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Satt – in 3D sichtbar
An der Entstehung von Übergewicht und Diabetes 
ist das Hormon Leptin beteiligt. Aktuelle Arbeiten 
von Dr. Paul Pfluger zeigen, dass das Sättigungshor-
mon bei Übergewichtigen zwar ins Gehirn gelangt, 
aber dort seine Wirkung nicht richtig entfalten kann. 

Wie ist das Gehirn an Adipositas und Typ-2-Diabetes beteiligt? 
Pfluger: Wann wir essen, was und wie viel wir essen, all dies wird 
in Zentren wie dem Hirnstamm und dem Hypothalamus regu-
liert. Die Zentren brauchen jedoch Signale der Außenwelt und 
peripheren Organe, um unser Gewicht regulieren zu können. 
Neben Sinneseindrücken spielen Hormone hier eine wichtige 
Rolle. Im Originalartikel beschreiben wir das Fettgewebshor-
mon Leptin als Signal für den Füllzustand unserer Fettspeicher. 
Es gibt hier aber noch viele weitere, zu nennen sind z. B. das 
Hungerhormon Ghrelin aus dem Magen, die Inkretine GLP 1 
und GIP aus dem Darm sowie Insulin aus dem Pankreas. Bei 
ungesunder Ernährung, also kalorienreich mit hohem Fett- und 
Zucker anteil, können viele dieser Hormone nicht mehr adäquat 
im Gehirn wirken, man spricht von einer Hormonresistenz. Ur-
sächlich sind Entzündungsprozesse, die noch nicht im Detail 
verstanden sind. Fehlen dem Gehirn diese Rückkopplungssig-
nale aus der Peripherie, kommt es zur Fehlsteuerung der Ernäh-
rung. Im Fall der Leptinresistenz fehlt dem Hirn das Sättigungs-
signal, man isst unkontrolliert. Die entstehende Adipositas ver-
stärkt die Entzündung im Gehirn und so auch die Resistenzen. 
Mit der Adipositas steigt dann das Risiko für Typ-2-Diabetes.

Bisher wurde vermutet, dass Leptin bei Überwichtigen nur bedingt 
über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn gelangt. Sie konnten nun 
zeigen, dass der Transport nicht gestört ist. Wie ist das gelungen? 
Pfluger: Mit einer chemischen Reaktion konnten wir den Infra-
rot-Fluoreszenzfarbsto� CW800 an das Hormon Leptin kop-
peln und dünnen wie dicken Mäusen applizieren. Den Trans-
port von Leptin über die Blut-Hirn-Schranke haben wir an-
schließend mikroskopisch verfolgt und die Fluoreszenzsignale 
in den jeweiligen Hirnarealen von dünnen und dicken Mäusen 
verglichen. Hierbei konnten wir keine Unterschiede feststellen. 
Gewissheit hat uns ein komplementäres proteinbiochemisches 
Verfahren erbracht. Im Western Blot haben wir Leptin in Hirn-
arealen dünner und dicker Mäusen per Antikörper nachgewie-
sen und auch keine Unterschiede im Leptintransport gefunden.

Welche Forschungsinstitute haben daran mitgearbeitet? 
Pfluger: Die Hauptstärken unseres Helmholtz Zentrums in 
München sind die hohe Interdisziplinarität, die hervorragende 
technische Ausstattung und natürlich Expertise und Wille der 
Wissenscha�ler, im Verbund zu arbeiten. Wir konnten z. B. in-
tensiv mit Prof. Axel Walch und seinem Team der Analytischen 
Pathologie zusammenarbeiteten, um deren bestehende iDisco-
Infrastruktur und ihr Lichtscheiben�uoreszenzmikroskop 
(LSFM) zu nutzen. Mit dem iDisco-Verfahren konnten wir licht-

brechende Komponenten aus dem Gehirn auswaschen und so-
mit Leptin per LSFM in 3D abbilden. Die Herstellung, Reini-
gung und Charakterisierung des �uoreszenzmarkierten Leptins 
gelang uns in Zusammenarbeit mit Dr. Ana Messias aus dem 
Institut für Strukturbiologie. 

Lassen sich aus den neuen Ergebnissen Therapieansätze ableiten?  
Pfluger: Unser Hauptaugenmerk gilt nun den Vorgängen in den 
Neuronen, die zur Leptinresistenz führen. Wir arbeiten hier mit 
neuen hypothalamischen Zell-Linien. Zudem haben wir in Tier-
versuchen Proteine identi¡ziert, die an der Entstehung der Re-
sistenz beteiligt sein können. Diese könnten als Ziel einer me-
dikamentösen Behandlung dienen. Vor kurzem konnten wir 
erste Erfolge feiern und zeigen, dass Celastrol im Mausmodell 
die Leptinresistenz bekämp�. Der Gewichtsverlust im Maus-
modell konnte nun in den USA im Menschen bestätigt werden. 
Unsere Forschung ist also auf einem guten Weg.

Grundlagenforschung, Epidemiologie und Klinik –  
Das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung  
im Überblick

Im Deutschen Zentrum für Diabetesforschung (DZD) arbeiten Experten 
aus Grundlagenforschung, Epidemiologie und klinischer Anwendung 
deutschlandweit zusammen. Durch diesen translationalen Forschungs-
ansatz können Beobachtungen aus epidemiologischen Studien im Labor 
überprüft und die Ergebnisse aus dem Labor schneller in die klinische An-
wendung überführt werden. 

Ziel des DZD ist es, die Erkenntnisse der Diabetesforschung möglichst 
schnell zum Patienten zu bringen, um Diabetes vorzubeugen und zu be-
handeln sowie Folgeerkrankungen zu vermeiden.

Partner im DZD sind unter anderem in Potsdam, München, Tübingen und 
Dresden beheimatet.

Weitere Infos: www.dzd-ev.de
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