Journal Club
In der metabolischen Kammer werden die Mäuse
kontrolliert dick gemacht...

Zürich – Molekulargenetik des Insulinmangels

Markus Stoffel ist Professor
am Zürcher Institut für Molekulare Systembiologie, erklärt
aber, dass er nicht ausschließlich
Systembiologie betreibe. Klinisch
relevant sollte seine Forschung
sein, das ist ihm wichtig. Auf
Diabetes trifft all das zu.
Wer nicht monothematisch interessiert ist,
tut gut daran, in Cambridge zu studieren.
So wie Markus Stoffel. In England konnte
er Medizin und Chemie verbinden. Nach
zwei Jahren Klinik war Stoffel klar, dass
er Forschung betreiben wollte. So ging er
als Postdoc an die University of Chicago,
wo er die monogenen Ursachen von Diabetes Typ 2 direkt bei Menschen suchte,
also den Insulinmangel oder die Insulinresistenz, die sich im Verlaufe des Lebens
verschlimmern.
Die einzelnen Gene waren schnell
ausgereizt und als Stoffel eine Professorenstelle an der Rockefeller University
in New York antrat, musste er sich auf die
komplexeren polygenen Ursachen konzentrieren. Als junger, noch wenig vernetzter
Forscher sei der Aufwand zu groß gewesen, genügend Probanden aufzutreiben,
erinnert sich Stoffel. Er entschied sich,
an Mausmodellen weiterzuforschen. Die
Mäuse erlaubten ihm, auch komplexere
genetische Fragen in Angriff zu nehmen.

zwar weder Hometrainer noch Laufräder
drin, dafür werden feinsäuberlich alle
Ein- und Ausgänge gemessen und protokolliert. Damit kann die Stoffel Gruppe
den Metabolismus der Mäuse genau messen. Die Nahrung liegt auf einer Waage,
die nur durch einen Tunnel erreichbar ist
und durch eine geschickte Konstruktion
sicherstellt, dass die Maus nichts mitnehmen kann, sondern alles direkt dort
fressen muss. Oben wird belüftet und CO2
gemessen, unten werden Urin und Fäkalien gesammelt.
Im Raum nebenan ist Endstation. Dort
werden die Mäuse getötet und ihre Bauchspeicheldrüsen mit Kollagenase aufgelöst.
Als positiver Nebeneffekt kann die so „aufgeblasene“ Drüse ohne Mühe heraus seziert werden. Zu lange darf das Gewebe
jedoch nicht verdaut werden, sonst lösen
sich die Langerhans-Inseln, wo sich die
Insulin-produzierenden Beta-Zellen befinden, ebenfalls auf. Durch Zentrifugation
in einem Ficoll-Dichtegradienten werden
schließlich die Langerhans-Inseln isoliert.
Gleich daneben steht eine unscheinbare Maschine, die durchaus Ansätze für
systembiologische Experimente böte:
eine peristaltische Pumpe mit zwölf Lei-
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tungen, an die Röhrchen anschließen, die
beispielsweise Langerhans-Inseln aufnehmen können, um sie mit einer Lösung zu
umspülen (Foto o. re.). Faktoren können
zugegeben und die Insulinproduktion gemessen werden. Nur die direkt angeschlossene Analyseapparatur für eine kontinuierliche Parallelmessung fehlt.

Keine Oberassistenten
Die gesamte Arbeitsgruppe ist über
drei Stockwerke verteilt. Zuoberst sitzt
der Boss. Darunter sind die Labors mit integrierten Arbeitsplätzen und im Keller,
neben weiteren Laborplätzen, die Mäuse.
Dennoch: „Ich möchte eine flache Hierarchie ohne Oberassistenten, da sonst die
Gefahr besteht, dass die Doktoranden als
Laboranten missbraucht werden“, erklärt
Stoffel. Er möchte, dass alle seine Doktoranden ein breites Methodenspektrum
durchmachen: von der Biochemie bis zur
Herstellung von Mausmutanten.
Seine Gruppe arbeitet an drei verschiedenen Projekten. Eines hat Stoffel aus den
USA mitgebracht: Netzwerke von Transkriptionsfaktoren, welche die Insulinproduktion regulieren. Das neueste Thema ist

Mollige Mäuse im Keller
Das Resultat seiner Entscheidung
krabbelt und nagt heute im Keller des Instituts, an das er 2006 mit seiner gesamten
New Yorker Gruppe wechselte. Die zum
Teil dicken, über fünfzig Gramm schweren
Mäuse sitzen in ihren ordentlich eingereihten Kisten wie Patienten in einer Klinik.
Auf dem Arbeitsplatz stehen die metabolischen Kammern bereit für etwas körperliche Ertüchtigung (Foto oben). Es sind
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Markus Stoffel (3.v.li.) erforscht schon seine gesamte Karriere hindurch die Ursachen von
Diabetes. Zu seinen Lieblingen gehören Insulinsensitivität-regulierende miRNAs.
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... um anschließend ihre Langerhans-Inseln
mit verschiedenen Faktoren zu umspülen
und die Insulinproduktion zu messen.
eine Protease an der Oberfläche der BetaZellen – ein Homolog zu einer Protease,
die für die Amyloid-Bildung bei Alzheimer
verantwortlich ist. Durch die Inhibierung
der Protease wird ein Signalprotein an der
Zelloberfläche nicht mehr freigelassen und
die Beta-Zellen proliferieren.
Ein bisschen „echte“ Systembiologie
macht Stoffels Arbeitsgruppe mit LiverX,
wie das Projekt in der Marketingsprache
heißt. Dabei wird sowohl bei hungrigen als
auch bei chronisch überfütterten Mäusen
untersucht, wie die Leber auf plötzliche
Nahrungszufuhr reagiert. Insgesamt 15
Forschungsgruppen messen die Veränderungen aller Proteinkonzentrationen
und aller Splicevarianten der Transkripte
und versuchen die Daten in ein mathematisches Modell zu gießen.

Clevere Methode
Das Thema Mikro-RNAs (miRNAs) der
Beta-Zellen hat Stoffel entwickelt. „Auch
posttranskriptionelle Modifikationen haben einen Einfluss auf die Insulin-Produktion“, erklärt er. „Im Unterschied zu den
Transkriptionsfaktoren, die einfach Gene
ein- und ausschalten, modulieren miRNAs
die Expression.“
Die miRNAs fand seine Gruppe durch
eine quantitative Sequenzierung aller
kurzen RNAs in den Beta-Zellen. Die Maus
hat über 1.000 miRNAs, wovon jeweils weniger als 100 für einen Zelltyp spezifisch
sind. Die Frage ist nun, welche Gene durch
diese miRNAs reguliert werden.
Stoffels Arbeitsgruppe entwickelte
eine Methode, die es ermöglicht, jede
miRNA zu inhibieren. Eine der jeweiligen
miRNA komplementäre 21 bis 23 Basen
lange Einzelstrang-RNA wird chemisch
modifiziert, um sie vor enzymatischem
Abbau zu schützen. Die modifizierte RNA
bindet trotzdem an die zu inhibierende miRNA und überlebt die Injektion in
die Blutbahn einer Maus. Die Moleküle
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werden Antimirs genannt. Über einen
Linker an Cholesterin gehängt werden
die Antimirs von den Zellen noch besser
aufgenommen. In diesem Fall heißen sie
Antagomirs. „Das ist ein wichtiges Werkzeug, das inzwischen in der ganzen Welt
gebraucht wird“, freut sich Stoffel.
Mit Antagomiren können nicht nur
die Effekte von miRNAs studiert, sondern
auch Medikamente produziert werden.
So wird miRNA-122 in der Leber stark exprimiert. Eine Reduktion von miRNA-122
führte zu einer Herunterregulierung von
Genen der Cholesterinsynthese und folglich zu einem verminderten Cholesterinspiegel (Nature 2005; 438(7068):685).
In Stoffels übergewichtigen Mäusen sind
die miRNAs 103 und 107 hochreguliert
(Nature 2011, 474(7353):649-53).
Die US-amerikanische Firma Regulus,
in deren Wissenschaftsbeirat auch Stoffel
sitzt, hat bereits Lizenzen für eine ganze
Serie von Antagomirs gekauft. Bei der dänischen Firma Santaris soll diesen Herbst
ein Anti-miRNA-122 mit dem Namen miravirsen, das gegen Hepatitis C wirkt, die
klinische Phase II abschließen und damit
möglicherweise den Wirkungsnachweis
im Menschen erbringen.
Neben seiner Beratertätigkeit für die
Firmen Regulus und Alnylam in Cambridge hat Stoffel auch Patente angemeldet. Würde mit der im Patent beschriebenen Chemie auf genau die definierten
Ziele ein Medikament entwickelt, könnte
das Labor daran verdienen. Das ist im Augenblick aber nicht der Fall, und Stoffel
möchte es auch nicht in den Vordergrund
stellen. „Wir sind von den Unis dazu angehalten, Patente anzumelden, denn wenn
etwas nicht geschützt ist, würde es keiner
weiterverfolgen“, erklärt er. Die Industrie
stellt für Stoffels Arbeitsgruppe zudem
Antagomirs her, die ihr gegen das Vorkaufsrecht bei möglichen interessanten
Patenten zu Verfügung gestellt werden.
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Amerikanischer Enthusiasmus
Stoffel hat für seine Forschung schon
zahlreiche Auszeichnungen und gut dotierte Fördergelder erhalten. Am meisten
freute ihn der Scholar Award der Juvenile
Diabetes Research Foundation International (JDRF), die ihn mit umgerechnet
insgesamt 900.000 Euro unterstüzt. In
den USA war Stoffel vom Enthusiasmus
der Bürger bei Sponsorenläufen der JDRF
begeistert. „Das ist der kleine, betroffene
Mann auf der Straße, der um die 70 Prozent des Kapitals der Stiftung sammelt.
Das ist America at its best.“
Florian Fisch
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