darstellung zu 
 
1. Aufgabenstellung 
 
Adipositas (krankhaftes Übergewicht) ist die wichtigste Komponente des Metabolischen 
Syndroms, das zudem durch Insulinresistenz, Fettstoffwechselstörung und Bluthochdruck 
gekennzeichnet ist.  Ohne Adipositas treten die anderen Symptome des metabolischen 
Syndroms sowie seine Folge-Komplikationen  wie Typ-2-Diabetes nur selten auf.  Es wurde 
in der Vergangenheit häufig darüber berichtet, dass der regelmäßige Verzehr von 
Nahrungsmitteln, die reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren vor allem an Omega-3-
Fettsäuren sind (z.B. Seefisch), das Lipoproteinprofil verbessert und so z.B. das 
kardiovaskuläre Mortalitätsrisiko senkt.  Auch aus eigenen Untersuchungen gab es Hinweise 
dafür, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren nicht nur den gestörten Lipoprotein-
stoffwechsel, sondern auch die gestörte Fettoxidation, die Fettspeicherung und die 
Insulinresistenz bessern könnten.  
Ziel des Projekts war es, protektiv wirkende Fettsäure-Spezies und deren essentielle 
Strukturelemente zu identifizieren, die als Basis für das Design funktioneller Nahrungsmittel 
dienen sollten.  Es wurde zunächst geprüft, ob Pflanzenöle und spezifische Omega-3-
Fettsäuren die Entwicklung einer Hyperlipidämie, Insulinresistenz und des Typ-2-Diabetes 
verzögern können. 
 
2. Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
Das Vorhaben wurde in Kooperation mit dem industriellen Partner, der Norddeutschen 
Pflanzenzucht Hans-Georg-Lembke KG (NPZ) durchgeführt, die uns Pflanzenöle (aus Raps, 
Lein und Distel) mit unterschiedlichem Omega-3- und Omega-6-Gehalt Verfügung stellte.  
Parallel wurden zudem synthetische Omega-3-Fettsäuren (Docosahexaensäure, 
Docosahexaensäuremethylester, Eicosapentaensäure, Linolensäureethylester, Doco-
sapentaensäure) für den ersten Screening-Ansatz verwendet. 
Unsere Gruppe am DIfE verfügt über umfangreiche Expertise auf dem Gebiet der Genetik 
und Pathophysiolgie der Adipositas und des Typ-2-Diabtes, hat langjährige Erfahrung in 
Bereichen der Molekular- und Zellbiologie, sowie in der funktionellen Charakterisierung 
neuer Gene.  So wurden in einem polygenen Mausmodell für das metabolische Syndrom, 
der New-Zealand Obese (NZO) Maus mehr als 15 chromosomale Abschnitte, sog. QTL 
(quantitatve trait loci) für Adipositas, Insulinresisitenz und Typ-2-Diabetes lokalisiert und 
einige verantwortliche Gene (Tbc1d1, Zfp69, Abcg1, Nmu2R) identifiziert.  Zudem hat die 
Gruppe langjährige Erfahrung in der Untersuchung lipo- und glucotoxischer Effekte auf die 
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Funktion und Überlebensfähigkeit der Insulin-produzierenden beta-Zellen der Langer-
hans’schen Inseln.  
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Epidemiologische Studien lieferten Hinweise darauf, dass weniger die Menge als vielmehr 
die Zusammensetzung der Fettsäuren im Nahrungsfett an der weltweit sprunghaften 
Zunahme metabolischer Störungen beteiligt ist. Mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren 
– im Gegensatz zu Omega-6-Fettsäuren – wird ein antiinflammatorisches, antiatherogenes 
und lipidsenkendes Potential zugeschrieben.  Ziel war es, verschiedene diätetische 
Komponenten, zunächst pflanzliche Öle und spezifische Omega-3-Fettäuren, später den 
Kohlenhydrat- und Rohfaseranteil hinsichtlich einer antidiabetischen und lipidsenkenden 
Wirkung an schlanken und übergewichtigen Mausmodellen zu untersuchen.  
 
4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 
 
Adipositas und Diabetes basieren auf einer polygenen Veranlagung, die durch komplexe 
Interaktionen der einzelnen Genvarianten untereinander aber auch mit äußeren Faktoren 
(z.B. dem Fettanteil der Nahrung) charakterisiert ist.  Adipositas und Diabetes besitzen eine 
hohe und weiter steigende Prävalenz, aber trotz vielseitiger Bemühungen sind bis heute 
noch keine auf Dauer wirksamen Interventionen zu ihrer Behandlung verfügbar.  Aus diesem 
Grunde wurde das Ziel verfolgt, basierend auf dem Wissen epidemiologsicher aber auch 
tierexperimenteller Studien, diätetische Komponenten zu identifizieren, die protektive Effekte 
auf die Gewichts- und/oder Diabetesentwicklung aufweisen.  
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Natürlich war eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern der Firma Norddeutschen 
Pflanzenzucht Hans-Georg-Lembke KG (NPZ) gegeben, die vor allem in regelmäßigen 
Treffen und Diskussionen über laufende Ergebnisse bestand.  Darüber hinaus wurde mit 
Partnern des EU-geförderten Projekts (EUGENE; Koordinator Prof. Smith und des NGFN2 
und NGFN+; Koordinator Prof. Hebebrand) zusammengearbeitet. Durch die Einbindung in 
das EU-Netzwerk NuGO (www.NuGO.org) ist außerdem der Austausch mit anderen 
Gruppen gewährleistet, die u.a. die Interaktion von Diäten und Genen analysieren. 
 
 
II. Eingehende Darstellung (Ergebnisse) 

Es wurden im Rahmen dieses geförderten Projekts – wie in den Zwischenberichten detailliert 
dargelegt – mehrere Diät-Interventionen vorgenommen und ihr Einfluss auf die Gewichts-
entwicklung und Diabetesprävalenz untersucht. 
Im ersten Versuchsansatz, bei dem die Öle und Fettsäuren in experimentelle Diäten jeweils 
15% des ursprünglichen Schweinefettanteils ersetzten, hatte die zwei bzw. 12-wöchige 
Fütterung von schlanken Versuchstieren (129SvS2-Mäusen) keine Veränderung im 
Gewichtsverlauf und verschiedenen Serumparametern (Triglyceride, freie Fettsäuren und 
Cholesterin) sowie Blutglucose- und Insulinspiegel gezeigt.  
Im zweiten Versuchsansatz wurde geprüft, ob bei Vorliegen einer genetischen Prädisposition 
wie bei der polygen bedingten adipösen und insulinresistenten NZO-Maus, die einen Typ-2-
Diabetes entwickelt, ungesättigte Fettsäuren einen protektiven Effekt zeigen.  Es wurden je 8 
NZO-Mäuse im Alter von drei Wochen mit drei verschiedenen Diäten gefüttert, denen in 
diesem Fall nicht nur 15% sondern der gesamte Fettanteil der Diät (40%) entweder mit 
Fischöl (als Diät mit hohem Omega-3-Fettsäureanteil), Distelöl (als Diät mit hohem Omega-
6-Fettsäureanteil) oder mit Schweinefett (als Quelle für gesättigte Fette) versetzt wurde.  Als 
Kontrolle wurden ebenfalls 8 NZO-Mäuse mit einer Standarddiät (Chow-Diät) behandelt, die 
einen Fettanteil von nur 4% enthielt.  Wöchentlich wurden Körpergewicht und –
zusammensetzung sowie Blutglucosekonzentrationen bestimmt.   Es zeigte sich, dass  die 
Energieaufnahme und Zunahme an Körpergewicht und Fettmasse in den vier 
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Versuchsgruppen identisch war.  Entgegen der Erwartung  entwickelten alle mit einem 
40%igen Fettanteil gefütterten Mäuse innerhalb von 5 Wochen einen Typ-2-Diabetes.  Somit 
hatte weder das Distelöl einen beschleunigenden noch das Fischöl einen protektiven Effekt 
auf die Entstehung von Hyperglykämien gezeigt.  Interessanterweise war bei den mit der 
Standarddiät gefütterten Tieren trotz gleicher Gewichtszunahme die Diabetesprävalenz 
deutlich reduziert.  Diese Befunde legten den Schluss nahe, dass nicht die 
Fettsäurezusammensetzung Einfluss auf die Diabetesentstehung hatten, sondern andere 
Faktoren, wie der Kohlenhydrat- und Faseranteil der Diät in einem Diabetes-prädisponierten 
Mausstamm den Glucosestoffwechsel modifiziert.  Um dies zu prüfen, wurden NZO-Mäuse 
auf der Standard-Diät (Chow)  mit geringem Saccharosegehalt und etwa 13% (w/w) 
Rohfaseranteil bzw. einer gereinigten Diät mit Stärke oder Saccharose als 
Kohlenhydratquelle und einem etwa 5%igen Rohfaseranteil gefüttert.  In diesem Experiment 
hatten die NZO-Mäuse über einen Beobachtungszeitraum von 24 Wochen bei der 
Standarddiät trotz einer höheren Futteraufnahme eine verzögerte Gewichtszunahme gezeigt.  
Die Kohlenhydratquelle nahm dagegen keinen Einfluss auf die Körpergewichte oder die 
Entwicklung von Hyperglykämien der Tiere.  Ab dem Alter von 12 Wochen, also 9 Wochen 
nach Gabe der gereinigten Diäten stiegen die Blutglucosespiegel an.  Im Gegensatz dazu 
war die Diabetesentwicklung der mit Chow-Diät gefütterten NZO-Gruppe um etwa 10 
Wochen verzögert.  Diese Ergebnisse zeigen, dass sich die Diabetesentstehung durch 
diätetische Maßnahmen verzögern lässt, wobei nicht wie erwartet Omega-3-Fettsäuren in 
der Diät protektive Effekte zeigten, sondern der Rohfaseranteil der Diät.   Da dieser 
Faseranteil der Chow-Diät definiert war, wird sich in zukünftigen Versuchen das 
antidiabetische Prinzip der Diät isolieren lassen. 
 
 
III. Kurzer Erfolgskontrollbericht 
 
1. Beitrag der Ergebnisse zu den förderpolitischen Zielen des Förderprogramms 

 
Das Ziel des Projekts diente der Identifizierung geeigneter diätetischer Komponenten, die 
einen protektive Einfluss auf die Entstehung der Adipositas und/oder des Type-2-Diabetes 
nehmen.  Unsere Ergebnisse zeigen, dass im NZO-Mausmodell ein hoher Anteil an 
bestimmten Rohfasern die Diabetesentstehung deutlich verzögert.   
 
2. Wissenschaftlich-technische Ergebnisse des Vorhabens, die erreichten Neben-

ergebnisse und die gesammelten wesentlichen Erfahrungen 
 
siehe Zusammenfassung der Ergebnisse auf den Seiten 2 und 3 
 
3. Fortschreibung des Verwertungsplans 
 
Wir gehen davon aus, mit unserem Versuchsansatz die wirksamen Komponenten des 
Faseranteils zu identifizieren, die zunächst im NZO-Modell antidiabetische Eigenschaften 
zeigen.  Nach Verifizierung dieses Effekts in weiteren Modellen, hoffen wir Belege für eine 
Anwendung bestimmter Nahrungskomponenten als Lebensmittelzusatz mit dem Ziel der 
Prävention von Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes zu liefern.  
 
4) Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 
 
Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Verwendung eines gesunden, schlanken Mausstamms 
nicht für die Beantwortung der Frage geeignet ist, welche Nahrungskomponenten vor der 
Entwicklung der Insulinresistenz und des Typ-2-Diabetes schützen können.  Aus diesem 
Grunde wurde in einem neuen Versuchsansatz der Effekt verschiedener Diäten auf die 
Insulinresistenz und den Diabetes eines gut charakterisierten polygenen Mausmodells 
(NZO), dessen Phänotyp dem des menschlichen metabolischen Syndroms entspricht, 
untersucht.  Entgegen unserer Erwartung zeigten die verschiedenen Diäten keinen Effekt der 
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Fettqualität, sonder einen deutlicheren Effekt des Faseranteils auf den Krankheitsverlauf.  
Aus diesem Grunde wurden keine weiteren Interventionsversuche mit verschiedenen Einzel-
Fettsäuren oder den unterschiedlich zusammengesetzten Pflanzenölen durchgeführt, 
sondern das Versuchsdesign dahingehend geändert, dass die protektiven Effekte des 
Faseranteils in der Diät analysiert wurden. 
 
5) Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 
 
Ein Manuskript, in dem die Ergebnisse der hier beschriebenen Studien zusammengestellt 
werden, ist z. Zt. in Vorbereitung.  
 
Mirhashemi F. Scherneck S, Kluth O, Vogel H, Kaiser D, Schürmann A, Neschen S, Joost HG: Diet 
dependence of diabetes in the New Zealand Obese (NZO) mouse: Total fat, but not fat quality or 
sucrose accelerates and aggravates diabetes.  
 
6) Ausgaben- und Zeitplanung 
 
Unsere Arbeiten entsprechen in etwa der beantragten und genehmigten Planung.  Wie 
bereits oben dargelegt wurden mehrere diätetische Interventionen an verschiedenen 
Mauslinen vorgenommen und ihre Effekte untersucht.   
Die genehmigten Personal- und Sachmittel wurden ausschließlich für die in diesem Projekt 
anstehenden Arbeiten genutzt und zudem durch Mittel aus dem Etat der Abteilung 
Pharmakologie des DIfE unterstützt. 

 
 
 
Potsdam-Rehbrücke, 09.02.2010 
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