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CHAPTER 11  Zusammenfassung und Diskussion auf Deutsch

Peroxisomen wurden erstmals 1954 beschrieben und erhielten ihren Namen, 
da sie Enzyme enthalten, die Wasserstoffperoxid bilden und abbauen können. Nach ihrer 
Entdeckung wurden Peroxisomen lange vernachlässigt, da ihnen keine für den menschlichen 
Körper wichtige Funktionen zugeschrieben wurde. 1973 wurde jedoch entdeckt, dass 
Peroxisomen in verschiedenen Gewebeproben von Patienten mit Zellweger-Syndrom fehlen, 
und zehn Jahre später wurden erste Diagnosemarker für diese Krankheit beschrieben, gefolgt 
von der Identifizierung des ersten genetischen Defektes im Jahre 1992, der das Zellweger-
Syndrom verursachen kann. Durch die Erforschung des Zellweger-Syndroms und anderer 
peroxisomaler Krankheiten ist uns die fundamentale Rolle, die Peroxisomen im menschlichen 
Körper einnehmen, bewusst geworden. Mittlerweile ist bekannt, dass Peroxisomen für eine 
Vielzahl auf- (anaboler) und abbauender (kataboler) Stoffwechselprozesse verantwortlich 
sind, wie zum Beispiel die α- und β-Oxidation verschiedener Fettsäuren, die Herstellung 
(Biosynthese) komplexer Fette wie Etherphospholipide und Gallensäuren, die Biosynthese 
spezieller Fettsäuren wie Docosahexaensäure, und die Entgiftung von Glyoxylat und reaktiver 
Sauerstoffspezies (ROS), wie zum Beispiel Wasserstoffperoxid.

Die peroxisomalen Stoffwechselkrankheiten sind genetische Erkrankungen 
die mehrere Organe betreffen und häufig neurologische Symptome aufweisen. Der 
Prototyp ist das Zellweger-Syndrom, bei dem Peroxisomen in den Zellen komplett fehlen, 
und das durch einen ausgeprägten Krankheitsverlauf mit schwerwiegenden Symptomen 
gekennzeichnet ist. Durch Erforschung unterschiedlicher Analysematerialien wie Gewebe 
und Körperflüssigkeiten von Patienten wurden einige spezifische Indikatoren dieser Krankheit 
(Biomarker) in Plasma und roten Blutkörperchen (Erythrozyten) gefunden, die wiederum 
zur Entdeckung anderer peroxisomalen Krankheiten führten. Im Allgemeinen werden 
peroxisomale Stoffwechselkrankheiten in zwei Gruppen eingeteilt: (1) die Peroxisomale 
Biogenesestörungen (PBDs), die durch genetische Mutationen in den Bausteinen der 
Peroxisomen, der sogenannten PEX-Gene, verursacht werden, und bei denen keine oder 
fehlerhafte Peroxisomen im Körper hergestellt werden, sowie (2) die isolierten peroxisomalen 
Enzym- und Proteindefekte (PEDs), bei denen nur ein bestimmtes Enzym oder Protein nicht 
funktionstüchtig ist, und daher nur eine der peroxisomalen Funktionen gestört ist. Zusammen 
genommen treten peroxisomale Stoffwechselkrankheiten mit einer geschätzten Häufigkeit  
von 1:5000 Neugeborenen auf, wobei X-chromosomal vererbte Adrenoleukodystrophie  
(ALD) die am häufigsten vorkommende Krankheit ist.

Wenn anhand der klinischen Symptome eine peroxisomale Stoffwechselkrankheit 
vermutet wird, können eine Reihe biochemischer Tests im Labor in Körperflüssigkeiten wie Blut 
und Urin des Patienten durchgeführt werden. Da Peroxisomen sowohl an anabolen als auch 
an katabolen Stoffwechselprozessen beteiligt sind, hat eine Beeinträchtigung der Peroxisomen 
große Auswirkungen auf den Stoffwechsel der Zellen. Eine Reihe von Stoffwechsel(zwischen)
produkten (Metaboliten) können in Patientenproben wie Plasma und Erythrozyten 
nachgewiesen werden, wie zum Beispiel überlangkettige Fettsäuren (very long-chain fatty 
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acids, VLCFAs), Phytan- und Pristansäure, und Zwischenprodukte der Gallsäurensynthese, und 
Plasmalogene.. Seit Kurzem gehört auch die Bestimmung der Fette (Lipide) C26:0-LysoPC und 
C26:0-Acylcarnitin in getrockneten Blutstropfen zum Repertoire der biochemischen Labortests. 
Idealerweise werden diese Tests in kultivierten Hautzellen (Fibroblasten) des Patienten 
wiederholt. Die Untersuchung in Fibroblasten ist besonders dann wichtig, wenn nur wenige 
oder keine Abweichungen in den Blutproben des Patienten gefunden wurden. Tatsächlich 
ist mittlerweile eine Anzahl von Patienten bekannt, die normale Spiegel peroxisomaler 
Metaboliten, einschließlich VLCFAs, in Plasma aufweisen. In einigen Fällen, wie beispielsweise 
bei Patienten mit Heimler Syndrom, wurde eine peroxisomale Stoffwechselkrankheit zunächst 
aufgrund normaler biochemischer Blutbefunde ausgeschlossen. Erst später konnten diese 
Patienten mithilfe von Gensequenzierungen identifiziert werden. 

In Kapitel 1 dieser Dissertation führt eine Einleitung in das Thema Peroxisomen  
ein, und diskutiert ihre Funktionen und relevante peroxisomale Stoffwechselkrankheiten. 
Darüber hinaus werden die aktuell gebräuchlichen Labortests für diese Krankheiten 
beschrieben, sowie mehr auf das Thema Metabolomik eingegangen. Die einzelnen Kapitel 
dieser Dissertation beschreiben unterschiedliche Versuche, in denen hauptsächlich Methoden 
wie Lipidomik und Metabolomik angewandt werden, um die funktionellen Folgen des 
primären genetischen Defekts peroxisomaler Stoffwechselkrankheiten zu charakterisieren 
und potenzielle Biomarker zu untersuchen. Metabolomik ist die Analyse des Stoffwechsels 
(Metabolismus) und seiner Metaboliten wie Fettsäuren, Aminosäuren und Zucker. Im 
Prinzip ermöglicht Metabolomik die Bestimmung hunderter Biomarker in einer einzigen 
Blutprobe. Zusätzlich bietet Metabolomik mit dem Erstellen von Metabolit-Profilen die 
Möglichkeit, die Entstehung (Pathogenese) und den Verlauf einer Krankheit zu erforschen, 
indem sie Veränderungen im Stoffwechsel misst. Im Gegensatz zur Genomik, bei dem die 
genetischen Informationen genutzt werden, um Risikofaktoren und eventuelle Ereignisse 
vorherzusagen, bietet Metabolomik einen Einblick in die aktuellen Geschehnisse des 
Stoffwechsels. Metabolomik und die Metabolit-Profile geben daher einen direkten Blick auf 
den Phänotyp, da Metaboliten das direkte Ergebnis aus Genexpression und Proteinvariationen 
sind. Zusammengefasst stellt Metabolomik ein schnelles Screening-Verfahren dar, das die 
Behandlung von Patienten durch schnellere Laborergebnisse und daher schnellere Diagnosen 
verbessern könnte. Darüber hinaus ermöglicht Metabolomik es, die Pathophysiologie und  
das Verständnis biochemischer Prozesse bei Krankheiten, deren genetische Ursache bekannt 
ist, zu unterstützen. 

Die Versuche in dieser Dissertation umfassen Metabolomik-Studien in 
Zellkulturen von Fibroblasten und Plasmaproben von Patienten mit peroxisomalen 
Stoffwechselkrankheiten. Fibroblasten werden dabei als ‚Modell‘ verwendet, um zu 
untersuchen, in wie weit alle Körperzellen durch die Krankheit beeinflusst werden. In 
Plasmaproben können alle Stoffwechselprodukte gemessen werden, die von Zellen  
und Geweben abgegeben werden und somit in die Zirkulation gelangen. 
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Die peroxisomalen Marker, die im Plasma gemessen werden können und auf eine 
peroxisomale Stoffwechselkrankheit hindeuten, korrelieren zumeist nicht mit der Ausprägung 
der Erkrankung, und können sich bei Erwachsenen mit einer Zellweger-Spektrum-Störung 
(ZSD) im Laufe der Zeit sogar normalisieren. Einige Patienten werden auch erst zu einem 
späteren Zeitpunkt ihres Lebens diagnostiziert, da entweder zu Beginn keine klinischen 
Symptome auftraten oder normale Spiegel peroxisomaler Metaboliten nachgewiesen wurden, 
die auf eine peroxisomale Stoffwechselkrankheit gedeutet hätten. Die Entdeckung anderer 
oder spezifischer Biomarker könnte die Diagnose und Überwachung des Krankheitsverlaufes 
peroxisomalen Stoffwechselkrankheiten verbessern, insbesondere bei Patienten mit einem 
sehr milden Phänotyp. Da Peroxisomen eine wichtige Rolle im Lipidstoffwechsel spielen, 
wurden Veränderungen in den Lipidprofilen kultivierter Fibroblasten von Patienten mit einer 
ZSD (Kapitel 2), und Patienten mit einer PED, die die peroxisomale β-Oxidation beeinflussen, 
untersucht (Kapitel 3). Dazu wurde Lipidomik gebraucht, eine Technik, mit der so viele 
Lipide wie möglich in einem biologischen System studiert, Biomarker für die Diagnose von 
lipidbedingten Erkrankungen gefunden, und der Lipidstoffwechsel in den Zellen untersucht 
werden kann. In Kapitel 2 und Kapitel 3 wird beschrieben, dass die Profile der Phospholipide, 
eine Klasse komplexer Lipide, in Fibroblasten von ZSD- und PED-Patienten deutlich verändert 
waren. Diese Veränderungen spiegeln die charakteristischen Veränderungen der gestörten 
peroxisomalen Funktionen wider, wie zum Beispiel die erhöhten VLCFA- und verringerten 
Plasmalogen-Gehalte. Während Phospholipide, die VLCFAs enthielten, sich in den Fibroblasten 
von Patienten mit einer ZSD oder PED anhäuften, waren Lipide mit langkettigen Fettsäuren 
in den Zellen verringert. Weiterhin waren Etherphospholipide, komplexe Lipide zu denen 
auch Plasmalogene gehören, nicht nur deutlich in Fibroblasten von ZSD-Patienten verringert, 
sondern auch in Zellen von PED-Patienten mit gestörter peroxisomaler β-Oxidation. Dies 
war ein überraschender Befund, da bis dato nicht bekannt war, dass die Biosynthese von 
Etherphospholipiden im Zusammenhang mit der peroxisomalen β-Oxidation zu stehen scheint. 
Es ist bekannt, dass die Homöostase von Phospholipiden stark reguliert ist, und bereits 
kleine Schwankungen in ihrer Zusammensetzung den Stoffwechsel einer Zelle grundlegend 
verändern kann. Diese Ergebnisse weisen deshalb darauf hin, dass die Veränderungen 
in der Phospholipid-Zusammenstellung in den Fibroblasten Auswirkungen auf mehrere 
Stoffwechselfunktionen in den Zellen dieser Patienten haben.

 
Aufgrund dieser Ergebnisse wurden die Daten der Lipidomik-Experimente genutzt, um 
Ratios spezifischer Phospholipide zu erstellen, die zwischen den Fibroblasten von ZSD- und 
PED- Patienten, und Zellen gesunder Kontrollpersonen unterscheiden konnten. Diese Ratios 
spiegeln die biochemischen Marker und peroxisomalen Funktionen wider, die in ZSD- und  
PED-Patienten nicht mehr funktionstüchtig sind.

Seit Kurzem werden die Metaboliten C26:0-LysoPC und C26:0-Acylcarnitin für die 
Diagnose der eroxisomalen Krankheit ALD genutzt, und darüber hinaus wird C26:0-LysoPC auch 
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für das Neugeborenenscreening dieser Krankheit verwendet. Diese Biomarker werden nun  
auch für die Diagnose von Patienten mit anderen peroxisomalen Stoffwechselkrankheiten,  
wie ZSDs und PEDs, vorgeschlagen. Die Ergebnisse dieser Dissertation deuten jedoch darauf hin, 
dass diese Biomarker nur für die Diagnose von Patienten mit einem ausgeprägten Krankheits- 
bild angewandt werden können, aber möglicherweise nicht für eine Diagnose von ZSD- und PED- 
Patienten mit einem sehr milden Phänotyp geeignet sind. In Kapitel 4 werden die Phospholipid-
Ratios in Fibroblasten von ZSD-Patienten und Patienten mit einem Defekt im Enzym 
D-bifunctional protein (DBP) mit einem sehr milden Phänotyp, sowie in Plasmaproben von  
ZSD-Patienten mit einem milden Phänotyp validiert. Die Ratios, die in der Lage waren, 
zwischen ZSD- und PED-Fibroblasten und Zellen gesunder Kontrollpersonen zu unterscheiden, 
konnten nicht bei Fibroblasten mit einem milden Phänotyp angewendet werden. Allerdings 
wurden andere Phospholipid-Ratios gefunden, die durchaus in der Lage waren, zwischen den 
Patientenzellen mit einem milden Phänotyp und Zellen von Kontrollpersonen zu unterscheiden. 
Auf die gleiche Weise wurden auch spezifische Ratios für Plasmaproben von ZSD Patienten 
ermittelt. Der Grund dafür, dass die signifikant veränderten Ratios im ausgeprägten Krankheits-
bild nicht bei einem milden Phänotyp angewendet werden konnten, und vice versa, liegt 
wahrscheinlich an einzigartigen Phospholipid-Spezies, die nur in Zellen von Patienten mit einem 
milden Phänotyp auftreten. Es ist anzunehmen, dass einem ausgeprägten Phänotyp genau 
diese Phospholipide durch den Einbau von VLCFAs ersetzt werden und dadurch nicht mehr 
in den Zellen vorhanden sind. Diese Resultate deuten darauf hin, dass es unwahrscheinlich 
ist, einen Metabolit oder Ratio zu finden, der für alle peroxisomalen Krankheiten geeignet ist. 
Daher wäre es ratsam, eine Anzahl verschiedener Ratios für die Diagnose dieser Erkrankungen 
zu gebrauchen, vor allem, da diese Krankheitsbilder sowohl klinisch als auch biochemisch 
stark voneinander abweichen, und selbst innerhalb einer Erkrankung variierende Phänotypen 
auftreten können. 

In der Klinik werden die meisten Biomarker für peroxisomale Stoffwechselkrank-
heiten in Blutproben der Patienten, in Form von Plasma, Erythrozyten und getrockneten 
Blutstropfen, bestimmt. Blut eignet sich besonders gut für biochemische Tests, da eine 
Blutabnahme weniger invasiv erfolgen kann als die Gewinnung anderer Körperflüssigkeiten, 
wie zum Beispiel Cerebrospinalflüssigkeit oder das Entnehmen von Gewebeproben in 
Form von Biopsien. Des Weiteren enthält Blut eine Anzahl zusätzlicher Metaboliten, wie 
zum Beispiel Nährstoffe, toxische Zwischenprodukte und Stoffe wie Hormone, die der 
Kommunikation im Körper dienen. Diese Metaboliten werden in verschiedenen Teilen des 
menschlichen Körpers produziert; Gallensäuren werden zum Beispiel ausschließlich in 
der Leber hergestellt, und Zwischenprodukte dieses Prozesses können in Plasmaproben 
von Patienten mit peroxisomalen Stoffwechselkrankheiten bestimmt werden, während 
man diese Stoffe nicht in Fibroblasten nachweisen kann. Um das Potenzial von Lipidomics 
für die Diagnose angeborener Stoffwechselkrankheiten, in denen der Fettstoffwechsel 
gestört ist, zu untersuchen, werden in Kapitel 5 die Phospholipid-Profile in Plasma von 
Patienten mit verschiedenen peroxisomalen Krankheiten, von sowohl PBDs (ZSD, Rhizomelia 
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chondrodysplasia punctata (RCDP) Typ 1 und 5) als auch von PEDs, die die peroxisomale α- und 
β-Oxidation beeinflussen (Morbus Refsum, und Defekte in den Enzymen alpha-methylacyl-
CoA-racemase (AMACR) und DBP), studiert. Die Veränderungen in den Phospholipid-Profilen 
in den Plasmaproben waren mit den Ergebnissen der Studien in Fibroblasten vergleichbar, und 
ähnelten den biochemischen Diagnosemarkern. Weiterhin wurden auch Etherphospholipide 
im Plasma gemessen, und einzigartige Lipidspezies in Plasma von Patienten mit Morbus 
Refsum und mit einem Defekt im Enzym AMACR entdeckt, die als potenzielle neue Biomarker 
weiter untersucht werden. Kapitel 5 beschreibt daher, dass Lipidomics eine sensitive Technik 
ist, um eine große Anzahl Lipide zu messen, und dass Lipidomics daher die Möglichkeit bietet, 
die bestehenden Diagnosemethoden zu verbessern. Während sich die ersten Kapitel dieser 
Dissertation vor allem auf (Phospho)Lipide konzentrieren, können Veränderungen natürlich 
auch in anderen Klassen von Metaboliten auftreten. Zukünftige Studien mit ungerichteten 
(untargeted) Metabolomik-Versuchen bieten die Möglichkeit, Veränderungen im gesamten 
Metabolom peroxisomaler Krankheiten aufzuspüren und im Detail zu untersuchen. 

Bei der Verwendung ungerichteter Metabolomik-Versuche ist es das Ziel, eine 
große Anzahl von Metaboliten zu messen, um daraus Metabolit-Profile ableiten zu können, 
die die verschiedenen Gruppen, wie Patienten und gesunde Kontrollen, unterscheiden 
können. Dieser Ansatz wird verwendet, um wissenschaftliche Hypothesen aufzustellen, 
und die sprichwörtliche „Nadel im Metaboliten-Heuhaufen“ zu finden. Im Gegensatz dazu 
liegt der Fokus bei gerichteten (targeted) Metabolomik-Versuchen auf einer bestimmten 
Gruppe von Metaboliten, die im Detail untersucht werden, um Informationen über ihr 
biochemisches Verhalten zu erlangen. Diese gezielten Ansätze können dazu verwendet 
werden, wissenschaftliche Hypothesen zu testen, oder Daten zu erzeugen, die zum Beispiel 
für Computer-Modelle verwendet werden können. Gezielte Metabolomik-Methoden können 
darüber hinaus für biochemische Labortests verwendet werden, bei denen die Bestimmung 
und Quantifizierung einer kleinen Anzahl Metaboliten oft ausreicht, um eine Diagnose zu 
stellen. In Kapitel 6 wird die Entdeckung von Phytanoyl- und Pristanoylcarnitin in Plasma von 
Patienten mit verschiedenen peroxisomalen Stoffwechselkrankheiten beschrieben. Phytanoyl- 
und Pristanoylcarnitin sind Derivate der Phytan- und Pristansäure, die sich in den Geweben 
und Organen von Patienten mit ZSDs und RCDP Typ 1 und 5 anlagern, während bei Patienten 
mit Morbus Refsum nur der Phytansäurespiegel stark erhöht ist. Pristansäure hingegen lagert 
sich bei Patienten mit einem Defekt im Enzym AMACR an. Da bereits C26:0-Acylcarnitin in 
Geweben und Plasma von Patienten mit bestimmten peroxisomalen Stoffwechselkrankheiten 
nachgewiesen werden konnte, ist es wahrscheinlich, dass auch Phytanoyl- und 
Pristanoylcarnitin in den Zellen gebildet werden, und dass diese in Plasma von Patienten mit 
einer peroxisomalen Stoffwechselkrankheiten gemessen werden können. Kapitel 6 beschreibt, 
dass Phytanoyl- und Pristanoylcarnitin tatsächlich in Plasmaproben von Patienten mit 
verschiedenen peroxisomalen Erkrankungen nachweisbar waren, aber nur in den Proben, in 
denen auch die Konzentration der entsprechenden Fettsäuren, Phytansäure bzw. Pristansäure, 
deutlich erhöht war. Aus diesen Ergebnissen lässt sich schließen, dass Phytanoyl- und 
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Pristanoylcarnitin nicht sensitiv und spezifisch genug sind, um diese Metaboliten als Biomarker 
für die Diagnose peroxisomaler Stoffwechselkrankheiten zu verwenden. Stattdessen sollten 
in dem Fall, dass Phytanoyl- oder Pristanoylcarnitin in ungerichteten Metabolomik-Versuchen 
oder gezielten Acylcarnitin- Messungen in Plasma nachgewiesen werden können, der 
Patient daraufhin mit den gebräuchlichen biochemischen Labortests auf eine peroxisomale 
Stoffwechselkrankheit hin untersucht werden. Eine ungelöste Frage bleibt jedoch, wie 
Phytanoyl- und Pristanoylcarnitin, sowie Acylcarnitin mit VLCFAs in der Zelle entstehen können. 
Eine Vermutung ist, dass bei einem Übermaß an CoA-Estern dieser Metaboliten in den Zellen 
mehr Carnitin hergestellt wird. Dennoch ist bis jetzt nicht bekannt, welches Enzym diese 
Transformation durchführt. Das mitochondriale Enzym carnitine palmitoyltransferase-1 (CPT1) 
könnte potentiell an dieser Transformation beteiligt sein. CPT1 ist zwar in der Lage C16 und 
C18-CoA in Carnitin-Ester umzuwandeln, allerdings ist auch bekannt, dass es verzweigtkettige 
Fettsäuren wie Phytan- und Pristansäure sowie VLCFAs normalerweise nicht als Substrat 
akzeptiert. Ein weiterer Kandidat wäre das peroxisomale Enzym carnitine octanoyltransferase 
(CROT), von dem bekannt ist, dass es auch verzweigtkettige CoA-Ester in Carnitin umwandeln 
kann. Als eine dritte Möglichkeit käme eine bisher unbekannte Acyltransferase in Frage, die 
diese Umwandlung durchführen könnte. Es ist eindeutig, dass weitere Versuche dabei helfen 
könnten, die Frage zu beantworten, auf welche Weise Phytanoyl-, Pristanoyl- und Acylcarnitin 
mit VLCFAs gebildet werden.

Während viele gerichtete Diagnosemethoden für Analysematerialien wie Blut 
und Urin entwickelt wurden, gibt es nur wenige, die zu Forschungszwecken oder in-vitro-
Studien mit kultivierten Zellen validiert wurden. In Kapitel 7 wird eine Methode beschrieben, 
um Glutathionspiegel in kultivierten menschlichen Fibroblasten und Hefezellen zu messen. 
Glutathion ist ein Stoff, der in praktisch allen Zelltypen vorhanden ist, und als Fänger freier 
Radikale in der Zelle fungiert. Freie Radikale und oxidativer Stress können dazu führen, dass 
Glutathion oxidiert. Das Verhältnis von reduzierten und oxidierten Glutathion-Molekülen 
(GSH / GSSG) wird oft als Biomarker verwendet, um den Redox-Zustand der Zelle und somit 
das Potential, oxidativen Stress zu neutralisieren, zu bestimmen. Um den Glutathionspiegel 
in Fibroblasten und in der Hefe Saccharomyces	cerevisiae in einem schnellen und robusten 
Verfahren zu untersuchen, wurde Tandem-Massenspektrometrie verwendet. Dafür wurde 
der Glutathionspiegel in Zellen gemessen, wobei ein Teil der Zellen vorher oxidativem Stress 
in Form von Chemikalien ausgesetzt war. Darüber hinaus wurden außerdem Fibroblasten 
von Patienten untersucht, die mit einem genetischen Defekt im Glutathion-Stoffwechsel - 
einer primären 5-Oxoprolinurie (Pyroglutaminsäure im Urin) diagnostiziert wurden. Erhöhte 
5-Oxoprolinspiegel können durch den genetischen Defekt der Enzyme Glutathionsynthetase 
oder 5-Oxoprolinase entstehen, die Beide eine Rolle bei der Synthese von Glutathion spielen. 
Während in Fibroblasten von Patienten mit einem Defekt im Enzym 5-Oxoprolinase das 
Verhältnis von GSH/GSSG normal war, zeigte sich der Glutathionspiegel in Zellen von Patienten 
mit einem Defekt in der Glutathionsynthetase stark verringert. Um die Methode weitergehend 
zu validieren, wurden gesunde Zellen von Kontrollpersonen und Zellen von Patienten mit einer 
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ZSD mit VCLFAs inkubiert, wobei bekannt ist, dass VLCFAs oxidativen Stress induzieren können. 
Während die VLCFAs keinen Einfluss auf den Glutathionspiegel in Kontroll-Fibroblasten hatten, 
war das GSH/GSSG-Verhältnis in behandelten Zellen von ZSD- Patienten deutlich verringert. 
Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass Zellen von Patienten mit einer peroxisomalen 
Stoffwechselkrankheit, bei denen hohe VLCFA-Werte auftreten können, mehr oxidativen Stress 
aufweisen. In der Literatur wurde bereits beschrieben, dass sowohl Patientenzellen, als auch 
und Oligodendrocyten (ein Zelltyp im Gehirn), die von einem Mausmodel mit einer  
peroxisomalen Stoffwechselkrankheit stammen, nach Behandlung mit VLCFAs mehr ROS 
produzieren und mehr oxidativen Stress aufweisen. Darüber hinaus ist bekannt, dass eine 
Reihe von PEX-Proteinen, die für die Peroxisombiogenese, die -teilung, und den Import 
wichtiger Proteine in das Peroxisom verantwortlich sind, empfindlich auf Veränderungen des 
zellulären Redox-Status reagieren. Dies weist darauf hin, dass oxidativer Stress grundlegende 
Funktionen des Peroxisoms beeinflussen kann. Ferner wurde bereits gezeigt, dass 
peroxisomale Defekte auch andere Zellorganellen, wie zum Beispiel die Mitochondrien oder 
das endoplasmatische Retikulum, beeinflussen können, wobei dadurch der Stoffwechsel der 
gesamten Zelle verändert werden kann.

Bei der Patientenpflege stehen eine Verbesserung der Diagnosemöglichkeiten 
sowie eine maßgeschneiderte, personalisierte Behandlung im Vordergrund. Um dies zu 
realisieren, ist ein „Bauplan“ des menschlichen Körpers notwendig, aus dem Abweichungen, 
die auf eine bestimmte Krankheit hinweisen, „abgelesen“ werden können. Um diesen 
„Bauplan“ zu erstellen, werden Informationen aus den verschiedenen Ebenen des 
menschlichen Körpers benötigt, die sowohl in den Genen, als auch in Proteinen und in 
Metaboliten zu finden sind. Um die Pathogenese und den Verlauf von Krankheiten zu 
verstehen, müssen diese biologischen Informationen als Ganzes untersucht werden 
(holistische Methoden). Die meisten Computermodelle des menschlichen Körpers haben 
das Genom als Ausgangspunkt (genome-scale models), darüber hinaus sind alle derzeit 
bekannten chemischen Eigenschaften und stöchiometrischen Informationen von Proteinen, 
Enzymen und Stoffwechselwegen enthalten. Diese Modelle können durch weitere 
Informationen, wie beispielsweise durch Daten zur Genexpression und Metabolit-Profilen, 
sowie biochemischen und phänotypischen Information weiterentwickelt und validiert werden. 
In Zusammenarbeit mit einer anderen Arbeitsgruppe des Marie-Curie Initial Training Network 
PerFuMe (Peroxisome Formation, Function, Metabolism) wurde ein Fibroblasten-spezifisches 
Computermodell der Krankheit Morbus Refsum, eine peroxisomale Stoffwechselkrankheit mit 
einem Defekt in α-Oxidation, rekonstruiert (Kapitel 8). Da die Pathogenese dieser Krankheit 
noch nicht ausreichend bekannt ist, wurden verschiedene OMICS-Techniken angewendet, 
um das bestehende Computermodell mit Daten aus Transkriptomik-, Proteomik-, und 
Metabolomik-Experimenten in Fibroblasten von Kontrollpersonen und Patienten mit Morbus 
Refsum anzupassen. Die Zellen wurden mit Phytol, einem Vorläufer von Phytansäure, 
inkubiert, um die Aufnahme von Phytansäure im menschlichen Körper zu simulieren. Darüber 
hinaus wurde das angepasste Computermodell verwendet, um die Folgen von Phytansäure 
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auf den Metabolismus in der Zelle zu studieren. Dieses Modell kann nicht nur für Morbus 
Refsum, sondern auch für andere peroxisomale Krankheiten und generell für angeborene 
Stoffwechselerkrankungen verwendet werden. Auf diese Weise könnten das Verständnis 
komplexer metaboler Netzwerke verbessert und die Pathogenese dieser Erkrankungen in 
zukünftigen Studien weiter untersucht werden.  

Trotz jahrelanger Forschung auf dem Gebiet der peroxisomalen Stoffwechselkrank-
heiten sind die Pathophysiologie und der Verlauf der Erkrankungen oft noch nicht ausreichend 
bekannt. Die Tatsache, dass Genotyp und Phänotyp nicht gut miteinander korrelieren, und 
dass Patienten mit den gleichen genetischen Mutationen verschiedene Phänotypen entwickeln 
können, suggeriert, dass genetische und Umweltfaktoren die Variation der unterschiedlichen 
Krankheitsbilder beeinflussen können. Vor ungefähr zwanzig Jahren gab es bereits einen 
Umbruch in der Sichtweise, in der man Stoffwechselkrankheiten betrachtete, in dem man 
feststellte, dass diese Erkrankungen weitaus komplizierter sind als das bis dato geltende 
Paradigma „ein Gen, eine Krankheit“, und sie seither als komplexe Erkrankungen ansieht. 
Mutationen in einem Gen führen daher nicht allein zu einem gestörten Stoffwechselweg, 
sondern können das gesamte Stoffwechselnetzwerk (metabolic flux) beeinflussen. Sowohl 
intrinsische (andere Gene) als auch extrinsische Faktoren (wie zum Beispiel die Umwelt) 
nehmen Einfluss auf den Stoffwechsel der Zellen und können selbst andere, nicht direkt 
betroffene Stoffwechselwege, verändern. Bis jetzt gibt es leider nur wenige veröffentlichte 
Studien, die sich auf diese modifizierenden Faktoren in angeborenen Stoffwechselkrankheiten 
konzentrieren. Ein häufig auftretendes Problem ist die begrenzte Anzahl an Stichproben, 
die es für seltene Erkrankungen gibt. Weiterhin stützen sich die meisten Studien entweder 
auf genomische oder metabolische Experimente, um diese modifizierenden Faktoren zu 
untersuchen. Durch die Kombination verschiedener OMICS- Techniken und biochemischen 
Wissens könnten noch unbekannte Faktoren, die einen Einfluss auf den Stoffwechsel in der 
Zelle haben, identifiziert werden. Systembiologie kann hierbei ein wertvolles Instrument für 
zukünftige Studien sein. 

In Kapitel 9 dieser Dissertation werden alle Ergebnisse zusammengefasst und 
diskutiert. Die dieser Dissertation zu Grunde liegenden Ergebnisse zeigen, dass ein Defekt 
in der Funktion des Peroxisoms weitreichende Folgen für die gesamte Zelle hat. Durch die 
Verwendung von Lipidomik und Metabolomik wurde gezeigt, dass die (Phospho-)Lipidprofile 
in Fibroblasten und Plasma von Patienten mit einer peroxisomalen Stoffwechselkrankheit 
verändert sind. Um neue Biomarker zu untersuchen, wurden Ratios von Metaboliten sowie 
spezifische Messungen verwendet, die möglicherweise für die Diagnose von Patienten 
mit einer peroxisomalen Erkrankung eingesetzt werden können. Weiterhin wurden neue 
Möglichkeiten für die Forschung an peroxisomalen Stoffwechselkrankheiten aufgezeigt, indem 
mehrere OMICS-Techniken und Systembiologie kombiniert wurden. In der Zukunft wird die 
Methodik dieser Studien ein besseres Verständnis der komplexen Netzwerke von angeborenen 
Stoffwechselkrankheiten, wie peroxisomale Erkrankungen, ermöglichen. Darüber hinaus 
können sie helfen, neue Biomarker zu identifizieren und modifizierende Faktoren zu 
entdecken, die Einfluss auf das phänotypische Spektrum dieser Erkrankungen haben.




