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2 Summary 
 

Obesity is a major public health problem because it substantially increases 

the risks of cardiovascular disease, type 2 diabetes mellitus (T2DM), non-alcoholic 

fatty liver disease, some cancers and many other chronic diseases.  Therefore, it is 

of interest to understand the specific roles of different macronutrients in the 

control of eating and in prandial metabolism in order to facilitate development of 

new diet plans for the promotion of metabolic health and treating of overeating 

and obesity. The aim of these experiments was to investigate different aspects of 

the influences of macronutrient type and form on food intake, metabolism and 

adiposity in different situations in laboratory rodents. Three sets of studies were 

performed, each one involving one of the three major macronutrient types, protein, 

carbohydrate, and fat. 

 

The first study compared the effects on feeding of intragastric loads of 

two forms of protein, intact protein and protein hydrolysates. The loads were 

administered prior to scheduled test meals in rats, and food intake was measured 

for the ensuing 24 h. Reduced meal size by increased or hastened protein-induced 

satiation because of a faster digestion of protein hydrolysates might account for a 

stronger satiating effect of protein hydrolysates compared to proteins.  Adult male 

rats, surgically equipped with intragastric (IG) cannulas, were adapted to 30-min 

test meals at dark onset after 14 h of food deprivation.  Equiosmotic 12 ml loads of 

13.6 % protein, or 13.6 % protein hydrolysate, or saline-urea control solutions were 

intragastrically infused just before test meals on five consecutive days.  Casein, 

whey, soy and pea proteins and their hydrolysates each reduced test meal size.  Pea 

protein hydrolysate (PPH) reduced test meal size more than pea protein (PP; -3.8 ± 

0.3 g vs. -2.6 ± 0.4 g; p < 0.0001), and soy and casein hydrolysates tended to be 

more effective than the corresponding proteins.  Plasma lactate, alanine, insulin, 

glucagon, glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and paracetemol (an index of gastric 

emptying) all increased, and glucose decreased, similarly after PPH or PP, but 

plasma glutamate increased more after PPH than PP. PPH still inhibited feeding 
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more than PP in rats with subdiaphragmatic vagal deafferentation, indicating that 

abdominal vagal afferents are not necessary for the feeding-inhibitory effects of PP 

and PPH and, by extension, that gut peptides whose feeding-inhibitory effects 

depend on intact vagal afferents (e.g. cholecystokinin = CCK and glucagon) do not 

play a crucial role.  Thus, PPH reduced food intake more than PP under our 

conditions, but the mechanism(s) involved remain unclear. 

 

The second study involved three forms of carbohydrate, sucrose, starch, 

and isomaltulose (IM), a slowly digestible carbohydrate. Rats were adapted to diets 

containing high levels of each of these, and we measured food intake, body weight, 

adiposity, and various several parameters of postprandial insulin and glucose 

metabolism. In two independent trials, young adult male rats were offered 62% 

isomaltulose, sucrose or starch diets ad libitum for 26 (Trial 1) or 56 (Trial 2) d.  In 

Trial 1, rats fed sucrose diet ate ~15% more than rats fed isomaltulose or starch diet 

and gained more weight.  None of these parameters varied significantly in Trial 2.  

The weight of intraabdominal fat tended to be lower in isomaltulose-fed than in 

sucrose-fed rats in Trial 1 and was significantly so in Trial 2.  In both Trials, at 15 min 

after offering food, both plasma glucose and plasma insulin concentrations were 

increased markedly more in sucrose-fed than in isomaltulose- or starch-fed rats.  

These data indicate that chronic isomaltulose feeding has some modest beneficial 

effects on postprandial glucose metabolism in comparison to sucrose feeding in 

rats.  

 

In a third study the interaction of high-fat feeding and inflammatory 

pathways was investigated in relation to body weight and insulin resistance.  A 

chronic immune activation similar to low-grade systemic inflammation 

accompanies obesity and appears to contribute to the pathogenesis of its co-

morbidities, such as insulin resistance and T2DM.  CD14 is a cell surface protein that 

facilitates binding of gram(+) and gram(-) bacterial pathogens to immune cells that 

initiate the inflammatory response.  As CD14 may also bind circulating fatty acids, 

and as the absorption of bacterial pathogens may be increased with high-fat (HF) 
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diets, we predicted that transgenic mice lacking CD14 (CD14ko mice) would develop 

less systemic inflammation than wild-type (WT) mice and might thus be protected 

against diet-induced obesity and its metabolic consequences.  Nine-week old 

CD14ko and WT mice were fed chow (C) or high fat (HF) diets.  Food intake and body 

weight (BW) were measured periodically; Glucose tolerance and insulin sensitivity 

tests were performed during weeks 16-17 and 43-44 of the experiment. CD14ko mice 

ate less C than WT mice and had lower BW, less adiposity, lower postprandial 

insulin, and improved insulin sensitivity compared to WT mice. Thus, lack of CD14 

improves insulin sensitivity and reduces adiposity regardless of the diet fed.  The 

exact mechanisms underlying these beneficial effects remain to be determined. 

 

In summary food intake, postprandial metabolism and adiposity are 

influenced by a variety of factors related to the different types and forms of dietary 

macronutrients and their gastrointestinal and postabsorptive consequences. The 

data collected here identify novel effects related to forms of protein (i.e., intact vs. 

hydrolyzed) and forms of carbohydrate (rapidly vs. slowly digested sugars) on food 

intake, postprandial metabolic and hormonal profiles, and, in the latter case, 

adiposity. In addition, some aspects of the interaction of dietary fat and the 

mechanism by which positive energy balance activates an inflammatory immune 

response were identified.  Many questions in relation to these different 

phenomena remain to be answered before firm conclusions about the involved 

mechanisms can be drawn, and generalizations of the data to humans would be 

premature. Nevertheless, the data point to several likely fruitful avenues for further 

basic and clinical investigations.  
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3 Zusammenfassung 

Übergewicht ist ein grosses Gesundheitsproblem, welches das Risiko für 

kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes Mellitus Typ 2 (T2DM), nicht-alkoholische 

Fettleber, einige Krebsarten und viele andere chronische Erkrankungen wesentlich 

erhöht. Deshalb ist es von Interesse die genaue Rolle von Makronährstoffen bei der 

Kontrolle von Nahrungsaufnahme und prandialem Metabolismus zu verstehen, 

um so die Entwicklung von neuen Diätvorschriften für die Förderung der 

metabolischen Gesundheit, Behandlung der Hyperphagie und des Übergewichts zu 

ermöglichen. Das Ziel dieser Experimente war es, unterschiedliche Aspekte des 

Einflusses von Art und Form der Makronährstoffe auf die Nahrungsaufnahme, den 

Metabolismus und die Adipositas unter verschiedenen experimentellen 

Bedingungen an Labornagern zu untersuchen. Drei verschiedene Studien wurden 

durchgeführt, von denen jede eine der drei Hauptmakronährstoffe Proteine, 

Kohlenhydrate oder Fett, untersuchte. 

 

In der ersten Studie wurde der Sättigungseffekt von zwei verschiedenen 

Arten von Proteinen verglichen: intakte Proteine und Proteinhydrolysate. Die 

Proteinlösungen wurden vor einer zeitlich festgesetzten Testmahlzeit den Ratten 

intragastral infundiert, und die Futteraufnahme wurde über die folgenden 24 

Stunden gemessen. Eine reduzierte Mahlzeitengrösse aufgrund schnellerer 

Protein-induzierter Sättigung durch die schnellere Verdauung von 

Proteinhydrolysaten könnte für den stärkeren Sättigungeffekt von 

Proteinhydrolysaten im Vergleich zu Proteinen verantwortlich sein. Adulte, 

männliche Ratten wurden operativ mit einem Magenkatheter ausgestattet und an 

einen 14-stündigen Futterentzug mit anschliessender 30-minütiger Testmahlzeit 

zu Beginn der Dunkelphase adaptiert. An fünf aufeinanderfolgenden Testtagen 

wurden vor der Testmahlzeit 12 ml einer isoosmotischen NaCl-Harnstoff-Lösung, 

13,6%igen Proteinlösung oder 13,6%igen Proteinhydrolysatlösung intragastal 

infundiert. Kasein-, Molke-, Soja-, Erbsenprotein und die entsprechenden 

Hydrolysate reduzierten die Testmahlzeitgrösse. Erbsenproteinhydrolysat (PPH) 
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reduzierte die Testmahlzeitgrösse stärker als Erbsenprotein (PP; -3.8 ± 0.3 g vs. -2.6 

± 0.4 g; p < 0.0001), und Soja- und Kaseinproteinhydrolysate hatten tendienziell 

einen stärkeren Effekt als die entsprechenden Proteine. Plasmalaktat, -alanin, -

insulin, -glukagon, -Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) und –paracetamol (ein Index für 

die Magenentleerung) waren nach intragastraler PPH oder PP-Verabreichung 

ähnlich erhöht, Plasmaglukose war vergleichbar erniedrigt und Glutamat stieg 

nach PPH stärker an als nach PP. Schliesslich inhibierte PPH die Nahrungsaufnahme 

mehr als PP und dies war auch bei Ratten mit subdiaphragmatischer vagaler 

Deafferentation zu beobachten. Dies zeigt, dass abdominale vagale Afferenzen für 

die Hemmeffekte von PPH und PP auf die Nahrungsaufnahme sowie für deren 

unterschiedliche Ausprägung nicht notwendig sind: Darüber hinaus lassen diese 

Befunde vermuten, dass Darmpeptide, deren inhibitorischer Effekt von intakten 

vagalen Afferenzen abhängig ist (z.B. Cholezystokinin = CCK und Glukagon) keine 

entscheidende Rolle für den Effekt von PP und PPH spielen. Folglich reduzierte PPH 

die Nahrungsaufnahme unter unseren Bedingungen mehr als PP, die involvierten 

Mechanismen bleiben aber unklar. 

 

Eine zweite Testserie untersuchte drei Formen von Kohlenhydraten: 

Saccharose, Stärke und Isomaltulose (IM), ein langsam verdaubares Kohlenhydrat. 

Die Ratten wurden an eine Diät mit einem hohen Gehalt eines dieser 

Kohlenhydrate adaptiert und die Futteraufnahme, das Körpergewicht, der 

Fettanteil und verschiedene Parameter des postprandialen Insulin- und 

Glukosemetabolismus untersucht. In zwei separaten Versuchen wurde jungen, 

adulten Ratten eine 62%ige Isomaltulose-, Sukrose- oder Stärkediät über einen 

Zeitraum von 26  Tagen (Versuch 1) oder 56 Tagen (Versuch 2) ad libitum 

angeboten. Im Versuch 1 frassen die Ratten auf der Saccharosediät ~15% mehr und 

nahmen mehr Gewicht zu als die Ratten auf der Isomaltulose- oder Stärke-Diät. 

Keiner dieser Parameter variierte signifikant zwischen den Gruppen im Versuch 2. 

Im Versuch 1 hatten die Ratten auf der Isomaltulose-Diät tendenziell weniger 

intraabdominales Fett als die Ratten auf der Saccharose-Diät,  im Versuch 2 war der 

Unterschied signifikant. Die Plasmakonzentrationen von Glukose und Insulin 
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waren 15 Minuten nach der Futtergabe in der Saccharosegruppe stärker erhöht als 

in der Isomaltulose- und Stärkegruppe. Diese Daten sprechen dafür, dass eine 

chronische Isomaltulosefütterung im Vergleich zur Saccharosefütterung bei Ratten 

moderat positive Effekte auf den Glukosemetabolismus hat. 

 

In einer dritten Studie wurden die Interaktionen zwischen einer Hochfett-

Diät und Entzündungsmechanismen untersucht, um deren Einfluss auf das 

Körpergewicht und die Insulinresistenz zu eruieren. Übergewicht geht mit einer 

chronischen Aktivierung des Immunsystems einher, die einer geringgradigen, 

systemischen Entzündung vergleichbar ist und somit vermutlich zur Pathogenese 

von Ko-Morbiditäten der Adipositas, wie Insulinresistenz und T2DM, beiträgt. CD14 

ist ein Zellmembran-Protein, welches die Bindung von gram(+) und gram(-) 

bakteriellen Pathogenen an Immunzellen fördert und so die Entzündungsantwort 

initiiert. Da CD14 vermutlich auch zirkulierende Fettsäuren binden kann, und die 

Resorption von bakteriellen Pathogenen mit Übergewicht-induzierenden Diäten 

erhöht ist, könnten CD14ko-Mäuse weniger systemische Entzündungen als 

Wildtypmäuse (WT) entwickeln und so vor Diät-induziertem Übergewicht und 

seinen metabolischen Konsequenzen geschützt sein. Neun Wochen alte CD14ko- 

und WT-Mäuse wurden mit Standard-Laborfutter (C) oder einer Hochfettdiät 

gefüttert. Die Nahrungsaufnahme und das Körpergewicht (KG) wurden periodisch 

gemessen. Glukose-Toleranz-Tests und Insulin-Sensitivitäts-Tests (IST) wurden 

während den Wochen 16-17 und 43-44 des Experiments durchgeführt. CD14ko-

Mäuse frassen weniger C als WT-Mäuse und hatten ein geringeres KG, weniger 

Adipositas, geringere postprandiale Insulinwerte und eine verbesserte 

Insulinsensitivität im Vergleich zu WT-Mäusen. Damit verbessert das Fehlen von 

CD14 die Insulinsensitivität und reduziert die Adipositas unabhängig von der 

gefütterten Diät. Der genaue zu Grunde liegende Mechanismus muss noch geklärt 

werden. 

 

Insgesamt werden die Nahrungsaufnahme, der postprandiale 

Metabolismus und die Adipositas von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die 
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von den unterschiedlichen Typen und Formen der Makronährstoffe und deren 

gastrointestinalen und postabsorptiven Folgen abhängen. Die hier erhobenen 

Daten identifizieren neue Effekte, die von der Form von Proteinen (intaktes Protein 

verglichen mit hydrolysiertem Protein) und Kohlenhydraten (schnell verglichen mit 

langsam verdauten Kohlenhydraten) abhängen und auf die Futteraufnahme, die 

postprandialen metabolischen Hormonprofile, und, im letzten Versuch, Adipositas 

einwirken. Weiterhin wurden einige Aspekte der Interaktionen von Nahrungsfett 

mit den Mechanismen identifiziert, durch die eine positive Energiebilanz die 

inflammatorische Immunantwort aktiviert. Viele Fragen in Bezug auf diese 

unterschiedlichen Phänomene müssen allerdings noch beantwortet werden, bevor 

sichere Schlussfolgerungen über die involvierten Mechanismen gezogen werden 

können. Auch eine Verallgemeinerung dieser Daten für den Menschen wäre 

verfrüht, jedoch weisen die Ergebnisse den Weg für einige wahrscheinlich 

erfolgreiche Ansätze für weitere Grundlagenforschung und klinische Erhebungen. 


