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Summary 

 

Peroxisomes are versatile and ubiquitous organelles that play key roles in the metabolism of 

lipids and reactive oxygen species and act as important intracellular signaling platforms. 

Peroxisomes rapidly adapt their size, number and function according to cellular demands and 

their contribution to cellular metabolism is tissue and species specific. In mammals, 

peroxisomes are present in almost every cell type with high abundance in the kidney and the 

liver. Their importance for human physiology is illustrated by peroxisome biogenesis disorders 

in which functional peroxisomes are lacking or disorders caused by single peroxisomal enzyme 

deficiencies. The absence of peroxisomes results in extensive metabolic disarray resulting in 

severe developmental abnormalities, neurologic defects, hepatic dysfunction, renal cyst 

formation or adrenal insufficiency. In addition, recent studies demonstrate that altered 

peroxisomal function contributes to the pathogenesis of late-onset diseases such as 

neurodegenerative disorders, diabetes and cancer. 

Due to the oxidative type of metabolism, peroxisome function highly depends on 

molecular oxygen (O2), a substrate that is indispensably linked to survival and normal function 

of all metazoans. Low oxygen levels or von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor loss 

stabilizes hypoxia-inducible factors (HIF-1α, HIF-2α/EPAS1), the master regulators in the 

adaptive response to hypoxia. HIF-2α triggers the degradation of peroxisomes via selective 

autophagy, referred to as pexophagy, and acts as an oncogenic driver in clear cell renal cell 

carcinoma (ccRCC) due to VHL loss, which occurs in 90% of cases. However, peroxisome 

abundance is higher in aggressive ccRCCs compared to well-differentiated tumors. 

The aim of our work was to investigate the molecular details of hypoxia-mediated 

pexophagy and to explore how peroxisome loss affects cancer progression. To determine the 

impact of peroxisomes on ccRCC tumorigenesis, we performed xenografts with ccRCC cell 

lines in which pexophagy can be induced. Tumor growth and size were significantly reduced 

upon peroxisome depletion and we discovered that fibrosis is exacerbated. Analyses of these 

tumors via a multi-omics approach revealed impairment of several metabolic processes that 

are essential for cell proliferation and tumor progression. In addition, the first and rate-limiting 

fructolytic enzyme ketohexokinase (KHK) was reduced in peroxisome-depleted tumors. 

Concomitantly, we also identified HIF-2α signaling and peroxisome loss as negative regulators 

of KHK expression in fructolytic tissues such as the liver and the kidney. 

Taken together, this study provides new and exciting insights about peroxisome 

function and offers the basis to study novel treatment strategies for cancer. 
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Zusammenfassung 

 

Peroxisomen sind vielseitige und ubiquitäre Organellen, die Schlüsselrollen im Metabolismus von 

Lipiden und reaktiven Sauerstoffspezies spielen und als intrazelluläre Signalplattformen fungieren. 

Peroxisomen passen ihre Größe, Anzahl und Funktion rasch an die zellulären Anforderungen an und 

ihr Beitrag zum zellulären Metabolismus ist gewebe- und artspezifisch. Peroxisomen kommen bei 

Säugetieren in fast jedem Zelltyp vor und ihre Anzahl ist vor allem in der Niere und der Leber hoch. Ihre 

Bedeutung für die menschliche Physiologie wird durch schwere Krankheiten veranschaulicht, bei denen 

entweder funktionelle Peroxisomen aufgrund der Beeinträchtigungen der Peroxisomenbiogenese fehlen 

oder einzelne peroxisomale Enzymdefekte Stoffwechselstörungen verursachen. Das Fehlen von 

Peroxisomen führt zu schweren Stoffwechseldefekten, welche mit Entwicklungsstörungen, 

neurologischen Defekten, Leberfunktionsstörungen, Nierenzystenbildung oder Nebenniereninsuffizienz 

einhergehen. Darüber hinaus zeigen neuere Studien, dass eine beeinträchtigte peroxisomale Funktion 

zur Pathogenese von Krankheiten wie neurodegenerativen Störungen, Diabetes und Krebs beiträgt. 

Aufgrund des oxidativen Stoffwechsels hängt die Funktion des Peroxisoms in hohem Maße von 

molekularem Sauerstoff (O2) ab, ein Substrat das unabdingbar mit dem Überleben und der normalen 

Funktion aller Metazoen verbunden ist. Ein niedriger Sauerstoffgehalt oder der Verlust des von Hippel-

Lindau (VHL) Tumorsuppressors stabilisiert die Hypoxie-induzierbaren Faktoren-1 und -2 alpha (HIF-

1α, HIF-2α/EPAS1), die Hauptregulatoren der adaptiven Antwort auf Hypoxie. HIF-2α ist ein negativer 

Regulator der Peroxisomenanzahl indem es den Abbau von Peroxisomen durch selektive Autophagie 

induziert, ein Prozess der als Pexophagie bezeichnet wird. HIF-2α ist ein onkogener Treiber des 

klarzelligen Nierenzellkarzinoms aufgrund des Verlusts von VHL, der in 90% aller Fälle auftritt. 

Allerdings ist die Peroxisomenanzahl bei aggressiven Tumoren höher als bei gut differenzierten. 

Ziel dieser Arbeit war es, die molekularen Details des Hypoxie-vermittelten Peroxisomenabbaus 

zu untersuchen und zu erforschen, wie der Verlust von Peroxisomen das Fortschreiten des klarzelligen 

Nierenzellkarzinoms beeinflusst. Um den Einfluss von Peroxisomen auf die Tumorgenese des 

klarzelligen Nierenkarzinoms zu bestimmen, führten wir Xenotransplantationen mit Zelllinien durch, in 

welchen der Abbau der Perxisomen induziert werden kann. Tumorwachstum und Größe wurden durch 

den Verlust der Peroxisomen signifikant reduziert, wobei es zu einer verstärkten Fibrose in den Tumoren 

kam. Eine umfassende Omics-Analyse dieser Tumore offenbarte eine Beeinträchtigung zahlreicher 

Stoffwechselprozesse, welche für Zellproliferation und Tumorprogression von Bedeutung sind. Darüber 

hinaus war das geschwindigkeitsbestimmende fruktolytische Enzym Ketohexokinase (KHK) aufgrund 

des Verlusts der Peroxisomen in diesen Tumoren reduziert. In einer weiteren Studie konnten wir zeigen, 

dass sowohl HIF-2α, als auch das Fehlen von Peroxisomen negative Regulatoren der KHK-Expression 

in fruktolytischen Geweben wie der Leber und der Niere sind. 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass der Verlust der Peroxisomen das Tumorwachstum 

des klarzelligen Nierenzellkarzinoms inhibiert und bildet daher die Grundlage für die Erforschung neuer 

Behandlungsstrategien. 

  


