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1.Einleitung

1. Einleitung
1.1 Hepatozelluläres Karzinom (HCC)
Das hepatozelluläre Karzinom ist der häufigste primäre maligne Tumor der Leber und stellt
weltweit die fünfthäufigste Tumorerkrankung sowie das zweithäufigste zum Tode führende
Malignom dar (El-Serag et al., 2014) Das Hauptmanifestationsalter liegt zwischen dem 30. und
dem 50. Lebensjahr, dabei sind Männer dreimal so häufig betroffen als Frauen (El-Serag et al.,
2014). Zu den Hauptrisikofaktoren zählen vor allem die chronische Hepatitis B-Virus Infektion,
welche vor allem im afrikanischen Raum der westlichen und östlichen Sub-Sahara,
Südostasien und China weit verbreitet ist und die chronische Hepatitis C-Virus Infektion,
deren Vorkommen sich auf die westlichen Staaten und Japan lokalisiert. Dies korreliert auch
mit der geographischen Verteilung des HCC-Auftretens (El-Serag HB, 2011; Zhu et al. 2009).
Die Inzidenz in Europa sowie Nord- und Südamerika ist deutlich geringer, wobei eine
steigende Tendenz zu beobachten ist (Njei B. et al., 2015). Zu 80 - 90 % entsteht das HCC auf
der Grundlage einer Leberzirrhose (Nordenstedt et al., 2010). Zu den Risikofaktoren zählen
die alkoholische Fettlebererkrankung, die Exposition gegenüber Aflatoxin, angeborene
Stoffwechselerkrankungen wie die Hämochromatose und der Alpha1-Antitrypsinmangel
(Nordenstedt et al., 2010; Gomaa et al., 2008). Bei der Glykogenspeichererkrankung vom Typ
I entstehen typischerweise in der nicht-zirrhotischen Leber multiple hepatozelluläre Adenome
(HCA), welche zu einem HCC entarten können (Franco et al., 2005). Die Entstehung eines HCC
innerhalb einer nicht-alkoholischen Fettleberhepatitis (NASH) steht vor allem mit dem
Diabetes mellitus Typ 2 bzw. einer Adipositas im Rahmen des metabolischen Syndroms in
engem Zusammenhang. Somit stellt der Diabetes mellitus gerade in der westlichen
Weltbevölkerung einen ernstzunehmenden Risikofaktor der Hepatokarzinogenese dar (ELSerag et al., 2007). Die therapeutischen Möglichkeiten richten sich nach dem Tumorstadium
des HCC. In den Frühstadien ermöglichen operative Verfahren wie die Tumorresektion oder
eine Lebertransplantation eine kurative Therapie. In fortgeschrittenen Stadien stehen eher
palliative Behandlungsmöglichkeiten wie die Radiofrequenzablation (RFA), die transarterielle
Chemoembolisation (TACE), die perkutane Ethanol-Injektionstherapie (PEIT), die Strahlenund konventionelle Chemotherapie sowie die Gabe des Multikinase-Inhibitors Sorafenib zur
Verfügung (YU, 2016). Allerdings bleibt die mittlere Überlebenszeit eines fortgeschrittenen
HCC mit einer Sorafenib-Therapie auf etwa 11 Monate limitiert (Hollebecque et al., 2011).
9
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1.2 Insulin-induzierte Hepatokarzinogenese bei diabetischer Stoffwechsellage
Es ist belegt, dass Patienten mit einem Diabetes mellitus Typ 2 ein höheres Risiko für die
Entstehung eines hepatozellulären Karzinoms aufweisen, was sich auch in der steigenden
Inzidenz des HCC dieser Patientengruppe widerspiegelt (EL-Serag et al., 2007). Dabei spielen
die charakteristische Hyperglykämie und Hyperinsulinämie des Diabetes mellitus Typ 2 eine
entscheidene Rolle (Siddique et al., 2011). Dazu wurde von Frank Dombrowski ein
Hepatokarzinogenesemodel bei Streptozotozin-diabetischen Ratten nach intraportaler
Pankreasinseltransplantation etabliert (Dombrowski et al., 1994; Dombrowski et al.,1997).
Nach der Transplantation von isolierten, isologen Langerhans-Inseln in Steptozotocindiabetischen Ratten über die Pfortader in die Leber entwickelte sich in den Leberazini im
Abstromgebiet der Inseln eine Stoffwechsellage des lokalen Hyperinsulinismus und der
gleichzeitigen Hyperglykämie, welcher der des Diabetes mellitus Typ 2 modellhaft entspricht
(siehe Abbildung 1).

Abbildung 1:
Schematische Darstellung des lokalen Hyperinsulinismus (rote Pfeile) nach intraportaler Pankreasinseltransplantation.
(Skizze J.Sonke: modifiziert nach Prof. Dr. F. Dombrowski)
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Der

lokale

Einfluss

des

Insulins,

welches

durch

seine

antikatabolischen

und

wachstumssteigernde Eigenschaften charakterisiert ist (Taub et al., 1994), bewirkt in den
Hepatozyten eine Heraufregulation der Schlüsselenzyme der Glykolyse (Hexokinase,
Gyceraldehyd-3-Phosphat Dehydrogenase und Pyruvatkinase), der de novo Lipogenese
(Fettsäure-Synthase) und des Pentosephosphatwegs (Glucose-6-Phosphatdehydrogenase).
Hingegen werden die Enzyme der Gluconeogenese (Glucose-6-Phosphatase), der
Glycogenolyse (Glycogen-Phosphorylase) und die Adenolatcyclase-Aktivität herrunterreguliert
(Bannasch & Zerban, 1990; Dombrowski et al., 1996). In der direkten Transplantatumgebung
entstehen dadurch klarzellige präneoplastische Herde, die durch eine Akkumulation von
Glykogen und Fett sowie eine erhöhte Mitose- und verringerte Apoptosezahl charakterisiert
sind. Nach 15 und 22 Monaten entstanden in 86% der Versuchstiere hepatozelluläre
Adenome und in 19 % hepatozelluläre Karzinome (Dombrowski et al., 1996; Dombrowski et
al., 1997). Eine genauere Klassifikation von präneoplastischen Herden wurde durch Su und
Bannasch in glykogenspeichernde Herde (Klarzellherde, CCF), basophile Herde und
gemischtzellige Herde vorgenommen (Su et al., 1997; Bannasch et al., 1980), die in anderen
experimentellen Karzinogenesemodellen der Ratte und anderer Spezies bekannt sind. Die
Hepatokarzinogenesesequenz

von

klarzelligen

Herden

über

gemischtzelligen

und

basophilzelligen Herden zu hepatozellulären Adenomen und letztendlich zu hepatozellulären
Karzinomen wurde dabei in mehreren Langzeitexperimenten und Karzinogenesemodellen
nachgewiesen (Dombrowski et al., 1996; Dombrowski et al., 1997; Bannasch & Zerban 1990;
Bannasch et al., 2003). Beim Menschen wurden klarzellige Herde in zirrhotischen Lebern aber
auch in nicht-zirrhotischen Lebern beschrieben (Su et al., 1997; Libbrecht et al., 2005). Diese
klarzelligen Herde zeigen morphologische, metabolische und molekulare Ähnlichkeiten zu den
klarzelligen Leberherden der Ratte, welche durch einen lokalen Hyperinsulinismus oder durch
chemische, virale, transgene und strahlenbedingte Hepatokarzinogenesemodelle aufgetreten
sind. Weiterhin wurden durch Bannasch und Ribback die Variante des klarzelligen
hepatozellulären Karzinoms (CCHCC) als hochdifferenzierter Subtyp mit relativ guter Prognose
beschrieben. Diese Form des HCCs besteht aus einer Mischung aus klarzelligen Hepatozyten
und/oder azidophilen Milchglashepatozyten mit exzessivem Glykogen -und /oder Fettgehalt
(Bannasch, Ribback, et al., 2017).
Untersuchungen der molekularen Insulin- Signalkaskaden im humanen hepatozellulären
Karzinom ergab eine Heraufregulation von Insulin-like growth factor II (IGF-II) sowohl in
11
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dysplastischen Knoten als auch im HCC (Breuhahn& Schirmacher, 2008). Im Tiermodell (CCF
und

HCCs

des

Inseltransplantations-

und

chemischen

(N-nitrosomorpholine)

Hepatokarzinogenesemodells) als auch in humanen HCCs wurden weiterhin die Aktivierung
der insulinabhängigen Signalkaskade über den v-akt murine thymoma viral oncogene
homolog (AKT)/mechanistic target of rapamycin (mTOR) und den RAS/mitogen activated
protein kinase (MAPK) Signalweg nachgewiesen. Dieser induziert eine gesteigerte Glykolyse
und Liponeogenese, auch als Warburg-Effekt (Warburg, 1956) bei malignen Tumoren
bezeichnet, und spielt somit wohl eine entscheidene onkogene Rolle (Evert et al., 2004; Evert
et al., 2005; Calvisi et al., 2011; Evert et al., 2012). Die Aktivierung beider Signalkaskaden
(AKT/mTOR und RAS/MAPK) und die gesteigerte Liponeogenese ist dabei mit einem
gesteigerten Tumorzellwachstum und einer schlechteren Prognose des HCC assoziiert (Calvisi
et al., 2006; Calvisi et al., 2011).
Bei den molekularen Untersuchungen der Zusammenhänge zwischen dem metabolischen
Syndrom/Diabetes mellitus und

der Karzinogenese findet der Transkriptionsfaktor

Carbohydrate responsive element-binding protein (ChREBP) Interesse (Uyeda et al., 2002;
Dentin et al., 2005). Dieses Protein spielt eine Schlüsselrolle in der Regulation der
hepatozellulären Glykolyse und der Lipogenese. Diese Schlüsselrolle spiegelt sich in der
Umleitung des Glukosemetabolismus über den Wechsel der oxidativen Phoshorylierung zu
einer aeroben Glykolyse (Warburg-Effekt) wieder, führt dabei zu einer anabolen
Stoffwechsellage

und

darüber

hinaus

zu

einer

Suppression

der

Aktivität

des

Tumorsuppressorgens p53 (Tong et al., 2009; Iizuka, 2017).

1.3 Carbohydrate responsive element- binding protein (ChREBP)
Das Carbohydrate responsive element -binding protein (ChREBP) ist ein glukoseabhängiger
Transkriptionsfaktor, dessen Aktivierung sowohl insulinabhängig als auch insulinunabhängig
erfolgen kann (Dentin et al., 2012) . Als ein Protein der basic-helix-loop-helix/ leucin zipperFamilie (Bergot et al., 1992; Shih et al., 1995) spielt es im Glukosemetabolismus als auch in
der Liponeogenese eine Rolle (Uyeda et al., 2002). Entdeckt wurde das auch als Mondo B
(WBSCR14) bezeichnete Protein als eines von 17 Genen, welche beim Williams-BeurenSyndrom durch eine heterozygote Deletion in der Chromosomregion 7q11.23 beim Menschen
ausfallen (Cairo et al., 2001). Dieses Syndrom ist durch Entwicklungsstörungen des Herzens,
12
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des Nervensystems und der Haut gekennzeichnet. Daneben zeigen 75% der Betroffenen eine
Glukoseintolerenanz oder einen Diabetes mellitus, was möglicherweise mit dem Verlust von
ChREBP zusammenhängt (Pober et al., 2010). ChREBP ist ein 100 kDa großes Protein, besteht
aus 864 Aminosäuren (Uyeda et al., 2002) und wurde bisher beim Menschen sowie bei Maus
und Ratte identifiziert (Cairo et al., 2001). Die höchste Expressionsrate von ChREBP besteht in
der Leber, gefolgt vom weißen und braunen Fettgewebe, dem Darm, der Niere und der
Muskulatur (Iizuka et al., 2004). Jedoch auch im Gehirn und in den Pankreasinselzellen wurde
ChREBP-mRNA identifiziert (Cairo et al., 2001). Im Kohlenhydratmangelzustand befindet sich
ChREBP phosphoryliert im inaktiven Zustand im Zytosol. Die Aktivierung von ChREBP erfolgt
über

eine

glukoseinduzierte

Signalkaskade

der

Glykolyse,

die

durch

mehrere

Dephosphorylierungsschritte von Serin- und Threoninresten zur nukleären Translokation und
Stabilisierung der nukleären Bindung führt. Durch eine erhöhte Kohlenhydrataufnahme
kommt es dabei in der Leber über die Aufnahme von Glukose durch den GLUT 2 -Transporter
zur Aktivierung der Glykolyse. Die Dephosphorylierung von ChREBP wird vor allem durch
Xylulose-5-Phosphat unterstützt, ein Metabolit des Pentosephoshatwegs, welcher aus durch
die Glykolyse eingeschleustes Glukose-6-Phosphat (G-6-P) entsteht. Xylulose-5-Phosphat (X-5P) aktiviert die Protein-Phosphatase 2A (PP2A), welche wiederum den Nukleustransport und
die DNA-Bindungsaktivität von ChREBP unterstützt. Weiterhin aktiviert PP2A das
bifunktionelle Enzym 6 Phosphofrukto-2-Kinase/Fruktose 2,6-Bisphosphatase als wichtiges
Schlüsselenzym und Kontrolle der Glykolyse in der Leber. ChREBP bindet am carbohydrate
responsiv element (ChoRE) in der Promotorregion der Pyruvatkinase vom Lebertyp (Dentin et
al., 2012) und wirkt somit besonders aktivierend auf die Pyruvatkinase in der Leber, sowie auf
die

Acetyl-CoA-Carboxylase

(ACC)

und

die

Fettsäuresynthase

(FAS),

welche

die

Schlüsselenzyme der Liponeogenese darstellen (siehe Abbildung 2) (Uyeda et al., 2002; Iizuka
et al., 2004).
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Abbildung 2: Zentrale Schlüssselrolle von ChREBP in der glukoseinduzierten Glykolyse und Liponeogenese
sowie insulinabhängige Rolle von SREBP 1c (modifiziert nach Uyeda et al.,2002; Dentin et al., 2005, Dentin et al.,
2012).
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1.4 Fragestellung
Anhand der intraportalen Inseltransplantation konnte schon bei diabetischen Ratten das
Modell der insulininduzierten Hepatokarzinogenese etabliert werden. Auf dieser Grundlage
wird in dieser Arbeit die intraportale Inseltransplantation auf die Maus übertragen und
sowohl an einem Wildtypstamm als auch an einem ChREBP-Knockout Stamm durchgeführt.
Hierbei wird die Entstehung von klarzelligen Leberherden in Hinblick auf deren
morphologische

und

proliferationskinetische

Unterschiede

untersucht.

Dabei

wird

angenommen, dass bei den diabetischen inseltransplantierten Wildtyp-Mäusen, wie im
Rattenmodell, durch den lokalen Hyperinsulinusmus bei diabetischer Stoffwechsellage
hellzellige Leberherde, charakterisiert durch glykogen- und lipidreiche und verstärkt
proliferierende Hepatozyten, in der Transplantatumgebung entstehen. Hingegen wird bei den
diabetischen inseltransplantierten
ausgeprägten

morphologischen

ChREBP-KO-Mäusen Herde mit weniger starkt
Veränderungen,

sowie

eine

geringere

Hepatozytenproliferation und ein veränderter Glykogen- und Lipidgehalt in den Leberherden

erwartet. Des Weiteren besteht die Annahme, dass der intrahepatische Glykogengehalt der
ChREBP-KO-Mäuse, auch bei diabetischer Stoffwechsellage, höher ist als bei den WildtypMäusen, da durch den Verlust von ChREBP das Gleichgewicht im intrahepatischen Glucoseund Lipidmetabolismus zugunsten der Glykolyse verschoben wird und somit zu einer
Glykogenakkumulation und einem deutlich verringerten Lipidgehalt führt. In diesem Rahmen
soll überprüft werden, ob ChREBP ein wesentlicher Faktor der Entstehung von
präneoplastischen Leberherden ist und damit eine mögliche protoonkogene Funktion in der

metabolisch bzw. insulin induzierten Hepatokarzinogenese einnimmt.
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2. Material und Methoden
2.1 Versuchstiere
Die dieser Arbeit zugrundeliegenden tierexperimentellen Untersuchungen wurden durch das
Landesamt

für

Landwirtschaft,

Lebensmittelsicherheit

und

Fischerei

Mecklenburg-

Vorpommern gemäß § 8 des Tierschutzgesetzes genehmigt (Aktenzeichen: 7221.3-3.1003/12).
Für die Versuche wurden insgesamt 297 männliche Wildtyp Mäuse vom Typ C57 Bl6/ J (WT),
sowie männliche Tiere mit einem Gen-knockout von ChREBP (ChREBP-KO) verwendet. Die
Tiere stammen von den Firmen Charles River Laboratories® Deutschland und Jackson
Laboratories,Bar Harbour, USA sowie aus späterer Eigenzucht. Zum Zeitpunkt der
Transplantation wogen die Tiere zwischen 22 und 30 g und waren 8- 10 Wochen alt. Sie
wurden in einem Makrolonkäfig Typ 3 (180 mm hoch mit Überfalldeckel, Maushäuschen aus
Polycarbonat in rot-transparent von der Firma Bioscape®, Tierstreu, Typ bedding S ¾ Faser
Fichte/Tanne, rindenfrei, Ssniff®, Soest, Deutschland) gehalten. Die Raumtemperatur betrug
konstant 24°C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 48 und 50 %. Um einen gleichmäßigen TagNacht-Rhythmus zu erzeugen, wurde der Raum von 6 bis 18 Uhr beleuchtet und von 18 bis 6
Uhr verdunkelt. Als Nahrung erhielten die Versuchstiere 10 mm großes Pelletfutter (Ssniff®,
Soest, Deutschland) und Leitungswasser. Beides war ihnen jederzeit frei zugänglich. Das
Wiegen der Versuchstiere und die Blutzuckermessung (Accu-Chek®, Roche®, Berlin,
Deutschland) über die Schwanzspitze wurde zu Versuchsbeginn, vor der Transplantation
sowie am Versuchsende vor der Tötung durchgeführt. Die Markierung der Tiere wurde mit
einer Lochmarkierung der Ohren erzielt (Lochzange, Edelstahl, rostfrei, Bioscape®, CastropRauxel, Deutschland).
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2.2 Versuchsgruppen

1. Hauptgruppe (N=20):

Streptozotocin diabetische KO-Mäuse erhalten eine
Inseltransplantation, Tötung 1 Woche nach Transplantation
(einwöchige BrdU-Gabe N=11, eintägige BrdU-Gabe N=9)

2. Hauptgruppe (N=17):

Streptozotocin diabetische KO-Mäuse erhalten eine
Inseltransplantation, Tötung 4 Wochen nach Transplantation
(einwöchige BrdU-Gabe N=13, eintägige BrdU-Gabe N=4)

3. Hauptgruppe (N=21):

Streptozotocin diabetische WT-Mäuse erhalten eine
Inseltransplantation, Tötung 1 Woche nach Transplantation
(einwöchige BrdU-Gabe N=12, eintägige BrdU-Gabe N=8)

4. Hauptgruppe (N=18):

Streptozotocin diabetische WT-Mäuse erhalten eine
Inseltransplantation, Tötung 4 Wochen nach Transplantation
(einwöchige BrdU-Gabe N= 14, eintägige BrdU-Gabe N=4)

5. Hauptgruppe (N=21):

Nicht diabetische KO-Mäuse erhalten eine Inseltransplantation,
Tötung 1 Woche nach Transplantation (einwöchige BrdU-Gabe
N=13; eintägige BrdU-Gabe N=8)

6. Hauptgruppe (N=17):

Nicht diabetische KO-Mäuse erhalten eine Inseltransplantation,
Tötung 4 Wochen nach Transplantation (einwöchige BrdU-Gabe
N=16, eintägige BrdU-Gabe N=1)

7. Hauptgruppe (N=22):

Nicht diabetische WT-Mäuse erhalten eine Inseltransplantation,
Tötung 1 Woche nach Transplantation (einwöchige BrdU-Gabe
N=8, eintägige BrdU-Gabe N=14)

8. Hauptgruppe (N=19):

Nicht diabetische WT-Mäuse erhalten eine Inseltransplantation,
Tötung 4 Wochen nach Transplantation (einwöchige BrdU-Gabe
N=12, eintägige BrdU-Gabe N=7)

1. Kontrollgruppe (N=21):

Streptozotocin diabetische KO-Mäuse ohne Transplantation,
Tötung nach 1 Woche (einwöchige BrdU-Gabe N=12, eintägige
BrdU-Gabe N=9)

2. Kontrollgruppe (N=15):

Streptozotocin diabetische KO-Mäuse ohne Transplantation,
Tötung nach 4 Wochen (einwöchige BrdU-Gabe N=6, eintägige
BrdU-Gabe N=9)

3. Kontrollgruppe (N=20):

Streptozotocin diabetische WT-Mäuse ohne Transplantation,
Tötung nach 1 Woche (einwöchige BrdU-Gabe N=9, eintägige
BrdU-Gabe N= 12)

4. Kontrollgruppe (N=15):

Streptozotocin diabetische WT-Mäuse ohne Transplantation,
Tötung nach 4 Wochen (einwöchige BrdU-Gabe N=8, eintägige
BrdU-Gabe N=7)
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5. Kontrollgruppe (N=17):

Nicht diabetische KO-Mäuse ohne Transplantation, Tötung nach
1 Woche (einwöchige BrdU-Gabe N=10, eintägige BrdU-Gabe
N=7)

6. Kontrollgruppe (N=17):

Nicht diabetische KO-Mäuse ohne Transplantation, Tötung nach
4 Wochen (einwöchige BrdU-Gabe N=11, eintägige BrdU-Gabe
N=6)

7. Kontrollgruppe (N=21):

Nicht diabetische WT-Mäuse ohne Transplantation, Tötung nach
1 Woche (einwöchige BrdU-Gabe N=19, eintägige BrdU-Gabe
N=2)

8. Kontrollgruppe (N=20):

Nicht diabetische WT-Mäuse ohne Transplantation, Tötung nach
4 Wochen (einwöchige BrdU-Gabe N=10, eintägige BrdU-Gabe
N=10)
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2.3 Diabetische Stoffwechsellage durch Streptozotocin
Streptozotcin ist ein Zytostatikum aus der Gruppe der Glucosamine, welches auf die
insulinproduzierenden Betazellen des endokrinen Pankreas toxisch wirkt. Es erfolgte eine
intraperitoneale

Injektion

von

Streptozotocin

(Zasosar®,

Sigma-Alrdich,

Darmstadt,

Deutschland, Dosierung 180 mg/ Körpergewicht, in 0,9% iger NaCl Lösung), mit einer 1 ml
Spritze und 26 G Kanüle (0,45 mm Durchmesser) (Szkudelski, 2001). Der erzielte
Mindestblutzuckerwert betrug >16 mmol/l. Blieb dies aus, erfolgte bei einigen Versuchstieren
eine erneute Streptozotocingabe. Die Transplantation erfolgte nach mindestens 5 Tagen
nach Streptozotocingabe. Die Blutzuckermessung erfolgte über die Schwanzvene mittels
Teststreifen und Blutzuckermessgerät (Accu-Chek, Roche®, Berlin, Deutschland).

2.4 Inseltransplantation
2.4.1. Narkose
Die Allgemeinanästhesie erfolgte mit der Gabe von Ketamin 10% (50-100 mg/ kg KG) und
Xylacin 2% (10 mg/kg KG) im Verhältnis 10:1 als intraperitoneale Injektion (1 ml Spritze, BD®
Plastipak, Kanülengröße: 26 G 3/8 0,45x10 mm, BD® microglance TM 3) sowie über die
zusätzliche Inhalation von Ether (ROTIPURAX > 99,5 % Diethylether, ROTH®, Deutschland).
Während der gesamten Narkose erfolgte die Atmung selbstständig. Zum postoperativen
Schmerzmanagement erhielten die Tiere peroral ASS in einer Dosierung von 200 mg/Kg KG.

2.4.2. Pankreasentnahme
Pro Transplantation wurde eine nicht diabetische mindestens 8 Wochen alte Maus des
selbigen Stammes als Spender verwendet. Nach Einleitung der oben beschriebenen Narkose
und Rasur mittels elektrischem Rasiergerät (Aesculap Elektra II GH 204) der ventralen
Bauchwand wurde die Maus in Rückenlage auf einen Operationstisch an den Extremitäten
fixiert. Es folgte nach Desinfektion mit 70%-igen Alkohol eine mediane Laparotomie mit
chirurgischer Pinzette und gebogener Schere. Durch die seitliche Verlagerung des
Darmkonvoluts konnte mit Hilfe kleiner gebogener Pinzetten die Aorta abdominalis
freipräpariert und mit einer 25 G Butterfly Kanüle (Braun®, 15 mm Durchmesser, Länge 30
mm) punktiert werden. Über diese konnte nach Eröffnung der Vena cava inferior eine
retrograde kontinuierliche Perfusion mit einer Neutralrot-Lösung (Roth®, Karlsruhe,
Deutschland, 4 mg Neutralrot in 40 ml isotoner NaCl-Lösung) in einer 20 ml Spritze erfolgen.
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Das Neutralrot färbt bevorzugt die Pankreasinseln an (Gray et al., 1983). Das mit Hilfe von
Pinzette und Schere präparierte Pankreasgewebe wurde sofort in eine Petrischale mit
eisgekühlter (5-8°C) Hanks Lösung (Hanks’ Balanced Salt Solution, Sigma-Aldrich, Darmstadt,
Deutschland, ohne NaHCO3 mit Phenolrot, 10 %, pH 7,2) überführt.

2.4.3. Isolierung der Pankreasinseln
Nach Präparation der Pankreata wurde das Pankreasgewebe mechanisch mit zwei
Rasierklingen (in einer Petrischale mit 90 %- igem Alkohol vorbehandelt, Blades, croma®) auf
einem Schneidebrett so zerkleinert, dass die bindegewebigen Fasern durchtrennt wurden und
das Gewebe eine möglichst große Angriffsfläche für den Kollagenaseverdau bietet. Für den
Verdau von vier Mauspankreata verwendeten wir 15 mg Kollagenase (NB 8, Clostridium
histolyticum, SERVA®) und 7 mg Albumin (Albumin bovin, SERVA®, Heidelberg, Deutschland).
Das zerkleinerte Pankreasgewebe von vier Mäusen wurde mit zwei 5 ml Spritzen (Braun®)
aufgezogen und in einen 25 ml Erlenmeyerkolben (zuvor im Thermoschrank auf 37°C unter
Abdichtung mit einer Verschlussfolie („M“, Parafilm®) erwärmt) mit dem Kollagenase Albumingemisch, 25 ml erwärmter Hanks-Lösung und einem magnetischen Rührstab (Größe:
1,5 cm) in einem Thermoschrank bei 37°C und elektrischer magnetischer Drehung (Variomag
Mono, H+P Labortechnik-AG) zum Verdau gebracht. Die Verdauzeit betrug 2 Minuten.
Danach wurde der Verdauprozess des Pankreasgewebes durch Spülung mit eisgekühlter
Hankslösung in Reagenzgläsern beendet. Nachdem sich Pankreasgewebe am Glasboden
abgesetzt hatte, wurde die überstehende Hankslösung mit einer Saugpipette abgezogen und
erneut mit Hankslösung aufgefüllt. Dieser Vorgang wurde insgesamt viermal durchgeführt.
Anschließend wurden die rotgefärbten Pankreasinseln unter 25-facher Vergrößerung eines
Stereomikroskops (Leica S6E) und einer Lichtquelle (Leica KL2500 LCD) aus einer Petrischale
mit einem Saugsystem, bestehend aus einer durch Hitze gebogenen Glaspipette (Disponsable
Glass pasteur Pipetts, 150 mm, We Enable Science®) und einem micro-classic Saugsystem
(Brand®), isoliert und in einem eisgekühlten Eppendorff-Gefäß gesammelt (siehe Abbildung 3).
Für eine Transplantation wurden 50-70 Inseln isoliert und transplantiert.
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Abbildung 3: a) Injektion von Neutralrot in die Aorta abdominalis mit Anreicherung in den Pankreasinseln,
b) mechanische Zerkleinerung des Pankreasparenchyms, c und d) rotgefärbte Pankreasinsel und blassrotes
exokrines Pankreasgewebe unter stereomikroskopischer Sicht in 25-facher Vergrößerung

2.4.4. Präparation des Transplantationssystems
Das Transplantationssystem bestand aus einer Metallkanüle (26G 0,45x 23 mm Größe; BDmikroglance®), einer 1 ml Spritze (BD Plastipak®) und einem Verbindungsschlauch (300 mm
Länge und 2,35 mm Durchmesser, PUR PVC frei, Braun®). Zur Präparation des Systems wurde
zuerst die 1 ml Spritze mit Hanks-Lösung befüllt, dann erfolgte die Konnektierung der Spitze
mit dem Verbindungsschlauch welcher durch die Hanks-Lösung so entlüftet wurde, dass die
Spritze noch eine Flüssigkeitsmenge von 0,1 ml enthielt. Die Pankreasinseln wurden bis in den
mittleren Teil des Schlauchsystems aspiriert, damit eine vollständige Transplantation
gewährleistet

werden

konnte

(siehe

Abbildung

4).

Abschließend

wurde

das

Transplantationssystem mit der Kanüle verschlossen und mit Sekundenkleber (UHU®)
verdichtet.
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Abbildung 4: a) Gesammelte rotgefärbte Pankreasinseln am Boden des Eppendorffgefäßes,
b) Transplantationssystem mit Pankreasinseln im vorderen und mittleren Teil des Schlauchsystems,
c) Vergrößerte Darstellung der Pankreasinseln im Schlauchsystem

2.4.5. Transplantation der Pankreasinseln
Zur Transplantation wurde nach Einleitung der oben beschriebenen Narkose und Rasur der
ventralen Bauchwand die Maus in Rückenlage auf einen Operationstisch an den Extremitäten
mit Autoklavierband (3M Comply Stream Indicator-Tape) fixiert. Nach Desinfektion mit 70%iger Alkohollösung erfolgte eine mediane Laparotomie über die Durchtrennung der Haut
durch ein 10er Skalpell (Feather®) und die Eröffnung des Peritoneums mittels kleiner Schere
und gebogener Pinzette (Abbildung 5a). Anschließend wurde ein zugeschnittenes OP-Tuch auf
dem Situs aufgelegt und seitlich befestigt. Mit kleiner gebogender Pinzette und mit warmer
Natriumchloridlösung befeuchteter Mullkompresse erfolgte die vorsichtige seitliche
Verschiebung und Exkorporation des Darmkonvoluts um die Pfortader freizulegen (Abbildung
5c).

Das

Darmkonvolut

wurde

außerhalb

des

Körpers

mit

warmer,

steriler

Natriumchoridlösung feucht gehalten und mit einer Mullkompresse bedeckt. Mithilfe eines
Operations-Stereomikroskops (LEICA M 651) erfolgte nach Freilegung der Pfortader die
Punktion des Gefäßes mit dem präparierten Transplantationssystem und die Injektion der
Inseln (Abbildung 5c). Nach Entfernung der Kanüle aus der Pfortader wurde die
Punktionsstelle unmittelbar durch eine mit Autoklavierband umwickelten Impföse (DIN EN ISO
13485, nerbe plus®) komprimiert und so die Blutstillung erreicht (Abbildung 5d).
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Anschließend wurden die Darmschlingen in das Abdomen zurückverlagert. Zur Hydratation
wurden noch einige Tropfen steriler Natriumchloridlösung in das Peritoneum geträufelt. Der
Verschluss des Peritoneums erfolgte über eine fortlaufende Naht (Abbildung 5e) mit einem
4/0

USP

DR,

nicht

resorbierbaren,

geflochtenen

und

beschichteten

schwarzen

Naturseidefaden (70 cm, Catgut®). Zum Hautverschluss wurden Wundklammern (7,5 x 1,75
mm Größe, MICHEL, Braun®) verwendet (Abbildung 5f). Postoperativ wurde die Maus in einen
gesäuberten Käfig und frischen Tierstreu unter Einwirkung von Rotlicht gelegt und bis zum
Erwachen aus der Narkose beobachtet.

a

d

b

c

e

f

Abbildung 5: a) Mediane Laparotomie, b) Extraperitoneale Verlagerung des Darmkonvoluts, c) Darstellung der
Pfortader und Punktion mit dem Transplantationsystem mit folgender Transplantation der Pankreasinseln, d)
Entfernung der Kanüle und Kompression der Pfortader, e) Verschluss des Peritoneums mit fortlaufender Naht, f)
Klammerverschluss der Bauchdecke
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2.5. Gabe des Proliferationsmarkers Bromodesoxyuridin (BrdU)
Bromodesoxyuridin ist ein Analogon des Nukleosids Thymidin bzw. Desoxyuridin und wird zur
labordiagnostischen Markierung proliferierender Zellen eingesetzt. Mit einem Antikörper gegen
BrdU konnten somit die sich in der S- Zellteilungsphase befindenden Zellen immunhistochemisch
dargestellt werden (Elridge et al., 1990). Der Hälfte der Tiere wurde eine Woche vor Tötung zur
Erkennung von Proliferationssteigerungen Bromodesoxyuridin mit osmotischen Minipumpen
(Firma ALZET, Charles River Laboratories®, Sulzfeld, Deutschland) mit einem Fassungsvermögen
von 200µl kontinuierlich 1 Woche lang subkutan verabreicht (Dosis 0,6 mg/Tag) (Imanishi et al.,
2011; Elridge et al., 1990). Diese Pumpen wurden den Tieren in einer kurzen Äthernarkose
subkutan zwischen die Schulterblätter implantiert. Dazu war eine 0,5 cm lange Inzision der Haut
nötig, welche durch einen Klammernahtclip verschlossen wurde. Die restlichen Tiere erhielten
dreimalig BrdU (Gesamtdosis 6 mg/Tag) 24, 12 Stunden subkutan und eine Stunde
intraperitoneal vor der Tötung. Damit sollte untersucht werden ob sich Unterschiede in der
Prolifertionsaktivität der Hepatozyten nach eintägiger und einwöchiger BrdU-Applikation zeigen.

2.6. Tötung und Organfixation
Nach dem entsprechenden Beobachtungszeitraum von einer Woche bzw. vier Wochen
erfolgte die Tötung der Tiere unter Narkose über eine Spül- und Fixationsperfusion der
Organe. Dazu wurde eine Spüllösung (0,5% Procain-HCL und 4% Dextran in Ringerlösung) und
eine Fixationslösung (0,2% Glutaraldehyd, 3% Paraformaldehyd, 4% Dextran in Ringer-Lösung)
verwendet. Beide Lösungen wurden dazu vor der Perfusion gefiltert und mittels pH-Meter (WTW
inolab pH 720) auf einen pH- Wert von 7,4 eingestellt. Die Lösungen wurden in Glasflaschen
gefüllt, mit einem Gummistopfen verschlossen und mit einem Infusionssystem verbunden
(Intrafix, 180 cm Länge, Braun®).
Die Tiere wurden unter der beschriebenen Narkose in Rückenlage auf einen Operationstisch
fixiert. Es erfolgte eine mediane Laparotomie und seitliche Verschiebung des Darmkonvoluts
um die Aorta und die Vena cava inferior darzustellen. Unter Verwendung einer 24 GA 0,56 IN
Flexüle (14 mm Länge, 0,7 mm Durchmesser, BD-Insyte-N®) erfolgte ein Gefäßzugang in die
Aorta abdominalis. Nach Punktion wurden ca. 2 ml arterielles Blut in einem EppendorffRöhrchen mit gerinnungshemmendem Granulat entnommen, welches nach 10 Minuten bei
5000 Umdrehungen pro Minute zentrifugiert wurde. Das so gewonnene Serum wurde in ein 1
ml Kryoröhrchen abpipettiert und in flüssigem Stickstoff eingefroren. Zunächst wurden die
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Organe mit der Spüllösung infundiert. Vor Beginn der Fixationsperfusion wurden die linke
Niere und der Lebermittellappen abgeklemmt und abgesetzt. Nach vollständiger Fixation der
Organe konnten diese dann entnommen werden. Der abgesetzte native Lebermittellappen
wurde in 1 mm dicke Scheiben geschnitten und auf Löschpapier gelegt, welches zusammen
mit der halbierten abgesetzten Niere über Methylbutan in flüssigem Stickstoff kryokonserviert
und bei -80°C gelagert wurde. Das restliche Leber- und Nierengewebe wurden in einer
nachfixierenden 3%-igen Paraformaldehydlösung und alle anderen Organe (Herz, Lunge,
Darm, Milz, Pankreas) in 4,5%-iger Formaldehydlösung fixiert.
Nach 24-stündiger Fixation erfolgte die Makrofotodokumentation und folgend der Zuschnitt
der Leber in mehrere 1-2 mm dicke Scheiben und der restlichen Organe sowie die Einbettung
in Paraffin und das Anfertigen von 1-2 µm dicken Paraffinserienschnitten des Lebergewebes
sowie einfache Schnitte aller anderen Organe. Dabei wurde auf der Organoberfläche als auch
auf den Schnittflächen nach makroskopisch sichtbaren Herden gesucht. Nach der
Indentifikation von Herden wurden zusätzlich Gewebeproben in Osmium bzw. Glutaraldehyd
firxiert und für die elektronenmikroskopischen Untersuchungen in Epoxidharz eingebettet.

2.7. Morphologische Untersuchungen
2.7.1. Konventionelle Lichtmikroskopie
Von den Schnittpräparaten wurden eine Hämatoxilin und Eosinfärbung (HE-Färbung) und die
Perjodsäure-Schiff-Reaktion (PAS-Reaktion) jeweils derselben Schnittserie angefertigt. Die
histologische Untersuchung erfolgte mit dem Mikroskop Leica Typ 301-371.010 in 40 bis 400facher Vergrößerung. Klarzellige hepatozelluläre Herde wurden in der HE- Färbung durch ein
helles

balloniertes

Zytoplasma

identifiziert,

welches

eine

deutlich

erhöhte

Glykogenspeicherung mit einer kräftigen blau-lila- Färbung in der PAS-Reaktion aufweist. Die
zytoplasmatische Glykogenspeicherung korrelierte dabei mit der Positivität in der PASReaktion, was zuvor elektronenmikroskopisch nachgewiesen wurde (siehe Veröffentlichung
im Anhang). Daneben liegen in den klarzelligen Hepatozyten leichtgradig vergrößerte
basophile Zellkerne mit einem gröberen Kernchromatin vor.
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2.7.2. Immunhistochemie
2.7.2.1 BrdU
Von allen Tieren wurde von derselben Schnittserie mehrerer Leberschnitte die
immunhistochemische Darstellung der BrdU-Markierung manuell angefertigt. Dies erfolgte
mit dem monoklonalen BrdU-Antikörper (DAKO) in dem Verdünnungverhältnis 1/100
(Protokoll siehe Anhang).
2.7.2.2 Insulin
Bei den transplantierten Mäusen wurden von den Leberschnitten mit den Inseltransplantaten
eine immunhistochemische Darstellung von Insulin mit einem polyklonalen Antikörper von
Kaninchen (Leica; REF.AR9352) im Verdünnungsverhältnis 1/300 durchgeführt. Die
Bearbeitung erfolgte mit dem Vollautomaten „Bond Max“ (Leica) (Protokoll siehe Anhang).

2.8 Proliferationsaktivität
Der BrdU-Labeling-Index gibt den Anteil der BrdU-positiven Hepatozytenkerne pro 100
Hepatozytenkerne in Prozent an. Um die Proliferationsaktivität des Lebergewebes zwischen
den einzelnen Versuchsgruppen vergleichen zu können, wurde der Mittelwert aller BrdULabeling-Indices von den Tieren der Haupt- und Kontrollgruppen ermittelt. Von den
transplantierten Hauptgruppen wurde der Anteil der BrdU-positiven Hepatozytenkerne in den
klarzelligen Herden der Transplantatumgebung sowie in dem Kontrollgewebe des
extrafokalen Lebergewebes bestimmt. Von den Kontrollgruppen wurde dementsprechend nur
unverändertes

Lebergewebe

unterucht.

Insgesamt

wurden

die

Summe

aller

Hepatozytenkerne aller Herde sowie 2000 Hepatozytenkerne des Kontrollgewebes für jedes
Tier ausgezählt. Die Auszählung der Hepatozytenkerne erfolgte über die digitale
Bilddarstellung (Mikroskop: Leica Typ 301-371.010, Kamera: Nikon Digital Slight DS-Fi1) mit
dem Programm NIS-Elements BR 3.2 und mit Hilfe eines Gitterrasters in 200-facher
Vergrößerung.
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2.9 Statistische Auswertung
Für den statistischen Vergleich der Proliferationsaktivität wurde der BrdU-Labeling-Index,
dessen Mittellwert und der Standardfehler des Mittelwertes bzw. S.E.M. (standard error of
mean)

bestimmt.

Es

erfolgte

ein

interindividueller

Vergleich

zwischen

der

Proliferationsaktivität der klarzelligen Herde von den diabetischen inseltransplantierten
Wildtyp- und ChREBP-KO- Mäusen sowie zwischen dem Lebergewebe der miteinander
korrespondierenden

nicht-diabtischen

inseltransplantierten,

diabetischen

und

nicht-

diabetischen Wildtyp und ChREBP-KO Gruppen. Ein intraindividueller Vergleich wurde
zwischen der Proliferationsaktivität der klarzelligen Hepatozytenherde und dem extrafokalen
unveränderten Lebergewebe dargestellt. Die Signifikanztestung erfolgte mit dem Student´s tTest (Microsoft Excel 2016). Unterschiede wurden als signifikant gewertet, wenn die
Irrtumswahrscheinlichkeit p < 0,05 betrug. Unterschiede des generellen Auftrentens von
klarzelligen Herde nach 1 und 4 Wochen zwischen den WT- und KO-Mäusen wurden mit dem
Fischer`s exact Test verglichen. Die Unterschiede wurden als signifikant gewertet, wenn die
Irrtumswahrscheinlichkeit p < 0,05 betrug.
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3. Ergebnisse
3. 1 Diabetische Wildtyp- und ChREBP-KO-Mäuse nach Inseltransplantation
In den Hauptgruppen der diabetischen und inseltransplantierten WT- und ChREBP-KO-Mäuse
entstanden sowohl nach 1 Woche als auch nach 4 Wochen im Abstromgebiet der
transplantierten Pankreasinseln bei simultaner Hyperglykämie hellzellige Hepatozytenherde,
welche sich jedoch morphologisch, proliferationskinetisch und in der Häufigkeit zwischen den
beiden Genotypen unterschieden. Die Darstellung der proliferationskinitischen Unterschiede
erfolgte von den Tieren mit einwöchiger BrdU-Aplikation in allen Gruppen, da sich keine
wesentlichen Unterschiede zu den Mäusen mit 3-maliger BrdU-Injektion über einen Tag
zeigten (siehe Anhang/ Publikation).

3.1.1. Frequenz der klarzelligen Hepatozytenherde
Bei einigen Tieren konnten keine transplantierten Pankreasinseln und keine veränderten
Leberazini gefunden werden. Das war bei den WT-Tieren häufiger der Fall als bei den ChREBPKO-Mäusen. Generell entstanden bei beiden Genotypen nach einer Woche mehr klarzellige
Herde als nach vier Wochen. So waren nach einer Woche eine Herdfrequenz von 67 % (N= 14
von 21) in der WT- Gruppe und 95% (N=19 von 20) in der ChREBP-KO-Gruppe (p < 0,05) bzw.
nach vier Wochen 45 % (N=8 von 18) in der WT-Gruppe und 82% (N=14 von 17) in der
ChREBP-KO Gruppe (p< 0,05) abzuzeichnen (siehe Abbildung 12) (Ribback et al., 2017).
Frequenz der klarzelligen Hepatozytenherde
N=19/20

1 Woche (p < 0,05)

95%
67%

N=14/21

N=14/21
82%

N=14/17

4 Wochen (p < 0,05)

N=8/18
0%

20%

45%
40%

60%

80%

100%

ChREBP-KO diabetisch nach Inseltransplantion
WT diabetisch nach Inseltransplantation
Abbildung 12
Frequenz (N) der klarzelligen Hepatozytenherde von diabetischen von WT- und ChREBP-KO Mäusen nach
Pankreasinseltransplantation nach 1 und 4 Wochen in %.
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3.1.2.Morphologie der klarzelligen Hepatozytenherde
3. 1.2.1 Morphologie der klarzelligen Hepatozytenherde in diabetischen inseltransplantierten
Wildtyp-Mäusen
Die klarzelligen hepatozellulären Herde der WT-Gruppe stellten sich makroskopisch als weiße
Läsionen an der Leberoberfläche dar (Abb. 7a). Periportal im Abstromgebiet des
Inseltransplantats entstanden relativ scharf begrenzte und unbekapselte klarzellige Herde
veränderter Hepatozyten (Abb. 6a, 7b, 7e, 8a und 8b). Die Zellmorphologie dieser
hepatozytären Herde war durch ein helles glykogenreiches Zytoplasma in der PAS-Reaktion
(Abb. 6d, 7f, 8e) sowie durch eine Speicherung von Lipiden in der Sudanrot-Färbung im
Vergleich zum glykogenarmen und lipidfreien umgebenen (extrafokalen) Leberparenchym
charakterisiert (Ab. 7c). Die Zellkerne der Hepatozyten waren leichtgradig vergrößert und
wiesen ein leicht vergröbertes Kernchromatin auf (Abb. 7d).
3. 1.2.2 Morphologie der klarzelligen Hepatozytenherde in diabetischen inseltransplantierten
ChREBP-KO Mäusen
Bei den ChREBP-KO Mäusen stellten sich ebenfalls bereits makroskopisch blasse weiße Areale
auf der Leberoberfläche (Abb. 6g) dar. Die hepatozellulären Herde entstanden ebenfalls im
periportalen Bereich im Abstromgebiet der transplantierten Inseln, jedoch oft multipel und
ausgedehnter, teils auch diffus im Leberparenchym verteilt (Abb. 6k, 7f, 8g und 8h). Die
balloniert erscheinenden vergrößerten Hepatozyten der ChREBP-KO Mäuse waren durch ein
stark glykogenspeicherndes Zytoplasma (Abb. 6l, 7i, 8k) mit einem fehlenden Nachweis von
Lipiden in der Sudanrot-Färbung (Abb. 6i) gekennzeichnet. Die Zellkerne waren im Vergleich
zu den unveränderten extrafokalen Hepatozyten nicht auffallend vergrößert und das
Kernchromatin stellt sich nicht verdichtet dar (Abb. 7j). In den hepatozellulären Herden der
ChREBP-KO-Gruppe

fiel

im

Gegensatz

zur

Entzündungsinfiltrat auf (Abb. 6k, 7j, 8l).
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Diabetisch mit Inseltransplantation (1 Woche)
WT

ChREBP-KO

Abbildung 6: a-e) 1 Woche nach Inseltransplantation einer diabetischen Wildtypmaus; a) Portalfeld mit transplantierter Pankreasinsel (*) und
periportalem hellzelligen Leberherd (CCF) , HE; b) Inseltransplantat, HE; c) Inseltransplantat mit immunhistochemischer Darstellung von
Insulin in den β- Zellen; d) periportaler CCF mit vermehrter Glykogenspeicherung und transplantierter Insel, PAS; e) Proliferationsaktivität des
periportalen CCF und des angrenzenden unveränderten Leberparenchyms, BrdU; f-j) 1 Woche nach Inseltransplantation einer diabetischen
ChREBP-KO Maus; f) konfluierender CCF in indirekter Beziehung zu den transplantierten Pankreasinseln (*, rechts oben), HE; g)
Inseltransplantat, HE; h) Inseltransplantat mit immunhistochemischer Darstellung von Insulin in den β- Zellen; i) konfluierende CCF mit
ausgeprägter Glykogenspeicherung, PAS; j)Proliferationsaktivität der multiplen Leberherden und des umgebenen unveränderten
Leberparenchyms, leichtgradiges entzündliches Begleitinfiltrat im Herd; BrdU; Länge der unteren Bildkante: a, d, e, f, i, j 1mm;
b, c, g, h 0,25 mm.

30

3. Ergebnisse
WT

Diabetisch mit Inseltransplantation
ChREBP-KO

Abbildung 7:
a-f) Periportaler Leberherd nach Inseltransplantation einer diabetischen WT-Maus, a) Leber mit einem solitären scharf begrenzten
weißen Herd auf der Leberoberfläche; b) Leberherd auf der Schnittfläche; c) Leberherd mit reichlicher Fettspeicherung in
der Sudan-Rot Färbung, d, e) Leberherd mit veränderten Hepatozyten (rechts unten) mit einem hellen Zytoplasma und leicht vergrößerten
Zellkernen im Vergleich zum unveränderten Leberparenchym (links oben), HE, f) veränderte Hepatozyten des CCF mit vermehrter
zytoplasmatischer Glykogenspeicherung (rechts unten) im Vergleich zum unveränderten Leberparenchym (links oben), PAS g-l) Multiple
Leberherde nach Inseltransplantation einer diabetischen chREBP-KO Maus, g) Leber mit multiplen hellen Herden auf der Leberoberfläche h)
Leberherd auf der Schnittfläche, i) Leberherd ohne Fettspeicherung in der Sudan-Rot Färbung, j) vergrößerte klarzellige Hepatozyten aus den
Herden k) CCF (rechts unten) mit balloniert erscheinenden Hepatozyten mit einem hellen Zytoplasma und leicht vergrößerten Zellkernen im
Vergleich zum unveränderten Leberparenchym (links oben), HE, l) hellzelliger Leberherd mit kräftiger Glykogenspeicherung (rechts unten) im
Vergleich zum unveränderten Leberparenchym (links oben), PAS.
Länge der unteren Bildkante: a und g 15 mm; b, c, h, i: 3 mm; e, f, k, l 1 mm; d und j 0,3 mm.
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Diabetisch mit Inseltransplantation (4 Wochen)
WT

ChREBP-KO

Abbildung 8:
a-f) 4 Wochen nach Inseltransplantation einer diabetischen WT- Maus: a) Übersicht hellzelliger Leberherd (CCF) in Beziehung zur
transplantierten Pankreasinsel (*), HE; b) hellzelliger Leberherd , HE; c) Transplantierte Pankreasinsel (*) im Portalfeld, HE; d)
Inseltransplantat mit immunhistochemischer Darstellung von Insulin in den β-Zellen; e) CCF, PAS; f) Proliferationsaktivität des hellzelligen
Leberherds, BrdU; g-l) 4 Wochen nach Inseltransplantation einer diabetischen ChREBP-KO Maus: g) Übersicht multifokaler CCF, HE;
h) multifokaler CCF, HE; i) transplantierte Pankreasinsel (*), HE; j) transplantierte Insel mit immunhistochemischer Darstellung von Insulin in
denβ-Zellen; k) CCF mit reichlicher Glykogenspeicheung, PAS; l) Proliferationsaktivität der multiplen Leberherde mit einigen begleitenden
Entzündungszellen und des angrenzenden unveränderten Leberparenchyms; BrdU;
Länge der unteren Bildkante: a, g 2,5 mm; b, e, f, h, k, l 1mm; c, d, i, j, 0,3 mm.
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3. 1.3 Proliferationsaktivität
3. 1.3.1 Diabetische inseltransplantierte WT-Mäuse
Nach einer Woche war in der diabetischen inseltransplantierten WT-Gruppe die
Proliferationsaktivität der hellzelligen hepatozellulären Herde (3,03 ± 1,39 MW ± S.E.M.; N=8
nach einwöchiger BrdU-Gabe) im Vergleich zum unveränderten Lebergewebe (0,62 ± 0,31
MW ± S.E.M.; N=8 nach einwöchiger BrdU-Gabe) nicht signifikant gesteigert (p = 0,16). Nach 4
Wochen war die Proliferationsaktivität in den klarzelligen Hepatozytenherden (11,34 ± 2,24
MW ± S.E.M.; N=9 nach einwöchiger BrdU-Gabe) im Vergleich zum extrafokalen Lebergewebe
(2,4 ± 0,71 MW ± S.E.M.; N=9 nach einwöchiger BrdU-Gabe) signifikant gesteigert (p = 0,006)
(siehe Abbildung 9).

Proliferationsaktivität der CCF und des unveränderten Lebergewebes von
diabetischen inseltransplantierten Wildtyp Mäusen
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Abbildung 9:
Vergleichende Darstellung der Proliferationsaktivität der Hepatozyten der klarzelligen Herde und des unveränderten
Leberparenchyms von diabetischen WT-Mäusen nach portaler Pankreasinseltransplantation in Prozent nach 1 Woche und 4
Wochen. Ausgewerte Versuchstierzahl (N) mit BrdU-Applikation mittels osmotischer Minipumpe über 1 Woche vor der
Tötung. Test: t-Test, intraindividueller Vergleich (klarzelliger Leberherd vs. unverändertes Lebergewebe), als signifikant
gewerte p-Werte (p < 0,05). Vertikale Linien = stand error of mean (S.E.M.)
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3. 1.3.2 Diabetische inseltransplantierte ChREBP-KO Mäuse
Nach

1

Woche

war

in

den

klarzelligen

Hepatozytenherden

der

diabetischen

inselzelltransplantierten ChREBP- KO Mäuse (1,33 ± 0,25 MW ± S.E.M.; N=9 nach einwöchiger
BrdU-Applikation) im Vergleich zum unveränderten Leberparenchym (0,6 ± 0,14 MW ± S.E.M.;
N=9 nach einwöchiger BrdU-Applikation) eine signifikant gesteigerte Proliferationsaktivität zu
beobachten (p = 0,03). Nach 4 Wochen war der BrdU-LI der Hepatozytenherde (6,08 ± 0,7
MW ± S.E.M.; N=12 nach einwöchiger BrdU-Applikation) ebenfalls im Vergleich zu der des
unveränderten Leberparenchyms (1,91 ± 0,02 MW ± S.E.M.; N=12 nach einwöchiger BrdUApplikation) signifikant gesteigert (p = 0,0002) (siehe Abbildung 10).

Proliferationsaktivität der CCF und des unveränderten Lebergewebes von
diabetischen inseltransplantierten ChREBP-KO Mäusen
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Abbildung 10:
Vergleichende der Darstellung der Proliferationsaktivität der Hepatozyten des klarzelligen Herdes und des unveränderten
Leberparenchyms von diabetischen ChREBP-KO Mäusen nach portaler Pankreasinseltransplantation in Prozent nach 1 und 4
Wochen. Ausgewerte Versuchstierzahl (N) mit BrdU-Applikation mittels osmotischer Minipumpe über 1 Woche vor der
Tötung Test: t-Test, intraindividueller Vergleich (klarzelliger Leberherde vs. unverändertes Lebergewebe), als signifikant
gewerte p-Werte (p < 0,05). Vertikale Linien = stand error of mean (S.E.M.)
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3. 1.3.3 Vergleich der Proliferationsaktivität der klarzelligen Herde von diabetischen
inseltransplantierten WT- und ChREPB-KO Mäusen
Ein bemerkenswerter Unterschied stellte sich vor allem bei der Proliferationsaktivtät der
klarzelligen Herde zwischen der Wildtyp- und der ChREBP-KO Gruppe dar. Nach einer Woche
war der BrdU-LI der hepatozytären Herde der WT- Mäuse (3,03 ± 1,39 MW ± S.E.M.; N=8
unter einwöchiger BrdU-Gabe) nicht signifikant (p = 0,25) höher als der der ChREBP-KO Mäuse
(1,33 ± 0,25 MW ± S.E.M.; N=9 nach einwöchiger BrdU-Gabe). Nach 4 Wochen war die
Proliferationsaktivität in den hellzelligen Hepatozytenherden der Wildtypgruppe (11,34 ± 2,24
MW ± S.E.M.; N=9 nach einwöchiger BrdU-Gabe) signifikant stärker (p = 0,02) im Vergleich zu
der Proliferationsaktivität der Herde der ChREBP-KO Gruppe (6,08 ± 0,7 MW ± S.E.M.; N=12
mit BrdU-Pumpe) gesteigert (siehe Abbildung 11).

Proliferationsaktivität in %

Proliferationsaktivität der klarzelligen Hepatozytenherde von
diabetischen inseltransplantierten
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Abbildung 11:
Vergleichende der Darstellung der Proliferationsaktivität der Hepatozyten der klarzelligen Herder der diabetischen
inseltransplantierten WT- und ChREBP-KO Mäuse in Prozent nach 1 und 4 Wochen. Ausgewerte Versuchstierzahl (N) mit
BrdU-Applikation mittels osmotischer Minipumpe über 1 Woche vor der Tötung
Test: t-Test, interindividueller Vergleich (klarzellige Leberherde WT vs. KO), als signifikant gewerte p-Werte (p < 0,05).
Vertikale Linien = stand error of mean (S.E.M.)
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3. 2 Nicht diabetische Wildtyp- und ChREBP-KO Mäuse nach Inseltransplantation
3.2.1 Morphologie und Glykogengehalt des Leberparenchyms
Nach der Pankreasinseltransplantation von nicht diabetischen WT- und ChREBP-KO Mäusen
entstanden sowohl nach einer Woche als auch nach 4 Wochen trotz nachweisbarem
insulinproduzierenden Inseltransplanat (siehe Abb.: 14 a-c, f-h; 15 a-c, f-h) keine klarzelligen
Hepatozytenherde in der Transplantatumgebung. Unabhängig von der Inseltransplanation
bestanden bei den ChREBP-KO Mäusen z.T. in den Hepatozyten, insbesondere in der
Azinuszone 3, ein leicht erhöhter Glykogengehalt in der PAS -Reaktion (siehe Abb.: 14i und
15i) vergleichend zum Leberparenchym der WT Mäuse (siehe Abb.: 14d; 15d).
3.2.2. Proliferationsaktivität
Nach 4 Wochen war die Proliferationsaktivität der Hepatozyten der ChREBP-KOMäuse (0,93 ± 0,14 MW ± S.E.M; N=9) signifikant geringer (p = 0,000004) als die der WT-Mäuse
(4,04 ± 0,41 MW ± S.E.M.; N=4) unter einwöchiger kontinuierlicher BrdU-Applikation
(BrdU-Pumpe). Nach einer Woche lag kein signifikanter Unterschied (p = 0,345) zwischen
der WT-Gruppe (1,21 ± 0,02 MW ± S.E.M.; N=3) und der ChREBP-KO-Gruppe
(0,8 ± 0,26 MW ± S.E.M.; N=6) vor (siehe Abbildung 13).
Proliferationsaktivität der Hepatozyten von nicht-diabetischen
inseltransplantierten Wildtyp und ChREBP-KO Mäusen

N=4

Proliferationsaktivität in %

4,5

4,04

4
3,5
WT

3
2,5
2

N=3

1,5

1,21

1

ChREBP-KO

N=6
0,8

N=9
0,93

0,5
0
1 Woche (p=0,345) 4 Wochen (p=0,000004)
Abbildung 13:
Vergleichende der Darstellung der Proliferationsaktivität der Hepatozyten der nicht diabetischen inseltransplantierten WTund ChREBP-KO Mäuse in Prozent nach 1 und 4 Wochen. Test: t-Test, interindividueller Vergleich (WT vs. KO), a Ausgewerte
Versuchstierzahl (N) mit BrdU-Applikation mittels osmotischer Minipumpe über 1 Woche vor der Tötung. Als signifikant
gewerte p-Werte (p < 0,05). Vertikale Linien = stand error of mean (S.E.M.)
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Nicht diabetisch mit Inseltransplantation (1 Woche)
WT

ChREBP-KO

Abbildung 14:
a-e) Nicht-diabetische WT-Maus mit Pankreasinseltransplantation nach einer Woche: a) HE, b) Pankreasinseltransplantat (*),
HE; c) Pankreasinseltransplanat mit immunhistochemischer Darstellung von Insulin in den β-Zellen; d) Glykogendarstellung in
den Hepatoyten, PAS; e) immunhistochemische Darstellung der Proliferationsaktivität mit dem Antikörper gegen BrdU;
f-j) Nicht-diabetische ChREBP-KO-Maus mit Pankreasinseltransplantation nach einer Woche: f) HE, g)
Pankreasinseltransplantat (*), HE; h) Pankreasinseltransplanat mit immunhistochemischer Darstellung von Insulin in den βZellen; i) Glykogendarstellung in den Hepatozyten, PAS; h) immunhistochemische Darstellung der Proliferationsaktivität mit
dem Antikörper gegen BrdU; Länge der unteren Bildkante: a, d, e, f, i, j, 1 mm; b, c, g, h, 0,5 mm.
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Nicht diabetisch mit Inseltransplantation (4 Wochen)
WT

ChREBP-KO

Abbildung 15:
a-e) Nicht-diabetische WT-Maus mit Pankreasinseltransplantation nach vier Wochen: a) Leberparenchym mit
Inseltransplantat, HE, b) Pankreasinseltransplantat (*), HE; c) Inseltransplantat mit immunhistochemischer Darstellung von
Insulin in den β-Zellen; d) Glykogendarstellung in den Hepatozyten, PAS; e) immunhistochemische Darstellung der
Proliferationsaktivität der Hepatozyten und intrahepatischen intrasinusoidalen Zellen mit einem Antikörper gegen BrdU;
f-j) Nicht-diabetische ChREBP-KO Maus mit Pankreasinseltransplantation nach vier Wochen: f) Leberparenchym mit
Inseltransplantat, HE, g) Pankreasinseltransplantat (*), HE; h) Inseltransplantat mit immunhistochemischer Darstellung von
Insulin in den β-Zellen; i) Glykogendarstellung des Leberparenchyms in der PAS- Reaktion, j) Immunhistochemische
Darstellung der Proliferationsaktivität des Leberparenchyms und wenigen periportalen Entzündungszellen mit dem
Antikörper gegen BrdU; Länge der unteren Bildkante: a,c-e,g,h 1 mm, c, d, g, h 0,5 mm.
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3.3 Diabetische Wildtyp- und ChREBP-KO Mäuse ohne Inseltransplantation
3. 3.1 Morphologie und Glykogengehalt des Leberparenchyms
Das Leberparenchym der diabetischen WT- und ChREBP-KO Mäuse unterschied sich in deren
Glykogengehalt. In der PAS- Reaktion ließ sich in der ChREBP-KO Gruppe sowohl nach 1
Woche als auch nach 4 Wochen ein höherer intrahepatischer Glykogengehalt (siehe Abb.:
17g; 18g) als in der WT-Gruppe (siehe Abb.: 17c; 18c) darstellen. Im Vergleich zu den nicht
diabetischen ChREBP-KO Mäusen (siehe Abb.: 20g, 21g) war der Glykogengehalt unverändert.
Makroskopische Unterschiede der Leber lagen zwischen den diabetischen WT-Mäusen (Abb.:
17a; 18a) und den ChREBP-KO-Mäusen (Abb.: 17e; 18e) nicht vor.
3. 3.2 Proliferationsaktivität
Sowohl nach 1 Woche als auch nach 4 Wochen bestand eine signifikant höhere
Proliferationsaktivität der Hepatozyten (1 Wo.: p = 0,0237; 4 Wo.: p = 0,031) der diabetischen
WT-Gruppen (1 Wo.: 0,26 ± 0,06 MW ± S.E.M.; N=5; 4 Wo.: 0,31 ± 0,09 MW ± S.E.M.; N=5)
gegenüber den diabetischen ChREBP-KO-Gruppen (1 Wo.: 0,07 ± 0,03 MW ± S.E.M.; N=5; 4
Wo.: 0,02 ± 0.02 MW ±S.E.M.; N=5) nach einwöchiger kontinuierlicher BrdU-Applikation
(siehe Abb. 16).

Proliferationsaktivität der Hepatozyten von diabetischen Wildtyp- und ChREBP-KO
Mäusen ohne Inseltransplantation
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Abbildung 16:
Vergleichende der Darstellung der Proliferationsaktivität der Hepatozyten der diabetischen WT- und ChREBP-KO Mäuse
ohne Pankreasinseltransplantation in Prozent nach 1 und 4 Wochen. Ausgewerte Versuchstierzahl (N) mit BrdU-Applikation
mittels osmotischer Minipumpe über 1 Woche vor der Tötung Test: t-Test, interindividueller Vergleich (WT vs. KO), als
signifikant gewerte p-Werte (p < 0,05). Vertikale Linien = stand error of mean (S.E.M.).
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Diabetisch ohne Inseltransplantation (1 Woche)
WT

ChREBP-KO

Abbildung 17:
a-d) Diabetische Wildtyp-Maus ohne Pankreasinseltransplantation nach einer Woche: a) Leber makroskopisch; b) HE;
c) Glykogendarstellung in der PAS- Reaktion, d) Immunhistochemische Darstellung der Proliferationsaktivität mit dem
Antikörper gegen BrdU; e-h) Diabetische ChREBP-KO-Maus ohne Pankreasinseltransplantation nach einer Woche:
e) Leber makroskopisch; f) HE; g) Glykogendarstellung in der PAS-Reaktion; h) Immunhistochemische Darstellung der
Proliferationsaktivität mit dem Antikörper gegen BrdU; Länge der unteren Bildkante: a, e 15 mm; b, c, d, f, g, h 1 mm.
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Diabetisch ohne Inseltransplantation (4 Wochen)
WT

ChREBP-KO

Abbildung 18:
a-d) Diabetische Wildtyp-Maus ohne Pankreasinseltransplantation nach vier Wochen: a) Leber makroskopisch; b) HE;
c) Glykogendarstellung in der PAS- Reaktion, d) Immunhistochemische Darstellung der Proliferationsaktivität mit dem
Antikörper gegen BrdU; e-h) Diabetische ChREBP-KO-Maus ohne Pankreasinseltransplantation nach vier Wochen:
e) Leber makroskopisch; f) HE; g) Glykogendarstellung in der PAS-Reaktion; h) Immunhistochemische Darstellung der
Proliferationsaktivität mit dem Antikörper gegen BrdU; Länge der unteren Bildkante: a, e 15 mm; b, c, d, f, g, h 1 mm.
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3. 4 Nicht diabetische Wildtyp-und ChREBP-KO Mäuse ohne Inseltransplantation
3. 4.1 Morphologie und Glykogengehalt des Leberparenchyms
Nach 1 Woche und 4 Wochen war der intrahepatische Glykogengehalt, dargestellt mit der
PAS-Reaktion, bei den ChREBP-KO Mäusen (Abb.: 20g; 21g) höher als bei den WT-Mäusen
(Abb.: 20c; 21c), jedoch ähnlich wie bei den diabetischen ChREBP-KO-Gruppen (siehe Abb.:
17g; 18g). Makroskopische Unterschiede waren zwischen den Lebern der WT-Mäuse (Abb.:
20a; 21a) und der ChREBP-KO Mäuse (Abb.: 20e; 21e) nicht darstellbar.
3. 4.2 Proliferationsaktivität
3. 4.2.1 Vergleich der nicht diabetischen WT- und ChREBP-KO Mäuse
Nach einwöchiger kontinuierlicher BrdU-Applikation war nach 1 Woche als auch nach 4
Wochen die Proliferationsaktivität der Hepatozyten der nicht diabetischen WT-Gruppen (1
Wo.: 0,99 ± 0,3 MW ± S.E.M.; N=8; 4 Wo.: 0,93 ± 0,18 MW ± S.E.M.; N=5) gegenüber den
nicht diabetischen ChREBP-KO-Gruppen (1 Wo.: 0,26 ± 0,05 MW ± S.E.M.; N=5; 4 Wo.: 0,38 ±
0,18 MW ±S.E.M.; N=5) zwar tendentiell höher, aber nicht signifikant gesteigert (1 Wo.: p
0,106; 4 Wo.: p = 0,089) (siehe Abb. 18).
Proliferationsaktivität der Hepatozyten von nicht-diabetischen und
nichtinseltransplantierten Wildtyp- und ChREBP-KO Mäusen
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Abbildung 19
Vergleichende Darstellung der Proliferationsaktivität der Hepatozyten der nicht diabetischen WT und ChREBP-KO
Mäuse ohne Pankreasinseltransplantation in Prozent nach 1 und 4 Wochen. Ausgewerte Versuchstierzahl (N) mit
BrdU-Applikation mittels osmotischer Minipumpe über 1 Woche vor der Tötung. Test: t-Test, interindividueller Vergleich
(WT vs. KO), als signifikant gewerte p-Werte (p < 0,05). Vertikale Linien = stand error of mean (S.E.M.)
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Nicht diabetisch ohne Inseltransplantation (1 Woche)
WT

ChREBP-KO

Abbildung 20:
a-d) Nicht diabetische Wildtyp-Maus ohne Pankreasinseltransplantation nach einer Woche: a) Leber makroskopisch;
b) HE; c) Glykogendarstellung in der PAS- Reaktion, d) Immunhistochemische Darstellung der Proliferationsaktivität mit
dem Antikörper gegen BrdU; e-h) Nicht diabetische ChREBP-KO-Maus ohne Pankreasinseltransplantation nach einer
Woche: e) Leber makroskopisch; f) HE; g) Glykogendarstellung in der PAS- Reaktion; h) Immunhistochemische
Darstellung der Proliferationsaktivität mit dem Antikörper gegen BrdU; Länge der unteren Bildkante: a, e 15 mm; b, c,
d, f, g, h 1 mm.
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Nicht diabetisch ohne Inseltransplantation (4 Wochen)
WT

ChREBP-KO

Abbildung 21:
a-d) Nicht diabetische Wildtyp-Maus ohne Pankreasinseltransplantation nach vier Wochen: a) Leber makroskopisch;
b) HE; c) Glykogendarstellung in der PAS- Reaktion, d) Immunhistochemische Darstellung der Proliferationsaktivität
mit dem Antikörper gegen BrdU; e-h) Nicht diabetische ChREBP-KO-Gruppe ohne Pankreasinseltransplantation nach
vier Wochen: e) Leber makroskopisch; f) HE; g) Glykogendarstellung in der PAS- Reaktion; h) Immunhistochemische
Darstellung der Proliferationsaktivität mit dem Antikörper gegen BrdU;
Länge der unteren Bildkante: a, e 15 mm; b, c, d, f, g, h 1 mm.
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3.4.2.2 Vergleich der diabetischen und nicht diabetischen WT- und ChREBP-KO Mäuse
Die Proliferationsaktivität der diabetischen WT-Mäuse (0,31 ± 0,09 MW ± S.E.M; N=5) war
nach 4 Wochen gegenüber den der nicht diabetischen Tiere (0,93 ± 0,18 MW ± S.E.M; N=5)
signifikant verringert (p = 0,0326) (siehe Abb. 22 und 23).
Proliferationsaktivität der Hepatozyten von diabetischen und nicht
diabetischen Wildtyp- Mäusen

N=8

Proliferationsaktivität in %

1,2

N=5

0,99
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diabetisch
nicht diabetsich

0,8
0,6

N=5

N=5
0,4

0,31

0,26

0,2
0
1 Woche (p=0,545)

4 Wochen (p=0,0326)

Abbildung 22
Vergleichende der Darstellung der Proliferationsaktivität der Hepatozyten der diabetischen und nicht diabetischen
WT Mäuse ohne Pankreasinseltransplantation in Prozent nach 1 und 4 Wochen. Ausgewerte Versuchstierzahl (N)
mit BrdU-Applikation mittels osmotischer Minipumpe über 1 Woche vor der TötungTest: t-Test, interindividueller
Vergleich (diabetisch vs. nicht diabetisch), als signifikant gewerte p-Werte (p < 0,05). Vertikale Linien = stand
error of mean (S.E.M.)
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Abbildung 23
Vergleichende der Darstellung der Proliferationsaktivität der Hepatozyten der diabetischen und nicht diabetischen
ChREBP-KO Mäuse ohne Pankreasinseltransplantation in Prozent nach 1 und 4 Wochen. Ausgewerte Versuchstierzahl
(N) mit BrdU-Applikation mittels osmotischer Minipumpe über 1 Woche vor der Tötung. Test: t-Test, interindividueller
Vergleich (diabetisch vs. nicht diabetisch), als signifikant gewerte p-Werte (p < 0,05). Vertikale Linien = stand error
of mean (S.E.M.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde das von Dombrowski in Ratten etablierte insulin-vermittelte
Hepatokarzinogenesemodell nach intraportaler Pankreasinseltransplantation erfolgreich auf
die Maus übertragen und sowohl am Wildtyp- als auch am ChREBP-Knockout-Stamm
durchgeführt. Im Fokus der Untersuchungen standen die morphologischen

und

proliferationskinetischen Eigenschaften der entstandenen klarzelligen Leberherde und des
extrafokalen Leberparenchyms sowie deren Unterschiede in den beiden Genotypen Wildtyp
und ChREBP-Knockout , um eine mögliche pathogenetische Rolle von ChREBP in der
Entwicklung von präneoplastischen Leberherden in der experimentellen und hormonell
induzierten Hepatokarzinogenese zu charakterisieren.

4. 1 Vergleich der klarzelligen Hepatozytenherde von WT- und ChREBP-KO Mäusen
Nach der Inseltransplantation von diabetischen Mäusen des Wildtyp- und ChREBP-KOStammes entstanden bei simultaner Hyperglykämie bereits nach einer Woche auf der
Leberoberfläche sichtbare, wenige Millimeter große weiß-gelbe Herde veränderter
Hepatozyten. Diese unterschieden sich im Hinblick auf die Verteilung, die Lokalisation, die
Morphologie, den Glykogen- und Lipidgehalts und die Proliferationsaktivität.
4.1.1.Morphologie und Enzymaktivität
4.1.1.1 Wildtyp Mäuse
In diesem Versuch entstanden erstmalig durch die intraportale Pankreasinseltransplantation
in diabetischen Wildtyp-Mäusen klarzellige Hepatozytenherde, welche einen hohen Glykogenund Lipidgehalt aufwiesen, was aus dem lokalen Hyperinsulinismus und der gleichzeitigen
Hyperglykämie resultiert (Dombrowski et al.,1997; Evert et al., 2004). Dabei bliebt auch nach
4 Wochen die azinäre Leberarchitektur erhalten, wobei die Proliferationsaktivität der
Hepatozyten in den Herden um das Vierfache verglichen zu den unveränderten Hepatozyten
des extrafokalen Lebergewebes gesteigert war. Diese Ergebnisse entsprechen den
Veränderungen des Pankreasinseltransplantationsmodells bzw. der hormonell induzierten
Hepatokarzinogenese der diabetischen Ratte, die auch im humanen HCC gefunden wurden,
bei dem ebenfalls eine gesteigerte Zellproliferation sowie eine Heraufregulation der Glykolyse
und Lipogenese, die Aktivierung der protoonkogenen Signalwege Ras/raf-1/MAPK und des
AKT/mTOR-Signalwegs (siehe Abbildung 24) und eine Überexpression von ChREBP
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nachgewiesen wurden (Evert et al., 2012; Calvisi et al., 2011). Auf der Grundlage der
Ergebnisse meiner Arbeit wurde in den klarzelligen Herden der WT-Mäuse in späteren
ergänzenden immunhistochemischen Untersuchungen eine Überexpression des Epidermal
growth factors (EGFR), des Transforming growth factors 𝛼 (TGF𝛼), der protoonkengenen
Kaskaden von Ras/Raf1 /und Akt/mTOR sowie von Proteinen der Glykolyse und der de novo Lipogenese in den klarzelligen WT-Herden belegt (Ribback et al., 2017). Dies wurde ebenfalls
in dem Hepatokarzinogenesemodel in der Ratte (Dombrowski et al. 1997, 2006) und in den
klarzelligen präneoplastischen humanen Hepatozytenherden nachgewiesen (Ribback et al.,
2013). Daher ist anzunehmen, dass die entstandenen klarzelligen Herde in diesem
Mausmodel ebenso als präneoplastische Läsionen einzustufen sind.

Abbildung 24: Schematische Darstellung molekularer Mechanismen, die dem lipogenen metabolischen Phänotyp in humanen
klarzelligen Hepatozytenherden zugrunde liegen. Die Deregulation der Signaltransduktion der Ras- /MAPK-Kaskade (IRS-1,
Ras, Raf-1, RalA, MEK-1, ERK1/2, MKP-3) und die Aktivierung des AKT/mTOR-Komplexes induziert die de-novoFettsäuresynthese (ChREBP, SREBP-1, p-ACLY, ACAC, FASN, USP-2, SCD-1), Cholesterolsynthese (MVK, HMGCoAR, SQS) und
die Glykolyse (IGLK, PKM2, PFKL). Die benötigte Glukose wird über eine Heraufregulation von Glukosetransportern
(GLUT1,2,4) bereitgestellt. Die Glukoneogenese und Glykogenolyse werden über die Inhibition der Glukose-6-Phosphatase
und der Glykogensynthase-Kinase 3β (GSK3β) gehemmt. Des Weiteren werden die AMP-Kinase α (AMPKα) und der
Transkriptionsfaktor 4E-BP1 herunter reguliert. Die aberrante Aktivierung der Lipogenese und Glykolyse durch die Signalwege
von Ras/MAPK und AKT/mTOR führen zu einer Heraufregulation onkogener Transkriptionsfaktoren, sodass die Apoptose
inhibiert und die Proteintranslation aktiviert wird, was zur Proliferation und zum Zellwachstum der Hepatozyten führt (Pfeile
Aktivierung, abgerundete Pfeile Inhibition) (Quelle: Ribback et al., 2013).

47

4. Diskussion
4.1.1.2 ChREBP-KO Mäuse
Die stark vergrößerten, balloniert erscheinenden Hepatozyten der ChREBP-KO Herde weisen
entgegen denen der WT-Herde einen exzessiven zytoplasmatischen Glykogengehalt mit nur
einem minimalen Lipidanteil in Kombination mit einer geringeren Proliferationsaktivität auf.
Dies

ist

auf

eine

verringerte,

durch

ChREBP-beeinflusste

Enzymaktivität

des

glukoneogenetischen Emzyms G6Pase sowie eine verminderte Glykogenolyse, die
Herrunterregulation des Pentosephosphatwegs und einer geringeren Aktivität der G6PDH
zurückzuführen

(Iizuka,

2017).

Iizuka

beschreibt

ebenfalls

solche

metabolischen

Veränderungen in einem ChREBP-KO-Adipositas-Mausmodell, welches mit verschiedenen
Diätformen (kohlenhydratreich, fettreich, cholesterinreich, normal) variiert wurde, die
Risikofaktoren für das Metabolische Syndrom darstellen (Iizuka, 2017). Aufgrund des durch
den ChREBP-Knockout-vermittelten Verlusts der entsprechenden Substrate und der
fehlenden direkten Enzymaktivierung der de novo Lipogenese (Iizuka, 2017) kommt es
einerseits zur exzessiven Glykogenspeicherung und zu einer deutlichen Verminderung des
Lipidgehalts, was als Substrat in der Aminosäuresynthese fehlt (Iizuka, 2017; Ribback et al.,
2017), diese werden zum Beispiel zur Synthese von Wachstumsfaktoren wie des PI3K/AktSignalwegs benötigt (Vander Heiden et al., 2009). Desweiteren werden durch die Lipogenese
Substrate zur Neusynthese von Zellbestandteile, wie beispielsweise für die Zellmembran
bereitgestellt, welche beim ChREBP-KO ebenfalls nur reduziert zu Verfügung stehen. Dies
stellt ein Erklärungsansatz für die geringere Hepatozytenproliferation in den ChREBP-KO
Herden gegenüber den WT-Herden dar. Diese Beobachtung wurde auch schon in einem
früheren chemisch- induzierten Hepatokarzinogenesemodell in Ratten gemacht, bei dem die
entstandenen präneoplastischen Herde mit einem hohen Glykogengehalt als gut differenziert
und wenig proliferierend entgegengesetzt zu den dedifferenzierten lipidreichen sowie
wachstumsgesteigerten Herden beschrieben wurden (Zerban et al., 1994). Dieser Progress
zur glykogenarmen und lipidakkumulierenden Läsion ist mit einer gesteigerten G6PDHAktivität,

einer

Aktivierung

des

Pentosephosphatwegs

und

einem

zunehmenden

Zellwachstum verbunden (Bannasch et al., 1984; Bannasch, 1996). Darüber hinaus wurde
ebenfalls in nachfolgenden Analysen in den klarzelligen ChREBP-KO-Herden meiner Arbeit
eine verminderte Expression des epidermal growth factors (EGFR), des Transforming growth
factors 𝛼 (TGF 𝛼), der Proteine der prontoonkogenen Kaskaden Ras/Raf-1 und Akt/mTOR und
der Glykolyse mit der Aldolase und der Hexokinase II und der Fettsäuresynthase (FASN) im
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Vergleich zu den WT-Herden nachgewiesen (Ribback et al., 2017). Diese Stoffwechselwege
und Proteine sind sowohl wichtige Faktoren für die Entstehung von den präneoplastischen
Herden beim Menschen (Ribback et al., 2013) als auch in der Ratte (Calvisi et al., 2011; Evert
et al., 2012).
Des Weiteren wurde von Tong et al. eine ChREBP-Knockout geförderte Aktivität des
Tumorsuppressorgens p53 beschrieben. Dies erfolgt über die verstärkte Expression von p53vermittelten Zielgene und über die ChREBP-knockout vermittelten Veränderungen im
Glucose- und Lipidmetabolismus (verminderte aerobe Glykolyse, de novo Lipogenese und
Aminosäuresynthese) (siehe Abbildung 25), was ebenfalls einen weiteren Zusammenhang von
ChREBP, Lipogenese und protoonkogener Funktion nachweist (Tong et al., 2009).
Für die Induktion der Lipogenese spielt neben ChREBP ein weiterer Transkriptionsfaktor, das
Sterol regulatory element-binding protein 1c (SREBP 1c), eine wesentliche Rolle in
Konkurrenz.

Dieses

wird

insulinvermittelt

über

proteolytische

Spaltung

bei

kohlenhydratreicher Ernährung in den Hepatozyten und den beta-Zellen der Pankreasinseln
aktiviert. Als wichtiger Regulator wirkt es vor allem auf die Cholesterol- und
Fettsäuresynthase, aber auch auf die Leber-Pyruvatkinase, welche im Glukose- und
Lipidstoffwechsel involviert ist (siehe Abbildung 1) (Uyeda et al. 2002). Allerdings zeigte sich,
dass die alleinige Aktivierung von SREBP nicht zur vollen Stimulation der hepatischen
Lipogenese durch Kohlenhydrate ausreicht. Dies wurde experimentell mit dem Gen-Knock out
von SREBP 1c belegt, aus dem nur eine 50 %-ige Reduktion der Fettsäuresynthese resultierte
(Iizuka et al., 2004). Diese Ergebnisse könnten in unserer Arbeitsgruppe anhand von
Folgeexperimenten mit einem Inseltransplantationsmodell an diabetischen SREPB 1c-KO
Mäusen überprüft werden.
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4. 2 ChREBP als protoonkogener Faktor
Durch den gezielten Genknockout des Carbohydrate resonsive element-binding protein ließen
sich in meinen Experimenten , sowie auch in vorherigen Arbeiten, in der Leber eine Reduktion
der Glykolyse, der Liponeogenese, der Glukoneogenese und des Pentosephosphatshunts
nachweisen (Tong et al., 2009).

Abbildung 25: Schematische Darstellung der intrahepatischen Auswirkungen des ChREBP-knockouts auf den
Glykogenstoffwechsel, die Lipogenese und das Zellwachstum (modifizierte Darstellung nach Iizuka, 2017;
Ribback et al., 2017; Ribback et al., 2018).

Diese metabolischen Veränderungen spiegelten sich vor allen in einer massiven Erhöhung des
zytoplasmatischen Glykogenspeichers und einer deutlichen Reduktion von zytoplasmatischen
Lipiden wieder (Iizuka, 2017; Pedersen et al., 2007). Wie in dieser Arbeit nachgewiesen
wurde, zeigen die klarzelligen Leberherde bei den ChREBP-knockout-Mäusen auch eine
geringere Proliferationsrate verglichen mit den klarzelligen Herden der Wildtyp-Mäuse. Dies
ist kombiniert mit einer geringeren aeroben Glykolyse (Energiegewinnung durch den
Warburg-Effekt), de novo Lipogenese und des Aminosäure-Metabolismus, da die Lipid- und
Aminosäuresynthese zu einem Teil ChREBP-vermittelt über hohe Glukose-Level zur ATPProduktion durch die aerobe Glykolyse in der Tumorgenese genutzt werden (Van der Heiden
et al., 2009). Die Suppression von ChREBP ist hier mit einem metabolischen Wechsel von der
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aeroben Glykolyse zur oxidativen Phosphorylierung verbunden (Tong et al., 2009). Darüber
hinaus wurde von Tong eine gesteigerte Aktivität des Tumorsuppressorgens p53 und dessen
Zielgenen nach ChREBP-Suppression in HCT116-kolorektalen Tumorzellen und in HepG2Hepatoblastomzellen nachgewiesen (Tong et al., 2009), was im Umkehrschluss vermuten
lässt, dass CHREBP eine hemmende Wirkung auf p53 ausübt und somit als protoonkogener
Faktor wirkt. Die Deletion von ChREBP führt über die Reduktion der Glukose-6-Phosphatase (G6Pase) und FASN-Aktivität (siehe Abb. 24) zu einer massiven Glykogenspeicherung und der
Reduktion der Lipogenese. Dieses Phänomen liegt auch bei der Glykogenspeichererkrankung
vom Typ I (Morbus Gierke) vor, welche auf dem Enzymdefekt der G6Pase beruht (Froissart et
al., 2011). Als Folge dieser massiven Glykogenspeicherung entsteht eine Leberfibrose,
Hypoglykämie, Hypertriglyceridämie, was über eine ChREBP-induzierte verstärkte Lipogenese
auch zur Tumorgenese führen kann (Grefthorst et al., 2010). Insbesondere bei der
Glykogenose vom Typ Ia wird die Entstehung von hepatozellulären Adenomen und
Karzinomen über die verstärkte Glykolyse, einem gesteigerten Pentosephosphatshunt sowie
der verminderten Apoptose begünstigt (Cho et al., 2018). In den in meinen Untersuchungen
entstandenen klarzelligen Herden der diabetischen ChREBP-KO Mäuse besteht zwar ein
extremer Glykogenüberschuss, allerdings auch ein deutlicher Mangel an Lipiden und nur eine
leichte Steigerung der Proliferationsaktivität gegenüber dem unveränderten Gewebe. Dies
unterstreicht die Hypothese, dass ChREBP einen wichtigen Faktor in der Lipogenese in
Kombination mit einer Tumorgenese darstellt (Tong et al., 2009). Der Einfluss von ChREBP auf
die Tumorgenese wurde auch in anderen epithelialen Tumoren nachgewiesen, z.B. wurde
eine Korrelation zwischen dem erhöhten mRNA Niveau von ChREBP und der
Tumorprogression des Mammakarzinoms (Airley et al., 2014). Ein weiteres Beispiel für eine
onkogene Funktion von ChREBP ist beim Prostatakarzinom bekannt. Bei der Androgenresistenten, aggressiven Form des Prostatakarzinoms wurden eine verringerte Biosynthese
von Hexosaminen und ein gesteigerter Pentosephosphatshunt nachgewiesen. Die
Tumorzellproliferation korreliert hier ebenfalls mit einer Aktivierung von ChREBP und des
PI3K-Akt-Signalwegs (Kaushik et al., 2017). Im Gegensatz zu der onkogenen Rolle von ChREBP
bei der Genese von soliden Tumoren zeigen hingegen andere Untersuchungen, dass eine
Deletion von ChREBP in leukämischen Mäusen zu einer Differentierungsblockade bei
Leukämie- initiierenden Zellen mit einer signifikanten Lebensverkürzung führt. Dadurch
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scheint ChREBP je nach Zelltyp nicht nur eine onkogene, sondern auch eine tumorsuppressive
Wirkung zu haben (Zeng et al., 2016).
In Folgestudien unserer Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit Professor Dr. D. Calvisi wurde
mit der hydrodynamischen Schwanzveneninjektion an der Maus in vivo und an einer
humanen HCC-Zelllinie in vitro

bei der AKT- induzierten Hepatokarzinogenese eine

Überexpression von ChREBP innerhalb der Tumorzellen nachgewiesen, was gleichzeitig mit
einer schlechten Prognose assoziiert ist (Ribback et al., 2018). Darüber hinaus wurde die
Unabhängigkeit der protoonkogenen wachstumsfördernden Ras/MAPK/ERK-Kaskade bei
einer gleichzeitigen ChREBP-Deletion auf die Hepatokarzinogense belegt (Ribback et al.,
2018). Diese Erkenntnisse implizieren, dass eine alleinige therapeutische Inhibition von
ChREBP wenig effektiv ist, jedoch eine kombinierte Inhibition von ChREBP und der
Ras/MAPK/ERK- Signalkaskade einen potentiellen Therapieansatz des HCCs bietet, was in
weiteren Studien untersucht werden sollte (Ribback et al., 2018).

4. 3 Rolle von ChREBP beim Diabetes mellitus/ Metabolischen Syndrom und der
HCC Entstehung
Epidemiologische Untersuchungen haben ein gehäuftes Auftreten des HCCs im Rahmen eines
Diabetes mellitus, insbesondere vom Typ 2, bedingt durch die Hyperglykämie und einer nichtalkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD), welche mit einer hepatischen Insulinresistenz
assoziert ist (Torres et al., 2012; Perry et al., 2014), ergeben. Dabei wird eine Unterdrückung
des Insulin-Signals auf die Hepatozyten und die Reaktivierung der hepatischen
Glukoneogenese, welche zur Hyperglykämie beiträgt, beobachtet. Dieser Effekt wird von
freien Fettsäuren (Perry et al., 2014) verursacht. Somit liegt auch ein Zusammenhang
zwischen dem Diabetes mellitus Typ 2 und dem sogenannten steatohepatischen HCC vor,
dessen Entstehung im Rahmen eines Metabolischen Syndroms aus der Insulin-Resistenz
resultiert (Jain et al., 2013). Es wird vermutet, dass ChREBP bei der Insulin-Resistenz Entstehung und des Diabetes mellitus Typ 2 eine wichtige Rolle spielt (Iizuka, 2017). Es wurde
beobachtet, dass eine Überexpression des aktivierten ChREBP in den β-Zellen der
Pankreasinseln zu oxidativem Stress, einer reduzierten Expression, Transkription und
Sekretion von Insulin, eine erhöhte Caspaseaktivität und Apoptose führt, was eine
Glucosetoxizität vermitteln kann (Poungvarin et al., 2012; Iizuka, 2017 ). Darüber hinaus
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beeinflusst ChREBP glukose-vermittelt die Proliferation der pankreatischen β-Zellen (Zhang et
al., 2015), sodass ChREBP auch zu einer kompensatorischen Proliferation der β-Zellen
befähigt ist (Iizuka, 2017). Letztlich spielt das hepatische ChREBP eine wichtige Rolle für die
gesamte Glukose-Homöostase und die Insulin-Sensitivität, in Abhängigkeit von der
Ernährungsweise und dem Glucoseangebot (Jois et al., 2017).

4. 4 Erfolg der Transplantation
Die intraportale Pankreasinseltransplantation wurde in dieser Arbeit erfolgreich auf das
Maus-Modell übertragen, sodass bei diabetischer Stoffwechsellage um die vitalen
Inseltransplantate periportal klarzellige Hepatozytenherde entstanden sind. Um einen
bestmöglichen

Transplantationserfolg

zu

erreichen,

war

es

wesentlich,

eine

Pfortaderthrombose zu vermeiden. Diese kann trotz der Gefäßdoppelversorgung durch die
Arteria hepatica und die Vena portae entstehen. Um das Thromboserisiko gering zu halten,
wurde die zu transplantierende Inselanzahl auf 70 Pankreasinseln limitiert. Die Verdauzeit des
isolierten Pankreasgewebes mit dem Kollagenase-Albumin-Gemisch musste ebenfalls so
angepasst werden, dass die Pankreasinseln in einem reinen, möglichst frei von exokrinen
Pankreasgewebe, aber dennoch im vitalen Zustand gewonnen werden konnten. So wurde die
Verdauzeit auf 2 Minuten begrenzt. In einzelnen Fällen kam es dennoch zu
transplantationsbedingten Lebernekrosen durch eine Pfortaderthrombose. Mögliche
Erklärungen hierfür sind, dass zu viel exokrines Pankreasgewebe beim Sammeln der Inseln mit
aufgenommen wurden. Eine weitere Fehlerquelle könnte die nicht ausreichende
Zerkleinerung des Pankreasgewebes vor dem Verdau darstellen bzw. geringe Varianzen der
Größe der Spenderpankreata. In Folgeexperimenten konnten durch Variation der Verdauzeit
und der mechanischen Zerkleinerung des Pankreasgewebes die Entstehung von
Lebernekrosen deutlich verringert werden und auch die transplantierbare Inselzahl erhöht
werden (Ribback et al., 2017).
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4. 5 Frequenz der Hepatozytenherde
Die Anzahl der entstandenen klarzelligen Herde war sowohl bei den WT- als auch beiden
ChREBP-KO-Mäusen nach einer Woche höher als nach vier Wochen, was möglicherweise
durch eine Abstoßungsreaktion gegen das Transplantat (Kaufmann et al., 1990) zu erklären
ist. Ein begleitendes Entzündungsinfiltrat bestand jedoch nur in den ChREBP-KO-Herden und
nicht

in

den

WT-Herden,

was

möglicherweise

auf

die

generelle

gesteigerten

Entzündungsmarker (Plasminogen-Aktivator- Inhibitor-1 und Resistin) im Serum der ChREBPKO-Mäuse zurückzuführen ist (Jois et al., 2017). Eine mögliche Erklärung der deutlichen
Verminderung der auftretenden WT-Herde nach 4 Wochen wäre eine verspätete
Transplantatabstoßung, verbunden mit einer glukoseinduzierten und ChREBP- vermittelten
Glukosetoxizität der β-Zellen welche in einer Insulin-Resistenz der diabetischen WT-Mäuse
mündet (Merino et al., 1997; Poungvarin et al., 2012; Zhang et al., 2015; Iizuka, 2017). Um
dem entgegen zu wirken, erfolgte in Folgeexperimenten eine präoperative subkutane
Langzeitinsulinapplikation über 5 Tage, welche am Tag der Transplantation endete, wodurch
aber die Herdfrequenz nicht erhöht werden konnte (Ribback et al., 2017). Ein anderer
Kritikpunkt ist, dass nicht in allen entstandenen Klarzellherden ein Inseltransplantat
aufzufinden war. Möglicherweise wurde das entsprechende Inseltransplantat aber durch die
stufenweise Aufarbeitung nach Paraffineinbettung mit einer Schnittdicke von 1-2 µm noch
nicht erfasst. Entgegen der vorangestellten Annahme war die Frequenz und auch die
Herdanzahl bei den ChREBP-KO-Mäusen nach einer und vier Wochen höher als bei den
Wildtyp-Mäusen, was sich möglicherweise mit der ChREBP-KO-assozierten verringerten
Glukotoxizität der β-Zellen erklären lässt (Merino et al., 1997; Poungvarin et al., 2012; Zhang
et al., 2015).
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4. 6. Ausblick
In Folgeexperimenten sollten durch eine Modulation der Pankreaszerkleinerung sowie der
Verdauzeit reinere Pankreasinseltransplantate gewonnen werden. Dadurch sollten zum einen
Lebernekrosen vermieden werden und zum anderen die Transplantation einer größeren
Inselzahl ermöglicht werden. Dabei stellt sich die Frage, ob nach einer größeren
transplantierten Inselmenge auch mehr Herde entstehen. Des Weiteren wurden
Langzeitexperimente des insulin-induzierten Hepatokarziogenesemodels mit der portalen
Pankreasinseltransplantation in der Wildtyp- und der ChREBP-KO Maus mit einer Dauer von 3,
6, 12 und 18 Monaten bereits begonnen. In den Langzeitexperimenten wird insbesondere
neben den präneoplastischen Herden die Entstehung von hepatozellulären Adenomen und
Karzinomen untersucht. Durch weitere immunhistochemische und molekularbiologische
Untersuchungen
protoonkogene

soll

wiederum

Signalkaskaden

der
der

Zusammenhang

von

Hepatokarzinogenese

ChREBP
und

der

und

weiteren

metabolischen

Alterationen charakterisiert werden. Weitere interessante Untersuchungsaspekte sind die
Auswirkungen des ChREBP-Knockouts auf andere Organsysteme. So wurde der ChREBP Einfluss bereits in anderen Organen, wie den Pankreasinseln und in der Niere untersucht.
Darüber hinaus stellt in der weiteren Erforschung der Hepatokarzinogense der Einfluss von
ChREBP auf die Aktivität von p53 in den klarzelligen Hepatozytenherden einen wichtigen
Aspekt dar. Neben dem Einfluss von CHREBP bezüglich der Hepatokarzinogenese könnte das
insulin-induzierte Inseltransplantationsmodel auch an SREBP 1c-KO Mäusen durchgeführt
werden, um die Rolle von SREBP 1c, also eines weiteren Lipogenese-induzierenden
Transkriptionfaktors, in der Hepatokarzinogenese zu ermitteln.
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5. Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde erstmalig das zuvor an Ratten etablierte insulin-vermittelte
Hepatokarzinogenesemodel mit der intraportalen Pankreasinseltransplantation auf die Maus
übertragen und sowohl an einem Wildtyp -als auch einem Carbohydrate responsive element bindung protein (ChREBP)-knockout-Stamm durchgeführt. CHREBP ist ein wichtiger
Transkriptionsfaktor des Glukose- und Lipidmetabolismus, welcher auch bei der Entstehung
des Diabetes mellitus Typ 2 bzw. des metabolischen Syndroms involviert ist. Bei
Streptozotozin-induzierter diabetischer Stoffwechsellage erfolgte nach 5 Tagen die
intraportale Transplantation von 70, zuvor isolierten, isologen Pankreasinseln. Zur Darstellung
der Hepatozytenproliferation erhielten die Tiere das Basenanalogon Bromodesoxyuridin
(BrdU), welches zum Teil über eine subkutan- implantierte osmotische Minipumpe bzw. über
dreimalige Injektionen appliziert wurde. Mit dem BrdU- Labeling-Index konnte die
Proliferationsaktivität der im Abstromgebiet der Pankreasinseln entstandenen hepatozytären
Wildtyp- und ChREBP-Knockout- Herde ermittelt und mit dem jeweiligen unveränderten
Lebergewebe verglichen werden. Nach einer Versuchsdauer von 1 Woche bzw. 4 Wochen
erfolgte die Tötung im Rahmen der retrograden Organperfusion und gleichzeitiger
Organfixation in Narkose. In direkter Transplantatumgebung entstanden in beiden
diabetischen Genotypen klarzellige Hepatozytenherde, welche sich jedoch in Morphologie, im
Glykogen- und Lipidgehalt, in der Proliferationsaktivität und der Frequenz und der Verteilung
im Leberparenchym unterscheiden. So entsprachen die klarzelligen Herde der diabetischen
Wildtyp- Maus denen des Rattenmodels und den humanen Herden, welche durch einen
gesteigerten Glykogen- und Lipidgehalt, vergrößerten Zellkernen sowie einer nach 4 Wochen
vierfach gesteigerten Proliferationsaktivität (Herd vs. unverändertes Lebergewebe: 11,34 ±
2,24 MW ± S.E.M vs. 2,4 ± 0,71 MW ± S.E.M.; p = 0,006) charakterisiert sind und somit auch
bei der Maus als präneoplastische Läsionen einzustufen sind. Die hier erstmals beschriebenen
Herde der diabetischen ChREBP-KO-Maus zeichnen sich hingegen durch große, balloniert
erscheinende Hepatozyten mit einem exzessiven Glykogen- und nur minimalen Lipidgehalt,
einem kleineren Zellkern, einem konfluierenden Verteilungsmuster und einer geringeren
Proliferationsaktivität (Herd vs. unverändertes Lebergewebe: 6,08 ± 0,7 MW ±S.E.M. vs. 1,91
± 0,02 MW ± S.E.M.; p = 0,0002), als die der Wildtyp-Herde, aus. Diese Resultate unterstützen
die Annahme, dass ChREBP einen wesentlichen Einfluss auf den hepatischen Glukose-und
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5. Zusammenfassung
Lipidmetabolismus hat und weiterhin einen möglichen protoonkogenen Faktor in der insulinvermittelten Hepatokarzinogenese darstellt.
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11. Anhang
Versuchstierzahlen
Kontrolle

Transplantation

1 Wo
1 Wo
4 Wo
4 Wo
1 Wo
1 Wo
4 Wo
4 Wo
diabetisch nichtdiabetisch nichtdiabetisch nichtdiabetisch nichtdiabetisch
diabetisch
diabetisch
diabetisch
N gesamt:

N= 338

WT

N=40

N= 22

N=33

N=19

N= 20

N=21

N=15

N=20

ChREBP-KO

N=22

N=21

N=18

N=17

N=21

N=17

N=15

N=17

N nach
Ausschluss*: N= 297

WT

N=22

N=22

N=18

N=19

N=20

N=15

N=21

N=20

ChREBP-KO

N=20

N=21

N=17

N=17

N=21

N=17

N=15

N=17

*Zu den Ausschlusskriterien zählten: Nicht- diabetischer Zustand der Maus bei angedachter
diabetischer Stoffwechsellage, hypoglykämischer Zustand, zu lange Operationsdauer, zu hoher
Blutverlust, Pfortaderthrombosen, undichtes Schlauchsystem.
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11. Anhang

Immnunhistochemische Protokolle
1. BrdU-HE
langsames Entparaffinieren (3xXylol-absteigende Alkoholreihe je
5')
3'

Citratpuffer, pH 6

"köcheln"

Ansatz:

18 ml Lsg.A
82 ml Lsg.B
auf 1000 ml Aqua.dest

im Schnellkochtopf bei höchstem
Druck
20'

im Topf ohne Deckel abkühlen lassen
einestellen in Aqua.dest

10'

0,1% Protease

bei 37 Grad

Sigma

spülen mit Aqua.dest
1h

95% Formamid

70 Grad

Wasserbad

Roth

spülen mit Aqua.dest
einstellen in Trispuffer
30'

H2O2

RTU

DAKO

5'

spülen mit Trispuffer

10'

Schweinenormalserum (SNS) 1:5 mit Trispuffer
verdünnt

DAKO

nicht spülen - nur abschütteln bzw. abklopfen
über Nacht:

BrdU-AK

1/100

5'

spülen mit Trispuffer

Kühlschrank

LSAB-Kit:
30'

Sekundär-AK

5'

spülen mit Trispuffer

30'

Streptavidin-POD
Komplex

5'

spülen mit Trispuffer

10'

DAB

DAKO

DAKO
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11. Anhang
5'

Aqua.des

1'

Hämatoxylin

5'

bläuen in Leitungswasser

10''

Eosin
fakultativ
aufsteigende Alkoholreihe, Isopropanol, Xylol und eindecken

2. Insulin
Paraffinschnitte, 2um, Trocknung über Nacht bei 60 Grad
Gewebe:
AK: Insulin
Fa.: Santa Cruz (2D-11H5)
Konzentration: 1/128.000 verd. mit Antikörper-Verdünnungslösung Fa.Leica (REF.AR9352)
Bearbeitung – Vollautomat der Fa. Leica „BOND Max“
Entparaffinierung über Automaten mit Bond Dewax Solution (REF.
35606)
Hitzevorbehandlung im Automaten: pH 6,0 für 10 Minuten
Peroxidase Blocking (im Nachweissystem REF. DS9800) „Polymer Refine
DAB“ d.Fa.Leica) für 5 min
Inkubation mit Primär-AK für 18 Minuten
Polymer (Nachweissystem) 8 min
DAB (Nachweissystem) 7 min
Gegenfärbung mit Hämalaun (Nachweissystem) 16 min
Entwässern in aufsteigender Alkoholreihe, gefolgt von Xylol
Eindecken mit Roti-Histokit (Fa.Roth)
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ABSTRACT
Aims: The intraportal pancreatic islet transplantation (IPIT) model of diabetic
rats is an insulin mediated model of hepatocarcinogenesis characterized by the
induction of clear cell foci (CCF) of altered hepatocytes, which are pre-neoplastic
lesions excessively storing glycogen (glycogenosis) and exhibiting activation of the
AKT/mTOR protooncogenic pathway. In this study, we transferred the IPIT model to
the mouse and combined it with the knockout of the transcription factor carbohydrate
responsive element binding protein (chREBP).
Methods: C57BL/6J Wild-type (WT) and chREBP-knockout (chREBP-KO) mice
(n = 297) were matched to 16 groups (WT/ chREBP-KO, experimental/control,
streptozotocine-induced diabetic/not diabetic, one/four weeks). Experimental
groups received the intraportal transplantation of 70 pancreatic islets. Liver and
pancreatic tissue was examined using histology, morphometry, enzyme- and
immunohistochemistry and electron microscopy.
Results: CCF emerged in the liver acini downstream of the transplanted islets.
In comparison to WT lesions, CCF of chREBP-KO mice displayed more glycogen
accumulation, reduced activity of the gluconeogenic enzyme glucose-6-phosphatase,
decreased glycolysis, lipogenesis and reduced levels of the AKT/mTOR cascade
members. Proliferative activity of CCF was ~two folds higher in WT mice than in
chREBP-KO mice.
Conclusions: The IPIT model is applicable to mice, as murine CCF resemble
preneoplastic liver lesions from this hepatocarcinogenesis model in the rat in terms
of morphological, metabolic and molecular alterations and proliferative activity, which
is diminished after chREBP knockout. chREBP appears to be an essential component of
AKT/mTOR mediated cell proliferation and the metabolic switch from a glycogenotic
to lipogenic phenotype in precursor lesions of hepatocarcinogenesis.
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INTRODUCTION

Role of the carbohydrate responsive element
binding protein (chREBP) in hepatocellular
metabolism and molecular hepatocarcinogenesis

Pre-neoplastic hepatocellular lesions in rodent
models and humans

Activation of the AKT/mTOR cascade and
alterations of glucose and lipid metabolism in CCF
and HCC of humans and rats are accompanied by
the upregulation of carbohydrate responsive element
binding protein (chREBP) transcription factor [20, 23].
Recently, chREBP has been highlighted in the genesis of
the metabolic syndrome in experimental mouse models
[26-29]. It is activated dependently and independently
of insulin during long lasting hyperglycemia, requiring
generation of glucose-6-phoshate by the glucokinase [30]
and binds to the carbohydrate responsive element (ChoRE)
in the promoter region of the pyruvate kinase (liver type).
Target proteins of chREBP are involved in glycolysis,
lipogenesis and gluconeogenesis. chREBP is, together
with the sterol regulatory element binding protein-1c
(SREBP-1c), a major regulator of hepatocellular glucose
and lipid metabolism [29]. Due to its role as a regulator
of glucose- and lipid metabolism and suggestive mediator
of proto-oncogenic signaling via AKT/mTOR, chREBP
is an appropriate target for a mouse-knockout-model
to characterize the association of impaired metabolism
and molecular alterations in the hepatocarcinogenesis
process. Therefore, we transferred the pancreatic islet
transplantation model to the mouse and combined it with
the knockout of chREBP.

Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the
most frequent neoplasms and its incidence is rapidly
rising in Western Europe and the United States [1].
In particular, it has been shown that 15-20% of HCC
occur in the non-cirrhotic liver [2]. Besides classical
risk factors for liver cirrhosis, epidemiologic studies
indicate that acquired metabolic diseases like adiposity,
hyperinsulinism and type 2 diabetes mellitus are
implicated in HCC development as well [3, 4]. These
cases occur often in the non-cirrhotic liver in the context
of non-alcoholic steatohepatitis, whose potential role in
hepatocarcinogenesis has been recently investigated [4-8].
Until today, human HCC development without preexisting
cirrhosis is not well understood. In animal models of
hepatocarcinogenesis, preneoplastic liver lesions have
been identified and may proceed to hepatocellular
adenomas (HCA) and HCC without a background of liver
cirrhosis [9, 10, 11, 12, 13]. Among them, clear cell foci
(CCF) are the most common. CCF are well characterized
glycogen storing lesions and reveal alterations of glucose
and lipid metabolism, which resemble insulin effects
on hepatocytes. Indeed, they can also be induced after
intraportal transplantation of pancreatic islets at the
downstream level in the hepatocellular acinus in diabetic
rats. In longterm investigations, these CCF proceed to
HCA and HCC [14-17]. So far, the intrahepatic pancreatic
islet transplantation (IPIT) model of hepatocarcinogenesis
has been exclusively established in the rat. In humans,
CCF are known to occur both in the cirrhotic [18, 19]
and non-cirrhotic [18, 20] liver. Human CCF display
morphologic, metabolic, and molecular alterations similar
to those of pre-neoplastic CCF induced in rat models of
hepatocarcinogenesis by local hyperinsulinism [15, 21],
insulinomimetic effects of chemicals [11], or viruses [10,
12, 13]. Disturbed glycogen breakdown results in the
glycogenic phenotype [11], which is often accompanied
by de novo lipogenesis [22] leading to the lypogenic
phenotype [20, 23-25]. These changes are associated with
a reduction in gluconeogenesis, an increasing channeling
of glucose-6-phosphate into glycolysis and the pentose
phosphate pathway, activation of the phosphoinositide-3kinase/V-akt murine thymoma viral oncogene homolog/
mammalian target of Rapamycin (PI3K/AKT/mTOR)
and Rat sarcoma/mitogen activated protein kinase (Ras/
MAPK) pathways, which are downstream effectors of
insulin [20, 21, 22, 23]. Activation of these signaling
cascades and the lipogenic phenotype are also typical
findings in human HCC, and associated with a worse
prognosis [24, 25]. These findings suggest that CCF are
very early pre-neoplastic lesions with low-propensity to
evolve into HCC in humans [20].
www.impactjournals.com/oncotarget

RESULTS
Body weight and blood glucose level
chREBP-KO mice displayed an elevated body
weight in comparison to WT mice in almost all
experimental groups (Supplementary Figure 1). The
diabetic groups revealed an expected weight loss
in comparison to non-diabetic mice. Weight loss of
transplanted, diabetic WT mice was lower than in diabetic,
not transplanted mice. As intended, transplanted diabetic
mice remained hyperglycemic, due to the paucity of
transplanted islets. Continuous hyperglycemia is necessary
in this model, so that the islets are constantly stimulated
for permanent maximal insulin synthesis and secretion.
As a result, local hyperinsulinism and simultaneous
hyperglycemia is obtained at the downstream liver acini.
Blood glucose level was elevated in diabetic groups
in comparison to non-diabetic mice, with only slight
differences between genotypes (Supplementary Figure 1).

Morphology and proliferative activity of β-cells
in “in-situ”- intrapancreatic islets
In general, the β-cell proportion in intrapancreatic
islets of diabetic mice was about three times lower (range
2
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Table 1: Proliferative activity of pancreatic islets within the pancreas of C57B6/J wildtype (WT) and chREBPknockout (chREBP-KO) mice
WT

chREBP-KO

groups

ß-cells
BrdU-LI %
mean±S.E.M. (n)

ß-cells
BrdU-LI %
mean±S.E.M. (n)

diabetic transplantation
1 week

3.85 ± 1.18 (10) *,#

2.99 ± 0.44 (9)

12.17 ± 2.59 (9) *,#, §

1.03 ± 0.59 (9) §

diabetic transplantation
4 weeks

3.66 ± 0.72 (10) #

4.04 ± 0.91 (10) *

diabetic control
4 weeks

4.09 ± 0.42 (8) #, §

1.40 ± 0.52 (6) *, §

non diabetic control
1 week

0.90 ± 0.79 (8)

0.61 ± 0.09 (8)

non diabetic control
4 weeks

0.47 ± 0.17 (10)

0.28 ± 0.12 (10)

diabetic control
1 week

Proliferative activity (BrdU-labeling index/LI) of pancreatic β-cells after BrdU application with an osmotic minipump for 1
week. S.E.M. standard error of the mean. comparisons: * diabetic and transplantation vs. diabetic and control; # diabetic and
transplantation/ diabetic control vs. non diabetic control; § WT vs. chREBP-KO, p < 0.05.
Diabetic mice

6-23%) than in non-diabetic control mice (56-74%)
(data not shown) due to streptozotocine toxicity, without
differences between genotypes.
There were no signs of necrosis or inflammation.
BrdU-LI of β-cells was higher in diabetic groups due to
the stimulation of cell proliferation by hyperglycemia.
There was no difference between genotypes in the
transplanted groups. Diabetic, not transplanted WT
mice revealed a significantly higher BrdU-LI than
diabetic transplanted WT mice (after one week) and also
in comparison to the corresponding chREBP-KO group
(after one and four weeks) (Table 1, Supplementary
Figure 2).

Hepatocytes of diabetic WT mice contained sparse
glycogen and showed high activity of the G6Pase, a
slight reduction of G6PDH activity, and an increase and
enlargement of mitochondria and the endoplasmatic
reticulum in comparison to non-diabetic mice. On the
contrary, diabetic chREBP-KO mouse livers exhibited a
retained glycogen content due to apparent reduction of
G6Pase activity and an elevated G6PDH activity in acinus
zone 1 and also enlarged mitochondria (Supplementary
Figures 3 and 7).

Morphological alterations of hepatocytes after
intraportal pancreatic islet transplantation in
diabetic mice

Morphology, glycogen content, and enzyme
activity of liver parenchyma in non-diabetic and
diabetic WT and chREBP-KO mice

WT mice
After one week, multiple small pale lesions were visible
on the liver surface, corresponding to CCF in the liver acini
downstream of the pancreatic islet transplants in peripheral
portal vein branches (Figure 1). Hepatocytes revealed a
clear cell morphology in H&E staining, corresponding to
an increased storage of glycogen with purple PAS reaction
and lipid storage with red droplets in Sudan red staining as a
consequence of the local hyperinsulinism and simultaneous
hyperglycemia, whereas extrafocal liver parenchyma
comprised sparse glycogen (Supplementary Figure 3).
Ultrastructural analysis of CCF confirmed increased glycogen

Non-diabetic mice
Non-diabetic WT mice livers revealed regular
glycogen content and distribution of the glucose6-phosphatase (G6Pase) and glucose-6-phosphatedehydrogenase (G6PDH) enzymes, with a gradient of
activity from acinar zone 1 to zone 3. In comparison,
hepatocytes of non-diabetic chREBP-KO mice contained
slightly more glycogen, less mitochondria and lower
activity of G6Pase and G6PDH than WT mice livers
(Supplementary Figures 3 and 7).
www.impactjournals.com/oncotarget
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storage as α-particles and lipid droplets in the cytoplasm
(Figure 1), in comparison to extrafocal hepatocytes with a
glycogen-poor cytoplasm (Supplementary Figure 3). β-cells
of transplanted islets were activated, as indicated by enlarged
mitochondria and degranulated vesicles (Figure 1). After
four weeks, clear cell lesions extended and often occupied
several liver acini (Figure 2), without architecture disruption.
Proliferative activity (BrdU-LI) was increased in hepatocytes
of CCF in comparison to extrafocal liver parenchyma after
four weeks (Table 2).

consisting of CCF in the liver acini downstream of
transplanted islets with increased BrdU-LI in comparison to
extrafocal liver parenchyma after one and four weeks (Table
2). However, morphology of these hepatocytes differed
from WT lesions. Indeed, hepatocytes were significantly
larger and contained much more glycogen, and lipid
storage was significantly less than in WT mice (Figure 3).
Interestingly, extrafocal liver parenchyma still contained
glycogen despite hypoinsulinism occurred (Supplementary
Figure 3). Hepatocytes of CCF were often associated with
slight inflammatory changes with surrounding leukocytes
(Supplementary Figure 10). At the ultrastructural
level, cytoplasm of CCF was occupied by masses of
predominantly free glycogen α-particles displacing other

chREBP-KO mice
Livers of chREBP-KO mice also revealed several
pale lesions of about 1mm in size on the liver surface,

Figure 1: Diabetic WT mice one week after intraportal pancreatic islet transplantation. (A) Liver surface with multiple

small pale lesions (after perfusion fixation the blood was washed out), and (B) corresponding cut surface (C) lipid storage within lesions in
Sudan red staining, (D) corresponding to lipid droplets in semithin section (arrows); (E) ultrastructural micrograph of extrafocal hepatocyte
with reduced glycogen (g) and enlarged mitochondria (m); (F) altered hepatocyte in CCF with increase of glycogen storage replacing
mitochondria beneath the nucleus consisting of (G) α-glycogen particles (g); (H) acinar organized clear cell alterations of hepatocytes at
the downstream level of a transplanted islet (*, H&E), (I) increased glycogen storage of hepatocytes depicted in PAS-reaction, (J) higher
magnification (H&E), (K) β-cells educible in the insulin immunostaining, (L) few α-cells in glucagon immunostaining, (M) ultrastructure
of transplanted islet with activated, degranulated β-cell (β) with few granules (arrows) and enlarged mitochondria (m), neighboring a
hepatocyte (h) with a bile canaliculus (bc). Length of the lower edge: A 1,5 cm; B, C 3mm; D 0.08mm; E 6.4μm; F 9μm; G 2μm; H, I
0.4mm; J, K, L 0.19 mm; M 12μm.
www.impactjournals.com/oncotarget
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cell organelles to the outer cell borders. Furthermore,
glycogen was segregated in vesicles and vacuoles, most
likely representing autophagic vacuoles (Figure 4).

WT vs. chREBP-KO after four weeks: 11.34% ± 2.24%
vs. 6.08% ± 0.70%; p < 0.05, Table 2A, Figure 5).
BrdU-LI of extrafocal hepatocytes was lower in KO
than in WT mice in three groups, namely in diabetic mice
without transplantation (after one and four weeks) and
transplanted non-diabetic mice after four weeks (Table 2A
and 2B).

Incidence of CCF in WT and chREBP-KO mice
CCF emerged more frequently in chREBP-KO
than in WT mice (WT vs. chREBP-KO one week 67%
vs. 95%; four weeks 45% vs. 82%, as % of transplanted
mice revealing CCF, p < 0.05, Supplementary Figure 4).
Regarding low incidence of CCF in WT mice, we excluded
early transplant failure by demonstrating viability of isolated
islets (Supplementary Figure 5). Of note, by incrementing
the number of transplanted islets to 120 and 200 or
preoperative insulin treatment, respectively, incidence of
CCF in WT mice could not be increased. Blood glucose
level was significantly lowered in the first week after islet
transplantation in WT mice (Supplementary Figure 6),
suggesting initial engraftment, but normoglycemia was
not reached. Nevertheless, after 2 weeks blood glucose
rised progressively, suggesting loss of intraportal islets or
exhaustion of insulin secretion of the β-cells.

Enzyme histochemistry in WT and chREBP-KO mice
Control liver parenchyma of non-diabetic WT mice
reflected the well known metabolic zonation showing
gradients in enzyme activities from zone 1 to zone 3 of
the acini for the histochemical assays of G6Pase and
G6PDH. Non-diabetic chREBP-KO liver parenchyma
was characterized by slightly higher glycogen content and
was associated with lower activity of the glyconeogenic
enzyme G6Pase and the key enzyme of the pentose
phosphate pathway G6PDH (Supplementary Figure 7).
Liver tissue of diabetic WT mice showed loss of
glycogen storage and an intense increase of G6Pase
activity and a reduction of G6PDH activity due to
extrafocal hypoinsulinism, whereas diabetic chREBPKO mice retained glycogen and demonstrated a distinct
reduction of G6Pase activity. G6PDH activity was
elevated in acinus zone 1 (Supplementary Figure 7).

Comparison of proliferative activity of hepatocytes in
WT and chREBP-KO mice
Proliferative activity in CCF of KO mice was half
than that in WT mice after four weeks (BrdU-LI of CCF,

Figure 2: Diabetic WT mice four weeks after intraportal pancreatic islet transplantation. (A) Liver surface with larger

lesions, and (B) corresponding cut surface (C) increased lipid storage in Sudan red staining, (D) corresponding H&E with (E) fat vacuoles
and (F) proliferating hepatocytes in BrdU immunostaining; (G) transplanted islet (*, H&E) with (H) β-cells in insulin immunostaining (I)
semithin section hepatocytes with lipid droplets (arrows) (J) hepatocyte within CCF with increased glycogen (g) storage and lipid vacuole
(l). Length of the lower edge: A 1.5cm; B, C 4mm; D 2,5mm; E, F 0.5mm; G, H 0.25mm; I 0.13 mm; J 16 μm.
www.impactjournals.com/oncotarget
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One week after intraportal islet transplantation,
G6Pase activity was reduced in glycogen storing CCF of
diabetic WT mice and almost completely lost in CCF of
KO mice in comparison to the respective extrafocal liver
parenchyma, attributable to the local hyperinsulinism
produced by the transplanted islets. On the contrary,
G6PDH activity was upregulated in CCF of WT mice,
but almost inactive in CCF of chREBP-KO mice, a most
remarcable finding (Supplementary Figure 8).

(p-AKT). Furthermore, the transcription factor chREBP
and glycolysis mediator pyruvate kinase M2 (PKM2) were
upregulated (Figure 5).
Comparison of CCF in WT and chREBP-KO mice
revealed a stronger overexpression of the epidermal
growth factor receptor (EGFR) and its ligand, transforming
growth factor α (TGFα), and a more pronounced activation
of the protooncogenic cascades downstream of Ras/raf1/MAPK- (IRS1, PanERK) and AKT/mTOR-signaling
pathways (p-AKT, p-RPS6, p4EBP-1) in WT than in
chREBP-KO mice. In addition, glycolysis (aldolase A
and hexokinase II) and de-novo-lipogenesis with fatty
acid synthase (FASN) were overexpressed in CCF of
WT mice, but significantly less in KO lesions, thus well
corresponding to the lack of lipid storage. By contrast,
the transcription factor sterol regulatory element-binding
protein 1 (SREBP-1) was more strikingly induced in CCF
of chREBP-KO than in WT mice (Figure 6).
In CCF of chREBP-KO mice, tumor necrosis factor
α (TNFα) and inducible nitric oxide synthase (iNOS)
were detectable in inflammatory cells, but also focally in
hepatocytes (Supplementary Figure 10), whereas CCF of
WT mice did not show an inflammatory reaction.

Immunohistochemical characterisation
Cyclin D1 was overexpressed in CCF in comparison
to extrafocal liver tissue in CCF of diabetic WT and
chREBP-KO mice, corresponding to an activated cell
cycle. Nevertheless, Cyclin D1 protein levels did not differ
between genotypes. Cyclin dependent kinase 4 (CDK4)
was not induced (Supplementary Figure 9).
As expected, CCF of diabetic WT mice showed
an upregulation of the insulin receptor in comparison to
the surrounding liver parenchyma, and protooncogenic
AKT/mTOR signaling was activated including an
overexpression of activated (phsophorylated) AKT

Figure 3: Diabetic chREBP-KO mice one week after intraportal pancreatic islet transplantation. (A) Liver surface with
multiple small white-yellow lesions like in WT mice (after perfusion fixation the blood was washed out) with (B) altered hepatocytes with
clear cell alteration downstream of a transplanted islet (*, (C) magnification, (D) - highlighted β-cells in insulin immunostaining) (E) deep
purple cytoplasm in the PAS reaction due to massive glycogen storage (F) semithin section of a CCF with enlarged hepatocytes with pale
homogenous cytoplasm due to (G, H) masses of α-glycogen particles (g) displacing mitochondria (m) to the outer cell borders (bc - bile
canaliculus between two hepatocytes). Note the lack of lipid vacuoles. Length of the lower edge: A 1.5cm; B 6mm; C, D 0.08mm; E 6mm;
F 0.16mm; G, H 7.6μm.
www.impactjournals.com/oncotarget
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Table 2: Proliferative activity of liver clear cell foci and extrafocal liver parenchyma in C57B6/J wildtype (WT) and
chREBP-knockout (chREBP-KO) mice
(A)
Clear cell foci
BrdU-LI %
mean±S.E.M. (n)

extrafocal liver
BrdU-LI %
mean±S.E.M. (n)

WT
Diabetic and transplantation
1 week

3.03 ± 1.39 (8)

0.62 ± 0.31(8)

chREBP-KO
diabetic and transplantation
1 week

1.33 ± 0.25 (9)*

0.60 ± 0.14 (9)*

WT
Diabetic and transplantation
4 weeks

11.34 ± 2.24(9)*,#

2.40 ± 0.71(9)*

chREBP-KO
diabetic and transplantation
4 weeks

6.08 ± 0.70(12)*,#

1.91 ± 0.20(12)*

WT
non diabetic and transplantation
1 week

-

1.21 ± 0.02(3)

chREBP-KO
non diabetic and transplantation
1 week

-

0.80 ± 0.26(6)

WT
non diabetic and transplantation
4 weeks

-

4.03 ± 0.41(4) #

chREBP-KO
non diabetic and transplantation
4 weeks

-

0.93 ± 0.14(5) #

Experimental groups with transplantation

Proliferative activity (BrdU-labeling index/LI) of liver clear cell foci and extrafocal liver parenchyma after BrdU
application with an osmotic minipump 1 week. S.E.M. standard error of the mean., comparisons: * clear cell foci vs.
unaltered liver tissue; # WT vs. chREBP-KO. p < 0.05.
(B)
extrafocal liver
BrdU-LI %
mean±S.E.M. (n)

Control groups without transplantation
WT
diabetic
1 week
chREBP-KO
diabetic
1 week
WT
diabetic
4 weeks

0.26 ± 0.06(8) #

0.07 ± 0.03(5) #

0.31 ± 0.09(5) #
(Continued)
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Control groups without transplantation

extrafocal liver
BrdU-LI %
mean±S.E.M. (n)

chREBP-KO
diabetic
4 weeks

0.02 ± 0.02(5) #

WT
non diabetic
1 week

0.99 ± 0.30(8)

chREBP-KO
not diabetic
1 week

0.26 ± 0.05(5)

WT
non diabetic
4 weeks

0.93 ± 0.18(5)

chREBP-KO
0.38 ± 0.18(5)

non diabetic
4 weeks

Proliferative activity (BrdU-labeling index/LI) of liver clear cell foci and unaltered liver parenchyma after BrdU application
with an osmotic minipump 1 week. S.E.M. standard error of the mean., comparisons: * clear cell foci vs. unaltered liver
tissue; # WT vs. chREBP-KO. p < 0.05.

Figure 4: Diabetic chREBP-KO mice 4 weeks after intraportal pancreatic islet transplantation. (A) Liver surface with

multiple pale lesions (B) corresponding cut surface (C) lack of lipids in Sudan red staining (D) corresponding H&E staining with (E)
enlarged hepatocytes with clear cell morphology lacking lipid droplets and (F) low proliferative activity in BrdU immunostaining (G)
semithin section with broad pale cytoplasm of altered hepatocytes (H, I) ultrastructural micrographs of altered hepatocyte with masses
of glycogen particles (g), often segregated by membrane-like structures (higher magnifications in squares). Length of the lower edge: A
1.5cm; B, C, D 3mm; E, F 0.16mm; G 0.08mm; H, I 8.8 μm.
www.impactjournals.com/oncotarget
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Table 3: Experimental and control groups
transplantation

control

1 week
diabetic

1 week
non diabetic

4 weeks
diabetic

4 weeks
1 week
non diabetic diabetic

C57Bl/6J
(WT)

N= 21

N = 22

N = 18

N = 19

chREBPknockout
(chREBPKO)

N = 20

N= 17

N = 17

N = 17

DISCUSSION

1 week
non diabetic

4 weeks
diabetic

4 weeks
Non diabetic

N= 20

N = 21

N = 15

N = 20

N = 21

N = 17

N = 15

N = 17

intended combination of this model with knockout models.
In the background of a streptozotocine induced diabetes,
the transplanted pancreatic islets engrafted in the portal vein
branches, resulting in a local hyperinsulinism in combination
with persistent hyperglycemia in the liver acini downstream
of the transplanted islets, leading to glycogen and fat

To the best of our knowledge, this is the first study
showing a successful transfer of the intraportal pancreatic islet
transplantation model to the mouse with a carcinogenic, and
less therapeutical, approach and constitutes the basis for the

Figure 5: Immunohistochemical characterization of CCF in the liver of diabetic WT mice, one week after intraportal
pancreatic islet transplantation. Focus of altered hepatocytes (white line as border to neighboring extrafocal liver tissue) with clear

cell morphology (H&E), glycogen storage and lipid droplets in the PAS reaction. Altered hepatocytes display a stronger immunoreactivity
for the insulin receptor (IR), activated AKT and AMP-Kinase (p-AKT, pAMPK), the transcription factor chREBP and upregulation of
glycolysis (pyruvate kinase M2 (PKM2). Serial frozen sections. Length of the lower edge: H&E 0.75mm; magnified square (PAS and
immunostainings) 0.15mm.
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accumulation in the liver of WT mice, eliciting the typical
glycogen storing foci of altered hepatocytes, presenting as
CCF in conventional tissue preparations. In general, the
morphological alterations of these murine hepatocellular
CCF are attributable to the effects of local hyperinsulinism
on hepatocytes downstream of the transplanted islets and
resemble preneoplastic liver lesions observed in the rat after
IPIT [14-17] or insulinomimetic effects of various oncogenic
agents [11] and in other hepatocarcinogenesis mouse
models [13, 31]. In addition to the morphologic similarities,
our studies on CCF of WT mice substantiated previous
findings in rat hepatocarcinogenesis models and human
HCC, particulary increased cell proliferation and metabolic
alterations like upregulated glycolysis and lipogenesis and
activated Ras/raf-1/MAPK and AKT/mTOR protooncogenic
signaling pathways, including an overexpression of the
transcription factor chREBP [23, 25].
The observation of lower β-cell proliferation in the
intrapancreatic islet tissue in diabetic chREBP-KO mice
is in line with previous investigations of Metukuri et al.
[32], as chREBP also mediates the glucose-stimulated

β-cell proliferation and may contribute to glucose toxicity
of β-cells [33]. In this context, chREBP seems to play an
essential role in the development of glucose intolerance
and of insulin resistance in pancreatic β-cells and in
hepatocytes [34], which might also be an explanation
for the lower incidence of CCF in diabetic WT mice
than in chREBP-KO mice in our investigations. We
excluded frequent reasons for islet graft failure like
thrombosis and inflammation, avitality of transplants
[35], and modified the experiment by increasing number
of transplants and pre-operative insulin therapy to reduce
possible glucotoxictiy [36] in diabetic WT mice. The
islets seem to engraft at first, because blood glucose
level was significantly reduced and the incidence of
CCF was increased after one week. However, after four
weeks the incidence of CCF was lower than after one
week, suggesting a late graft failure, indicating an insulin
resistance in diabetic WT mice, maybe also attributable to
chREBP, as it has been suggested by Iizuka [37].
The chREBP knockout led not only to a higher
incidence of CCF after IPIT in these KO mice compared

Figure 6: Comparison of hepatocellular CCF of diabetic WT mice and diabetic chREBP-KO mice, four weeks after
intraportal pancreatic islet transplantation (TX). Foci of altered hepatocytes with clear cell morphology (H&E) in chREBP-KO
mice exhibit a much more pronounced glycogen storage (PAS), and a lower proliferative activity (BrdU, corresponding magnification
of black square) than lesions of WT mice. In CCF of WT mice, the epidermal growth factor receptor (EGFR), its ligand transforming
growth factor α (TGFα), protooncogenic cascades of ras/raf-1 (IRS1, PanERK) and AKT/mTOR (p-AKT, p-RPS6, p4EBP-1) and de-novolipogenesis with fatty acid synthase (FASN) and glycolysis with aldolase and hexokinase II are activated. On the contrary, these pathways
and metabolic alterations are less strongly upregulated in chREBP-KO lesions. By contrast, the transcription factor sterol regulatory
element-binding protein 1 (SREBP-1) is higher expressed in CCF of chREBP-KO than WT lesions. Serial paraffin sections. Length of the
lower edge: H&E, PAS 0.6mm; black square - BrdU 0.13mm; white square - immunostainings 0.4mm.
www.impactjournals.com/oncotarget
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to WT mice, but also to additional striking morphological,
metabolic and molecular alterations within these lesions
and also in the extrafocal hepatocytes. There have been
many biochemical and molecular investigations on
chREBP-KO mice and on cell cultures derived from
these mice [26, 27, 37], but to the best of our knowledge,
no histomorphological descriptions CCF emerging in
their liver parenchyma have been published to date.
Furthermore, the effects of a manifest diabetic state in
these mice have not been studied so far.
The most impressive morphological difference
between CCF in chREBP-KO mice in comparison to CCF
in WT mice was the massive storage of free glycogen in
the hepatocellular cytoplasm without an accompanying
lipid accumulation. This is in line with biochemical assays
conducted in chREBP-KO mice [37, 38]. In particular, the
reduction of the activity of the glyconeogenotic enzyme
G6Pase and glycolysis is a possible explanation for
glycogenosis, as chREBP upregulates hepatic G6Pase and
glycolysis proteins (i.e. GLUT2, PKM2) gene expression
directly in response to glucose increasing intracellular
glucose concentration [37, 38]. chREBP has also been
shown to be involved in de novo lipogenesis [37]. This
apparently explains the lack of lipids in CCF of chREBPKO mice when compared to WT mice.
The combination of reduced G6Pase and increased
activity of G6PDH, the key enzyme of the pentose
phosphate shunt, observed in CCF of WT mice has
been well documented in insulin induced preneoplastic
liver lesions of the rat [14] or insulinomimetic effects of
chemicals [11, 39]. Thus, the finding of the combined
reduced activity of G6Pase and downregulation of the
pentose phosphate pathway with lower activity of G6PDH
in CCF of chREBP-KO mice is remarcable, which is in line
with the biochemical observations in tissue homogenates
of the livers from chREBP-KO mice reported by Iizuka
et al. [26, 37]. The low activity of G6PDH in the strongly
glycogenotic CCF of chREBP-KO mice correlated with
a low proliferative activity and a missing lipid storage.
This in accordance with findings in pre-neoplastic liver
foci in studies on chemical hepatocarcinogenesis in the
rat, which reported an inverse correlation between the
accumulation of glycogen and cell proliferation during
progression from the well differentiated glycogen storing
foci to the de-differentiated rapidly growing, glycogen
poor lesions [40]. Furthermore, this transformation process
from glycogenotic to glycogen poor lesions is associated
with transient lipid accumulation [11] and an increased
activity of the G6PDH, suggesting an upregulated pentose
phosphate shunt during progression, favoring cell growth
and proliferation [39].
Furthermore, the alterations in CCF in KO mice
compared to the lesions of WT mice resemble the effects
of the tumor suppressor gene p53 in cancer cells [41] and
inversely of the protooncogenic Akt/mTOR pathway,
suggesting that chREBP suppresses p53 activity and
www.impactjournals.com/oncotarget

switches oxidative metabolism to aerobic glycolysis,
known as the Warburg effect, in cancer cells [42].
Therefore, the additional findings of reduced glycolysis
and de novo-lipogenesis as downstream effects of the
downregulated signaling of AKT/mTOR, the EGFR and
Ras/raf-1/MAPK-pathways [20, 22] in CCF of chREBPKO mice indicate a chREBP mediated metabolic switch
also in early hepatocellular clear cell lesions. Nevertheless,
a correlation of chREBP mediated p53 inhibition in altered
hepatocytes in WT CCF should be verified in future
experiments.
Despite the impressive hepatocellular swelling due
to glycogenosis, the CCF lesions of chREBP-KO mice
revealed a significant lower increase of hepatocellular
proliferation in association with impeded lipogenesis,
contributing to the growth property of AKT/mTOR
signaling [20, 22, 25], and in particular of chREBP
mediated gene expression alterations [37]. Nevertheless,
the phenomen of intensive glycogen storage with an
inverse correlation to cell proliferation is well known in
early preneoplastic lesions of other hepatocarcinogenesis
models [40], and does not exclude a preneoplastic nature.
Thus, a tumor suppressive function of chREBP cannot be
excluded.
Membranous segregation of glycogen masses in
glycogenotic hepatocytes has been repeatedly reported
in the rat [9, 12] and suggests an autophagic process
that needs to be clarified in further investigations. This
phenomen is probably related to an increase in the activity
of the α-glucosidase, hydrolytically breaking down
glycogen [43] in lysosomes (so called glycogenosomes).

MATERIALS AND METHODS
(for detailed methodology please refer to
electronic supplementary material)
In this study, all animals received humane care
according to the criteria outlined in the “Guide for the Care
and Use of Laboratory Animals”, prepared by the National
Academy of Sciences and published by the National
Institutes of Health (NIH publication 86-23 revised
1985) was followed. Animal experiments were approved
by the Animal Policy and Welfare Committee of the
Universitaetsmedizin Greifswald, Germany (LALLF-MV
Rostock, Germany, ref. no. 7221.3-1.1-003/12 and 7221.31-022/14). Housing of the animals was in accordance
with the guidelines of the Society for Laboratory Animal
Service and the German Animal Protection Law.
Highly inbred 6-weeks-old male C57BL/6J
wild-type (WT, CHREBP+/+) and chREBP-knockout
(chREBP-KO, CHREBP-/-) mice (n = 297; 25-30 g body
weight) were purchased from Charles River Laboratories
(Sulzfeld, Germany). Mice were matched to 16 groups
(WT/KO, experimental/control, streptozotocine-induced
diabetic/not diabetic, one/ four weeks) as shown in
Table 3.
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Genotyping B6.129S6-Mlxipltm1Kuy/J mice

Enzyme histochemistry

The knockout of the allele Mlxipltm1Kuy (replaced
genomic region spanning exons 12-14 [26]) was verified.

Pieces from frozen liver tissue of two respective WT
and chREBP mice were serially cut to 16 μm slices for
estimation of the glucose-6-phosphatase (G6Pase, [46])
and Glucose-6-Phosphate-dehydrogenase (G6PDH, [47])
activities.

Diabetes induction
Diabetes was induced with a single intraperitoneal
dose of streptozotocine (180 mg/kg body weight, [44]).
Mice with a blood glucose level > 20 mmol/l after five
days were considered diabetic. Transplantation was
performed at least after 1 week.

Immunohistochemistry
Serial liver sections were stained for Aldolase
A, Hexokinase II, Fatty acid synthase (FASN), sterol
responsive element binding protein 1 (SREBP1),
extracellular related kinase (PanERK), phosphorylated/
activated AKT (p-AKT), phosphorylated/activated
ribosomal protein S6 (p-RPS6), phosphorylated/
inactivated translation repressor protein 1 (p4E-BP1),
Transforming growth factor α (TGF α), Epidermal growth
factor receptor (EGFR), Insuline receptor substrate 1
(IRS1), mitogen-activated protein kinase kinase 1 (MEK1), Cyclin D1, cyclin-dependent kinase 4 (CDK4), Tumor
necrosis factor α (TNFα), inducible nitric oxide synthase
(iNOS), and BrdU (details of applied antibodies are
given in Supplementary Table 2). Immunohistochemical
signal intensity in CCF was estimated semiquantitatively
by comparing CCF with corresponding surrounding
extrafocal liver tissue.
Pancreatic tissue serial sections were double stained
for BrdU and Insulin (Supplementary Table 2).

Transplantation
Recipient WT or chREBP-KO mice, respectively,
received an intraportal transplantation of 60-70 isolated,
isologous pancreatic islets into the liver under anaesthesia
(50-100 mg/kg bodyweight ketamine, 10 mg/kg
bodyweight xylazine) via cannulization of the portal vein.
Details of additional modification experiments with
higher numbers of transplanted islets and preoperative
insulin treatment are explained in Supplementary Material
and Methods and Supplementary Table 1.

Body weight and blood glucose level
were measured at two timepoints - just before
transplantation and before killing.

Viability tests

Morphologic and proliferation kinetic
investigation

To rule out transplantation failure due to avital
islets, viability of isolated islets was demonstrated with
dye exclusion test with Trypan blue and NicotinamideAdenin-Dinucleotide (NADH)-Diaphorase test [45].

CCF were identified in the liver as lesions of
enlarged hepatocytes with pale cytoplasm in H&E
staining due to extensive glycogen storage, staining deep
purple positive in the PAS reaction (Figure 1 and 2). The
corresponding lesions in the enzyme- and immunostained
sections were detected by comparison with H&E stained
sections. BrdU labeling indices (BrdU-LI) of CCF,
extrafocal liver tissue and pancreatic islet β-cells were
estimated in representative sections with at least 2000
counted hepatocytes/100 β-cells as percentage of positive
stained nuclei per 100 hepatocyte/β-cell nuclei.

Proliferative activity
The nucleoside analog 5-Bromo-2`-deoxyuridine
(BrdU) (Sigma-Aldrich, Heidelberg, Germany) was
applied seven days before killing with an osmotic
minipump (Osmotic Pump Model 2001, Charles River
Laboratories).

Tissue processing

Ultrastructural analysis

Animals were killed under anaesthesia (400 mg/kg
bodyweight ketamine, 40 mg/kg bodyweight xylazine)
after one or four weeks post-transplantation. Samples
of liver tissue and pancreatic tissue were either frozen
or perfusion-fixed and embedded in paraffin or fixed in
glutaraldehyde and embedded in glycidether. Paraffin
slides of 1-2 μm thickness were serially cut and stained
with H&E and the periodic acid Schiff (PAS) reaction.

www.impactjournals.com/oncotarget

Glycidether embedded specimens of 1 mm3 liver
and pancreatic tissue were cut with diamond knifes with
a Leica ultratome to 500 and 750 nm thick semi-thin
slides and stained according to Richardson [48]. Ultrathin
sections of 70-90 nm were stained with uranyl acetate
and lead citrate and examined with a Libra 120 electron
microscope from Carl Zeiss (Jena, Germany).
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Statistical analysis

5. El-Serag HB, Tran T, Everhart JE. Diabetes increases the
risk of chronic liver disease and hepatocellular carcinoma.
Gastroenterology 2004; 126:460– 468.

Proliferative activity is expressed based on BrdULI. Quantitative data are given as mean ± standard error
of the mean (S.E.M.). Differences in body weight, blood
glucose level, proliferative activity of CCF were tested
using Student`s t test. Differences of frequency of CCF
were assessed using Fisher`s exact test. Differences were
considered significant if p < 0.05.

6. Regimbeau JM, Colombat M, Mognol P, Durand F, Abdalla
E, Degott C, et al. Obesity and diabetes as a risk factor for
hepatocellular carcinoma. Liver Transpl 2004; 10:69–73.
7. Siegel AB, Zhu AX. Metabolic syndrome and hepatocellular
carcinoma: two growing epidemics with a potential link.
Cancer 2009; 115:5651-5661.
8. Starley BQ, Calcagno CJ, Harrison SA. Nonalcoholic
fatty liver disease and hepatocellular carcinoma: a weighty
connection. Hepatology 2010; 51:1820-1832.

CONCLUSIONS
The islet transplantation model is applicable to
the mouse, as murine insulin induced hepatocellular
CCF resemble preneoplastic liver lesions from other
hepatocarcinogenesis models regarding glycogen and lipid
storage, as well as increased proliferative activity, which
is diminished after knockout of the transcription factor
chREBP. chREBP is not only a physiological transcription
factor in hepatocytes but rather an essential component of
AKT/mTOR mediated cell proliferation and the metabolic
switch from a glycogenotic to lipogenic phenotype in early
precursor lesions of hepatocarcinogenesis, which will be
validated in longterm investigations.

9. Bannasch P. The cytoplasm of hepatocytes during
carcinogenesis. Electron and light microscopical
investigations of the nitrosomorpholine-intoxicated rat liver.
Recent Results in Cancer Research 1968; 19:1-100.
10. Bannasch P, Imani NK, Hacker HJ, Radaeva S, Mrozek
M, Zillmann U, et al. Synergistic hepatocarcinogenic
effect of hepadnaviral infection and dietary aflatoxin B1 in
woodchucks. Cancer Res 1995; 55:3318-3330.
11. Bannasch P. Pathogenesis of hepatocellular carcinoma:
sequential cellular, molecular, and metabolic changes. Prog
Liver Dis 1996; 14:161-197.
12. Radaeva S, Li Y, Hacker HJ, Burger V, Kopp-Schneider
A, Bannasch P. Hepadnaviral hepatocarcinogenesis:
in situ visualization of viral antigens, cytoplasmic
compartmentation, enzymic patterns, and cellular
proliferation in preneoplastic hepatocellular lineages in
woodchucks. J Hepatol 2000; 33:580-600.
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Hepatocellular glycogenotic foci after combined intraportal
pancreatic islet transplantation and knockout of the carbohydrate
responsive element binding protein in diabetic mice
SUPPLEMENTARY MATERIALS
In this study, all animals received humane care
according to the criteria outlined in the “Guide for the Care
and Use of Laboratory Animals”, prepared by the National
Academy of Sciences and published by the National
Institutes of Health (NIH publication 86-23 revised 1985).
Animal experiments were approved by the Animal Policy
and Welfare Committee of the Universitaetsmedizin
Greifswald, Germany (LALLF-MV Rostock, Germany,
ref. no. 7221.3-1.1-003/12 and 7221.3-1-022/14). Housing
of the animals was in accordance with the guidelines of the
Society for Laboratory Animal Service and the German
Animal Protection Law.
Highly inbred 6-weeks-old male C57BL/6J
Wild-type (WT, CHREBP+/+) and chREBP-knockout
(chREBP-KO, CHREBP-/-) mice (n = 297; 25-30 g body
weight) were purchased from Charles River Laboratories
(Sulzfeld, Germany). Mice were matched to 16 groups
(WT/ chREBP-KO, experimental/control, streptozotocineinduced diabetic/not diabetic, one/ four weeks) as shown
in Table 3.

Genotyping of B6.129S6-Mlxipltm1Kuy/J mice
Mouse tails of assumed chREBP knockout (n=55;
0.3 cm length) were incubated in a thermal shaker over
night at 55 °C in 300 μl lysis buffer (50 mM KCl, 10 mM
Tris-HCL pH 9, 0.45 % Nonidet 40, 0.45 %Tween 20) with
3 μl proteinase K (10 mg/ml). Just before PCR setup the
samples were heated to 95 °C for 10 min and centrifuged
for 1 min at 21000rpm. 1 μl was applied to the PCR
reaction. The separated PCR was performed according
to a modified protocol from The Jackson Laboratory
(Mlxipltm1Kuy SEP PCR) on the FlexCycler (Analytik Jena,
Germany). In brief, the reaction was carried out using the
innuTaq HOT-A DNA Polymerase with 10× PCR Buffer
with KCl (Analytik Jena, Germany), in a total volume of
25 μl, containing 0.5 μm of each primer, 200 μm of each
dNTP, 2.0 mM MgCl2 and 0.5 U DNA-Polymerase. An
initial denaturation for 2 min at 94 °C was followed first
by 10 cycles of 94 °C for 20 s, 65 °C for 20 s with -0.5 °
per cycle decrease and 72 °C for 30 s, then by another 28
Cycles of 94 °C for 20 s, 60 °C for 20 s and 72 °C for 30 s
with a final denaturation step of 10 min for 72 °C.
Primers were obtained from Eurofins Genomics
(Ebersberg, Germany) and sequences were (5’→ 3’)
11421 CGG AGC CAC GCC TCT AA, 11742 GAC CAA
CAC CCA ACA CCA G, oIMR4216 CGC CTT CTT GAC
GAG TTC. The size of the amplicon for wildtype is 255

bp (primers 11421 and 11742) and for chREBP knockout
450 bp (primers oIMR4216, which targets the neomycin
cassette, and 11421).

Diabetes induction
Diabetes was induced with a single intraperitoneal
dose of streptozotocin (180 mg/kg bodyweight, Zanosar®,
Sigma-Aldrich, Darmstadt, Germany). Mice with an
intended blood glucose level > 20 mmol/l after five days
were considered diabetic. Transplantation was performed
at least after 1 week.

Transplantation
Pancreatic islets were isolated from male donor mice
from the same genotype that were killed under anaesthesia
and perfused with neutral red solution (Roth, Karlsruhe,
Germany). Pancreatic tissue was dissected, reduced
mechanically to small pieces and exocrine tissue digested
with collagenase/albumin (2.0/1.0 mg per individual
pancreas, Serva, Heidelberg, Germany) for 9 minutes.
Pure vital islets were collected manually with a pipette
under the stereomicroscope and were stored shortly on
ice (5-8°C). Recipient WT or chREBP-KO mice received
an intraportal transplantation of 60-70 isolated, isologous
pancreatic islets into the liver under anesthesia (50-100
mg/kg bodyweight ketamine, 10 mg/kg bodyweight
xylazine) via cannulization of the portal vein with a 27
gauge needle, connected with a thin flexible tube system
filled with islet particles in 0.1 ml Hanks-solution (SigmaAldrich, Darmstadt, Germany).
As intended, the diabetic mice remained
hyperglycemic despite islet transplantation, because
the number of transplanted islets was low. Continuous
hyperglycemia is necessary in this model, so that the islets
are stimulated for permanent maximal insulin synthesis
and secretion. As a result, local hyperinsulinism and
simultaneous hyperglycemia is obtained at the downstream
liver acini.
Body weight and blood glucose level were measured at
two timepoints - just before transplantation and before killing.

Viability tests
For dye exclusion test with Trypan blue, 100-200
isolated pancreatic islets in Hank`s solution were slowly
centrifugated (500 rpm for 5 minutes) and diluted in
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Trypan blue solution (0.4 %, 1:1, Thermoscientific,
Waltham, MA, USA), incubated for 1-2 minutes in a
hemocytometer, and evaluated under the microscope (five
times in replicate). Blue stained cells were classified as not
viable, unstained cells as viable.
For
the
Nicotinamide-Adenin-Dinucleotide
(NADH)-Diaphorase test, another 100-200 isolated
islets were frozen via methylbutane (Roth, Karlsruhe,
Germany) in -120°C liquid nitrogen and shortly stored at
-80°C (three times in replicate). Cryostat sections of 10μm
were stained for enzyme activity of NADH-Diaphorase
according to Noguchi et al., 2006 [45]. Cells with blue
cytoplasmic staining were considered as viable cells.
Additionaly, islets were stained for insulin (INS
anti-mouse antibody, 1:200 overnight, Antikoerper-online
ABIN372838), positive reactivity was identified using the
Biotinylated universal goat link, Streptavidin AP complex
and Vulcan Fast red as chromogen substrate (Biocare
Medical, Pacheco, CA, USA).

Modifications of the transplantation procedure
Increase of transplanted islet number
To increase the frequency of CCF in wildtype
mice, we conducted transplantation of higher numbers of
120 and 200 isolated islets, mainly in wildtype mice for
one and four weeks, and as a control also in one set of
chREBP-KO mice (Supplementary Table 1).
Pre-operative insulin treatment
Furthermore, a possible glucolipotoxicity [40]
could directly inhibit islet engraftment in portal vein
branches immediately after transplantation. In a further
additional experimental setting (Supplementary Table 1),
diabetic C57Bl/6J wildtype mice received a pre-operative
treatment for five days with Neutral Protamin Hagedorn
(NPH) Insulin (Protaphane ®, Novo Nordisk, Mainz,
Germany; 40IU/kg body weight, subcutaneous [49]),
to achieve normoglycemia of 5-16 mmol/l. At the day
of transplantation, insulin treatment was discontinued.
Diabetic wildtype mice received an intraportal
transplantation of 200 isolated islets. Blood glucose level
was measured daily prior to transplantation, and 1 day,
3 days and then weekly after transplantation. Control
wildtype mice remained without islet transplantation.
Application of the nucleoside analog 5-Bromo-2`deoxyuridine (BrdU)
Seven days before sacrifice, half of the animals of
each group was anaesthetized and osmotic minipumps
(Osmotic Pump Model 2001, Charles River Laboratories,
Sulzfeld, Germany) filled with 2.5mg of BrdU (Sigma
Aldrich, Heidelberg, Germany) were surgically implanted
subcutaneously between the scapulae. These pumps
continuously delivered BrdU until the animals were
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sacrificed. The other half of each group received BrdU
(8mg/kg bodyweight) 24, 12 and one hour before killing.
Tissue processing
Animals were killed under anesthesia (400 mg/kg
bodyweight ketamine, 40 mg/kg bodyweight xylazine)
after 1 or 4 weeks post-transplantation. The middle lobe
of the liver was clamped, cut into slices and was frozen
via methylbutane (Roth, Karlsruhe, Germany) in -120°C
liquid nitrogen and stored at -80°C. The remaining liver,
pancreas and all other organs were perfused with a
fixation mixture of 0.2% glutaraldehyde (Roth, Karlsruhe,
Germany), 3% paraformaldehyde (Roth, Karlsruhe,
Germany) and 4% Dextran (Roth, Karlsruhe, Germany)
in Ringer-solution (B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Germany).
The liver was removed and cut into slices of 1-2 mm
thickness. Liver lesions of > 1mm and/or transplants were
detected and documented under the stereomicroscope.
Liver and pancreas tissue was embedded in paraffin or
fixed in glutaraldehyde and embedded in glycidether
(Serva, Heidelberg, Germany).
Paraffin slides of 1-2 μm thickness were cut and
stained by H&E and the periodic acid Schiff (PAS)
reaction.
Enzyme histochemistry
Pieces from frozen liver tissue of two WT and
chREBP-KO mice were frozen onto the same tissue
holder, and serial sections were cut simultaneously in a
cryostat (Microm HM 550, Thermoscientific, Waltham,
MA, USA), mounted onto the same slide, stained with
H&E, PAS and corresponding 16 μm slices for glucose6-phosphatase activity (lead method [33]) and Glucose-6Phosphate-dehydrogenase (Tetrazolium salt MTT method
[34]).
Immunohistochemistry
Formalin-fixed, paraffin-embedded 1-2 μm thick
serial liver sections were manually stained for Aldolase,
Hexokinase II, Fatty acid synthase (FASN), sterol responsive
element binding protein 1 (SREBP1), extracellular related
kinase (PanERK), phosphorylated/activated AKT (p-AKT),
phosphorylated/activated ribosomal protein S6 (p-RPS6),
phosphorylated/inactivated translation repressor protein
(p4E-BP1). Antigen retrieval was performed with a citrate
buffer pH 6.0, endogenous peroxidase was quenched with
1% hydrogen peroxide, and positive reactivity of primary
antibodies was identified using the HRP polymer and DAB
as chromogen substrate (Thermoscientific, Waltham, MA,
USA).
Transforming growth factor α (TGF α), Epidermal
growth factor receptor (EGFR), Insulin receptor substrate
1 (IRS1), mitogen-activated protein kinase kinase 1
(MEK-1), Cyclin D1, cyclin-dependent kinase 4 (CDK4),
Tumor necrosis factor α (TNFα) and inducible nitric
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oxide synthase (iNOS) in an automated immunostainer
(Leica Biosystems, Wetzlar, Germany) using a DAB
(diaminobenzidine) kit (Thermoscientific, Waltham, MA,
USA). Immunostaining for BrdU (monoclonal antibody,
dilution 1:100 overnight, DAKO, Hamburg, Germany)
was performed as described earlier [14, 15].
Immunohistochemical signal intensity in CCF was
estimated semi-quantitatively by comparing CCF with
corresponding surrounding unaltered liver tissue. Negative
controls were stained without a primary antibody. Pancreas
BrdU stainings were double-stained with Insulin using an
automated immunostainer (Leica Biosystems, Wetzlar,
Germany), the UltraVision LP-kit (Thermoscientific,
Waltham, MA, USA), and the AP-Polymer and Fast Red
as chromogen substrate.
Detailed information about primary antibodies used
for immunohistochemistry is listed in Supplementary
Table 2.
Morphologic and proliferation kinetic investigations
CCF were identified in the liver as lesions of
enlarged hepatocytes with pale cytoplasm in H&E staining
due to extensive glycogen storage (positive in the PAS
reaction) and were accompanied by lipid droplets in WT
mice, but not in chREBP-KO mice. The corresponding
lesions in the enzyme- and immunostained sections were
detected by comparison with H&E stained sections.
Only well-demarcated foci of clear cell phenotype that
were easily distinguished from the surrounding liver
parenchyma were determined as CCF. BrdU labeling
indices of CCF and extrafocal liver tissue were evaluated
in representative sections of mice livers containing CCF.
If less than 100 hepatocytes were detectable in the CCF,
the liver was excluded from the evaluation. Counts of
2000 extrafocal hepatocytes served as internal control.
BrdU labeling indices of pancreatic islets were evaluated
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for all islet cells in one parenchyma section of about
1cm2, and additionally after double-staining with insulin
for β-cells. Levels of proliferation are expressed based
on BrdU labeling index (number of positive hepatocyte/
total number of hepatocyte nuclei x 100 %, or number
of positive islet (or β-) cells/total number of islet (or β-)
cell nuclei x 100 %, respectively). Quantitative data are
expressed as mean ± standard error of the mean (S.E.M.).
Ultrastructural analysis
Specimens of 2 mm3 liver containing CCF and
pancreatic tissue were cut with a razor blade, fixed in
2.5 % glutaraldehyde, embedded in Glycidether 100, cut
with diamond knifes (Science Servcie GmbH, Munich,
Germany) with a Leica ultratome Leica EM UC7 (Leica
Biosystems, Wetzlar, Germany) to 500 and 750 nm thick
semi-thin slides and stained with H&E, PAS and according
to Richardson [48]. Ultrathin sections of 70-90 nm were
stained with uranyl acetate (Merck, Darmstadt, Germany)
and lead citrate (Sigma-Aldrich, Darmstadt, Germany) and
examined with a Libra 120 electron microscope from Carl
Zeiss (Jena, Germany).
Statistical analysis
Differences in body weight, blood glucose level,
proliferative activity of CCF using Student`s t test.
Differences of frequency of CCF were tested using
Fisher`s exact test. Differences were considered significant
if p < 0.05.
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Supplementary Figure 1: Body weight and blood glucose level at the end of the experiment of C57Bl/6J wildtype (WT)
and chREBP-knockout (chREBP-KO) mice of all experimental groups (after one and four weeks). TX - after intraportal
islet transplantation. mean ± S.E.M.; * p < 0.05.
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Supplementary Figure 2: Morphology and proliferative activity of β-cells in “in-situ”- intrapancreatic islets in
diabetic C57Bl/6J wildtype (WT) and chREBP-knockout (chREBP-KO) mice, one week after intraportal pancreatic
islet transplantation (TX) in comparison to controls of diabetic and non-diabetic mice without transplantation. Low

proliferative activity in non-diabetic mice without differences between WT and chREBP-KO mice. Reduced insulin positive β-cells
(Streptozotocin-induced) in diabetic WT and KO mice with higher BrdU-LI in WT than in chREBP-KO mice. Reduced insulin positive
β-cells (Streptozotocin induced) in diabetic WT and chREBP-KO mice, one week after intraportal islet transplantation with slight increased
proliferative activity, without difference between genotypes. Please refer also to Table 1. Tissue was double stained with antibodies to BrdU
(brown nuclei) and insulin (red cytoplasm). Length of the lower edge: 0.2mm.
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Supplementary Figure 3: Ultrastructure of liver parenchyma of non-diabetic and diabetic mice (control groups, four
weeks). Semithin and corresponding ultrathin sections of liver parenchyma of not diabetic and diabetic wild type (WT) and chREBPknockout (chREBP-KO) mice. (A) Not diabetic WT mouse liver with normal hepatocytes, regular content and distribution of glycogen
(g) and mitochondria (m). (B) Diabetic WT mouse liver showing distinct loss of glycogen and increase of mitochondria (m) and the
endoplasmic reticulum (er). (C) Non-diabetic chREBP-KO mouse liver containing slight increased glycogen (g) and less mitochondria (m).
(D) Diabetic chREBP-KO mouse liver comprising retained glycogen α-particles (g) and enlarged mitochondria (m). A-D: bile canaliculus
(bc); length of the lower edge: semithin sections 0.06mm, ultrathin sections 10μm.
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Supplementary Figure 4: Incidence of clear cell foci (CCF) in diabetic wildtype (WT) and chREBP-knockout (chREBPKO) mice after intraportal transplantation (TX) of isolated pancreatic islets, regarding to time point (1 or 4 weeks)
and number of transplanted islets, as indicated. Incidence of CCF is given as % of transplanted mice revealing CCF. * p < 0.05
chREBP-KO vs. WT. (#) preoperative NPH insulin treatment (40mg/kg bodyweight, for 5 days).
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Supplementary Figure 5: Modification experiments: Viability of isolated islets. (A) Isolated, red stained islets after perfusion

with neutral red solution and mechanical reduction to small pieces, with attached exocrine panreas parenchyma. (B) Almost pure islets
after collagenase digestion prior to transplantation. (C) Semithin section of about 20 isolated islets. (D) semithin section of one pure islet
and corresponding ultrathin sections with vital β-cell (E) and α-cell (F). (G) Isolated pancreatic islet (H&E); (H) immunhistochemical
verification of cytoplasmatic insulin expression. Preserved viability in dye exclusion test with Trypan blue without blue staining (I) and
intact enzyme activity of NADH-Diaphorase (J). Length of the lower edge: A, B, C 2.5mm; D 0.25mm; E, F 9μm; G, H, I, J 0.25mm.
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Supplementary Figure 6: Modification experiments: Blood glucose level development of diabetic wildtype (WT)
mice, after intraportal islet transplantation in comparison to diabetic control mice. Mice were treated with insulin (NeutralProtamin-Hagedorn, NPH 40mg/kg bodyweight, for 5 days before transplantation). mean ± S.E.M.; * p < 0.05.
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Supplementary Figure 7: Enzyme histochemical findings in control liver tissue of diabetic C57Bl6/J wild type (WT)
mice and diabetic chREBP knockout (chREBP-KO) mice after four weeks. Non-diabetic WT mice with regular glycogen
storage (PAS) and distribution of the the glucose-6-phosphatase (G6Pase) and glucose-6-phosphate-dehydrogenase enzymes, with a
gradient of activity from acinar zone 1 to zone 3. In comparison, non-diabetic chREBP-KO mice contain slightly more glycogen (PAS)
and reveal less activity of G6Pase and G6PDH. Diabetic wild type mice show loss of glycogen in hepatocytes (PAS) and a high increase of
G6Pase activity and a slight reduction of G6PDH activity, whereas diabetic chREBP-KO mice still contain glycogen (PAS) due to apparent
reduction of G6Pase activity. G6PDH activity is elevated in acinus zone 1.

www.impactjournals.com/oncotarget/ 

Oncotarget, Supplementary Materials 2017

Supplementary Figure 8: Enzyme histochemical findings in clear cell foci (CCF) of altered hepatocytes in diabetic
C57Bl6/J wild type (WT) mice and diabetic chREBP knockout (chREBP-KO) mice, one week after intraportal
pancreatic islet transplantation (TX). CCF of a diabetic WT mouse downstream of a transplanted islet (*) with increased glycogen
storage (PAS) due to less activity of the G6Pase, whereas G6PDH-activity is higher within the focus. CCF of chREBP-KO mouse liver with
massive glycogen storage in the PAS reaction, almost complete loss of G6Pase and G6PDH activity. Length of the lower edge: a) 0.9mm,
b) 0.6mm.
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Supplementary Figure 9: Comparison of the expression of Cyclin D1 and CDK 4 in clear cell foci (CCF) of diabetic
WT mice and diabetic chREBP-KO mice, four weeks after intraportal pancreatic islet transplantation (TX). CCF
(H&E) in WT and chREBP-KO mice with an upregulation of nuclear Cyclin D1 expression without differences between genotypes. CDK4
is not detectable in CCF. Serial paraffin sections. Length of the lower edge: H&E 0.6mm; immunostainings (corresponding to black square
in H&E) 0.35mm.
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Supplementary Figure 10: Expression of TNFα and iNOS in clear cell foci (CCF) of diabetic chREBP-KO mice, four
weeks after intraportal pancreatic islet transplantation (TX). In comparison to WT mice without any inflammatory reaction,
CCF (H&E) of chREBP-KO mice reveal an upregulation of TNFα and iNOS in leucocytes between parenchyma cells, but also focally in
hepatocytes. Length of the lower edge: H&E 0.6mm; immunostainings (corresponding to black square in H&E) 0.35mm.

Supplementary Table 1: Modification experiments
Transplanted islets
Preoperative NPH
inulin treatment

120

120

200

200

120

200

-

-

-

-

-

-

5 days

5 days

1 week 4 weeks 1 week 4 weeks
Diabetic diabetic Diabetic diabetic
C57Bl/6J
WT

N = 10

N = 23

N=5

N=6

4 weeks
diabetic
chREBPknockout

N = 20

4 weeks 4 weeks
diabetic diabetic
C57Bl/6J
WT

N = 19

N = 16

Oncotarget, Supplementary Materials 2017

www.impactjournals.com/oncotarget/ 

Supplementary Table 2: List of primary antibodies used for immunohistochemistry in paraffin and cryostat sections
Protein

dilution

antibody

Aldolase A

1/100

rabbit polyclonal

Cell signaling

AMPK α1 α2

1/100

rabbit polyclonal

DAKO

BrdU

1/100 ON

monoclonal

DAKO

CDK4

1/100

rabbit polyclonal

Epitomics

ChREBP

1/25

rabbit polyclonal

Novus Biologicals

Cyclin D1

1/100

rabbit polyclonal

Epitomics

EGFR

1/50

mouse monoclonal

RnD Systems

PanERK

1/100

mouse monoclonal

BD Biosciences

FASN

1/100

mouse monoclonal

BD Biosciences

Hexokinase II

1/300

rabbit polyclonal

Bioss

iNOS

1/100

rabbit polyclonal

Spring Biosciences

Insulin

1/400

rabbit polyclonal

antikoerper-online

Insulin receptor

1/25

rabbit polyclonal

Santa Cruz

IRS1

1/25

rabbit polyclonal

Santa Cruz

p-AKT

1/100

rabbit monoclonal

Cell Signaling

PKM2

1/100 ON

rabbit monoclonal

Cell Signaling

p-RPS6

1/300

rabbit polyclonal

Cell Signaling

p-4EBP1

1/400

rabbit monoclonal

Cell Signaling

SREBP-1

1/100

rabbit polyclonal

Santa Cruz

TGFα

1/100

mouse monoclonal

Merck

TNFα

1/100

gout polyclonal

Santa Cruz

ON: overnight incubation
Antikoerper-online GmbH, Aachen, Germany
BD Biosciences (San Diego, CA, USA)
Bioss Antibodies (Woburn, MA, USA)
Cell Signaling technology Inc (Danvers, MA, USA)
DAKO (Hamburg, Germany)
Epitomics (Burlingame, CA, USA)
Merck, Darmstadt, GermanyNovus Biologicals (Littleton, CO, USA)
RnD Systems (Minneapolis, MN, USA)
Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA)
Spring Biosciences (Pleasanton, CA, USA)

