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SUMMARY
Long-term cholestasis in the rat leads to secondarybiliary fibrosis and cirrhosis

and is associated with alterations in hepatic energy metabolism. Glycogen as

well as fatty acid metabolism in the liver are affected: first, rats with long-term
cholestasis show reduced hepatic glycogen Stores due to impaired glycogen
synthesis, and second decreased plasma concentrations of ß-hydroxybutyrate
during starvation and impaired metabolism of Short- and long-chain fatty acids
in isolated hepatocytes or in isolated mitochondria. Hepatic energy metabolism
was therefore studied in rats with short-term cholestasis, before the

developmentof secondarybiliary fibrosis and cirrhosis in the first two of the four

projects studied.

In the first project, the study design was as follows: rats were bile duct ligated
(BDL rats) for four or eight days and compared to eithersham-operatedcontrol
rats pair-fed to BDL rats (pair-fed CON rats) or sham-operatedcontrol rats fed

ad libitum (ad libitum-fed CON rats).
All animals were investigated in the fed State. Four days after surgery, the

hepatic glycogen contentwas 21.6±7.6 versus 21.2+8.5 mg/g liver in BDL and

pair-fed CON rats, respectively,while ad libitum-fed CON rats had a glycogen
content of 72.9+7.7 mg/g liver. Eight days after surgery, the hepatic glycogen
content was significantly reduced in BDL compared to pair-fed (31.2±8.9 vs.

59.1±5.4 mg/g liver) or ad libitum-fed CON rats (58.3±4.7 mg/g liver). Similar

patterns were observed with the hepatic glycogen content expressed per ml

hepatocytes or per liver on both occasions examined.

Histological analysis of livers from BDL rats confirmed the decrease in the

hepatic glycogen stores and showedthat almost all hepatocytes were affected.

At both time points, the total activities of glycogen synthase and glycogen
Phosphorylase were significantly reduced in BDL as compared to pair-fed or ad

libitum-fed CON rats, while the active fractions of these enzymes were not

affected. The mRNA levels normalized to GAPDH of both glycogen synthase
and glycogen Phosphorylase were significantly reduced in BDL as comparedto

pair-fed CON rats at both time points. The plasma glucagon concentrations

were significantly increased in BDL versus pair-fed CON rats at both time



points, while the corresponding insulin concentrations were decreased in BDL

rats at four, but not eight days after surgery. In skeletal muscle, the glycogen
content and activities of glycogen synthase and Phosphorylase remained
unaffectedat both time points.
In conclusion, acute cholestasis in rats leads to a rapid decreasein the hepatic
glycogen content, expressed per ml hepatocytes, gram liver and per total liver.

The activities and expression of glycogen synthase and Phosphorylase were

decreasedat both time points studied. While reduced intake of food is sufficient

to explain the decrease in the hepatic glycogen stores in BDL and pair-fed CON
rats four days after surgery, reduced glycogen synthesis is the most probable
cause of the decrease in hepatic glycogen content in BDL rats eight days after

surgery.
In the second project, the hepatic fatty acid metabolism was investigated in rats

with bile duct ligation for five or ten days (BDL rats) and the Undings were

compared to pair-fed control rats (CON rats). All animals were studied after

starvation of 24 hours. The plasma ß-hydroxybutyrate concentration was

reduced in BDL rats (0.54+0.10 vs. 0.83±0.30 mmol/l at five and 0.59±0.24 vs.

0.88±0.09 mmol/l at ten days in BDL and control rats, respectively). In isolated

liver mitochondria, State 3 oxidation rates for various Substrates were not

different between BDL and control rats. Production of ketone bodies from 14C-
palmitate was reduced by 40% in mitochondriafrom BDL rats at both time

points, whereas production of 14C02was maintained. These Undings indicated

intact function of the respiratory chain, Krebs cycle and ß-oxidation and

suggested impaired ketogenesis (HMG-CoA pathway). Accordingly, the

formation of acetoacetate from acetyl-CoA by disrupted mitochondria was

reduced in BDL rats at five (2.1±1.0 vs. 4.8+1.9 nmol/min/mgprotein)and at ten

days (1.7+1.0 vs. 6.2±1.9 nmol/min/mgprotein). The principle defect could be

localized at the rate-limiting enzyme of the HMG-CoA pathway, HMG-CoA

synthase, which revealed decreased activity, and reduced hepatic mRNA and

protein levels.

In conclusion, hepatic fatty acid metabolism is impaired in rats with short-term

cholestasis. The import of fatty acids into the mitochondria, the activity of the

electron transport chain as well as the activity of the Krebs cycle and the ß-



oxidation are normal in liver mitochondriafrom BDL rats. Reducedketogenesis
is the main factor for this impaired fatty acid metabolism in rats after short-term
bile duct ligation. Ketogenesis is impaired due to decreased mRNA levels of
HMG-CoAsynthase, leading to reduced hepatic protein levels and to decreased

activity of this key enzymeof ketogenesis.
The reversibility of the impaired hepatic fatty acid metabolism in rats with long-
term cholestasis had been investigated in the third project. Rats after Roux-en-
Y anastomosisshoweddecreasedmitochondrial fatty acid metabolismwhich is

probably due to alterations in mitochondrial ß-oxidation. This study aimed to

investigate the role of mitochondrial ß-oxidation and ketogenesis in rats with

long-term cholestasis and after reversal of biliary obstruction in more detail.
In this project, the hepatic fatty acid metabolism was investigated in rats with

bile duct ligation for 4 weeks (BDL rats), and 3,7,14,28 and 84 days after
reversal of biliary obstruction by Roux-en-Y anastomosis (RY rats), and in

sham-operatedcontrol rats (CON rats). All animals were studied after starvation

of 24 hours.

In comparison to controls, BDL rats had reduced ß-hydroxybutyrate
concentrations in plasma (0.25±0.10 vs. 0.75±0.20 mmol/L) and in liver

(2.57±0.20 vs. 4.63±0.61 umol/g), which increased significantly after restoring
bile flow. Hepatic expression of carnitine palmitoyltransferase (CPT) I was

unaffected in BDL rats and increased in RY rats. In contrast, CPT II expression
was reduced in BDL rats and increased in RY rats, without reaching control

values.

Oxidative metabolism of L-glutamate, succinate, palmitate, palmitoyl-CoA and
palmitoylcarnitine by isolated liver mitochondria was reduced in BDL rats and

recovered 7 to 14 days after reversal of biliary obstruction. Formation of acid

soluble products and 14C02 from 1-14C-palmitate by intact mitochondria was

decreasedin BDL rats and recovered 7 days after restoring bile flow. Formation

of acetoacetate from acetyl-CoA by disrupted mitochondriawas decreased in

BDL rats and recovered after 3 months. Both mRNA and protein expression of

HMG-CoA synthase, the rate limiting enzyme of the HMG-CoA cycle, was

reduced in livers of BDL rats and increased significantly after reversal of biliary
obstruction.While impairment of hepatic fatty acid metabolism is multifactorial in



BDL rats, impaired expression and activity of HMG-CoAsynthase is the major
factor after reversal of biliary obstruction.

In the fourth project, hepatic glycogen metabolism was investigated in patients
with different types of liver cirrhosis. Patients with alcohol-induced liver cirrhosis

have reduced hepatic glycogen stores. Due to the importance of hepatic
glycogen metabolism in cirrhosis and the small database currently available,
this study aimed to assessthe following questions: i) are the hepatic glycogen
stores decreased in all types of liver cirrhosis, independentlyof etiology ii) can
the expected reduction be explainedby the reduced content of hepatocytes only
and iii) what are the principle mechanism for the expected reduction in the

hepatic glycogen stores ? Patients with different types of liver cirrhosis (n=22,
alcoholic, cholestatic, viral) and control patients undergoing liver surgery (n=14)
were studied in the post-absorptive State. The hepatic glycogen content,
activities and mRNA expression of glycogen synthase and Phosphorylase, as

well as liver morphologywere determined by Standard methods. Cirrhotic and
control patients were comparableregarding age, body weight, serum glucose,
ß-hydroxybutyrateand transaminase levels.

Cirrhotic patients had a reduced glycogen content per g liver (26±19vs. 45±17

mg/g), per ml hepatocytes (39±27 vs. 50+21 mg/ml) and per liver (33.1+21.8 vs.

61.3±20.7 g). Regarding subgroups, the hepatic glycogen contentwas reduced

in patients with alcoholic or biliary, but not in patients with viral cirrhosis. This

finding was confirmed histologically, revealing that the decrease in hepatic
glycogen in patients with alcoholic or biliary cirrhosis was not diffuse but
showed lobular differences. Activities and mRNA expression of glycogen
synthase and Phosphorylase were not different between cirrhotic and control

patients.
In conclusion, patients with alcoholic and biliary cirrhosis show decreased

hepatic glycogen stores whereas patients with viral cirrhosis are not affected by
a loss of hepatic glycogen. Maintained activity and expression of glycogen
synthase and Phosphorylase and the focal pattern of glycogen loss suggest that

local hepatic factors are responsible for these findings.



ZUSAMMENFASSUNG
Langzeitcholestase in der Ratte führt zu sekundärer biliärer Fibrose und

Zirrhose und wird mit Veränderungen im hepatischen Energie-Metabolismus in

Verbindung gebracht. Sowohl der Glykogen- als auch der Fettsäure-

Metabolismus in der Leber sind betroffen. Einerseits weisen Ratten mit

Langzeitcholestasereduzierte hepatische Glykogen-Reservenauf, was auf die

beeinträchtigte Glykogen-Synthesezurückzuführen ist. Andererseits haben

solche Tiere während des Fastens eine verringerte Konzentration von ß-
Hydroxybutyrat im Plasma und einen beeinträchtigten Metabolismus der kurz-

und langkettigen Fettsäuren in isolierten Hepatozyten oder in isolierten

Mitochondrien. Deshalb wurde in den ersten beiden der insgesamt vier

durchgeführtenStudien der hepatische Energie-Metabolismus in den Ratten mit

Kurzzeitcholestase, vor der Entstehung von sekundärer biliärer Fibrose und

Zirrhose, untersucht.

Die erste Studie lief folgendermassenab: Ratten wurden für 4 oder 8 Tage
gallengangsligiert (BDL-Ratten) und entweder mit schein-operierten Kontroll-

Ratten, welche zu den BDL-Ratten paargefüttert wurden (paargefütterte CON-
Ratten) oder mit schein-operierten Kontroll-Ratten,welche ad libitum gefüttert
wurden (ad libitum gefütterte CON-Ratten), verglichen.
Alle Tiere wurden in gesättigtem Zustand untersucht. 4 Tage nach der

Operation war der Glykogen Gehalt in der Leber in BDL-Ratten und

paargefütterten CON-Ratten 21.6±7.6 bzw. 21.2±8.5 mg/g Leber. Die ad libitum

gefütterten CON-Ratten indessen hatten einen Glykogen Gehalt von 72.9±7.7

mg/g Leber. 8 Tage postoperativ war der hepatische Glykogen Gehalt in den

BDL-Ratten gegenüber den paargefütterten oder den ad-libitum gefütterten
CON-Ratten signifikant reduziert (31.2+8.9vs. 59.1±5.4 mg/g Leber, bzw. vs.

58.3±4.7 mg/g Leber). Der Glykogen Gehalt berechnet pro ml Hepatozyten oder

pro Leberentsprachjenem berechnet pro Gramm Leber.

Die histologische Analyseder Lebern der BDL-Rattenbestätigte die Abnahme
der hepatischen Glykogen-Reservenund zeigte, dass fast alle Hepatozyten
beeinträchtigtwurden.
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Zum Zeitpunkt beider Messungen waren bei den BDL-Ratten, verglichen mit

den paargefüttert oder ad libitum gefütterten CON-Ratten, die totalen

Enzymaktivitäten der Glykogen Synthase und der Glykogen Phosphorylase
deutlich reduziert, während die aktiven Anteile dieser Enzyme nicht

beeinträchtigt wurden. Die mRNA-Werte normalisiert zu GAPDH sowohl der

Glykogen Synthase, wie auch der Glykogen Phosphorylase, hatten bei den

BDL-Ratten, verglichen mit den paargefüttert CON-Ratten, zu beiden

Zeitpunktendeutlichabgenommen.
Die Glucagon Konzentrationen im Plasma waren bei den BDL-Ratten

gegenüber den paargefütterten CON-Ratten bei beiden Messungen signifikant
höher, während die Insulin-Konzentrationen in BDL-Ratten4 Tage postoperativ
abgenommen hatten, jedoch 8 Tage danach wieder Normalwerte erreicht

hatten.

In den Skelettmuskeln blieben der Glykogen Gehalt und die Enzymaktivitäten
der Glykogen Synthase und Phosphorylase zum Zeitpunkt beider Messungen
unverändert.

Folglich führt die akute Cholestase in Ratten zu einem raschen Abbau des

hepatischen Glykogens, berechnet pro ml Hepatozyten, pro Gramm Leber und

pro Leber. Die Enyzmaktivitätenund die Expression der Glykogen Synthase
und Phosphorylase waren bei beiden Messungenreduziert.
Während die geringere Nahrungsaufnahme die Reduktion des Glykogen
Gehaltes in der Leber von BDL und paargefütterten Ratten 4 Tage postoperativ
zu erklären vermag, ist eine reduzierte Glykogen Synthese die

wahrscheinlichsteUrsache für den tieferen hepatischen Glykogen Anteil in

BDL-Ratten8 Tage nachdem Eingriff.
In der zweiten Studie wurde der hepatische Fettsäure-Metabolismusin Ratten,
die für 5 oder 10 Tage gallengangsligiert(BDL-Ratten) wurden, untersucht. Die

Resultate wurden mit paargefütterten Kontroll-Ratten verglichen (Kontroll-
Ratten).
Alle Tiere wurden nach 24-stündigem Fasten untersucht. Die Konzentrationvon

ß-Hydroxybutyrat im Plasma in den BDL-Ratten war reduziert (0.54+0.10 vs.

0.83±0.30 mmol/l nach 5 und 0.59±0.24 vs. 0.88+0.09 mmol/l nach 10 Tagen in

BDL, bzw. Kontroll-Ratten).



In isolierten Leber-Mitochondrien waren die State 3 (max. 02-Aufnahme)
Oxidationswerte für diverse Substrate bei BDL- und Kontroll-Ratten nicht zu

unterscheiden. Die Produktionvon Ketonkörpem aus 14C-Palmitat war in den

Mitochondrien der BDL-Ratten zu beiden Zeitpunkten um 40% geringer
während die Produktion von C02 gleich blieb. Diese Resultate deuten auf eine

intakte Funktion von Atmungskette, Krebs-Zyklus und ß-Oxidation hin und

zeigen gleichzeitig, dass eine Störung in der Ketogenese(HMG-CoA Zyklus)
vorliegen muss.

In der Tat war die Bildung von Acetoacetataus Acetyl-CoA von aufgebrochenen
Mitochondrien in BDL-Rattennach 5 (2.1±1.0 vs. 4.8+1.9 nmol/min/mgProtein)
und nach 10 Tagen reduziert (1.7±1.0 vs. 6.2±1.9 nmol/min/mg Protein). Die
Hauptursache, die zu diesem Resultat führte, konnte in einem Defekt des

geschwindigkeitsbestimmenden Enzyms des HMG-CoA Zyklus, der HMG-CoA

Synthase, gefunden werden. Die HMG-CoA Synthase wies eine verringerte
Aktivität, eine reduzierte hepatische mRNA und eine geringere Protein-

Expression auf.

Folglich wird der Fettsäure-Metabolismus in der Leber in Ratten mit

Kurzzeitcholestase beeinträchtigt. Der Transport von Fettsäuren in die

Mitochondrien, die Aktivität der Elektronen-Transport-Kette sowie die Prozesse

des Krebs-Zyklus und der ß-Oxidation in den Leber-Mitochondrienvon BDL-

Ratten sind normal. Die wichtigste Ursache für den beeinträchtigten Fettsäure-

Metabolismusin Ratten nach kurzfristiger Gallengangsligatur ist die reduzierte

Ketogenese.
Die Ketogenese wird durch die verringerten mRNA-Werte der HMG-CoA

Synthase, welchezu reduzierten hepatischen Protein-Wertenund zu geringerer
Aktivität dieses entscheidenden Enzymes der Ketogeneseführt, beeinträchtigt.
Die Reversibilität des beeinträchtigten Fettsäure-Metabolismus in Ratten mit

Langzeitcholestasewar Gegenstand der dritten Studie. Ratten mit Roux-en-Y

Anastomose zeigten einen verringerten mitochondrialen Fettsäure-

Metabolismus, was wahrscheinlich auf Veränderungen in der mitochondrialen

ß-Oxidation zurückzuführen ist. Die aktuelle Studie zielte darauf ab, die Rolle

der mitochondrialen ß-Oxidation und der Ketogenese in Ratten mit
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Langzeitcholestaseund nach Behebung des biliären Verschlusses genauer zu
untersuchen.

In diesem Projekt wurde der hepatische Fettsäure-Metabolismusin Ratten, die
während 4 Wochen gallengangsligiertwaren (BDL-Ratten) und 3,7,14,28 und
84 Tage nach der Behebung des biliären Verschlusses durch Roux-en-Y

Anastomose (RY-Ratten) und in schein-operierten Kontroll-Ratten (CON-
Ratten) analysiert. Alle Tiere wurden nach 24-stündigem Fasten untersucht.

Verglichen mit den CON-Ratten hatten BDL-Rattenreduzierte ß-Hydroxybutyrat
Konzentrationen im Plasma (0.25±0.10vs. 0.75±0.20 mmol/L) und in der Leber

(2.57±0.20 vs. 4.63±0.61 umol/g), welche nach der Wiederherstellung des
Gallenflusses signifikant anstiegen.
Die Expression der Carnitin-Palmitoyltransferase (CPT) I in der Leberwar bei

BDL-Ratten unbeeinflusst und in RY-Ratten leicht erhöht. Die CPT II

Expression hingegen war in BDL-Rattenreduziertund stieg in RY-Ratten, ohne
aber Kontrollwerte zu erreichen.

Der oxidative Metabolismusvon L-Glutamat, Succinat, Palmitat, Palmiotyl-CoA
und Palmitoylcarnitin in isolierten Leber-Mitochondrien war in BDL-Ratten

verringert und stabilisierte sich 7 bis 14 Tage nach der Wiederherstellungdes
Gallenflusses auf Normalwerte.

Die Bildung von säurelöslichen Produkten und von C02 aus 14C-Palmitat durch

intakte Mitochondriennahm in BDL-Rattenab, und erholte sich 7 Tage nach der

Wiederherstellungdes Gallenflusses. Die Bildung von Acetoacetat aus Acetyl-
CoA in aufgebrochenen Mitochondrien war in BDL-Ratten geringer und

stabilisierte sich nach 3 Monaten. Sowohl mRNA-Werte wie auch Protein-

Expression der HMG-CoA Synthase, des geschwindigkeitsbestimmenden
Enzyms des HMG-CoA Zyklus, war in den Lebern von BDL-Ratten reduziert,

stieg jedoch nach der Wiederherstellung des Gallenflusses deutlich an.

Während die Beeinträchtigungdes Fettsäure-Metabolismus in der Leber von

BDL-Rattenmehrere Ursachen hat, kann die gestörte Funktion des Fettsäure-

Metabolismus in der Leber von RY-Ratten durch eine reduzierte Expression
und Aktivität der HMG-GoASynthaseerklärt werden.

In der viertenStudie wurde der hepatischeGlykogenMetabolismus in Patienten

mit verschiedenen Typen von Leber-Zirrhose untersucht. Es ist bekannt, dass
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Patienten mit alkohol-induzierterLeber-Zirrhose einen tieferen Glykogen-Gehalt
in der Leber haben. Aufgrund der Bedeutung des hepatischen Glykogen-
Metabolismusbei einer Zirrhose und des geringen verfügbaren Datenmaterials
aus anderenStudien standen folgende Fragen im Mittelpunkt der Studie: i) Sind
die Glykogen-Reserven in der Leber bei allen Typen von Leberzirrhose
reduziert, unabhängig von der Ätiologie ii) Kann die erwartete Reduzierung
allein durch den geringeren Anteil von Hepatozyten erklärt werden iii) Welches
sind die wichtigsten Mechanismen bei der erwarteten Abnahme der

hepatischen Glykogen-Reserven?
Patienten mit verschiedenen Arten von Leberzirrhose (n=22 , alkoholisch,
cholestatisch, viral) und Kontroll-Patienten, an welchen einen Eingriff an der
Leber vorgenommen wurde (n=14), wurden im post-absorbtiven Stadium
untersucht.

Sowohl der hepatische Glykogen-Anteil, Aktivitäten und mRNA Expression der

Glykogen Synthase und Phosphorylase, als auch die Leber-Morphologie
wurden mit Standard-Methodenanalysiert. Patienten mit Leberzirrhose und
Kontroll-Patienten waren bezüglich Alter, Gewicht, Serum Glukose, ß-
Hydroxybutyratund Transaminase-Wertenvergleichbar.
Zirrhotische Patienten hatten einen reduzierten Glykogen-Gehalt pro g Leber

(26±19vs. 45±17 mg/g), pro ml Hepatozyten (39±27 vs. 50±21 mg/ml) und pro

Leber (33.1±21.8 vs. 61.3±20.7 g). In den Untergruppen war der hepatische
Glykogen-Gehalt in Patienten mit alkoholbedingter und biliärer Zirrhose

reduziert, nicht aber in Patienten mit viraler Zirrhose. Dieses Resultat wurde

histologisch bestätigt und macht deutlich, dass die Abnahme von hepatischem
Glykogen in Patienten mit alkoholischer oder biliärer Zirrhose nicht diffus war,

sondern lobuläre Unterschiedezeigte. Bei den Enzymaktivitätenund der mRNA

Expression der Glykogen Synthase und Phosphorylase konnte zwischen

zirrhotischenund Kontroll-Patienten kein Unterschiedfestgestellt werden.

Zusammenfassendkann gesagt werden, dass Patienten mit alkoholbedingter
und biliärerZirrhose reduzierte hepatische Glykogen-Werteaufweisen,während
dieser Wert bei Patienten mit viraler Zirrhose unverändert bleibt. Die

Aufrechterhaltungder Aktivität und Expression der Glykogen-Synthaseund
Phosphorylase und das fokale Muster des Glykogen Verlustes lassen
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vermuten, dass lokale Faktoren in der Leber für diese Resultate verantwortlich
sind.


