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Viele zentrale Stoffwechselwege sind inzwischen gut untersucht. Oft sind einige der beteiligten 

Proteine mit einer Erkrankung assoziiert. Es kann sinnvoll sein, auch weitere Proteine desselben 

Stoffwechselweges im diesem Kontext zu untersuchen – ein nahliegende, aber wichtiger Prozess. 

Zum einen können die schon bekannten Untersuchungen dadurch indirekt untermauert werden, zum 

anderen können so neue, vielleicht sogar bessere Biomarker gefunden werden. 

Ein Beispiel hierfür bietet eine Arbeit aus dem STOP-FSGS Netzwerk, die sich mit der Dysregulation 

des Kynurenin-Wegs in Podozyten beschäftigt beschäftigt. Dieser Stoffwechselweg konnte mit 

Nierenerkrankungen assoziiert werden. Eine Beteiligung von Kynurenin-3-monooxygenase (KMO) 

war bisher jedoch nur bei Erkrankungen des Nervensystems bekannt. Die Forscher von STOP-FSGS 

untersuchten nun die Auswirkungen eines Knock-down bzw. knock-out von KMO in mehreren 

unabhängigen Tiermodellen und konnten zeigen, dass das Fehlen von KMO zu einer gestörten 

glomerulären Filtration führt und mit morphologischen Veränderungen der Podozyten einhergeht. 

Einen Hinweis darauf, dass KMO auch im Menschen eine Rolle bei Proteinurie spielen könnte, 

lieferten die Forscher, indem sie histologische Veränderungen der KMO-Expression bei diabetischen 

im Vergleich zu gesunden Menschen und Mäusen nachweisen konnten. 

Die Publikation von Korstanje et al zeigt hier beispielhaft wie eine Untersuchung weiterer 

Komponenten eines Stoffwechselweges mithilfe geeigneter Tiermodelle die Erkenntnisse zur 

Beteiligung an einer Erkrankung erhärten können, wenn keine kausalen Mutationen im Menschen 

bekannt sind. Histologische Expressionsstudien geben Hinweise für eine vergleichbare Assoziation im 

Menschen. 

 

 

Many central metabolic pathways are well studied. Often some of the proteins involved are 

associated with a disease. It may be useful to analyse other proteins of the same metabolic pathway 

with respect to this disease – an obvious but important process. First, this can indirectly confirm the 

previous work. Secondly, new and maybe even better biomarkers can be discovered. 

A good example is provided by a recent publication of the STOP-FSGS network which investigates the 

dysregulation of the kynurenine pathway in podocytes. This pathway has already been associated 

with renal diseases. However, a contribution of kynurenine-3-monooxygenase (KMO) has as so far 

only been established in neuronal disorders. The scientists examined the effects of knock-down and 



    

knock-out of KMO in several independent animal models. They were able to show that a loss of KMO 

contributes to dysfunctional glomerular filtration and is accompanied by morphological changes of 

podocytes.  Association of KMO with proteinuria in humans is indicated by histological changes of 

KMO expression in diabetic compared to healthy person. 

The publication of Korstanje et al nicely shows how the association of a pathway with a disease can 

be confirmed by studying additional components of the pathway. If there are no known human 

monogenetic diseases, appropriate animal models are especially useful. Subsequently, histological 

expression studies can confirm associations in the human organism. 
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