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1   Summary 

Obesity has become one of the greatest public health challenges of the 21st century, with an 

epidemic prospect that > 50% of the world’s adult population will be overweight or obese by 

2030. The current therapeutic approaches to combat the global burden of obesity include 

lifestyle modifications, pharmacotherapy and bariatric surgery. At present, however, bariatric 

surgery remains the only effective treatment, with a mean loss of excess weight of 60-75%. 

Only modest weight loss (< 5 kg at one year) results from the two anti-obesity medications 

currently available on the market, orlistat (Xenical) and sibutramine (Reductil). Sibutramine 

has, however, been reported to increase the risk of new cardiovascular events and will, in 

view of the minimal efficacy for weight loss, most likely be removed from the market. Thus, 

safe and more effective, non-surgical treatments to help overweight and obese patients to 

lose weight and to improve long-term health are urgently needed. 

One promising approach is the development of drugs based on gastrointestinal satiation 

peptides such as glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and peptide YY3-36 (PYY3-36). Their 

anorectic action is of great clinical interest, as the eating-inhibitory effect is seen not only in 

healthy subjects, but is preserved in obese or diabetic persons. In addition, GLP-1 is a 

physiological incretin hormone that enhances postprandial insulin release, suppresses 

glucagon secretion and thereby regulates the postprandial glucose metabolism. These 

pharmacological features are of considerable interest, and long-acting GLP-1 analogs 

(exenatide, liraglutide) are already available for the treatment of type II diabetes mellitus. 

Numerous data show that subcutaneous injections of exenatide in diabetic patients are 

associated with a gradual and linear weight loss with no signs of tolerance. Understanding 

the exact mechanisms by which GLP-1 and PYY3-36 inhibit eating can be crucial in order to 

convert their anorectic action into useful, safe and effective drugs.  

GLP-1 and PYY are co-secreted from intestinal endocrine L-cells in response to food 

ingestion, and both enter the systemic circulation via capillaries draining into the hepatic 

portal vein. GLP-1 is subject to rapid breakdown by DPP-IV, and together with PYY3-36 it is 

likely to be degraded in the liver, so that highest concentrations exist in the lamina propria of 

the intestinal mucosa, the submucosa and the splanchnic circulation and comparatively low 

concentrations in the systemic circulation. Several investigations report that the eating-

inhibitory effects of GLP-1 and PYY3-36 can be blocked by vagotomy or subdiaphragmatic 

vagal deafferentation, which suggests that both peptides exert their anorectic effects near the 

site of secretion via receptors on vagal afferent fibers innervating the gut mucosa, 

submucosa, muscle and enteric ganglia but also serosa and mesenteric attachements.  

We therefore hypothesized that high local concentrations at critical receptor sites in the 

splanchnic region may be important to trigger adequate signals to inhibit eating. Current 

routes of administration, such as intravenous infusion or subcutaneous injection do not mimic 
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physiological secretion and do not lead to high local concentrations in the lamina propria of 

the mucosa and in the splanchnic blood. The overall aim of the present thesis was, therefore, 

to find strategies to selectively modulate levels of GLP-1 and PYY3-36 in the splanchnic 

intestinal region in humans. 

In a first set of experiments, we orally administered GLP-1 and PYY3-36 by using the 

absorption enhancer, sodium N-[8-(2-hydroxybenzoyl)amino] caprylate (SNAC), which was 

recently shown to effectively deliver peptides of low oral bioavailability. We assumed that 

with an oral enteric delivery system, the physiological way of endogenous secretion is most 

likely followed: absorption of the peptides from the small intestine through the mucosa into 

the splanchnic and hepatic portal circulation, thereby producing high local and plasma 

concentrations at the critical receptor sites. We found that both peptides were rapidly 

absorbed from the GI tract, leading to peripheral plasma concentrations several times higher 

than endogenous hormone levels achieved after regular meal intake.  

When GLP-1 was orally administered prior to an oral glucose tolerance test in healthy male 

subjects, the pharmacodynamic profile was consistent with reported pharmacology: GLP-1 

potently stimulated the secretion of insulin in a strict glucose-dependent manner. In addition, 

we found that with oral GLP-1, the postprandial glucose peak was delayed, providing indirect 

evidence for GLP-1’s inhibitory action on gastric emptying. Finally, we observed that with oral 

GLP-1, glucagon plasma level were reduced and growth hormone plasma level were 

increased (albeit neither significantly). Our findings, therefore, document that when GLP-1 is 

administered orally with SNAC, it preserves its biological functions. Moreover, our data 

confirm the potential advantages of GLP-1 as a therapeutic agent in the treatment of type II 

diabetes because even at pharmacological doses, GLP-1 did not stimulate insulin secretion 

to a degree that caused hypoglycemia. In a next step, GLP-1 or PYY3-36 were administered 

prior to an ad libitum test meal to further investigate to what extent oral administration of the 

peptides affects eating in healthy male subjects. In addition, we were interested in whether 

there is an interaction between the two peptides with respect to food intake. We observed 

that oral GLP-1 significantly reduced energy intake by 14%. Oral PYY3-36 was associated 

with a 12% reduction in energy intake compared with placebo administration which was not 

statistically significant. Co-administration of GLP-1 plus PYY3-36 reduced energy intake by 

21.5%, supporting an additive inhibitory effect of both peptides on food intake. In addition, we 

observed reductions in total fluid intake and in meal duration when both peptides were co-

administered as well as significantly increased fullness at meal onset.  

With oral application, we obtained peripheral plasma peptide concentrations that were 

several-fold higher than seen after regular meal intake, suggesting that our doses were 

pharmacological. However, single dosing of oral GLP-1 or PYY3-36 resulted in only a brief 

elevation of plasma peptide levels. The fact that despite the brief elevation, several appetite 
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and food intake parameters were changed suggests that high local concentrations at the 

critical splanchnic receptor sites (as achieved by oral delivery) triggered an adequate signal 

to inhibit eating.  

 

In a second set of experiments, we shifted the focus towards enteroendocrine cells that 

naturally produce and secrete GLP-1 and PYY. Another approach to locally modulate tissue 

and plasma levels of both peptides in the splanchnic region would be to directly increase 

their secretion from endogenous stores. However, the mechanisms by which nutrients in the 

gut lumen stimulate gut peptide secretion are poorly understood. There is strong evidence 

that taste-signaling mechanisms identified in the oral epithelium also operate in the gut, but 

so far human data are very limited.  

We first performed immunohistochemistry to show that proteins implicated in taste signaling 

(α-gustducin, sweet taste receptor subunit T1R3 and FFA receptor GPR120) are present and 

co-localized with GLP-1 in the human gut; thus, giving a morphological and anatomical basis 

for the hypothesis that these taste proteins are potentially linked to the release of GLP-1. 

Moreover, we measured mRNA expression levels and observed that T1R3, GPR120 and α-

gustducin are expressed in region-specific patterns suggesting specific functions in different 

gut segments. Finally, we sought to determine the functional involvement of sweet taste 

receptors in glucose-stimulated secretion of GLP-1 and PYY in healthy humans. We 

intragastrically infused glucose with or without lactisole, a sweet taste receptor antagonist. 

We found that blocking sweet receptor function with lactisole dose-dependently reduced the 

secretion of both peptides, suggesting the functional involvement of the taste receptor 

pathway. Moreover, we sought to determine in healthy human subjects whether 

carbohydrate sugars and artificial sweetener that are perceived by lingual taste perception as 

equisweet, had equivalent effects on the peptide release. Interestingly, we observed that 

equisweet glucose, fructose and the artificial sweetener solutions had different effects on gut 

peptide secretion: glucose potently stimulated the secretion of GLP-1 and PYY and 

decreased ghrelin. In contrast, fructose was much less effective, and the equisweet artificial 

sweetener had no effect. We infer from these observations that sweetness per se is not 

sufficient to stimulate the secretion of these peptides in humans. Although the glucose-

stimulated secretion of GLP-1 and PYY was reduced by a sweet taste antagonist, suggesting 

the involvement of sweet taste receptor pathways, sweetness from artificial sweetener did 

not affect peptide secretion, suggesting that (i) the taste receptor pathway is not solely 

involved in peptide secretion and (ii) additional chemosensory mechanisms may exist, e.g. 

directed towards certain nutrient molecules such as glucose. 

In summary, we used two experimental approaches in order to locally modulate the secretion 

of gut peptides in the splanchnic region. We found that by using an enteric delivery system, 
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orally administered GLP-1 and PYY3-36 leads to increases in the systemic plasma, which we 

assume, associated with high local concentrations at the splanchnic receptor sites critical for 

satiation. We observed 1) a pharmacodynamic profile of GLP-1 that was consistent with the 

reported pharmacological incretin pattern, and 2) marked effects of GLP-1 or PYY3-36 on 

food intake, suggesting that the oral route of administration may be a useful tool to further 

investigate basic mechanisms underlying the physiological control of eating. In addition, we 

focused on intestinal endocrine cells that naturally produce GLP-1 and PYY. We found that 

taste signaling mechanisms identified in the oral epithelium also operate in the gut, which 

suggests a much larger chemosensory sampling of the luminal content than previously 

assumed. These observations may, together with other recent publications, pave the way for 

developing novel anti-obesity drugs with the potential to increase the endogenous secretion 

of GLP-1 or PYY without serious anatomic and irreversible interventions, such as Roux-en-Y 

gastric bypass surgery. This would be a major breakthrough in the treatment of obesity and 

overweight-related diseases. The exact mechanisms and functional involvement of taste 

receptor pathways in the secretion of gut peptides remain, however, at present poorly 

understood, and more research will be required in humans.  
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2   Zusammenfassung 

Adipositas ist eine der grössten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit und das 

zivile Gesundheitssystem. Eingestuft als die globale Epidemie des 21. Jahrhunderts, werden 

Prognosen zufolge im Jahr 2030 weltweit mehr als 50 % aller Erwachsenen übergewichtig 

oder adipös sein. Die derzeitigen Therapiemöglichkeiten umfassen eine Änderung des 

Lebensstils, medikamentöse Behandlung oder bariatrische Chirurgie. Die bariatrische 

Chirurgie stellt mit einer durchschnittlichen Reduktion des Übergewichts von 60-75 % zurzeit 

jedoch die einzig effektive Therapieform dar. Eine nur mässige Gewichtsabnahme resultiert 

dagegen aus der Behandlung mit Orlistat oder Sibutramine, den derzeit einzigen erhältlichen 

Medikamenten zur Gewichtsreduktion. In einer kürzlich beendeten Langzeitstudie wurde 

darüber hinaus gezeigt, dass Sibutramine das Risiko kardiovaskulärer Komplikationen 

erhöht, was im Hinblick auf die geringe Wirksamkeit wahrscheinlich zu einer erneuten 

Beurteilung der Marktzulassung führen wird. Sichere, effektive und nicht-operative 

Behandlungsmöglichkeiten sind daher dringend erforderlich, um adipöse und übergewichtige 

Patienten adäquat zu therapieren. 

Ein vielversprechender Ansatz ist die Entwicklung von Medikamenten, die auf 

gastrointestinalen Sättigungshormonen wie GLP-1 und PYY3-36 basieren. Ihre 

appetitreduzierende Wirkung ist von grossem klinischem Interesse, da dieser Effekt nicht nur 

bei gesunden Probanden, sondern auch bei Patienten mit Adipositas und Typ II Diabetes zu 

beobachten ist. Darüber hinaus ist GLP-1 ein physiologisches Inkretinhormon, welches die 

Insulinsekretion steigert, die Glucagonsekretion vermindert und somit den postprandialen 

Glucosestoffwechsel entscheidend reguliert. Lang wirkende GLP-1 Analoga, sogenannte 

Inkretinmimetika (Exenatide, Liraglutide), sind daher zur Behandlung von Typ II Diabetes 

bereits klinisch verfügbar. Interessanterweise zeigen zahlreiche Studien, dass subkutan 

injiziertes Exenatide von einem graduellen, linearen und langanhaltenden Gewichtsverlust 

begleitet ist. 

Um die appetitereduzierenden Eigenschaften von GLP-1 und PYY3-36 in sichere und 

effiziente Medikamente zu überführen, müssen die Mechanismen, durch welche beide 

Peptide das Essverhalten regulieren, genau verstanden werden. Es ist bekannt, dass GLP-1 

und PYY als Reaktion auf Nährstoffreize von endokrinen L-Zellen des Magen-Darm Trakts 

freigesetzt werden und über Kapillaren, welche in die hepatische Portalvene münden, in die 

systemische Zirkulation gelangen. GLP-1 wird im Blutplasma durch das Enzym Dipeptidyl 

Peptidase-IV (DPP-IV) sehr schnell proteolytisch degradiert und damit inaktiviert. Darüber 

hinaus wird es zusammen mit PYY3-36 während der Leberpassage metabolisiert ("First-

pass Effekt"), so dass man die höchsten Konzentrationen beider Peptide vermutlich im 

Splanchnicusgebiet findet und die niedrigsten in der systemischen Zirkulation. Mehrere 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Appetit hemmende Wirkung von GLP-1 und PYY3-
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36 durch Vagotomie oder subdiaphragmatische vagale Deafferentation blockiert werden 

kann. Diese Beobachtung suggeriert, dass der Hemmeffekt hauptsächlich durch Erregung 

vagaler Rezeptoren, sehr nah am Ort der Hormonsekretion, vermittelt wird. Basierend auf 

diesen Vermutungen stellten wir folgende Hypothese auf: Lokal hohe Konzentrationen im 

Splanchnicusgebiet und somit an den ausschlaggebenden vagalen Rezeptoren sind 

entscheidend, um ein adäquates Signal zur Hemmung von Appetit und Nahrungszufuhr zu 

induzieren. Derzeitige Applikationsformen, wie intravenöse Infusion oder subkutane 

Injektionen können die endogene Sekretion jedoch nur ungenügend imitieren und führen 

deshalb nicht zu lokal hohen Konzentration in der hepato-splanchnischen Region. 

Das Ziel der vorliegenden Dissertation war es daher, Strategien zu finden, mit denen eine 

selektive Modulierung der GLP-1 und PYY Konzentrationen im Splanchnicusgebiet möglich 

ist. 

Im ersten Teil der Arbeit verabreichten wir GLP-1 und PYY3-36 auf oralem Applikationsweg, 

indem wir ein spezielles "Delivery System" verwendeten, welches zur peroralen Applikation 

von Peptiden oder anderen hochmolekularen hydrophilen Arzneistoffen entwickelt wurde. 

Mehrere Studien zeigen, dass sogenannte Chaperonmoleküle, bestehend aus  

Natrium N-[8-(2-hydroxybenzoyl)amino] caprylat (SNAC), effiziente Trägerstoffe sind, um die 

Absorption von Peptiden mit geringer oraler Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Wir vermuteten, 

dass eine orale Applikation der Hormone am ehesten den physiologischen Verhältnissen der 

endogenen Sekretion entspricht: 1) Absorption des Peptidhormons aus dem Dünndarm 

durch die Mukosa in die hepato-splanchnische Zirkulation und dadurch 2) lokal hohe 

Konzentration an GLP-1 und PYY3-36 an den entscheidenden Rezeptorenstellen. 

Die orale Applikation beider Peptide führte zu einem raschen Anstieg an GLP-1 und/oder 

PYY3-36 im peripheren Blut, mit mehrfach höheren Plasmakonzentrationen als unter 

physiologischen Bedingungen. Oral appliziertes GLP-1 zeigte dabei in gesunden männlichen 

Probanden ein pharmakodynamisches Profil, welches dem bekannten pharmakologischen 

Inkretinmuster entsprach. GLP-1 steigerte die Insulinsekretion in einer streng glucose-

konzentrationsabhängigen Weise. Der postprandiale Glucosekonzentrationsanstieg war 

verzögert, was auf einen verspäteten Einstrom von Nahrungssubstraten in den Kreislauf und 

somit indirekt auf die Verzögerung der Magenentleerungsgeschwindigkeit hinweist. 

Schliesslich beobachteten wir, dass die Glucagonsekretion vermindert und die Freisetzung 

von Somatotropin induziert wurde. Diese Ergebnisse dokumentieren, dass bei oral 

verabreichtem GLP-1 die wesentlichen biologischen Eigenschaften erhalten bleiben. 

Zusätzlich bestätigte sich, dass die insulinotrope Wirkung von GLP-1 streng 

glucosekonzentrationsabhängig ist, da selbst hohe pharmakologische Dosen keine 

Hypoglykämieepisoden auslösten. Dies stellt einen entscheidenden Vorteil im Vergleich zu 

herkömmlichen Antidiabetika dar.  
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Weiter untersuchten wir, welche Auswirkungen oral verabreichtes GLP-1 und/oder PYY3-36 

auf Appetitgefühl und Nahrungszufuhr haben. Männliche Probanden konsumierten eine ad 

libitum Testmahlzeit, wobei Nahrungs- und Flüssigkeitsmenge sowie die Dauer der 

Testmahlzeit quantifiziert wurden und die daraus resultierende Energieaufnahme 

entsprechend berechnet wurde. Orales GLP-1 reduzierte die Energieaufnahme um 14-%, 

wohingegen orales PYY3-36 die Energieaufnahme um 12-% verminderte. Wenn beide 

Hormone gleichzeitig verabreicht wurden, beobachteten wir eine um 21-% reduzierte 

Energieaufnahme, was einen additiven Hemmeffekt suggeriert. Des Weiteren stellten wir 

eine reduzierte Flüssigkeitsaufnahme und Mahlzeitendauer, sowie ein erhöhtes Völlegefühl 

zu Mahlzeitenbeginn fest. 

Die orale Applikation von GLP-1 und/oder PYY3-36 führte zu einem deutlichen, aber sehr 

kurzfristigen Anstieg von GLP-1 und/oder PYY3-36 im peripheren Blut. Die mittleren 

Plasmakonzentrationen waren mehrfach höher als unter physiologischen Bedingungen, was 

darauf hinweist, dass die beobachteten Effekte auf Appetitgefühl und Nahrungszufuhr von 

pharmakologischer Natur sind. Da trotz der sehr kurzfristigen Erhöhung von GLP-1 und/oder 

PYY3-36, das Appetitgefühl und die Nahrungszufuhr signifikant verändert waren, lässt 

vermuten, dass hohe lokale Hormonkonzentrationen im Darmgewebe und in der hepato-

splanchnischen Zirkulation (und somit an den entscheidenden Rezeptorenstellen) ein 

adäquates Signal induzierten, um Appetit und Nahrungsaufnahme zu modulieren.  

 

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit konzentrierten wir uns auf enteroendokrine Zellen, 

welche GLP-1 und PYY natürlich exprimieren und basolateral sezernieren. Eine weitere 

Option, die Hormonkonzentrationen in der hepatisch-splanchnichen Region zu modulieren, 

wäre eine direkte Stimulation der endogenen Sekretion. Die genauen Mechanismen, wie 

Nährstoffe im Darmlumen die Peptidsekretion stimulieren, sind jedoch ungenügend 

untersucht. Einige Daten deuten darauf hin, dass Mechanismen der 

Geschmackswahrnehmung der Zunge ebenso im Magen-Darm Trakt eine Rolle spielen. 

Humandaten hierzu sind derzeit jedoch noch sehr limitiert. 

In immunohistochemischen Experimenten untersuchten wir deshalb, ob Signalproteine der 

Geschmackswahrnehmung (α-gustducin, Süssrezeptor Subeinheit T1R3 und der 

Fettsäurenrezeptor GPR120) im Humandarm exprimiert werden und konnten zeigen, dass 

diese Signalproteine kolokalisiert mit GLP-1 im Zwölffingerdarm und Kolon auftreten. Des 

Weiteren bestimmten wir das mRNA Expressionmuster der einzelnen Signalproteine und 

stellten fest, dass T1R3, GPR120 und α-gustducin in einem spezifischen, von der 

Darmregion abhängigen Verteilungsmuster exprimiert werden. Dieses suggeriert 

unterschiedliche Funktionen der einzelnen Signalproteine in unterschiedlichen 

Darmregionen. Weiter untersuchten wir, ob Süssrezeptoren funktionell an der glukose-



ZUSAMMENFASSUNG 
 

- 11 - 

stimulierten Sekretion von GLP-1 und PYY beteiligt sind. Dafür infundierten wir männlichen 

und weiblichen Probanden intragastral Glukose mit oder ohne Lactisole, einem spezifischen 

Süssrezeptor-Antagonisten. Wir konnten zeigen, dass eine Blockierung des Süssrezeptors 

mittels Lactisole zu einer dosisabhängigen Reduktion der Peptidsekretion führt, was eine 

funktionelle Bedeutung und Einbindung des Süssrezeptors in die gastrointestinalen 

Sekretionprozesse dieser Peptide nahe legt. Ausgehend von diesen Resultaten untersuchten 

wir abschliessend, ob echte Zucker (d.h. kohlenhydraten-basierte Zucker) und künstliche 

Süsstoffe, welche auf der Zunge als gleich-süss wahrgenommen werden, die Sekretion von 

GLP-1, PYY und Ghrelin gleichermassen modulieren. Interessanterweise beobachteten wir, 

dass Glukose, Fruktose und die künstlichen Süssstoffe (obwohl gleich-süss schmeckend) die 

Peptidsekretion sehr unterschiedlich beeinflussten. Nur Glukose war in der Lage, eine 

markante Sekretion von GLP-1 und PYY und eine reduzierte Freisetzung von Ghrelin zu 

induzieren, Fruktose war diesbezüglich viel weniger potent und die künstlichen Süssstoffe 

zeigten keine Wirkung. Dieses impliziert, dass beim Menschen Süsse per se nicht 

ausreichend ist, um die Sekretion dieser Peptide zu modulieren.  

Obwohl der Süssrezeptor-Antagonist Lactisole die glukose-stimulierte Sekretion von GLP-1 

und PYY reduzierte, was eine funktionelle Einbindung des Süssrezeptors in diese 

Sekretionsprozesse suggeriert, modulierte Süsse, welche auf künstliche Süssstoffe basiert, 

die Peptidesekretion nicht. Diese Beobachtungen legen nahe, dass Süssrezeptoren und 

Signalproteine der Geschmackswahrnehmung nicht allein für die Freisetzung von GLP-1 und 

PYY (und auch die Hemmung der Freisetzung von Ghrelin) verantwortlich sind und 

vermutlich zusätzliche Mechanismen existieren, welche auf bestimmte Nährstoffe (zum 

Beispiel auf Glukose) ausgerichtet sind. 

 

Zusammenfassend wurden in der vorliegenden Arbeit zwei unterschiedliche Ansätze 

gewählt, mit denen beim Menschen eine selektive Modulierung der GLP-1 und PYY 

Konzentration in der hepato-splanchnischen Region möglich ist. Mittels eines speziellen 

peroralen intestinalen "Delivery Systems" wurden GLP-1 und PYY3-36 peroral appliziert 

was, wie wir annehmen, zu lokal hohen Konzentrationen an den ausschlaggebenden 

vagalen Rezeptorenstellen führte. Das pharmakodynamische Profil von GLP-1 entsprach 

dabei dem bekannten pharmakologischen Inkretin-Muster. Des Weiteren zeigte die perorale 

Applikation beider Hormone einen deutlichen Effekt auf Appetit und Nahrungszufuhr. Der 

orale Applikationweg stellt demnach ein wertvolles Instrument dar, um Mechanismen der 

physiologischen Regulation der Nahrungsaufnahme weiter zu untersuchen. Wir richteten 

unseren Fokus ausserdem auf enteroendokrine Zellen, welche GLP-1 und PYY natürlich 

sezernieren. Wir konnten zeigen dass Rezeptoren und Signalproteine der lingualen 

Geschmackswahrnehmung auch im Magen-Darm Trakt vorhanden sind, was ein viel 
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umfangreicheres chemosensorisches "Sampling" des Darminhalts als bisher angenommen, 

vermuten lässt. 

Basierend auf diesen und anderen kürzlich publizierten Beobachtungen, könnten neue 

Medikamente entwickeln werden, welche das Potenzial besitzen, die endogene Sekretion 

von Sättigungshormonen wie GLP-1 und PYY direkt zu stimulieren. Anatomisch gravierende 

und irreversible Veränderung wie bei einer Roux-en-Y Magen-Bypass Operation könnten 

damit vermieden werden, was die Therapie von Übergewicht und Adipositas revolutionieren 

würde. Die exakten Mechanismen der Peptidsekretion und die funktionelle Bedeutung von 

Süssrezeptoren bleiben derzeit jedoch ungenügend verstanden und erfordern weitere 

Untersuchungen am Menschen. 

 

 

 


