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1 Einleitung 
 
 
 

Das Gehirn der höheren Vertebraten (Wirbeltiere) bewältigt sehr komplexe 
Aufgaben als Kontroll- und Steuerungsorgan. Dies wird durch den hohen Grad an 
Spezialisierung, welchen es im Laufe der Evolution erreicht hat, ermöglicht. Sein 
außergewöhnlich hoher Energieumsatz stellt an die über den Blutkreislauf er-
folgende Sauerstoff- und Nährstoffversorgung aufgrund dieser Aufgaben und der 
Spezialisierung einen sehr hohen Anspruch. Die benötigten Nährstoffe gelangen 
kontrolliert über Schrankensysteme, die die Kontaktstellen zwischen Gehirn und 
Blutkreislauf bilden, in das Gehirn, Stoffwechsel-Abbauprodukte werden ab-
transportiert. Für bestimmte, z.B. toxisch wirkende Substanzen sind diese 
Schranken jedoch nicht passierbar. Es sind dynamische Grenzschichten, die 
selektiv permeabel sind. Spezielle Transportproteine, von denen mittlerweile 
schon viele identifiziert sind, gewährleisten diesen gezielten Stoffaustausch. Das 
empfindliche Organ Gehirn wird auf diese Weise vor schädlichen Einflüssen 
geschützt. Dass dieser Schutz auch ein Nachteil für den Organismus sein kann, 
zeigt sich im Fall verschiedener Hirn-Erkrankungen wie z.B. Morbus Alzheimer 
oder Multipler Sklerose sowie Hirntumoren. Pharmaka, die zur Bekämpfung 
dieser Krankheiten eingesetzt werden, sind oft Substrate des einen oder anderen 
Transporters und werden von diesem wieder aus dem Gehirn ausgeschleust. Ihre 
Wirkung wird so weitgehend verhindert. Aus diesem Grund ist die Überwindung 
der Schranken eines der dringendsten Anliegen bei der Entwicklung neuer 
Arzneimittel. 
 

 
1.1 Schrankensysteme des zentralen Nervensystems (ZNS) 
 

Mehr noch als andere Organe ist das Gehirn auf eine konstante chemisch 
definierte Umgebung angewiesen. Das bedeutet, dass das physiologische 
Grundprinzip der Homöostase zur Aufrechterhaltung der autonomen Arbeits-
weise des Gehirns strengstens erfüllt sein muss. Die komplexen elektrochemi-
schen Vorgänge an einer Nervenzelle sind nur in einem gleich bleibenden extra-
zellulären Milieu möglich. Schwankungen des pH-Wertes, die im Blut unter 
körperlicher Belastung auftreten, und vor allem Konzentrationsunterschiede ge-
löster Ionen, wie Na+, K+ und Ca2+, beeinflussen die neuronale Reizweiterleitung, 
da diese durch eine Änderung von Ionen-Gradienten realisiert wird [Bradbury, 
1993]. Spannungsabhängige Na+- und K+-Kanäle bewirken am Axon eine 
Polarisation bzw. Depolarisation der Nervenzellmembran. Dieses elektrische 
Signal wird am synaptischen Spalt in ein chemisches Signal, die Ausschüttung 
von Neurotransmittern in den Spalt, umgesetzt. Die Neurotransmitter diffundieren 
durch den Spalt, binden an postsynaptische  Rezeptoren, Liganden-gesteuerte 
Na+- und K+-Kanäle, und aktivieren diese. Daraufhin wird erneut ein elektrisches 
Signal ausgelöst. Für einen ungestörten Ablauf dieser Vorgänge ist es deshalb 
notwendig, dass pH-Wert und Salz-Konzentration keine Änderung von außen, 



2  1 Einleitung 
_________________________________________________________________ 

 
über den Blutkreislauf, erfahren. Zudem müssen die D-Glucose-Konzentration 
und der Sauerstoffgehalt unabhängig vom Zustand des restlichen Organismus 
weitgehend konstant gehalten werden. Obwohl das Gehirn mit rund 1.300 g nur 
ca. 2 % der Körpermasse ausmacht, verbraucht es etwa 20 % des umgesetzten 
Sauerstoffs und ca. 60 % der Glucose, das entspricht einem Bedarf von  50 ml O2 
und ca. 75 mg Glucose pro Minute. Glucose ist der Hauptenergielieferant des 
Gehirns, sie muss daher ständig zur Verfügung stehen. Wird die Sauerstoffzufuhr 
unterbrochen, tritt bereits nach 8-10 Minuten Ohnmacht ein, nach wenigen 
Minuten kommt es auch zu ernsten, meist irreparablen Schäden des ZNS. 
Darüber hinaus benötigt das Gehirn, um die zentrale Steuerungsfunktion zu ge-
währleisten, einen effektiven Schutz vor toxischen Substanzen, da die Nerven-
zellen (Neuronen) als vollständig ausdifferenzierte Zellen als nur beschränkt rege-
nerationsfähig gelten [Alberts, 1997]. Auch für das umliegende Bindegewebe, die 
Neuroglia, bedeutet das Eindringen körperfremder Substanzen, so genannte Xe-
nobiotika in das cerebrale Interstitium eine potentielle Gefahr. 
Durch dieses Schutz-Phänomen wird allerdings auch, wie schon erwähnt, die 
Wirkstoffaufnahme einiger Pharmaka ins Gehirn minimiert. So steht in erster Linie 
neben allgemeinen pharmakokinetischen Parametern wie Absorption, Verteilung, 
Stoffwechsel und Eliminierung einer Substanz die Überwindung dieser Barriere 
im Vordergrund. 
Hydrophile Substanzen gelangen in nur unzureichenden Mengen ins Gehirn. 
Kompensiert werden kann die geringe Durchtrittsrate durch eine hohe Konzen-
tration im Blut, aber nur wenn die Wirkstoffe für den restlichen Organismus nicht 
bzw. wenig toxisch sind. Auch viele lipophile Substanzen können die Blut-Hirn-
Schranke, kurz BHS, nicht überwinden. Als Multidrug resistance (MDR; deutsch 
„Multi-Resistenz“) ist dieses Phänomen des zellulären Widerstandes gegen die 
Aufnahme einer Vielzahl von toxischen Substanzen bekannt. In den cerebralen 
Kapillarendothelzellen stattfindende Transportprozesse sind die Grundlage für die 
Vermittlung dieser Multi-Resistenz, die ein großes Problem in der Behandlung 
von Hirn-Erkrankungen, aber auch von Tumor-Erkrankungen anderer Organe, 
durch Pharmaka darstellt. Pharmaka sind medizinisch wirksame Xenobiotika, die 
oftmals toxisch sind und eine cytostatische, d.h. Zellwachstums-hemmende Wir-
kung haben. So besteht ein medizinisches Interesse an der Charakterisierung der 
Eigenschaften der Blut-Hirn-Schranke, um mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnis-
se die Überwindung der BHS für Pharmaka zu ermöglichen. 
 
Die Idee einer Schranke zwischen Blut und Hirn entstand bereits gegen Ende 
des 19. Jahrhundert, als der Pharmakologe PAUL EHRLICH den Farbstoff Trypan-
blau Versuchstieren intravenös verabreichte. Es trat eine Färbung aller Gewebe 
mit Ausnahme des Gehirns und des Rückenmarks auf [Ehrlich, 1885]. ERWIN 
GOLDMANN widerlegte 1913 die von EHRLICH aus diesem Ergebnis gezogene 
Schlussfolgerung, dass das Gehirn eine geringe Affinität zu diesem Farbstoff 
haben müsse, mit seinem experimentellen Ansatz, in dem er den Farbstoff direkt 
in den Liquor, die Rückenmarksflüssigkeit, injizierte. Es färbte sich das gesamte 
ZNS, also Gehirn und Rückenmark, der Farbstoff drang aber nicht in den 
Blutkreislauf ein. GOLDMANN vertrat daraufhin die Ansicht, dass es eine spezielle 
Barriere geben müsse, die das Hirn schützt [Goldmann, 1913]. Es wurde zusam-
men mit den Ergebnissen anderer Forscher dieser Zeit [Biedl und Kraus, 1898; 
Lewandowsky, 1900] die Vorstellung entwickelt, dass diese Barriere-bildenden Ei-
genschaften durch die Endothelzellen der Kapillaren ausgebildet werden müssen. 
Diese Hypothese konnte erst in den 60iger Jahren des 20. Jahrhunderts durch 
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Elektronen-mikroskopische Untersuchungen von REESE und KARNOVSKY wis-
senschaftlich abgesichert werden [Reese und Karnovsky, 1967]. 
 
Damit das Gehirn funktionsfähig bleibt, muss, anders als im übrigen Körper, wo 
Gewebezellen starken Konzentrationsschwankungen an Hormonen, Nährstoffen, 
Ionen etc. ausgesetzt sind, seine Unabhängigkeit von derartigen Umwelteinflüs-
sen gewährleistet sein. Im Laufe der Evolution haben sich zwei „Schutz-Struk-
turen“ ausgebildet, die unser wichtigstes Steuerorgan autonom halten: 
 

(1) Das Gehirn wird von einem großen Netzwerk aus Kapillaren durchzogen, es 
bildet sich somit eine direkte Grenzfläche zwischen Hirngewebe und Blutkreislauf. 
Endothelzellen, die diese Kapillaren auskleiden, verhindern aufgrund ihrer spe-
ziellen Bauweise eine unkontrollierte Diffusion aller im Blut gelösten Stoffe in das 
Gehirn und stellen damit eine semipermeable Barriere dar. Bezeichnet wird diese 
erste Barriere als Blut-Hirn-Schranke (BHS). 
 

(2) Die Epithelzellen des Plexus chorioideus bilden gemeinsam mit der arachnoi-
den Membran die zweite Diffusionsbarriere, die einen unselektiven Übertritt von 
Substanzen aus dem Blut in die Cerebrospinal-Flüssigkeit, den so genannten Li-
quor, verhindert.  
In den vier Ventrikel-Hohlräumen des Gehirns liegt der Choroid Plexus, ein hoch-
vaskuläres, aufgefiedertes epidermales Gewebe. Die Plexus-Epithelzellen umge-
ben das hier fenestrierte Endothel der Blutgefäße. Aufgrund ähnlicher 
struktureller Eigenschaften wie die der cerebralen Kapillarendothelzellen bilden in 
diesem zweiten System die Epithelzellen die analog bezeichnete Blut-Liquor-
Schranke (BLS) aus. Aus Abb. 1-1, in der die Struktur eines Säugerhirns 
abgebildet ist, ist die Lage der Ventrikel, des Choroid Plexus und der Liquor-
gefüllten Bereiche ersichtlich. 
Das Plexus-Epithel wirkt als ein Drainage-System: es bildet den Liquor durch 
spezielle ATP-abhängige Transportprozesse. Es wird ein Ionen-Gradient auf-
gebaut, dessen osmotischer Druck Wasser in den Ventrikelraum einströmen 
lässt. Pro Minute werden etwa 0,4 ml dieser klaren, farblosen, wässrigen Flüs-
sigkeit gebildet. Das gesamte Liquor-Volumen von etwa 150 ml wird bei einem 
gesunden Menschen innerhalb von 3-4 Stunden erneuert. Durch das Ventri-
kularsystem des spinalen Cortex  verteilt sich der so gebildete Liquor und umspült 
als Pufferzone, die mechanischen Druck von der Schädeldecke dämpft, das Ge-
hirn und auch das Rückenmark. 
Die arachnoide Membran begrenzt diesen Liquor-Strom zum Schädelknochen 
hin. Für eine Abgrenzung zur Hirnseite hin sorgt die Pia mater encephalie, die 
innere Schicht der Pia mater, so steht der Liquor mit der interstitiellen Flüssigkeit 
des Gehirns nicht in direktem Kontakt. Nährstoffe und Ionen aus dem Liquor kön-
nen jedoch ungehindert in das Gehirn diffundieren, da die Hirnhaut keine Barrie-
re-Eigenschaften aufweist. Das Gehirn wird also nicht nur über das Blut mit 
Nährstoffen versorgt. Der Liquor ist zur zusätzlichen Versorgung des Gehirns 
zudem noch mit Mikro-Nährstoffen wie Vitamin C, Folaten, Vitamin B6 (Pyridoxin) 
und Desoxyribonukleinsäuren [Spector und Johanson, 1989] angereichert. 
Aber nicht nur für die Versorgung ist das Plexus-Epithel verantwortlich, es sorgt 
des Weiteren auch für eine Detoxifizierung des Gehirns: Metabolite werden über 
den Liquor aus dem Gehirn ins Blut abtransportiert. 
Wie auch die Blut-Hirn-Schranke stellt diese Barriere, das Epithel des Plexus 
Chorioideus, aufgrund seiner Eigenschaften auch ein Diffusionshindernis für 
zelltoxische Substanzen dar. 
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Abb. 1-1: Säugerhirn mit Liquor-System [nach SPECTOR und JOHANSON, 1989]. 
 

Durch den Plexus gelangt, wie bereits zuvor erwähnt, auch Glucose in den Liquor 
und damit ins Gehirn, vermutlich über erleichterte Diffusion. Es handelt sich dabei 
jedoch um sehr geringe, für den Hirnstoffwechsel unbedeutende Mengen. Stoffe, 
die das Gehirn rasch und in großen Mengen braucht, wie neben der Glucose 
auch Aminosäuren, Lactat und Ribonucleoside, erhält es über die feinen, weitver-
ästelten Kapillaren der Blut-Hirn-Schranke [Spector und Johanson, 1989]. Die 
Austauschoberfläche der BHS ist etwa 5000-mal größer als die der BLS 
[Pardridge, 1986]. 
 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der funktionellen Charakterisierung 
eines speziellen Transportproteins. Die Expression des Transportproteins im 
Plexus-Epithel wurde nicht untersucht. Im Folgenden werden die zelluläre 
Lokalisation und der strukturelle Aufbau der BHS ausführlich beschrieben. 

 
 

1.1.1 Der Aufbau der Blut-Hirn-Schranke 
 

Die anatomische Grundlage der bis dato nur phänomenologisch beobachteten 
Blut-Hirn-Schranke konnten 1967, nach der Entwicklung des Elektronen-Mikros-
kops und entsprechend nachweisbaren Makromolekülen (Tracern), REESE und 
KARNOVSKY in den dicht verbundenen Endothelzellen der Hirn-Kapillaren lokali-
sieren. An Gewebeschnitten kleiner Tiere, denen sie intravenös das Enzym 
Meerrettich-Peroxidase injiziert hatten, beobachteten sie im Elektronen-Mikros-
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kop, dass dieses Enzym im Gehirn an den festen Zell-Zell-Kontakten zwischen 
den Kapillarendothelzellen zurückgehalten wurde. Bei den meisten Organen ge-
langte die Peroxidase hingegen ohne weiteres durch das fenestrierte Endothel ins 
Gewebe oder wurde durch Pinocytose aufgenommen [Reese und Karnovsky, 
1967]. In einem Gegenexperiment, bei dem der Marker direkt in den Liquor-Raum 
injiziert wurde, verteilte sich das Enzym ungehindert in Liquor und der cerebralen 
Interstitialflüssigkeit. Durch die dicht verbundenen Kapillarendothelzellen der Blut-
Hirn-Schranke wurde es am Verlassen des Gehirns gehindert [Brightman und 
Reese, 1969], andere Gehirnzellen stellten dagegen keine Barriere dar. Zweifels-
frei zeigten diese Resultate, dass das cerebrale Kapillarendothel die anatomische 
Grundlage der BHS bildet. 
 

Die Organisation des Barriere-Systems Blut-Hirn-Schranke ist auf zellulärer Ebe-
ne inzwischen gut erforscht. Anhand eines Querschnittes durch eine Hirn-Kapilla-
re (Abb. 1-2) wird im Folgenden der strukturelle Aufbau beschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1-2: Gehirn-Kapillare mit angrenzendem Gewebe [nach KRSTIĆ, 1988]: 
a) im Querschnitt. 
(1) Astrocyten-Endfüßchen; (2) Kapillar-Lumen mit einem Erythrocyt; (3) ein von der Basal-Lamina 
umgebener Pericyt; (4) Basal-Lamina; (5) Neuropil (Hirngewebe);  
Rahmen: Zell-Kontakt mit tight junctions. 
b) dreidimensional mit Astrocyt. 
(1) Endothelzelle; (2) Astrocyten-Endfüßchen; (3) Astrocyt. 
 

Die Kapillaren im Gehirn werden durch eine Endothelzellschicht gebildet, die an 
der abluminalen, dem Hirngewebe zugewandten Seite, von einer Basal-Lamina 
(4) umgeben ist. Die Endothelzellen sind über so genannte tight junctions  
(siehe Abb. 1-2 Rahmen) eng miteinander verbunden und versiegeln damit das 
Gehirn zur Blutseite hin. Diese Barriere können selbst kleinste Moleküle, wie z.B. 
Saccharose, nicht durch parazelluläre Diffusion überwinden, womit ein unkontrol-
lierter Stoffaustausch zwischen Blut und Hirngewebe unterbunden ist. Jeglicher 
Transport wird von den Endothelzellen kontrolliert. Die tight junctions bilden so 
die wichtigste Strukturkomponente der Blut-Hirn-Schranke. 
Im Vergleich zu Endothelzellen, die die Blutgefäße anderer Organe auskleiden, 
weisen die cerebralen Kapillarendothelzellen keine Fenestrierung auf. Ein wei-
teres Strukturmerkmal ist eine vergleichsweise geringe Anzahl an pinocytotischen 
Vesikeln, welche die Eigenversorgung der Endothelzellen sichern, darüber hinaus 
aber nicht dem transzellulären Transport dienen [Brightman und Reese, 1969]. 

a) 
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Die Endothelzellen bilden zur Hirnseite hin eine 100 bis 150 nm dicke Basal-La-
mina aus, die aus verschiedenen Proteinen der extrazellulären Matrix wie Lami-
nin A und B, Collagen IV, Proteoglykanen und Fibronectin besteht [Webersinke et 
al., 1992]. Pericyten (3) bedecken etwa 20 % der cerebralen Kapillaren [Frank et 
al., 1987], sie sind mit in die Basalmembran eingebettet. Ihre Funktion scheint 
komplex zu sein und ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Es wird jedoch 
vermutet, dass sie den Blutdruck in den cerebralen Kapillaren regulieren können, 
da sie einen kontraktilen Apparat besitzen und den gleichen Vorläuferzellen 
entstammen wie die Muskelzellen der großen Blutgefäße [Verbeek et al., 1994]. 
Eine weitere mögliche Funktion ist ein Einfluss auf Transportprozesse oder die 
Phagocytose [Krause et al., 1993]. Viele Untersuchungen deuten auch darauf hin, 
dass Pericyten in der Angiogenese die Proliferation der Endothelzellen unter-
stützen sowie die Bildung kapillarer Strukturen fördern [Ramsauer et al., 2002]. 
Diese These wird durch strukturelle Untersuchungen gestützt: in Schnitt-
präparaten adulter Hirne finden sich die Zellkörper der Pericyten parallel zu 
denen der Endothelzellen angeordnet, und in Ausbildungsrichtung der 
Endothelzellen umgeben die Fortsätze der Pericyten stützend die Kapillaren 
[Shepro und Morel, 1993]. Der Nachweis verschiedener Rezeptoren für Neuro-
transmitter und Hormone, wie z.B. Catecholamine, Angiotensin II und Vaso-
pressin, in den Pericyten lässt darauf schließen, dass diese auf die Autoregu-
lation des Gehirns Einfluss nehmen [Ballabh et al., 2004]. Auch eine Aufgabe in 
der Immunabwehr wird den phagocytotisch aktiven Pericyten zugeschrieben 
[Balabanov und Dore-Duffy, 1998]. Da sie, wie die cerebralen Kapillarendothel-
zellen, einige Transportproteine besitzen, ist zudem nicht auszuschließen, dass 
sie an der Aufrechterhaltung der Barriere-Funktion indirekt beteiligt sind. Nach 
DOHGU ET AL. tragen Pericyten durch die Produktion von TFG-β (transforming 
growth factor β) zur Induktion der Blut-Hirn-Schranke bei [Dohgu et al., 2005]. 
Nahezu vollständig wird die Basal-Lamina von einer Schicht aus Astrocyten-
Endfüßchen (1), der Membrana limitans gliae perivascularis, umgeben. Durch 
diese Struktur sind die Gehirn-Kapillaren vom Hirn-Paranchym, den Neuronen 
und Gliazellen (auch Neuropil genannt), abgetrennt. Astrocyten und cerebrale 
Kapillarendothelzellen stehen über Botenstoffe in Kontakt, deren Signale über 
Ca2+-Signaltransduktionswege Einfluss auf die Zell-Regulation nehmen [Ballabah 
et al., 2004]. 
Die ein dreidimensionales Netzwerk formenden Astrocyten versorgen die Neuro-
nen mit Nährstoffen und regulieren, beispielsweise durch schnelle Aufnahme von 
K+-Ionen nach Auslösung eines Aktionspotentials [Hertz, 1989], die extrazelluläre 
Ionen-Konzentration [Abbott, 1987]. Es besteht zwischen den Neuronen und 
Astrocyten also ein reger Informationsaustausch über direkte Zell-Zell-Kontakte. 
Eine Barriere-Funktion selbst erfüllen die Astrocyten bei höheren Vertebraten 
nicht; welchen Einfluss sie jedoch auf die Integrität der BHS haben, ist noch nicht 
gänzlich entschlüsselt. Eventuell führen die Astrocyten während der Individual-
entwicklung des Organismus zur Induktion des Blut-Hirn-Schranke-Phänotyps der 
Kapillarendothelzellen [Holash et al., 1993; Minakawa et al., 1991; Stewart und 
Wiley, 1981]. Dies legen auch Transplantations-Experimente nahe, bei denen 
cerebralen Kapillaren in mesodermales Gewebe umgesetzt ihre Barriere-Eigen-
schaften verloren, während nicht aus dem Gehirn stammende Kapillaren nach der 
Einpflanzung in Hirngewebe Barriere-Eigenschaften erlangten (Induktion durch 
Organ-spezifische Umgebung) [Stewart und Wiley, 1981; Svendgaard et al., 
1975]. Neben einer Induktion wird auch ein Beitrag zur Erhaltung der tight junc-
tion-Barriere angenommen.  
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Andererseits ist es möglich, in Endothelzellen, die nicht mit Astrocyten co-kulti-
viert wurden, viele für das Hirn-Endothel spezifische Eigenschaften wie 
bestimmte Markerproteine [Quin und Sato, 1995], hohe transendotheliale 
elektrische Widerstände und zahlreiche Transportproteine nachzuweisen. Die 
Anwesenheit der Astrocyten scheint somit für eine funktionsfähige Barriere nicht 
unabdingbar. 
 

Nahezu alle Hirn-Kapillaren weisen diese beschriebene Struktur auf, einige weni-
ge Hirnareale erfordern jedoch einen freien Stoffaustausch zwischen Blut und 
Hirngewebe – sie dürfen deshalb keine endotheliale Blut-Hirn-Schranke besitzen. 
Neben dem Endothel des Plexus chorioideus gehören z.B. auch die Epiphyse 
(Zirbeldrüse) und die Hypophyse (Hirnanhangdrüse) zu diesen so genannten cir-
cum-ventrikulären Organen (CVO). Die Endothelzellen in diesen Kapillaren 
weisen keine oder nur wenig komplexe tight junction-Netzwerke und eine Fenes-
trierung auf. Hormone, die in diesen Bereichen gebildet werden, können ungehin-
dert in den Blutkreislauf eintreten und ihre Zielorgane erreichen. Das umliegende 
Hirngewebe wird durch eine Schicht spezialisierter Ependymzellen, die die CVO 
umgeben, geschützt. Diese so genannten Tanycyten bilden sehr dichte tight 
junctions aus und grenzen damit die CVO von den Hirnarealen mit BHS ab 
[Leonhardt et al., 1987]. 
 
 
1.1.2 Cerebrale Kapillarendothelzellen und ihre Eigenschaften 

 

Die cerebralen Kapillarendothelzellen (brain capillary endothelial cells, BCEC) 
bilden, wie bereits erwähnt, im Gegensatz zu anderen Endothelien des Körpers 
einen unfenestrierten Monolayer mit dichten tight junctions und sehr geringer 
transcytotischer Aktivität aus [Reese und Karnovsky, 1967; Brightman, 1989] und 
stellen damit die anatomische Grundlage der Blut-Hirn-Schranke dar. Diese 
Barriere versiegelt das Gehirn zur Blutseite hin und verhindert so das ungehin-
derte Eindringen von Substanzen, die die erforderliche Homöostase des Gehirns 
aus dem Gleichgewicht bringen und damit seine autonome Arbeitsweise gefähr-
den könnten. 
So ist die unspezifische para- und transzelluläre Permeabilität der BCEC-Schicht 
für Substanzen aus dem Blutkreislauf minimiert: die parazelluläre Permeabilität 
wird über die tight junctions kontrolliert; die unspezifische transzelluläre Perme-
abilität ist aufgrund der niedrigen transcytotischen Aktivität sehr gering. Für die 
vom Gehirn benötigten größeren Mengen an Nährstoffen werden spezifische 
transzelluläre Transportleistungen erbracht. Diese Funktionen der BHS sind in 
Abb. 1-3 veranschaulicht und werden im Folgenden beschrieben. 
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Abb. 1-3: Modell der Transport-Wege über die cerebralen Kapillarendothelzellen: Die para-
zelluläre Permeabilität wird durch tight junctions kontrolliert; die transzelluläre Permeabilität ist im 
Allgemeinen auf die unspezifische, passive Diffusion kleiner lipophiler Moleküle sowie spezifischer 
Transportleistungen der BCEC für bestimmte Substanzen begrenzt. 
 

 
1.1.2.1 Die parazelluläre Permeabilitätsbarriere der BCEC 
 

Die Unterbindung des parazellulären Diffusionsweges hydrophiler Substanzen ist 
ein zentraler Aspekt der Barriere-Funktion der Blut-Hirn-Schranke. Die strukturelle 
Grundlage für die nahezu vollständig unterdrückte parazelluläre Permeabilität 
liegt in den dichten Zell-Zell-Kontakten zwischen den cerebralen Kapillarendothel-
zellen, den tight junctions. 
In allen Epithelien und Endothelien, die dichte zelluläre Barrieren ausbilden, kom-
men tight junctions (tj, zonulae occludentes) vor. Sie sind meistens an der api-
kalen Seite der lateralen Plasmamembran lokalisiert und bilden durchgehende, 
die einzelnen Zellen vollständig umlaufende Kontaktlinien zwischen den Zellen. 
Abb. 1-4 zeigt die Struktur der tight junction-Stränge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1-4: Struktur der tight junction-Stränge [nach TSUKITA ET AL., 2001]. 
a) Elektronen-mikroskopische Aufnahme intestinaler Epithelzellen nach der Gefrierbruchtechnik. 
Mv: Mikrovilli, Ap: apikale Membran, Bl: basolaterale Membran, Pfeile: intramembranäre partikulä-
re Ausbuchtungen der tight junction-Stränge (e-face = extrazelluläre Seite der Lipiddoppelschicht) 
bzw. komplementäre Einbuchtungen (p-face = cytoplasmatische Seite). 
Balken entspricht 200 nm. 
b) Ultradünnschnitt. Pfeile: Kontaktstellen der tight junction-Stränge beider Zellen. Balken 50 nm. 
c) Schematische dreidimensionale Darstellung der tj-Struktur. 
 

Auf molekularer Ebene enthalten die tight junctions Komplexe integraler Mem-
branproteine, welche über intrazellulär gelegene Verbindungsproteine fest mit 
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dem Cytoskelett assoziiert sind. Dadurch wird eine Polarisierung der BCEC, 
deren apikale und basolaterale Plasmamembranen sich hinsichtlich ihrer Lipid-
Zusammensetzung [Tewes und Galla, 2001] und auch der Verteilung spezifischer 
Transportproteine unterscheiden, erreicht und aufrechterhalten. Der Austausch 
von luminalen und abluminalen Membranbestandteilen durch laterale Diffusion 
innerhalb der Lipiddoppelschicht wird durch diese feste Struktur verhindert: diese 
Funktion der tight junctions wird auch als fence function bezeichnet.  
In Elektronen-mikroskopischen Gefrierbruch-Aufnahmen erscheinen tight junc-
tions als Netzwerk von kleinen Ausstülpungen auf der einen und entsprechenden 
Einbuchtungen auf der anderen Seite der betrachteten Lipiddoppelschicht 
[Dermietzel, 1975; Stevenson und Keon, 1998] (Abb. 1-4 a). 
 

Ihre molekulare Struktur ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Zwei 
Modellvorstellungen, das Lipid-Modell nach KACHAR und REESE sowie das Pro-
tein-Modell nach VAN MEER und SIMONS, wurden dazu kontrovers diskutiert. 
Das Lipid-Modell (siehe Abb. 1-5) beschreibt tight junctions als invers-micellare, 
zylindrisch aufgereihte Lipid-Domänen, die aus der Fusion der beiden exoplas-
matischen Membranhälften der gegenüberliegenden Zellen entstanden sind 
[Kachar und Reese, 1982]. In Photobleaching-Experimenten an Epithelien konn-
ten Fluoreszenz-markierte Lipide zwischen den exoplasmatischen Membranhälf-
ten benachbarter Zellen wandern, was eine Verschmelzung der Membranen 
voraussetzt. 
Im Protein-Modell dagegen postulieren VAN MEER und SIMONS, dass die 
Elektronen-mikroskopisch sichtbaren tight junction-Stränge aus Transmembran-
proteinen bestehen, die den extrazellulären Spalt durchspannen und die beiden 
Membranen durch nicht-kovalente Wechselwirkungen miteinander verbinden [van 
Meer und Simons, 1986]. Diese Hypothese wird durch die Entdeckung einer 
Reihe von tight junction-spezifischen Transmembranproteinen gestützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1-5: Molekulare Modelle der tight junctions: 
a) Protein-Modell 
b) Lipid-Modell 
c) Kombination aus beiden. 
 

Inzwischen wird  eine Kombination beider Modelle angenommen: im so genann-
ten Lipid-Protein-Modell induzieren tight junction-assoziierte Proteine die Ausbil-
dung invers-micellarer hexagonaler Lipidphasen und stabilisieren diese [Wegener 
und Galla, 1996]. 
Eine Regulation der Permeabilität der Barriere wird nicht durch Erhöhung oder 
Erniedrigung der Zahl der tight junctions sondern durch eine strukturelle Umord-
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nung der tight junction-Komplexe z.B. über Phosphorylierung der Verbindungs-
proteine  bewirkt. 
 

Am Aufbau der tight junctions beteiligt sind – das gilt als erwiesen – Occludin 
[Furuse et al., 1993], Claudin-1 und -5 [Furuse et al., 1998a, b; Morita et al., 
1999a], sowie die cytosolischen, peripheren Membranproteine ZO-1 [Stewenson 
et al., 1986], ZO-2 [Jesaitis und Goodenough, 1994] und ZO-3 [Balda und 
Anderson, 1993; Haskins et al., 1998]. JAM (junctional adhesion molecule) 
[Martin-Padura et al., 1998], das 7H6-Antigen [Zhong et al., 1993] und Cingulin 
[Citi et al., 1988] sind weitere tight junction-assoziierte Proteine. In Abbildung 1-6 
findet sich die Anordnung der gerade aufgeführten Proteine der tight junctions 
und zudem die der adherens junctions abgebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1-6: Proteine der tight und der adherens junctions [nach HUBER ET AL., 2001]. 
Erläuterungen zu den verschiedenen Proteinen finden sich im Text. 
 

Das 65 kDa große Occludin war das erste integrale tight junction-Protein, das 
entdeckt wurde [Furuse et al., 1993; Ando-Akatsuka et al., 1996]. Strukturell weist 
es vier Transmembran-Domänen (TMD), einen langen cytoplasmatischen C-
Terminus und einen kürzeren, auch cytoplasmatischen N-Terminus auf. Es wird 
vermutet, dass die beiden extrazellulären Loops aufgrund ihrer Aminosäure-
Zusammensetzung (44 bzw. 45 vorwiegend ungeladene und hydrophobe) und 
fehlender Glykosylierungsstellen den Interzellularspalt durch hydrophobe Interak-
tion mit den Loops der gegenüberliegenden Zelle verschließen können. Möglich 
wäre aber auch, dass die hydrophoben Loops in die Lipiddoppelschicht der ge-
genüberliegenden Zelle eintauchen [Anderson und van Itallie, 1995 ]. 
Der C-Terminus, der aus 150 Aminosäuren besteht, bindet direkt an die tj-assozi-
ierten Proteine ZO-1 und -2 [Furuse et al., 1994; Itoh et al., 1999a]. Entsprechend 
konnten HASKINS ET AL. 1998 eine Bindung des N-Terminus an ZO-3 nachwie-
sen [Haskins et al., 1998]. 
Occludin scheint einen verstärkenden Einfluss auf die Barriere-Funktion auszu-
üben und die parazelluläre Permeabilität zu reduzieren [Hirase et al., 1997]. Die 
Permeabilität wird vermutlich direkt durch den zweiten extrazellulären Loop regu-
liert [Wong und Gumbiner, 1997; Medina et al., 2000]. 
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Das Protein scheint aber keine unersetzliche Funktion in dem tight junction-Kom-
plex auszuüben. Auch in Occludin-defizienten Zellen wurden tight junctions 
gefunden [Saitou et al., 1998]. Dieser Nachweis sprach dafür, dass andere 
Proteine die Aufgabe des Occludins übernehmen. 
Tatsächlich identifizierten FURUSE ET AL. 1998 eine Familie weiterer Proteine – 
die Claudine – als integralen Bestandteil der tj-Stränge [Furuse et al., 1998a]. 
Claudine zeigen in Hinsicht auf die Aminosäuresequenz keine Homologie zum 
Occludin. Claudine und Occludin haben aber einen sehr ähnlichen strukturellen 
Aufbau: beide bestehen aus vier Transmembran-Domänen, außerdem sind C- 
und N-Terminus intrazellulär lokalisiert. Die Familie der Claudine weist bislang 
mindestens 24 Mitglieder auf [Morita et al., 1999b; Tsukita und Furuse, 1999], 
größtenteils werden die ~ 22-24 kDa großen Proteine Gewebe-spezifisch expri-
miert [Furuse et al., 1998b; Morita et al., 1999b]. In den meisten Zell-Typen 
werden nur wenige bestimmte Claudine exprimiert, die in den tj-Strängen dann 
als Heteropolymere vorliegen. Auch interzellulär werden Heteropolymere gebildet 
oder es kommt unter gleichartigen Partnern zweier benachbarter Zellen zu Wech-
selwirkungen. So interagieren die tj-Stränge zweier gegenüberliegender Zellen 
miteinander [Furuse et al., 1999; Tsukita und Furuse, 2000]. Innerhalb der Zelle 
kann über den C-Terminus eine Bindung an weitere tj-Proteine, die Zonula 
occludens-Proteine (ZO), erfolgen [Itoh et al., 1999b]. 
An der cytoplasmatischen Seite der tj-Stränge nahe der Plasmamembran liegen 
diese intrazellulären tight junction-assoziierten Proteine ZO-1, ZO-2 und ZO-3 
konzentriert vor. Als erstes dieser Proteine wurde von STEVENSON ET AL. 1986 
in Epithelien das ~ 220 kDa große ZO-1 identifiziert [Stevenson et al., 1986]. 
Nicht nur in Epithelien, auch in Endothelzellen ist es zu finden [Rubin et al., 1991; 
Hirase et al., 1997]. In einer Co-Immunopräzipitation wurde neben ZO-1 ein wei-
teres ZO-Protein, das ZO-2 (~ 160 kDa), entdeckt [Gumbiner et al., 1991], be-
stätigt wurde die Existenz dieses Proteins in endothelialen tight junctions 1997 
durch SCHULZE ET AL. [Schulze et al., 1997]. Bereits 1993 hatten BALDA ET AL. 
auch in einem Co-Präzipitat mit ZO-1 ein phosphoryliertes 130 kDa-Protein ent-
deckt, welches heute als ZO-3 bekannt ist [Balda et al., 1993]. 
Diese drei ZO-Proteine verbinden integrale Plasmaproteine mit dem Cytoskelett; 
sie weisen alle Bindungsstellen für das Hauptprotein des Cytoskeletts, das Actin, 
auf [Itoh et al., 1999b]. Die Zonula occludens-Proteine gehören zu der Familie der 
membrane associated guanylate kinases (MAGUK). 
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1.1.2.2 Die transzelluläre Permeabilitätsbarriere der BCEC und spezi-
fischer Transport 
 

Transportprozesse über die intakte BHS müssen transzellulär erfolgen, da die so-
eben vorgestellten tight junctions den parazellulären Spalt zwischen benachbar-
ten Endothelzellen fest verschließen. Die Endothelzellen sind mit zahlreichen 
Transportsystemen ausgestattet, die die gezielte Nährstoffversorgung des Ge-
hirns sicherstellen und auch für den Abtransport von Stoffwechsel-Abbauproduk-
ten ins Blut sorgen. Darüber hinaus transportieren einige dieser Systeme zelltoxi-
sche Substanzen, die in das Gehirn einzudringen drohen, direkt zurück ins Blut 
und verhindern so ein Vordringen bis zu den Neuronen. Der BHS wird durch die-
se Transporter eine Schutz-Funktion gegen derartige Einflüsse verliehen. 
Die erwähnten Aufgaben werden von verschiedenen Arten von Transportprozes-
sen übernommen. Sie lassen sich unterteilen in: passive Diffusion, Transport 
mittels Kanal-Protein oder Carrier, Rezeptor-vermittelten Transport und die 
Endocytose. Im Folgenden werden die transzellulären Transportprozesse näher 
vorgestellt: 
Die BCEC-Schicht können nur wenige Moleküle, wie Sauerstoff (O2) und Kohlen-
dioxid (CO2), durch transzelluläre passive Diffusion passieren. Neben der Größe 
eines Moleküls entscheidet seine Lipid-Löslichkeit (Lipophilie), ob die BHS durch 
passive Diffusion überwunden werden kann. Die Lipophilie gibt Auskunft darüber, 
wie gut ein Molekül sich in die lipophile Plasmamembran der BCEC integrieren 
kann. Nach Eintritt aus dem Blut in die luminale Zellmembran muss, bevor über 
die abluminale Plasmamembran das Hirngewebe erreicht wird, jedoch das hydro-
phile Cytoplasma durchquert werden, da die tight junctions die laterale Diffusion 
innerhalb der Membran begrenzen. Die Vorgänge, die sich in der Zelle vollziehen, 
sind bislang noch nicht aufgeklärt. In zahlreichen Studien konnte, solange keine 
spezifischen Transportprozesse auftraten, eine mehr oder weniger gute Korrela-
tion zwischen dem Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten eines Moleküls und 
dessen ZNS-Gängigkeit beobachtet werden [Levin, 1980; Pardridge, 2001; Loh-
mann et al., 2002]. 
Wie zuvor bereits erwähnt, ist auch die Molekülgröße ein entscheidendes Kriteri-
um für die Möglichkeit der passiven Diffusion über die BHS. Nach SAUNDERS ET 
AL. können lipophile Substanzen bis zu einem Molekülradius von 1,2 nm und ei-
nem Molekulargewicht von max. etwa 5 kDa die BCEC-Monoschicht durch Diffu-
sion überwinden [Saunders et al., 1999]. 
Die zwei Hauptklassen von Membranproteinen sind Kanal-Proteine und Carrier: 
Kanal-Proteine bilden Wasser-gefüllte Poren, die sich über die gesamte Lipid-
doppelschicht erstrecken. Spezifischen wasserlöslichen (hydrophilen) Substan-
zen erlauben sie im geöffneten Zustand die Überquerung der Membran. Es 
handelt sich um einen passiven Vorgang – der Transport hängt nur vom Konzen-
trationsgradienten ab –, deshalb wird von erleichterter Diffusion gesprochen. 
Manche Kanäle können sich als Antwort auf spezifische Liganden öffnen und 
schließen. 
Im Carrier-vermittelten Transport nehmen Proteine als integraler Bestandteil 
der Membran selektiv Substanzen auf und transportieren diese durch Konforma-
tionsänderung gezielt zur anderen Membranseite. Entweder läuft dieser Transport 
als erleichterte Diffusion ohne Energieaufwand entlang des Konzentrationsgra-
dienten oder als aktiver Transport unter Energieverbrauch (ATP) wider den Kon-
zentrationsgradienten ab. Die erleichterte Diffusion ist im Gegensatz zur passiven 
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Diffusion ein hoch-spezifischer und mitunter stereoselektiver Prozess [Oldendorf, 
1977]. Die Carrier sind sowohl in der luminalen als auch der abluminalen 
Plasmamembran lokalisiert. Über die Transportrichtung entscheidet der Konzen-
trationsgradient der Substanz, der auch die treibende Kraft ist.  Die erleichterte 
Diffusion wird durch die Carrier, nicht-katalytische Trägerproteine, nicht grund-
legend verursacht, sondern läuft nur beschleunigt ab. Eine der hydrophilen Sub-
stanzen, die D-Glucose als Hauptenergiequelle des Gehirns [Bradbury, 1993] 
überwindet die BHS über erleichterte Diffusion mittels des hoch stereospezifi-
schen Glucose-Transporters Typ 1 (GLUT-1) [Crone, 1965; Johanson, 1990]. 
Die Transportaktivität der Carrier hängt von der Konzentration des Substrates ab 
und ist durch kompetetive oder nicht-kompetetive Inhibitoren steuerbar. Sie unter-
liegt damit bestimmten Kinetiken, die z.B. für das Einbringen von Pharmaka ge-
nutzt werden können. 
 

Bei dem Phänomen der MDR (multidrug resistance) werden viele lipophile Sub-
stanzen, die aus dem Blut in die Endothelzellen der cerebralen Kapillaren diffun-
dieren konnten, durch Carrier entgegen ihres Konzentrationsgradienten, also ak-
tiv unter Energieverbrauch, in das Lumen der Kapillaren zurück befördert. Ihre ef-
fektive Konzentration in den Endothelzellen wird so vermindert; die Zellen zeigen 
dadurch eine höhere Toleranz gegenüber diesen Substanzen. Die Aufnahme in 
das Neuropil ist verringert. Dieser Mechanismus ist auch für die Multi-Resistenz 
des Gehirns gegenüber vielen medikamentös wirkenden Substanzen verantwort-
lich. Ein Ansatz der MDR-Forschung ist deshalb eine gezielte Manipulation der 
Transport-Eigenschaften dieser Carrier, um damit eine Überwindung der BHS für 
diese Substanzen zu erreichen. 
Bei aktiven Transportprozessen tritt häufig über Ionen-Gradienten eine Kopplung 
an andere aktive Transportvorgänge auf. Ein Beispiel ist die basolateral lokali-
sierte Na+-K+-ATPase, welche Na+ aus dem Cytosol ins Hirn und K+ aus dem Hirn 
ins Cytosol pumpt. Vom so genannten A-System wird der entstandene Na+-Gra-
dient zum aktiven Transport kleiner neutraler Aminosäuren wie Glycin und GABA 
aus dem Hirn heraus ins Blut genutzt [Goldstein und Betz, 1986; Vorbrodt et al., 
1982]. 
Der Rezeptor-vermittelte Transport ist ein Rezeptor-gesteuerter endocytoti-
scher Prozess – er führt zu einer Internalisierung größerer Komponenten wie z.B. 
Proteinen. Die Rezeptoren sind in der Plasmamembran der Endothelzellen der 
BHS lokalisiert, sie sind aber auch in frühen Endosomen oder Lysosomen und 
Vesikeln zu finden, die zur Membran zurück transportiert werden. Dieser Trans-
portprozess wird als besonders erfolgsversprechend für das Einschleusen von 
Pharmaka, in das Gehirn angesehen. 
Die Endocytose, eine Stoffaufnahme durch Vesikel-Abschnürung, bei der zwi-
schen einer coated- und einer non-coated-Form unterschieden wird, ist eine wei-
tere Möglichkeit für wasserlösliche Substanzen, in die Endothelzellen und von 
dort weiter ins Gehirn zu gelangen. Das intrazelluläre Strukturprotein Clathrin 
bindet bei der coated-Form über Adapter-Proteine in der Zellmembran befindliche 
Liganden-besetzte Rezeptoren und sorgt dann für die Ablösung des Vesikels von 
der Oberflächenmembran. Es wird von einem coated vesicle gesprochen, da sich 
Clathrin wie ein Mantel um die cytoplasmatische Oberfläche des Vesikels legt. 
Die Bindung eines Liganden an den Rezeptor verändert bei der so genannten 
Rezeptor-vermittelten Endocytose im Gegensatz zum Rezeptor-vermittelten 
Transport die Kinetik der Aufnahme nicht wesentlich. Die meisten tierischen Zel-
len nehmen z.B. Cholesterin über Rezeptor-vermittelte Endocytose auf. Bei der 
non-coated-Form werden die Moleküle ohne vorherige Bindung an die Membran 
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aufgenommen. Nicht notwendigerweise verschmelzen die entstandenen Vesikel 
mit Endosomen, d.h. ihr Inhalt wird nicht in jedem Fall dem lysosomalen Abbau 
zugeführt. 
Gelangt eine Substanz in die Zelle, die nicht zu den Metaboliten der gesunden 
Zelle gehört, besitzt die Zelle neben den Transportprozessen zur Ausschleusung 
– nicht jedes Substrat wird dabei erkannt – eine weitere Möglichkeit, die potentiell 
schädigende Wirkung der Substanz abzuwenden: die metabolische Modifika-
tion. Mit Hilfe von Enzymen kann die Substanz durch chemische Modifikation 
(Bio-Transformation) unter Umständen in körpereigene Metabolite umgewandelt 
werden oder seine gefährliche Eigenschaft, die Lipophilie, wird verringert durch 
Oxidation (Phase I Metabolismus) oder Kopplung über Ester- bzw. Amid-Bindung 
an sehr polare, negativ geladene Moleküle (Konjugation) wie z.B. Glucuronat, 
Sulfat oder Glutathion (Phase II Metabolismus). Die entstandenen Konjugate sind 
zu hydrophil – ein lipophiles Molekül ist in ein nicht Membran-gängiges Hydrophil 
umgewandelt worden –, um ungehindert durch die Zellmembran diffundieren zu 
können. Sofern kein Transporter es über die Zellmembran in den Blutkreislauf 
transportiert, verbleibt es so in den Endothelzellen. Diese Abwehr-Funktion wird 
nach DE BOER ET AL. als metabolische Blut-Hirn-Schranke bezeichnet [de Boer 
et al., 2003]. Ein bekanntes Beispiel an der BHS ist L-Dopa, ein Vorläufer des 
Neurotransmitters Dopamin. Mittels eines Transporters für große neutrale Amino-
säuren gelangt L-Dopa in die cerebralen Kapillarendothelzellen und wird dort 
durch Decarboxylierung in Dopamin umgewandelt. Dopamin verbleibt intrazellu-
lär, da es die abluminale Zellmembran nicht mehr passieren kann. 
 
 
1.1.3 Die Blut-Hirn-Schranke aus pharmazeutischer Sicht 
 

Erkrankungen des menschlichen Gehirns haben für das betroffene Individuum 
besonders schwerwiegende Konsequenzen. Es kann zu Persönlichkeitsverände-
rungen kommen und körperliche sowie geistige Behinderungen können zurück-
bleiben. Der tödliche Verlauf vieler Krankheitsbilder ist bislang noch nicht aufzu-
halten. Auf der einen Seite sorgt die BHS für die notwendige Aufrechterhaltung 
der Homöostase des Gehirns und schützt das Gehirn vor schädigenden Einflüs-
sen durch toxische Substanzen; andererseits wird durch sie die medikamentöse 
Behandlung erschwert, da die Wirkstoffe aufgrund des Phänomens der MDR 
nicht in das Gehirn vordringen und ihre Funktion erfüllen können. 

 
Die Blut-Hirn-Schranke aus pharmakokinetischer Sicht 
Viele cerebrale Erkrankungen, einschließlich Infektionen und Tumore des ZNS, 
werden aufgrund der stark ausgeprägten Barriere-Funktion der BHS durch eine 
medikamentöse Therapie schlecht erreicht.  
Die Wirkung eines Arzneimittels ist das Ergebnis zahlreicher, meist sehr komple-
xer Vorgänge im Organismus. In der Regel läuft eine in drei pharmakologische 
Phasen unterteilte Reaktionskette ab: 
In der ersten Phase, der pharmazeutischen Phase, zerfällt die Arzneiform, z.B. 
eine Tablette, und die enthaltenen Wirkstoffe werden in Körperflüssigkeiten, wie 
dem Magensaft, aufgelöst. Diese Phase wird vorwiegend von den galenischen 
(technologischen) Eigenschaften des Arzneimittels bestimmt. 
Die sich anschließende pharmakokinetische Phase befasst sich mit Konzentra-
tionsveränderungen des freigesetzten Wirkstoffes im Organismus. Wo und wie 
schnell wird ein Wirkstoff vom Körper aufgenommen (Resorption)? Wie verteilt er 
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sich in den einzelnen Kompartimenten des Organismus? Wie wird durch körper-
eigene Enzyme seine Molekülstruktur verändert? Wo, in welcher Form und wie 
schnell wird der Wirkstoff eliminiert? 
Zur pharmakodynamischen Phase zählen die Pharmakon-Rezeptor-Wechsel-
wirkungen sowie die sich anschließenden Vorgänge, an deren Ende der pharma-
kologische Effekt steht [Mutschler, 1996]. 
 

Die Blut-Hirn-Schranke spielt insbesondere unter pharmakokinetischen Ge-
sichtspunkten eine große Rolle. Der Organismus wird bei der Betrachtung aus 
pharmakokinetischer Sicht in verschiedene Kompartimente (Verteilungsräume) 
eingeteilt, die für den Wirkstoff unterschiedlich gut zugänglich sind. Der Wirkstoff 
wird üblicherweise zunächst über äußere Schranken des Körpers wie das Darm-
epithel in das zentrale Kompartiment, das Blutplasma, resorbiert. Die erste Vo-
raussetzung für einen therapeutischen Effekt ist eine ausreichende Resorption, 
da ein Pharmakon nur dann wirksam werden kann, wenn es in entsprechender 
Konzentration an den Wirkort gelangt. Das Pharmakon kann alternativ aber auch 
intravasal, z.B. intravenös oder intraarteriell, oder direkt am Wirkort appliziert 
werden. Vom Blutplasma aus erfolgt dann die Verteilung in die weiteren Kompar-
timente des Körpers; im Wesentlichen findet der Stoffaustausch im Bereich der 
Kapillaren statt. Im weit verzweigten Kapillarnetz ist die Austauschfläche am 
größten und die Austauschzeit am längsten, da eine geringe Strömungsge-
schwindigkeit vorliegt. 
 

Die Kapillar-Wand mit ihrer Endothelzellschicht bildet die Blut-Gewebe-Schran-
ke als Grenze des zentralen Plasma-Kompartiments. Die Verteilung der Arznei-
stoffe zwischen Plasmaraum und interstitiellem Raum wird vom Aufbau der Ka-
pillaren und von den speziellen Eigenschaften der Endothelzellen in dem jewei-
ligen Gebiet bzw. Organ bestimmt. Einige intravasal applizierte Makromoleküle, 
wie z.B. Plasma-Expander, können den Blutraum jedoch nicht verlassen.  
In den meisten Kapillarnetzen, z.B. im Herzmuskel, weisen die Endothelzellen 
eine ausgeprägte transcytotische Aktivität auf; mit der transportierten Flüssigkeit 
können auch die darin gelösten Wirkstoffe die Barriere überwinden. So spielen in 
diesem Fall die physikochemischen Eigenschaften der Arzneistoffe keine Rolle.  
In Darm und endokrinen Drüsen, wie dem Pankreas, sind die Endothelzellen der 
Kapillar-Netze fenestriert. Die Zellen sind zwar auch untereinander eng verbun-
den, es treten aber Poren auf, die lediglich ein so genanntes Diaphragma ent-
halten, welches von niedermolekularen Substanzen, also den meisten Arzneistof-
fen, ungehindert überwunden werden kann. Auch einige Makromoleküle wie das 
Protein Insulin können in gewissem Maße durch das Diaphragma gelangen; das 
Durchtrittsvermögen wird neben der Größe von der Ladung des Makromoleküls 
bestimmt. 
In der Leber befindet sich keine Schranke für den Stoffaustausch zwischen Blut 
und Interstitium. Die Endothelzellschicht hat große Fenestrationen von 100 nm 
Durchmesser ohne Diaphragma. 
 

In einzelnen Fällen wie beispielsweise der Blut-Liquor-Schranke mit fenestriertem 
Endothel, aber dicht abschließendem Epithel, der Plazenta-Schranke aus mit-
einander verschmolzenen Zellen des Synzytiotrophoblasten, und der Blut-Hoden-
Schranke aus dicht miteinander verbundenen Sertoli-Zellen [Lüllmann et al., 
1996], kann die Blut-Gewebe-Schranke auch jenseits der Kapillar-Wand 
lokalisiert sein. 
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Die kapillären Endothelzellen im Gehirn stellen einen großen Widerstand dar, da 
sie weder Poren noch eine nennenswerte transcytotische Aktivität besitzen. Zur 
Überwindung der Blut-Hirn-Schranke muss der Wirkstoff durch die Endothelzelle 
hindurch treten, d.h. deren luminale und abluminale Lipidmembran durchdringen. 
Ein Membrandurchtritt setzt bestimmte physikochemische Eigenschaften des 
Wirkstoffs oder einen spezifischen Transport-Mechanismus voraus. 
Da ein Pharmakon, dessen molekularer Wirkort im ZNS liegt, nur dann wirksam 
werden kann, wenn es in entsprechender Konzentration dorthin gelangt, ist die 
Fähigkeit, die BHS zu überwinden, eine essentielle Voraussetzung für einen the-
rapeutischen Effekt, sofern das Pharmakon nicht direkt am Wirkort appliziert wird. 
Wie bereits beschrieben kann der Substanzdurchtritt an der BCEC-Barriere durch 
passive oder erleichtere Diffusion, aktiven Transport oder Rezeptor-vermittelte 
Endocytose erfolgen. Einen dieser Mechanismen müssen Arzneistoffe, die im 
ZNS wirken sollen, zum Überwinden der BHS nutzen können, wofür bestimmte 
strukturelle Eigenschaften hilfreich sind. Im so genannten „drug targeting“ unter-
stützt die detaillierte Erforschung dieser Eigenschaften die Entwicklung neuer 
ZNS-Pharmaka und führt zu einer Verbesserung deren Hirngängigkeit. Die 
wichtigsten Aspekte des drug targeting an der BHS sind die Optimierung der 
Lipophilie von Arzneistoffen, die Nutzung spezifischer Transport-Wege und die 
Umgehung oder Ausschaltung der BHS. Im Folgenden sollen diese drei Punkte 
kurz erläutert werden: 
 

• Optimierung der Lipophilie 
Die Erhöhung der Lipophilie ist der einfachste Weg, die Hirngängigkeit eines 
Arzneistoffes zu verbessern. Durch passive Diffusion über die Zellmembran 
können lipophile Pharmaka die BHS recht gut überwinden. Bei den meisten 
klinisch angewandten Psychopharmaka wird dieses Prinzip ausgenutzt. Die 
passive Diffusion stellt kein primär zellbiologisches, sondern ein physikoche-
misches Phänomen dar, so werden zur Entwicklung Hirn-gängiger Wirkstoffe 
auch rein physikochemische Modelle der BHS eingesetzt. Um die Lipophilie 
und die Membrangängigkeit der synthetisierten Substanzen zu bestimmen, 
werden Octanol-Wasser- oder als bessere Alternative Liposom-Puffer-Vertei-
lungskoeffizienten bestimmt. 
Es werden aber auch so genannte lipophile Pro-drugs, Vorstufen der 
eigentlich wasserlöslichen Medikamente, entwickelt. Dabei werden häufig 
Ester oder Amide dieser Verbindungen synthetisiert, um polare Gruppen wie 
Hydroxyl-, Carboxyl- oder Amino-Funktionen des Wirkstoffs zu maskieren. 
Das Medikament gelangt aufgrund seiner erhöhten Lipid-Löslichkeit besser ins 
Gehirn, wo die enzymatische Hydrolyse der Lipophilie-vermittelnden Gruppe 
die Freisetzung der aktiven Wirksubstanz bewirkt. Die verbesserte Permeation 
des Medikamentes durch Erhöhung der Lipophilie ist aber nicht selektiv, d.h. 
sie ist in allen Geweben erhöht und nicht auf die Plasmamembran der BCEC 
beschränkt, und zieht somit eine erhöhte Nebenwirkungsrate nach sich. 
 

• Nutzung spezifischer Transport-Wege 
Eine elegantere Strategie, um die Hirngängigkeit von Pharmaka zu erhöhen, 
ist die Nutzung der an der Blut-Hirn-Schranke vorhandenen spezifischen 
Transportsysteme. L-DOPA zur Behandlung von Morbus Parkinson ist ein 
eindrucksvolles Beispiel für den Wirkstofftransport ins ZNS über vorhandene 
Carrier. Durch den Transporter für große neutrale Aminosäuren wird L-DOPA 
aktiv ins Gehirn geschleust, wo es enzymatisch zu Dopamin decarboxyliert 
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wird. So kann dem bei M. Parkinson vorherrschenden relativen Dopamin-Man-
gel im synaptischen Spalt dopaminerger Neurone entgegengewirkt werden. 
Dopamin selbst ist aufgrund seiner Hydrophilie nicht in der Lage, die BHS 
durch Diffusion zu überwinden. Parallel mit dem Pro-drug L-DOPA werden 
Decarboxylase-Inhibitoren appliziert, da die L-DOPA-Decarboxylase nicht 
ZNS-spezifisch ist und es so bereits im Blutplasma zum enzymatischen Abbau 
kommen würde. Der Verlust an Pro-drug lässt sich auf diese Weise aber 
verhindern, und die Inhibitoren ihrerseits sind zu hydrophil, um die BHS zu 
überwinden. Jedoch kann die medikamentöse Behandlung bei M. Parkinson 
nur die Symptome lindern und Zeiträume zwischen den auftretenden Schüben 
verlängern, heilbar ist diese Erkrankung nicht. 
Auch die Rezeptor-vermittelte Endocytose, ein physiologischer Prozess, bei 
dem einige Peptide und Proteine aufgenommen werden, kann genutzt wer-
den. Es wurden so genannte chimäre Peptide entwickelt: peptidische Arznei-
stoffe wurden an Insulin oder Transferrin gebunden, um deren physiologi-
schen Transport über die BHS zu nutzen. Ein Nachteil war aber, dass der 
Transferrin-Rezeptor auch in der Milz und in Erythrocyten eine relativ starke 
Präsenz zeigt; ein Großteil des Stoffes gelangte dorthin [Pardridge, 1988]. 

 

• Umgehung oder Ausschaltung der BHS 
Zur Umgehung der BHS kann eine direkte Applikation von Pharmaka in das 
ZNS durch Injektion in den Liquor-Raum erfolgen – aufgrund der möglichen 
Infektions- und Verletzungsgefahr ein riskantes Unterfangen. Die Arzneistoffe 
diffundieren auch nur sehr langsam durch den Liquor zu ihrem Wirkort. Es 
kann Stunden bis Tage dauern, bis eine 50 %-ige Verteilung über eine 
Strecke von nur 1 cm erreicht ist [Levin et al., 1980]. Entsprechend müssen 
hohe Konzentrationen eingesetzt werden, die wiederum die Nebenwir-
kungsrate erhöhen. Da in den Liquor-Raum injizierte Pharmaka in einer wirk-
samen Konzentration auch nur 4-5 mm tief in das angrenzende Hirngewebe 
gelangen, eignet sich diese Applikationsform im Wesentlichen für den Einsatz 
von Antibiotika bei Meningitiden sowie die Behandlung entsprechend lokali-
sierter Tumore. 
Eine Option bei der Behandlung inoperabler Hirntumore stellt die vorüberge-
hende Öffnung der Blut-Hirn-Schranke durch hyperosmolare Lösungen (Man-
nit, Arabinose) dar [Rapoport, 2000]. Cytostatika in hypertonischen Lösungs-
mitteln werden dabei in die Carotis interna (Halsschlagader) injiziert [Wolf et 
al., 1996]. Innerhalb von 10 min. ist die resultierende erhöhte Permeabilität der 
BHS reversibel [Rapoport, 2000]. Die Öffnung der BHS birgt jedoch Gefahren: 
schon bei kurzzeitiger Öffnung treten Nebenwirkungen auf, immer kommt es 
durch die Zunahme der Extrazellulärflüssigkeit um 1-1,5 % [Rapoport, 2000] 
zu der Entwicklung eines Hirn-Ödems. Kopfschmerzen und unter Umständen 
neurologische Ausfallerscheinungen können die Folge des erhöhten Hirn-
Innendruckes sein. 

 

Die Überwindung der BHS ist demnach zurzeit das zentrale Thema im drug tar-
geting (in der Wirkstoff-Entwicklung), wobei sich die Forschung auf die Transport-
prozesse in den cerebralen Kapillarendothelzellen, vor allem den in Abschnitt 
1.1.2.2 vorgestellten Rezeptor-vermittelten Transport und den Transport durch 
Carrier-Proteine, konzentriert. Diese beiden Mechanismen bieten den Vorteil, 
dass größere Substrate transportiert werden können (Rezeptor-vermittelter 
Transport) bzw. die Transporter durch Inhibitoren kompetetiv oder nicht-kompe-
tetiv inhibiert und dadurch reguliert werden können (Carrier-vermittelter Trans-
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port). Darüber hinaus sind es selektive bzw. spezifische Prozesse, die gezielt 
genutzt werden können, um Pharmaka ins Gehirn einzuschleusen. Seit einigen 
Jahren ist jedoch bekannt, dass Erkrankungen des ZNS Auswirkungen auf die 
Integrität der BHS haben. So findet sich eine veränderte Permeabilität der Blut-
Hirn-Schranke bei Entzündungen des Gehirns wie Encephalitis und Meningitis 
[Tunkel und Scheld, 1993] und im Fall von Multipler Sklerose [Moor et al., 1994], 
AIDS [Rhodes, 1991] sowie M. Alzheimer [Claudio, 1996]. Direkt oder auch 
indirekt können diese Krankheiten die Barriere-Eigenschaften beeinflussen. 
Krankheitsmediatoren  wie Stickstoffmonoxid und radikalische Sauerstoff- (ROS) 
und Stickstoff-Spezies (RNS) üben einen direkten Einfluss aus, indem sie auf die 
tight junction-Komplexe einwirken und dadurch die parazelluläre Diffusion erhö-
hen.  Indirekt verändert wird der selektive Transport über die BHS durch Inhibition 
oder verringerte Effizienz der Transportsysteme. Es kommt daraufhin in den En-
dothelzellen zu einer Akkumulation toxischer Substanzen und letztendlich führt 
dies zu einer Zerstörung des ZNS. Die Suche nach geeigneten Wirkstoffen wird 
also durch diese Einflüsse zusätzlich erschwert. Folgende grundlegende Strate-
gien des drug targeting wurden aufgestellt: 
 

(1) Transportsysteme wie die Rezeptor-vermittelte Endocytose sollen ausgenutzt 
werden, da sie Platz für den Transport großer Wirkstoffmoleküle bieten. Anti-
körper [Zhang und Pardridge, 2001] und sogar vollständige Plasmide [Li et al., 
2000] konnten in der Vergangenheit bereits ins Gehirn eingeschleust werden: 
mit dem Transferrin-Rezeptor-System. Des Weiteren konnte über die Scaven-
ger-Rezeptor-Familie, die mit einer großen Zahl an Substraten interagiert, ein 
Pharmaka-Transport ins Gehirn erreicht werden. HDL (high density lipids)-
assoziiertes Tocopherol konnte auf diese Weise in porcine BCEC eingebracht 
werden [Goti et al., 2001]. Der Einsatz des Transferrin- und des Scavenger-
Rezeptors als Pharma-Transporter ist jedoch nicht ganz unproblematisch, da 
beide nicht nur im Gehirn exprimiert werden. 

(2) Die Transportsysteme, die im Krankheitsfall eine veränderte Transport-Aktivi-
tät aufweisen, sollten Ziel bei der Entwicklung neuer Pharmaka sein [de Boer 
et al, 2003]. 

(3) Die Transportsysteme, die den Wirkstoff-Abtransport aus den Endothelzellen 
bedingen, sollten durch Inhibitoren gezielt ausgeschaltet werden, wodurch die 
Medikamente in das Gehirn vordringen und dort verbleiben könnten. In vivo 
konnte die Inhibition von Carrier-Proteinen bereits erfolgreich durchgeführt 
werden. 

 
Die Blut-Hirn-Schranke aus pathophysiologischer Sicht 
Im Zusammenhang mit vielen verschiedenen Erkrankungen des ZNS wie 
Multipler Sklerose, Morbus Alzheimer und Schlaganfällen, wird eine Schädigung 
der Blut-Hirn-Schranke beschrieben. 
Die Permeabilität der BHS nimmt bei entzündlichen Prozessen zu, so dass auch 
solche Stoffe, die unter physiologischen Bedingungen die BHS nicht überwinden 
können, ins zentrale Nervensystem gelangen. Bei Multipler Sklerose (MS) geht 
eine Beeinträchtigung der BHS den neurologischen Symptomen voraus [Sun et 
al., 2000]. Im Zusammenhang mit Schlaganfällen tritt nahezu immer eine Schädi-
gung der Blut-Hirn-Schranke auf. Bei M. Alzheimer beeinflussen β-Amyloid-Abla-
gerungen durch Degeneration der mikrovaskulären Basalmembran die Dichtigkeit 
der BHS [Berzin et al., 2000]. Das kann zu hämorrhagischen Komplikationen 
führen und die Entwicklung eines Hirn-Ödems durch den Eintritt von Proteinen, 
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Salzen und Wasser begünstigen. Strukturelle und funktionelle Schädigungen der 
Neurone sind bei jeglicher Störung der Homöostase des extraneuralen Milieus 
möglich. Ob die Beeinträchtigung der BHS die Ursache oder die Folge von Hirn-
schäden nach z.B. einem Schlaganfall oder Trauma ist, lässt sich in den meisten 
Fällen nicht genau ermitteln. 
Während die BHS unter physiologischen Bedingungen auch den Eintritt von 
Neutrophilen, Lymphocyten und anderen Leukocyten ins Gehirn (das so genann-
te Immunprivileg des ZNS) begrenzt, ist die Durchlässigkeit für Entzündungs-
zellen bei verschiedenen Krankheiten (MS, HIV-Encephalitis, M. Alzheimer, bak-
terieller Meningitis und Schlaganfällen) erhöht [Claudio, 1996; Lou et al., 1997; 
Bolton et al, 1998; Joo, 1993]. Es kommt dadurch zu einer vermehrten Ausschüt-
tung von Histamin und Cytokinen wie TNF-α, Interleukin 1β und Interferon γ, was 
wiederum eine Steigerung der BHS-Permeabilität für gelöste Substanzen nach 
sich zieht [Abbott, 2000]. Auch die Interaktion mit metastasierenden Tumorzellen 
kann die Blut-Hirn-Schranke schädigen und die Tumor-Progression fördern 
[Staddon und Rubin, 1996]. 
Die Mechanismen durch die die Permeabilität der tight junctions und damit die 
Barriere-Funktion der BHS auf molekularer und struktureller Ebene reguliert wird, 
sind noch nicht aufgeklärt. Es scheinen Entzündungsmediatoren eine Rolle zu 
spielen, soviel ist bekannt. 
 
 
1.1.4 Zellkultur-Modelle der Blut-Hirn-Schranke 
 

Zur Untersuchung der Blut-Hirn-Schranke werden vielfältige Methoden herange-
zogen, die am lebenden Tier (in vivo), an Geweben aus dem lebenden Tier (ex vi-
vo), an kultivierten Zellen (in vitro) oder in bio-physikalischen Modellen  durchge-
führt werden. Die Reduktion der komplexen Situation des Gehirns auf ein Zellkul-
tur-Model (in vitro) bietet die Möglichkeit, unter definierten Laborbedingungen 
eine Vielzahl von kontrollierten und reproduzierbaren Untersuchungen durchzu-
führen, um das Phänomen der BHS weiter aufzuklären. Im Organismus (in vivo) 
sind die Parameter, die die Blut-Hirn-Schranke beeinflussen könnten, nahezu 
unüberschaubar. In der Zellkultur können zahlreiche strukturelle und funktionale 
Eigenschaften der cerebralen Kapillarendothelzellen, wie z.B. die Struktur und 
Dichtigkeit der tight junctions, sowie ihre Endocytose-Rate und die Expression 
spezieller Transporter, charakterisiert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit 
dem Zellkultur-System ein leicht handhabbares System zur Überprüfung der Hirn-
gängigkeit neuer Wirkstoffe in der Pharma-Industrie zur Verfügung steht. Es ist 
der in vivo-Situation näher als beispielsweise Löslichkeitsversuche oder Ver-
teilungsgleichgewichte, da die Transporterausstattung der in vivo-Situation ähnelt 
bzw. entspricht und ist weniger Material-intensiv als Untersuchungsmethoden, die 
auf Tierversuchen basieren. Auch als pathologisches Modell zum Studium 
verschiedener Erkrankungen des Gehirns, wie z.B. Tumoren, M. Alzheimer, 
Multipler Sklerose oder HIV-Infektionen des ZNS, kann ein solches BHS-Zell-
kultur-Modell eingesetzt werden. Die Ergebnisse dieser physiologischen, pharma-
kologischen und pathologischen Untersuchungen können genutzt werden, um für 
die medikamentöse Therapie der genannten Hirn-Erkrankungen ein effizientes 
Überwinden der BHS und damit neue Darreichungswege zu entwickeln. 
Allerdings müssen sie auch kritisch auf ihre Übertragbarkeit auf den lebenden 
Organismus überprüft werden. 
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Viel Entwicklungsarbeit ist in die Etablierung eines Zellkultur-Modells mit typi-
schen BHS-Eigenschaften investiert worden. Die cerebralen Kapillarendothel-
zellen weisen folgende Besonderheiten auf: erstens die Ausbildung von tight junc-
tion-Komplexen, die den Spalt zwischen zwei benachbarten Endothelzellen ver-
siegeln; zweitens eine geringe Pinocytose-Aktivität und drittens die Expression 
spezifischer Transportsysteme wie den Glucose-Transporter-1, Transporter für 
neutrale Aminosäuren (A-System), verschiedene multidrug resistance-Proteine, 
z.B. P-Glycoprotein, sowie den Transferrin-Rezeptor, außerdem die BHS-Marker-
Proteine γ-Glutamyl-Transpeptidase und alkalische Phosphatase. Die wichtigste 
Eigenschaft ist eine geringe transendotheliale und parazelluläre Permeabilität, 
messbar durch den transendothelialen elektrischen Widerstand und durch die Be-
stimmung der Permeabilitätskoeffizienten parazellulärer niedermolekularer hydro-
philer Marker-Substanzen wie Saccharose. Ein gutes Zellkultur-System der Blut-
Hirn-Schranke sollte alle diese Eigenschaften vereinigen. 
Immortalisierte Gehirn-Endothelzelllinien sind ein häufig verwendetes Zell-
kultur-Modell der BHS. Es existiert eine Vielzahl gut charakterisierter aus ver-
schiedensten Organismen gewonnener Zelllinien: die Zelllinie RBE4 aus den 
Kapillarendothelzellen des Rattengehirns [Roux et al., 1994], bEND3 und bEND5 
aus malignen Zellen des Mäusehirns [Williams et al., 1989; Tan et al., 2001], 
t-BBBEC-117 aus Rind [Sobue, 1999; Stins et al., 1997], PBMEC/C1-2 aus 
Schwein [Teifel und Friedel, 1996] und die SV-HCEC-Zelllinie aus humanen cere-
bralen Kapillarendothelzellen [Muruganandam et al., 1997]. Eine Übersicht findet 
sich bei GUMBLETON und AUDUS (2001) [Gumbleton und Audus, 2001]. Diese 
aufgelisteten Zelllinien sind einfach zu handhaben, ihre Populationen weisen eine 
geringe Verdopplungszeit und große Homogenität auf. Die meisten dieser Zell-
linien wurden jedoch nicht für pharmazeutische Permeabilitätsstudien, sondern 
für pathologische und zellbiologische cerebrovaskuläre Fragestellungen ent-
wickelt. Daher ist die parazelluläre Barriere-Funktion einiger dieser Zelllinien nie 
untersucht worden. Von den dahingehend charakterisierten Linien weist bislang 
keine eine ausreichend ausgeprägte Barriere-Funktion auf [Gumbleton und 
Audus, 2001]. Sowohl die parazelluläre Permeabilität der Markersubstanzen als 
auch die transendothelialen elektrischen Widerstände (TEER) dieser BCEC-
Linien sind weit von der in vivo-Situation entfernt. Ursachen könnten der Immorta-
lisierungsprozess oder eine fortschreitende Dedifferenzierung der Zellen im 
Kulturverlauf sein. Keine der bisher untersuchten BCEC-Linien ist für eine 
detaillierte Untersuchung der Barriere-Funktion oder für Permeabilitätsstudien 
geeignet. 
Wegen ihrer einfachen Verfügbarkeit werden gelegentlich auch nicht-cerebrale 
Zelllinien als Zellkultur-Modelle der BHS vorgeschlagen, wie beispielsweise die 
humane Dickdarm-Krebs-Epithelzelllinie Caco-2 oder makrovaskuläre Nabel-
schnur-Endothelzellen (human umbilical vein endothelial cells (HUVEC)). Caco2-
Zellen entstammen einem humanen Colon-Carcinom. Sie weisen in Kultur die 
funktionellen Charakteristika der epithelialen Barriere zwischen Darmlumen und 
Interstitium auf: es wird die Ausbildung von Mikrovilli und die Expression 
spezieller Hydrolasen sowie aktiver Transportsysteme für Zucker, Aminosäuren 
und gewisse Pharmaka beobachtet [Yamashita et al., 2000]. In der pharmazeuti-
schen Industrie sind Caco-2-Monolayer für in vitro-Resorptionsstudien von Medi-
kamenten in den Darmtrakt etabliert. Der Einsatz als BHS-Modell ist aufgrund 
ihrer epithelialen Abstammung und der nicht nachgewiesenen Vergleichbarkeit 
der Transporterausstattung, -aktivität usw. mit den cerebralen Kapillarendothelien 
fraglich und umstritten [Lennernas, 1997; Lundquist et al. 2002]. 
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Eine weitere, viel versprechende Möglichkeit eines Zellkultur-Systems ist eine 
Primärkultur cerebraler Kapillarendothelzellen. Es existieren zahlreiche Mo-
delle aus verschiedenen Spezies: aus Maus [Weidenfeller, 2003], Ratte [Abbott et 
al., 1992; Barrand et al., 1995], Rind [Audus und Borchardt, 1987; Dehouk et al., 
1990; Rubin et al., 1991] oder Schwein [Mischek et al., 1989; Franke et al., 1999] 
sowie humanen Ursprungs [Stanimirovic et al., 1996]. Bei der Etablierung dieser 
Modelle ergaben sich verschiedene Probleme, u.a. dass Endothelzellen in Se-
rum-haltigen Medium – Serum enthält Wachstumsfaktoren und sorgt so für die 
Proliferation der Zellen – ihre Barriere-Eigenschaften verloren, da die tight junc-
tions permeabel wurden [Chang et al., 1997]. Eine Kultivierung der cerebralen 
Endothelzellen in Co-Kultur mit Astrocyten verhinderte dies [Rubin et al., 1991]. 
Transplantations-Experimente von STEWART und WILEY (1981) zeigten, dass der 
BHS-Phänotyp der BCEC nicht nur genetisch fixiert ist, sondern auch durch die 
cerebrale Umgebung induziert wird [Stewart und Wiley, 1981]. Neben den Astro-
cyten wird auch den Pericyten, beides Zelltypen, die im Gehirn in direktem Kon-
takt zu den Kapillarendothelzellen stehen, aufgrund ihrer räumlichen Nähe ein 
Einfluss auf die Ausbildung der BHS-Eigenschaften der Endothelzellen zuge-
schrieben. Eine Co-Kultur von BCEC mit Astrocyten oder Gliomazellen erwies 
sich als eine viel versprechende Methode, der Dedifferenzierung von BCEC in 
Kultur entgegen zu wirken [Gaillard et al., 2001; Hurst und Fritz, 1996; Rubin et 
al., 1991]. Ein direkter Kontakt der Astrocyten zu den Endothelzellen ist für diese 
Effekte aber nicht zwingend notwendig, wie zahlreiche Experimente mit Astrocy-
ten-konditioniertem Medium zeigten [Dehouk et al., 1992; Rubin et al., 1991]. 
Jedoch weder in Co-Kultur, noch in Astrocyten-konditioniertem Medium konnten 
bei BCEC annähernd ähnliche Barriere-Funktionen verzeichnet werden, wie sie in 
vivo zu finden sind. 
Es wurden Möglichkeiten entwickelt, um eine geringe Permeabilität der Zellmono-
layer der cerebralen Kapillarendothelzellen sowie hohe elektrische Widerstände 
(TEER) zu erhalten bekommen. So führte z.B. die Zugabe von cAMP zu einer er-
höhten Dichtigkeit des transendothelialen Spaltes benachbarter Zellen durch 
strukturelle Änderungen der tight junction-Komplexe [Rubin et al., 1991]. 
INGRAHAM ET AL. entdeckten 1952 eine weitere Möglichkeit, die Barriere-Eigen-
schaften kultivierter Zellen zu verstärken [Ingraham et al., 1952]. Das lipophile 
Steroid-Hormon Hydrocortison (= Cortisol) wird in der Nebennierenrinde synthe-
tisiert und unter Stresseinwirkung ausgeschüttet. Im porcinen Primärkultur-Modell 
cerebraler Kapillarendothelzellen, entwickelt durch GALLA und Mitarbeiter, gelang 
es HOHEISEL ET AL. durch Entzug des Serums und gleichzeitiger Zugabe physio-
logischer Mengen (550 nM) Hydrocortison transendotheliale elektrische Wider-
stände (TEER) von 1000-1800 Ω·cm2 zu erreichen [Hoheisel et al., 1998]. Damit 
liegt dieses Modell sehr nahe an der in vivo-Situation: in Gehirn-Kapillaren 
werden in vivo 1900 Ω·cm2 ermittelt [Crone und Olesen, 1982]. Auch die gemes-
sene Permeabilität der Schweine-Hirn-Kapillarendothelzellen oder porcine brain 
capillary endothelial cells (PBCEC) war mit einem Wert von 5 x 10-7 cm/s für 14C-
Saccharose so gering wie in vivo [Levin, 1980]. Eine weitere detaillierte Charakte-
risierung dieses Modells bestätigte das Vorhandensein verschiedenster Blut-Hirn-
Schranke-Marker wie P-Glykoprotein [Ferfer, 2000], der Transferrin-, Scavenger- 
und LDL-Rezeptoren [Hoheisel, 1997], sowie der BHS-spezifischen Proteine γ-
Glutamyl-Transpeptidase [Mischek et al., 1989] und alkalische Phosphatase 
[Meyer et al., 1990]. Die Expression von tight junction-Bestandteilen wurde so-
wohl durch Northern Blot auf genetischer Ebene [Nitz et al., 2001] als auch 
immuncytochemisch auf Proteinebene [Eisenblätter et al., 2001] gezeigt. Die 
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Transporteigenschaften der BHS sind gewährleistet. So konnte aus ausdifferen-
zierten cerebralen Kapillarendothelzellen des Schweins ein geeignetes Zellkultur-
Modell für die weitere Aufklärung der Physiologie, Pathologie und des Pharmaka-
transports an der BHS etabliert werden (Abb. 1-7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1-7: Zellkultur-Model der Blut-Hirn-Schranke.  
Monolayer cerebraler Kapillarendothelzellen (BCEC) auf permeablen Filter-Substraten. Bedingt 
durch den polaren Phänotyp der BCEC entspricht das Medium im apikalen (oberen) Komparti-
ment dem Blut im Kapillar-Lumen, das Medium im basolateralen (unteren) Kompartiment dem Ex-
travasalraum des ZNS. 
 
 
 
1.2 Transport-Systeme des zentralen Nervensystems (ZNS) 
 

In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick über die Carrier-vermittelten 
Transportsysteme an der Blut-Hirn- und der Blut-Liquor-Schranke mit dem 
Schwerpunkt der ABC-Transporter gegeben. 
 
1.2.1 Organische Anionen-Transporter 
 

Die Oberfläche von Zellmembranen ist negativ geladen, so können negativ 
geladene Substanzen aufgrund von elektrostatischer Abstoßung nicht einfach 
durch Diffusion in die Zelle eindringen oder sie verlassen. Es werden dafür 
spezielle Transporter exprimiert, die den Ein- oder Ausstrom solcher Komponen-
ten ermöglichen. Vor allem in der Leber und den Nieren spielt die Eliminierung 
endo- und exogener organischer Anionen, von denen viele für den Körper schäd-
lich sind, eine zentrale Rolle [Muller und Jansen, 1997]. Die organischen Anio-
nen-Transporter (organic anion transporter = OAT) besitzen zwölf mögliche 
Transmembran-Domänen, wobei sich zwischen der ersten und der zweiten, der 
sechsten und siebten Domäne große hydrophobe Loops befinden. Auf dem 
extrazellulären Loop zwischen der ersten und zweiten Domäne ist eine N-Gly-
cosylierungsstelle vorhergesagt. Zahlreiche Phosphorylierungsstellen sind auf 
dem intrazellulären Loop zwischen Domäne sechs und sieben lokalisiert [Sekine 
et al., 2000]. Da viele dieser Transporter sehr unterschiedliche anionische Sub-
strate erkennen, werden sie als „multi-spezifisch“ bezeichnet. Zahlreiche Familien 
von multi-spezifischen organischen Anionen-Transportern wurden identifiziert. 
Davon werden zwei Hauptfamilien, die organischen Anionen-Transporter (OAT) 
und die organischen Anionen-Transporter-Polypeptide (OATP), hier kurz 
beschrieben. 
Vier Isoformen der OAT-Unterfamilie sind in Säugern bisher identifiziert worden: 
OAT1, 2, 3 und 4. Die Mitglieder dieser polyspezifischen Unterfamilie transportie-
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ren sowohl amphipathische endogene Anionen wie Dicarboxylate, Urat, cyclische 
Nukleotide, Prostaglandine und Folat als auch exogene Anionen. Hierzu zählen 
eine Reihe von Entzündungshemmern wie Ibuprofen und Salicylate, die Antibio-
tika Penicillin und Cephalosporine sowie einige Chemotherapeutika wie z.B. Me-
thotrexat. In der Niere zeigen OATs eine sehr starke Expression, sie sind aber 
auch in Leber, Plazenta und am Auge exprimiert. Bislang konnten im Gehirn nur 
OAT1 und 3 nachgewiesen werden [Hosoyamada et al., 1999; Kusuhara et al., 
1999]. Während OAT1 sowohl in den Epithelzellen des Plexus chorioideus als 
auch in den cerebralen Kapillarendothelzellen gefunden wurde, wird OAT3 nur im 
Plexus exprimiert [Angelow, 2004]. Die OATs werden abhängig von ihrer treiben-
den Energie in drei Klassen unterteilt: Na+-abhängige, Na+-unabhängige Trans-
porter oder Austauscher und aktive OATs, die ATP erfordern. 
Der OATP-Familie werden bislang acht Proteine zugeordnet: rOatp1, 2 und 3, 
rOAT-K1 und -K2, OATP-A, die Prostaglandin-Transporter (PGT) und der Leber-
spezifische Transporter LST-1. Hauptsächlich sind diese an der Detoxifizierung 
des Blutes beteiligten Transporter in der Leber exprimiert. Nur rOatp1 [Li et al., 
1998], roatp2 und OATP-A [Gao et al., 1999] wurden bisher auch im Gehirn 
nachgewiesen. Oatp1 ist ein bidirektionaler organische Anionen/HCO3

-- und/ oder 
ein organische Anionen/ Glutathion-Austauscher – er ist in der apikalen Membran 
des Choroid Plexus lokalisiert [Li et al., 1998]. Er weist ein breites Substrat-Spek-
trum auf, welches Gallensalze, Steroidhormone sowie eine Vielzahl organischer 
Anionen und Kationen umfasst. Oapt2 wird in Zellen des Plexus-Epithels nur 
basolateral exprimiert [Gao und Meier, 2001], in cerebralen Kapillarendothelzellen 
ist er dagegen in beiden Membranen, apikal und basolateral, zu finden. Dieser 
Transporter akzeptiert Anionen wie z.B. Gallensalze, Cholat, Taurocholat, Estro-
gen-Konjugate, Ouabain und Digoxin [Asaba et al., 2000]. Der humane OATP-A 
transportiert opoide Peptide wie Deltorphin II und ein Enkephalin-Analogon. Er 
wurde sowohl im Plexus-Epithel der Blut-Liquor-Schranke als auch in cerebralen 
Kapillarendothelzellen nachgewiesen. 
Beide, OATs und OATPs, haben bezüglich ihrer Substrate eine ähnliche physio-
logische Funktion wie die MRPs, die ebenfalls Anionen transportieren. In der 
OAT-Unterfamilie gibt es jedoch Na+-abhängige Transporter, während die MRPs 
sich durch den Transport von Substraten konjugiert mit Glutathion oder dessen 
Derivaten auszeichnen. 
 
1.2.2 Organische Kationen-Transporter 
 

Die organischen Kationen-Transporter (organic cation transporter = OCT) wurden 
zuerst in Leber und Niere gefunden, wo sie aktiv endogene bio-aktive Amine wie 
Acetylcholin, Cholin, Dopamin, Epinephrin, Norepinephrin, Guanidin, N-Methyl-
nicotinamide oder Thiamin sowie Therapeutika wie beispielsweise Morphin, 
Quinidin und Verapamil transportieren [Zhang et al., 1998]. Im Gehirn beinhaltet 
ihre physiologische Funktion zusätzlich den Transport von kationischen Neuroto-
xinen und -transmittern wie z.B. Amphetamine, Dopamin und Serotonin [Mura-
kami et al., 2000]. In Analogie zu den OATs weisen alle bekannten OCTs im 
Allgemeinen auch zwölf Transmembran-Domänen, einen großen extrazellulären 
Loop mit zahlreichen Glykosylierungsstellen zwischen der ersten und zweiten 
Domäne sowie einen großen hydrophoben Loop intrazellulär mit potentiellen 
Phosphorylierungsstellen zwischen Domäne sechs und sieben auf [Koepsell, 
1998]. Zwei Unterfamilien wurden definiert: die Spannungs-abhängigen OCTs (1-
3), die Transport in die Zelle, und die OCNTs (1 und 2), welche in Abhängigkeit 
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eines pH-Gradienten Transport aus der Zelle heraus, also Efflux, betreiben 
[Ullrich, 1994]. Im Gehirn sind alle OCT-Transporter auf RNA-Ebene nachge-
wiesen worden, OCT3 zeigt dabei die stärkste Expression [Wu et al., 1998a]. Für 
OCNT2 wurde gezeigt, dass er im Gehirn nur in sehr geringem Maße exprimiert 
wird [Wu et al., 1998b]. 
Die Mechanismen des organischen Kationen-Transportes sind in Leber und Niere 
bereits gut untersucht, für die BHS hingegen ist bisher nur der Transport von en-
dogenen bioaktiven Aminen wie Cholin erwiesen [Koepsell, 1998]. Auch die 
Membran-Lokalisation dieser Transporter muss noch aufgedeckt werden. 
 
1.2.3 Nukleosid-Transporter 
 

Das Gehirn, wie auch einige weitere Gewebe, ist nicht zur endogenen de novo-
Synthese von Nukleosiden (Purine und Pyrimidine) befähigt, so muss es konti-
nuierlich und kontrolliert mit diesen wichtigen Grundbausteinen der Nukleinsäuren 
DNA und RNA über den Blutkreislauf versorgt werden. Diese Aufgabe überneh-
men spezielle Transportsyteme, da die Nukleoside hydrophile Eigenschaften ha-
ben und die Membran der cerebralen Kapillarendothelzellen (BHS) deshalb nicht 
durch einfache Diffusion überwinden können. Diese Membran-ständigen Nukleo-
sid-Transporter (nucleoside transport = NT) werden bezüglich ihres Transport-
Mechanismus in zwei Klassen eingeteilt: die äquilibrierenden (equilibrative = 
ENT) und die konzentrierenden Nukleosid-Transporter (concentrative = CNT). 
Während der äquilibrierende bidirektionale Prozess von einem chemischen 
Gradienten angetrieben wird, ist der unidirektionale – nur in die Zelle hinein – 
konzentrierende Prozess abhängig von einem elektrochemischen Na+-
Gradienten, weshalb diese Transporter auch als Na+/ Nukleosid-Symporter be-
zeichnet werden. Die beiden Klassen unterscheiden sich auch in ihrer Membran-
Topologie. ENTs besitzen elf Transmembran-Domänen mit großen hydrophoben 
Loops zwischen erster und zweiter sowie sechster und siebter Domäne. N-Glyko-
sylierungsstellen sind für den hydrophoben Loop zwischen erster und zweiter 
Domäne vorhergesagt. Hingegen besitzen die CNTs dreizehn Transmembran-
Domänen und Glykosylierungsstellen am extrazellulären C-Terminus. 
Eine weitere Einteilung erfolgt aufgrund ihrer Inhibitor-Sensitivität gegenüber Ni-
trobenzylmercaptopurin-Ribosid in sensitiv (sensitive = s) und unsensitiv (insen-
sitive = i). 
Identifiziert sind bislang zwei ENTs und sechs Subklassen von CNTs. In den 
meisten Säuger-Zelltypen, unter anderem auch in cerebralen Kapillaren und kulti-
vierten cerebralen Kapillarendothelzellen sind die äquilibrierenden Transporter 
ENTi und ENTs zu beobachten. Von den bekannten concentrative nucleosid 
transporters/ CNTs, die vorwiegend in spezialisierten Epithelien zu finden sind, 
konnte CNT2 an der Blut-Hirn-Schranke identifiziert werden. In in vitro-Studien 
mit isoliertem Choroid Plexus konnten ENTi, ENTs und CNT3 als Transporter von 
Ribo- und Desoxyribonukleosiden identifiziert werden [Kalaria und Harik, 1986; 
Spector und Berlinger, 1982; Wu et al., 1994; Wu et al., 1992]. 
In vivo konnte ein Transport von Nukleosiden vom Blut in die cerebrospinale 
Flüssigkeit durch ENTi und CNT3 gezeigt werden [Spector und Berlinger, 1982]. 
Die genaue Lokalisation dieser den Durchtritt der Nukleoside durch die Membran 
erleichternden und aktiven Nukleosid-Transporter in der Membran ist jedoch bis-
her nicht aufgeklärt. 
Nicht nur wegen ihrer Versorgungsfunktion haben die NTs eine große Bedeutung 
an der BHS, darüber hinaus spielen sie in der Behandlung verschiedener Hirn-



1 Einleitung  25 
_________________________________________________________________ 

Erkrankungen eine wichtige Rolle. Sie vermindern die Wirkstoff-Konzentration 
von zur Bekämpfung von Hirntumoren und Behandlung von parasitären oder 
viralen Infektionen des Gehirns eingesetzten Pharmaka, Nukleosid-Analoga, im 
Gehirn. 
 
1.2.4 Transporter für große neutrale Aminosäuren 
 

An der bovinen Blut-Hirn-Schranke wurden zwei spezielle Transporter für große 
Aminosäuren identifiziert, die so genannten LATs, 1 und 2, large amino acid 
transporters [Pardridge, 1998] analog zum L-prefering-System in peripheren 
Geweben. Der Transport über das LAT-System ist bei Patienten mit Phenyl-
Ketonurie blockiert; das Gehirn kann nicht mit Phenylalanin versorgt werden und 
die Konzentration im Blut steigt an [Pietz et al., 1999]. Noch verschiedene andere 
Substrate können neben dieser physiologischen Substrate mittels der LATs ins 
Gehirn eingebracht werden, beispielsweise das Chemotherapeutikum Melphalan, 
ein Nitrogenderivat des L-Phenylalanin [Cornford et al., 1992], und auch L-Dopa-
Derivate, die in der Alzheimer-Therapie zum Einsatz kommen [Huang et al., 
1998]. 
 
1.2.5 ABC-Transporter 
 

ATP-binding cassette (ABC)-Transporter, eine große Familie von Membran-
proteinen, transportieren eine Vielzahl verschiedener Moleküle gegen einen Kon-
zentrationsgradienten, unter ATP-Verbrauch, durch die Zellmembran. Der Name 
leitet sich von dem allen Mitgliedern der Gruppe gemeinsamen Strukturmerkmal 
der mindestens einfach vorhandenen Domäne zur Bindung von ATP ab. Bislang 
sind 48 ABC-Transporter-Gene für das menschliche Genom identifiziert, einige 
der Transporter sind an der Vermittlung der multidrug resistance (MDR) beteiligt. 
Es existieren insgesamt sieben Unterfamilien, die nach der Nomenklatur des 
human gene nomenclature committee (HUGO) mit dem Buchstaben A bis G be-
zeichnet werden: 

• ABCA 
Diese Subfamilie umfasst 12 Mitglieder, keine Halb-Transporter, und weist 
einige der größten ABC-Gene auf. Bisher wurden zwei ABCA-Transporter 
intensiver untersucht: ABCA1 ist mit verantwortlich für Fehlfunktionen im 
Cholesterin-Transport und der Biosynthese von HDL (high density lipopro-
teins), während ABCA4 einen wichtigen Schritt im Zyklus des Sehvorganges 
spielt, da es Vitamin A-Derivate in die äußeren Segmente der Photorezep-
torzellen transportiert. 
• ABCB 
ABCB1 oder P-Gp/ MDR1 war der erste humane ABC-Transporter, der 
kloniert und charakterisiert wurde als ein den multidrug resistance-Phänotyp 
vermittelnder Transporter. Er wird weiter unten noch genauer beschrieben, da 
er auch an der Blut-Hirn-Schranke funktionell exprimiert wird. ABCB4 und 11 
sind in der Leber lokalisiert, sie sind für die Sekretion von Gallensalzen 
verantwortlich. Diese Subfamilie besitzt auch Halb-Transporter wie das 
ABCB2 und 3 (auch bezeichnet als TAP). Sie formen Heterodimere und 
transportieren Peptide in das Endoplasmatische Retikulum. Weitere Halb-
Transporter sind ABCB9, der in Lysosomen zu finden ist, und ABCB6, 7, 8 
sowie 10, die exprimiert in den Mitochondrien in den Eisen-Metabolismus und 
den Transport von Fe/S (Eisen/Schwefel)-Protein-Vorstufen involviert sind. 
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• ABCC 
Die ABCC-Subfamilie umfasst 12 Transporter, die ein sehr breites Aufgaben-
feld abdecken, wie z.B. den Ionen-Transport, Zelloberflächen-Rezeptor und 
Sekretion von Toxinen. Mutationen des ABCC7 verursachen cystische Fibro-
se. Dieser Transporter ist ein Chloridionen-Kanal und spielt damit eine Rolle in 
jeglicher exokriner Sekretion. ABCC8- und 9-Proteine binden Sulfonyl-Harn-
stoff und regulieren K+-Kanäle, die in die Insulin-Sekretion involviert sind. Die 
übrigen Mitglieder dieser Unterfamilie sind neun multidrug resistance-asso-
ciated protein (MRP)-verwandte Transporter. ABCC1, 2 und 3 (auch MRP1, 2 
und 3) transportieren Glutathion-konjugierte Substanzen und andere organi-
sche Anionen. ABCC4, 5, 11 und 12 sind kleiner als die anderen MRP1-ähn-
lichen Proteine – ihnen fehlt eine Amino-terminale Domäne, die aber nicht 
essentiell ist für ihre Transportfunktion. ABCC4 und 5 vermitteln Resistenz ge-
genüber Nukleosid-Analoga. 
• ABCD 
Im humanen Genom umfasst diese Subfamilie vier Gene, die alle für Halb-
Transporter codieren, die in den Peroxisomen lokalisiert sind und als Homo- 
oder Heterodimere den Transport der langkettigen Fettsäuren regulieren. 
• ABCE und ABCF 
Diese beiden Unterfamilien beinhalten Gene, die mit Sicherheit aus denen der 
ABC-Transporter entstandene ATP-Bindungsdomänen, aber keine Trans-
membran-Domänen (TMDs) aufweisen. Sie sind nicht dafür bekannt, in Mem-
bran-Transportfunktionen involviert zu sein. Die ABCE-Familie umfasst ledig-
lich das Oligo-Adenylat-Bindungsprotein, welches Oligo-Adenylat, synthetisiert 
als Antwort auf diverse Virus-Infektionen, erkennt. Die drei ABCF-Gene wei-
sen alle ein Paar von Nukleotid-Bindungsdomänen (NBD) auf. Das humane 
ABCF1 ist mit dem Ribosom assoziiert und scheint die Aktivierung der eIF-2 
α-Kinase zu vermitteln. 
• ABCG 
Die humane ABCG-Unterfamilie besteht aus sechs reverse-Halb-Trans-
portern, das bedeutet, dass die Mitglieder eine NBD am N-Terminus und eine 
TMD am C-Terminus aufweisen, während sonst eine entsprechend umge-
kehrte Anordnung, NBD am C-Terminus, existiert. Das ABCG1 der Säugetiere 
ist am Cholesterin-Transport und an der Transport-Regulierung beteiligt. Von 
den übrigen Mitgliedern ist ABCG2 als drug resistance-Transporter, ABCG5 
und 8 sind als Transporter von Sterolen in Darm und Leber bekannt; ABCG3 
wurde bis dato nur in Nagetieren gefunden und ABCG4 ist hauptsächlich in 
der Leber exprimiert. 

 

Von diesen zuvor kurz vorgestellten ABC-Transportern sind bisher sieben 
Transporter, ABCB1, ABCC 1-5 und ABCG2, dafür bekannt, in die multidrug 
resistance (MDR), bei der die Zellen eine breite Kreuz-Resistenz gegen 
zahlreiche auch strukturell sehr verschiedene Substanzen zeigen, involviert zu 
sein. Im Gehirn ist neben den Transportern ABCB1 (= P-Gp) und ABCC1-6 (MRP 
1-6) auch BCRP (ABCG2) sowie sein porcines Homolog BMDP exprimiert. Diese 
Transporter werden später noch ausführlich vorgestellt. 
 
Neben der HUGO-Nomenklatur werden aber häufig, wie auch in dieser Arbeit, die 
Namen verwendet, die sich auf die Funktion der Transportproteine beziehen und 
die ihnen bei ihrer Entdeckung gegeben wurden. Zur HUGO-Nomenklatur und 
den jeweiligen Alternativ-Namen siehe Tabelle 1-1. 
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Tab. 1-1: Zusammenstellung der für die Multiresistenz verantwortlichen ABC-Transporter 
[adaptiert nach BORST, 2002].  
* HUGO human gene nomenclature committee / ** noch nicht gesichert 
 

 
In der Beschreibung der verschiedenen für die MDR verantwortlichen Familien 
werden auch Transporter verschiedener Spezies verglichen, zur deutlichen Unter-
scheidung wird folgende einheitliche Schreibweise gewählt: humane Transporter 
werden mit Großbuchstaben, die Transporter anderer Spezies mit Kleinbuch-
staben abgekürzt und zusätzlich wird für die jeweilige Spezies ein Kürzel voran-
gestellt; z.B. bedeutet rMrp1 Protein Mrp1 aus der Ratte (r = rat). Tabelle 7-1 im 
Anhang B gibt die entsprechende Übersicht. 
Dabei bilden zwei Proteine eine Ausnahme: das ABCB1/ P-Glycoprotein, wird 
immer in allen Spezies mit P-Gp, und das porcine ABCG2/ BCRP-Homolog, das 
Brain multidrug resistance protein kurz BMDP, obwohl es porciner Abstammung 
ist, immer in Großbuchstaben abgekürzt. 
 

Die ABC-Transporter kommen in allen bekannten Spezies vor und ihre Aufgaben 
sind vielfältig. Sie besitzen ein breites Substrat-Spektrum, unter anderem trans-
portieren sie Lipide, Gallensalze, zelltoxische Substanzen oder Peptide zur Anti-
gen-Präsentation für die Immunabwehr. Eine kleine Gruppe von ABC-Trans-
portern ist für die Ausschleusung von Xenobiotika und ihren Konjugaten, darunter 
auch einige Cytostatika (siehe dazu Abschnitt 1.3), verantwortlich und damit an 
der Vermittlung der MDR (multidrug resistance, Multi-Resistenz) maßgeblich be-
teiligt. Als multi-resistent wird eine Zelle bezeichnet, die fähig ist, zahlreiche ver-
schiedene Xenobiotika, vor allem zelltoxische Substanzen wie z.B. Cytostatika, 
auszuschleusen. Die effektive Wirkstoffkonzentration dieser Substanzen in der 



28  1 Einleitung 
_________________________________________________________________ 

 
Zelle verringert sich dadurch drastisch und lässt die Zelle hohe extrazelluläre 
Konzentrationen zelltoxischer Substanzen überleben. 
Bei Krebszellen wurde dieses Phänomen der Multi-Resistenz zuerst beobachtet 
und beschrieben. Die Fähigkeit, ins Zellinnere diffundierte Xenobiotika möglichst 
schnell wieder auszuschleusen, wurde auf deren besondere Transporterausstat-
tung zurückgeführt. Eine bedeutende Rolle wird dabei den Proteinen P-Glyco-
protein (P-Gp/ MDR1/ ABCB1), multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1/ 
ABCC1) und breast cancer resistance protein (BCRP/ MXR/ ABCP/ BMDP/ 
ABCG2) zugeschrieben. Diese Transporter verhindern, neben der Fähigkeit, in 
Krebszellen eine Multi-Resistenz zu bewirken, die Aufnahme toxischer Sub-
stanzen, inklusive vieler Pharmaka, vom Darm in den Körper und schützen wich-
tige Strukturen wie z.B. das Gehirn, den Liquor, die Keimzellen und den Fötus, 
indem sie die Substanzen wieder zurück ins Blut befördern. 
Durch die Konjugation mit Glutathion, Glucuronat oder Sulfat werden viele xeno-
biotische Moleküle, wenn sie erst einmal in die Zelle gelangt sind, detoxifiziert, in-
dem sie zu negativ geladenen Konjugaten verändert werden, so dass sie die 
Zellmembran nicht mehr passieren und die Zelle verlassen können. 
Diese Konjugate wiederum werden aber von Mitgliedern der MRP-Unterfamilie 
als Substrat erkannt und aus der Zelle ausgeschleust. MRP4 (ABCC4) und 5 
(ABCC5), zwei Mitglieder dieser Familie, transportieren auch zyklische Nukleotide 
und Nukleotid-Analoga. Damit sind sie wahrscheinlich für die Resistenz MRP4- 
und 5-exprimierender Zellen gegen Basen und Nukleotid-Analoga, die in der Che-
motherapie eingesetzt werden, verantwortlich. 
 

Aufgrund ihrer Bedeutung als „Gegenspieler“ der Chemotherapie stellt sich die 
Frage, wie diese ABC-Transporter sich im Laufe der Evolution entwickelt haben 
und welche physiologische Bedeutung sie eigentlich im gesunden Organismus 
besitzen. Den bisher bekannten ABC-Transportern konnten bereits physiolo-
gische Substrate zugeordnet werden, ihre physiologische Bedeutung ist generell 
jedoch eher gering. So zeigt beispielsweise P-Gp keine essentielle (lebensnot-
wendige) physiologische Funktion [Schinkel et al., 1997]: knock out-Mäuse, de-
nen das Gen für P-Gp fehlt, entwickeln sich normal, sind lebensfähig und fertil, 
solange sie nicht zelltoxischen Substanzen ausgesetzt sind. 
Dass P-Gp u.a. Lipid-Analoga transportiert, lässt vermuten, dass es am Lipid-
Transport zu und innerhalb der Membran beteiligt sein könnte. Beim Menschen 
sind zwei, in Maus und Hamster sogar drei Isoformen des P-Gp exprimiert: Mdr1, 
welches die beschriebene Multi-Resistenz bedingt, Mdr2, welches als Phosphati-
dyl-Cholin-Flippase agiert und das Mdr3, welches für den Transport von Phos-
pholipiden verantwortlich sein soll. Mdr2(-/-)-Mäuse zeigten starke Defizite im 
Phosphatidyl-Cholin-Transport – der Transport dieses Lipids wird allem Anschein 
nach also nicht von P-Gp (Mdr1) übernommen [Smit et al., 1993]. Es gibt 
Hinweise, dass es aber andere langkettige Lipide, wie beispielsweise 
Sphingomyelin transportiert [Bezombes et al., 1998]. Neben dem Lipid-Transport 
wurde als weitere physiologische Aufgabe des P-Gp der Steroid-Transport 
vermutet. So besitzt das artifizielle Steroid Daxamethason eine hohe Affinität zu 
P-Gp. Zudem zeigt der humane adrenale Cortex eine auffallend starke P-Gp-
Expression. In Mäusen und Hamstern hingegen lässt sich keine hohe P-Gp-
Konzentration feststellen. So ist auch nicht verwunderlich, dass eine Mdr1(-/-)-
Maus keine Anzeichen adrenaler Insuffizienz zeigt [Schinkel et al., 1997]. 
Noch zahlreiche weitere physiologische Aufgaben werden für das P-Gp diskutiert. 
So wird auch eine Rolle im Cholesterol-Transport angenommen [Wang et al., 
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2000]. Untersuchungen zur Lokalisation des P-Gp wiesen dieses hauptsächlich in 
den Cholesterin-reichen Caveolae der Membran nach, was diese Annahme 
unterstützt [Jodoin et al., 2003]. 
Weiterhin konnte der Transport von Interleukin 2 und 4 sowie des γ-Interleukins 
gezeigt werden, was auf eine Bedeutung des P-Gp im Cytokin-Transport hinweist 
[Drach et al., 1996]. Alle diese Untersuchungen wurden jedoch an in vitro-Sys-
temen, beispielsweise P-Gp-überexprimierenden Zelllinien durchgeführt, eine 
Übertragung der Ergebnisse auf die in vivo-Situation ist daher nicht unprob-
lematisch. 
Dem Transporter P-Gp lässt sich also nicht eindeutig eine spezielle physiologi-
sche Funktion zuordnen. Er kann aus evolutionärer Sicht als „Spezial-Trans-
porter“ bezeichnet werden, der sich mit z.B. dem Lipid-transportierendem Mdr2 
von gemeinsamen Vorfahren ableiten lässt. 
Anhand von Drosophila melanogaster-Modellen werden Forschungen zur evolu-
tionären Bedeutung der ABC-Transporter unternommen. Die Expression eines 
ABC-Transporters, dMrp/ CG6214, einem Homolog zu MRP1, 2, 3 und 6 konnte 
gezeigt werden: während es in der Ontogenese im gesamten Organismus expri-
miert wurde, ist im adulten Tier eine Anreicherung in der Kopfregion zu beobach-
ten [Tarnay et al., 2004]. 
 

Aufgrund fehlender kristallographischer Analysen gibt es noch keine genauen 
Aussagen über die Struktur der ABC-Transporter. Eine Ausnahme ist das MsbA, 
ein Bakterien-Homolog des P-Gp aus Vibrio cholerae, für diesen Transporter 
konnte die Kristallstruktur ermittelt werden [Ecker et al., 2004]. 
In Abbildung 1-8 sind derzeitige Strukturvorstellungen, ermittelt alleine über Ami-
nosäuresequenzen und Vorhersagen hinsichtlich der Proteinstruktur, abgebildet. 

 
Abb. 1-8: Vorhergesagte Topologie der ABC-Transporter-
Hauptklassen in Säugern [verändert nach Borst, 2002]. 
NBD = Nukleotid-bindende Domäne; TMD = Transmembran-Do-
mäne; L = Loop. 
 

Die meisten der ABC-Transporter besitzen vier 
Domänen: zwei hydrophobe Membran-ständige, die 
den transmembranen, für die Translokation des Sub-
strates über die Membran verantwortlichen, Kanal 
bilden, sowie zwei hydrophile, an der cytosolischen 
Oberfläche der Membran lokalisierte Domänen, die 
ATP binden und hydrolysieren, um den Transporter zu 
aktivieren. 
In Eukaryoten wird der Transporter im Allgemeinen als 
ein einzelnes, zwei homologe Bereiche bildendes 
Polypeptid exprimiert. Jeder dieser Bereiche besteht 
aus einer hydrophoben Transmembran-Domäne 
(transmembrane domain TMD) und einer ATP-bin-
denden Domäne (nucleotide-binding domain NBD). 
Aus sechs, selten fünf die Membran durchspannenden 
α-Helices besteht eine TMD – sie vermittelt die 
Substrat-Spezifität. Die ATP-bindende Region enthält 
drei konservative Strukturen: die durch 90-120 Ami-
nosäuren getrennten Walker A- und Walker B-Motive 
sind in allen ATP-bindenden Proteinen zu finden, das 
Walker C-Motiv ist spezifisch für die ABC-Transporter 
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[Hyde et al., 1990]. Der Lysin-Rest des Walker A-Motivs ist an der Bindung des β-
Phosphats von ATP beteiligt, während der Asparaginsäure-Rest des B-Motivs mit 
Mg2+ interagiert [Leslie et al., 2005]. Das Walker C-Motiv besteht aus einer 12 
Aminosäure langen Sequenz, die im Normalfall mit ALSGGQ beginnt, und ist 
aufwärts des Gens Walker B lokalisiert. Seine genaue Funktion ist bisher noch 
nicht aufgedeckt worden, es wird aber direkt mit der Erkennung, Bindung und 
Hydrolyse von ATP in Verbindung gebracht [Leslie et al., 2005].  
Die Gene der ABC-Transporter sind weit verstreut in eukaryotischen Genomen zu 
finden und zeigen eine starke Konservierung bei verschiedenen Spezies. Sie 
können basierend auf den Ähnlichkeiten der Genstruktur (half-transporter und full-
transporter), der Ordnung der Domänen sowie aufgrund von Sequenz-Homolo-
gien der NBD und TMD in zwei Subfamilien eingeteilt werden. 
Die Struktur der ABC-Transporter variiert stark, wie aus der Abbildung ersichtlich 
ist. Als Grundstruktur wird das P-Gp (1300 Aminosäuren) angesehen; zwölf 
Transmembran-Segmente (TMS) bzw. zwei Transmembran-Domänen (TMD) und 
zwei Nukleotid-bindende Domänen (NBD) werden angenommen. 
 

Neben der P-Gp-ähnlichen Kernstruktur besitzt das stellvertretend für MRP1-3 
und 6 vorgestellte MRP1 eine zusätzliche Transmembran-Domäne TMD0 mit fünf 
Segmenten, die durch einen internen Loop-Bereich L0 mit dem Kernbereich (core) 
verbunden ist [Bakos et al., 1998]. Für den Substrattransport und die Proteinwan-
derung zur Membran ist der Loop-Bereich essentiell. Die TMD0-Domäne wird 
dazu nicht benötigt, sie scheint aber eine Rolle in der organisch-anionischen 
Affinität zu spielen [Litman et al., 2001]. Aus wie vielen Transmembran-Helices 
dieser zusätzliche TMD0-Bereich bei den verschiedenen Mitgliedern der MRP-
Familie gebildet wird, ist noch in Diskussion. Den beiden Mitgliedern MRP4 und 5 
fehlt die TMD0-Domäne, der Loop ist nicht vollständig ausgeprägt. 
ABCG2 besteht aus nur einer TMD und einer NBD, es handelt sich um einen so 
genannten Halb-Transporter, der vermutlich funktionelle Homodimere bildet. 
Diese weisen mit den beiden transmembranen und Nukleotid-bindenden Domä-
nen eine ähnliche Struktur auf, wie das monomere P-Gp [Litman et al., 2002; 
Özvegy et al., 2001]. Für ABCG5 und 8 konnte die Bildung von Heterodimeren 
gezeigt werden [Graf et al., 2002]. 
 

Die Transport-Mechanismen der ABC-Transporter sind bis dato weitgehend 
unverstanden. Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen zur Kinetik und dem Me-
chanismus des Transportes. 
Nach SENIOR kann der Transport kontinuierlich erfolgen, wenn die Hydrolyse von 
ATP an beiden Nukleotid-bindenden Domänen alternierend stattfindet [Senior und 
Gadsby, 1997]. Mit diesem Modell sind experimentelle Befunde sowohl für P-Gp, 
dem best-charakterisierten ABC-Transporter bezüglich Substrataffinität und -kine-
tik, als auch für MRP1 nicht vereinbar: für P-Gp konnte gezeigt werden, dass die 
Eliminierung oder Blockierung einer NBD den Transport unterbindet. Demnach 
sind beide Domänen für die ATP-Hydrolyse notwendig. Die beiden Domänen des 
MRP1 sind nicht-äquivalent oder kooperativ in ihrer Funktion. Wird NBD1 ausge-
schaltet, läuft der Transport vermindert weiter, während NBD2 blockiert der Trans-
port gar nicht mehr stattfindet [Gao et al., 2000; Nagata et al., 2000]. Weitere 
Einblicke in Transport-Mechanismen sollen kristallographische Untersuchungen 
bringen [Borst und Elferink, 2002]. 
 

Da die Multi-Resistenz eine besondere Barriere-Form der Blut-Hirn-Schranke dar-
stellt, sollen im Folgenden die dem Phänomen der MDR zugeordneten ABC-
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Transporter P-Gp, die Multidrug resistance associated proteins (MRPs) und das 
Breast cancer resistance protein (BCRP) näher vorgestellt werden. In Tabelle 1-1 
findet sich eine Zusammenstellung der ABC-Transporter mit entsprechenden An-
gaben über Expressionsort, Lokalisation und dem spezifischen Substrat-Spek-
trum, sofern bekannt. 
 
1.2.5.1 ABCB1/ P-Glycoprotein (P-Gp) 
 

P-Glycoprotein (ABCB1/ MDR1/ P-Gp), ein 170 kDa großes Transmembran-
Protein, wurde 1976 von JULIANO und LING als das erste in die multidrug 
resistance (MDR) involvierte Transportprotein in Zellen aus Hamster-Ovarien, die 
eine Resistenz gegen Colchicin zeigten, detektiert [Juliano und Ling, 1976]. P-Gp 
arbeitet als eine Energie-abhängige Efflux-Pumpe, ist der inzwischen best-
charakterisierte ABC-Transporter, und wird zusammen mit drei anderen „Voll“-
Transportern sowie sieben Halb-Transportern der Unterfamilie ABCB zugeordnet. 
Später wurde P-Gp in den Epithelien der Lunge, des Magens und der Niere 
nachgewiesen, außerdem wird es in den Endothelien des Hodens und des 
Gehirns exprimiert [Schinkel et al., 1997]. In Hirngewebe konnte P-Gp zuerst in 
Kapillaren aus Rinderhirn – in Western Blot-Analysen, also auf Proteinebene – 
nachgewiesen werden [Jette und Beliveau, 1993]. 1998 erbrachten Versuche an 
Hirngewebe aus Ratten den Nachweis auf RNA-Ebene und zudem eine geringe 
Expression auf Proteinebene [Regina et al., 1998]. Auch in humanen Kapillaren 
[Cordon-Cado et al., 1989] und denen des Rattenhirns ist das P-Gp zu finden 
[Schinkel, 1999]. Bestätigt wurde seine Expression an der Blut-Hirn-Schranke mit 
Befunden der Expression von P-Gp in cerebralen Kapillarendothelzellen zahl-
reicher Spezies [Biegel et al., 1995; Jette und Beliveau, 1993; Shirai et al., 1994; 
Tsuji et al., 1992]. Eine starke Expression weist P-Gp auch in neuronalen Stamm-
zellen/ Progenitorzellen auf [Dean et al., 2005; Islam et al., 2005]. 
Eine Hoch-Regulation des P-Gp hängt nach HUANG ET AL. mit dem Protein YB-1 
(Y-box binding protein 1) zusammen [Huang et al., 2005]. YB-1 reguliert die 
Genexpression durch  Transkription und Translation. Es kann als Marker für eine 
Chemoresistenz genutzt werden, da in Zellen, die eine starke P-Gp-Expression 
zeigen, vermehrt YB-1 gefunden wurde. MAINES ET AL. erreichten durch Einsatz 
von Hydrocortison eine erhöhte P-Gp-Expression, was für eine Regulation durch 
Glucocorticoide spricht [Maines et al., 2005].  
Die Lokalisation des humanen P-Gp an der BHS wurde noch kontrovers diskutiert 
[Schinkel, 1999], da es 1997 durch PARDRIDGE in den Astrocyten-Endfüßchen 
exprimiert detektiert wurde [Pardridge et al., 1997]. BEAULIEU ET AL. konnte nach 
Separation der luminalen und abluminalen Membranseite cerebraler Kapillaren 
dann aber zeigen, dass P-Gp in der luminalen Fraktion die stärkste Expression 
aufweist [Beaulieu et al., 1997]. Elektronenmikroskopische Aufnahmen in Ratte 
erbrachten den klaren Beweis, dass P-Gp an der luminalen Membran der 
cerebralen Kapillarendothelzellen lokalisiert ist [Begley et al., 2000]. 
P-Gp ist Produkt des Mdr-Genes. Beim Menschen werden zwei Mdr-Gene, das 
Mdr1 – sein Produkt vermittelt die Multi-Resistenz – und Mdr2 – sein Produkt ist 
eine Phosphatidyl-Cholin-Translokase in der Leber [Ruetz und Gros, 1994] –, ex-
primiert [Chen et al., 1986; Roninson et al., 1986]. Eine dritte Form, das Mdr3, ist 
bei Hamstern und Mäusen entdeckt worden, seine Substrate sind ebenfalls 
Phopholipide. 
P-Gp ist ein Polypeptid aus zwei homologen Bereichen, die über ein flexibles 
Linker-Polypeptid verbunden sind. Jede Hälfte des Proteins besteht aus einer 
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Amino-terminalen hydrophoben Transmembran-Domäne (TMD) und einer hydro-
philen intracytoplasmatischen Nukleotid (ATP)-Bindungs-Domäne (NBD). Hydro-
phobizitäts-Plots sagen für die TMD sechs die Membran durchspannende α-
Helices vorher. Mittels Elektronenmikroskopie wurde für P-Gp mit einer Auflösung 
von 25 Å eine hexagonale Anordnung der Helices zu einem Ring, der eine große 
wässrige Pore umgibt, ermittelt [Rosenberg et al., 1997]. Cystein-cross-linking-
Studien zeigen, dass sich die Transmembran-Helices 6 und 12 in nächster Nähe 
zueinander befinden [Loo und Clarke, 1996]. Drei mögliche Glykosylierungsstel-
len sind auf dem ersten extrazellulären Loop lokalisiert, sie scheinen jedoch nicht 
in den Transportprozess involviert zu sein [Beck und Cirtain, 1982]. Durch eine 
cAMP-abhängige Protein-Kinase A und durch Protein-Kinase C wird P-Gp an 
zahlreichen Stellen phosphoryliert. Verschiedene Studien nehmen an, dass die 
Aktivität des P-Gp durch Phosphorylierung gesteuert wird [Bates et al., 1993; Fine 
et al., 1988].  
Zellen, die P-Gp überexprimieren, weisen eine Multi-Resistenz gegenüber einem 
breiten Spektrum von hydrophoben Substanzen auf. P-Gp-Substrate umfassen 
eine große Vielfalt natürlich vorkommender anti-neoplastischer Agentien wie An-
thracycline (siehe Abschnitt Cytostatika), Vinca-Alkaloide (siehe Abschnitt Cyto-
statika), Camptothecine, Epipodophyllo-Toxine (Etoposide, Teniposide) und Ta-
xane (siehe Abschnitt Cytostatika) wie auch hydrophobe Arzneimittel (Colchicine, 
VP16, Adriamycin), Immuno-supressive Agentien (Cyclosporin A und sein Derivat 
PSC 833), Herz-Glycoside (Digoxin), Antibiotika (Rifampin), Pestizide (Ivermec-
tin), Protease-Inhibitoren (wie Saqui-, Indi-, Rito- und Nelfinavir), Lipide, Steroide, 
Xenobiotika und Peptide. Gegenwärtig identifizierte Inhibitoren umfassen Calci-
um-Kanal-Blocker (Verapamil, PSC 833, GG918), Calmodulin-Antagonisten (Tri-
fluoperazin), Quinoline (Quinidin), Cyclosporin A und Protease-Inhibitoren [Dean 
et al., 2001; Lee et al., 2001]. Viele dieser Substanzen fungieren sowohl als 
Substrat als auch als Inhibitor und scheinen mit P-Gp über mehr als nur eine 
Bindungsstelle zu interagieren [Ford, 1995]. 
P-Gp steht, da es im Gehirn an der apikalen Membran der Endothelzellen lokali-
siert ist, in direktem Kontakt zum Blut [Tsuji et al., 1992]. Es transportiert seine 
Substrate, welche durch freie Diffusion über die Zellmembran in die 
Endothelzellen gelangt sind, gegen einen großen Konzentrationsgradienten direkt 
zurück ins Blut [Schinkel, 1999]. 
Obwohl einige Modelle aufgestellt wurden, wie P-Gp funktionieren könnte, sind 
Substrat-Bindung und Transport-Mechanismus auf molekularer Ebene noch nicht 
verstanden. Das klassische Modell eines Transporters ähnelt einer Enzym-Sub-
strat-Interaktion. Die Substrate binden an eine cytoplasmatische Region des 
P-Gp, wodurch es zu einer Energie-abhängigen Konformationsänderung kommt, 
durch die die Substanz auf die Außenseite der Plasmamembran befördert wird. 
Ein Modell nach ROEPE ET AL. (1997) geht davon aus, dass eine P-Gp-Über-
expression das elektrische Membranpotential, den intrazellulären pH-Wert und 
andere biophysikalische Parameter der Zelle ändert [Roepe, 1995; Wadkins und 
Roepe, 1997], wodurch auch der intrazelluläre Level der Anti-Krebs-Medikamente 
verringert werde. In diesem Modell ist P-Gp also nur indirekt verantwortlich für 
eine verringerte Akkumulation an Arzneimitteln in einer Zelle. Nach dem Pumpen-
Modell von GOTTESMAN und PASTAN (siehe dazu Abb. 1-9 a) wird die Energie 
der ATP-Hydrolyse für das Ausschleusen der durch passive Diffusion in die Zelle 
gelangten Medikamente genutzt [Gottesman und Pastan, 1988]. Es wird ange-
nommen, dass P-Gp einen hydrophilen Weg formt, die Substrate mittels einer 
oder mehrerer komplexer Substrat-Bindungsstellen erkennt und diese dann direkt 
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durch die Mitte der gebildeten Pore über einen noch unverstandenen molekularen 
Mechanismus aus der Zelle heraus pumpt. Ein Großteil der experimentellen 
Daten bestätigt dieses direkte Pumpen-Modell. Es gibt zahlreiche Hinweise auf 
die direkte Interaktion von P-Gp und seinen Substraten bzw. Inhibitoren [Ambud-
kar et al., 1999], aber der genaue Hintergrund dieser Interaktionen ist noch nicht 
geklärt. Uptake und Efflux von Medikamenten zeigen sehr ungewöhnliche Kineti-
ken, die darauf schließen lassen, dass diese Substanzen erkannt und gesammelt 
werden, bevor sie das Cytoplasma erreichen. Einige Experimente deuten auch 
an, dass die Substanzen direkt aus der Plasmamembran entfernt werden, so 
dass angenommen wird, dass P-Gp ein hydrophober „Staubsauger“ (siehe dazu 
Abb. 1-9 b linke Seite) ist, der seine hydrophoben Substrate bindet und direkt aus 
der Lipiddoppelschicht entfernt [Ambudkar et al., 1999; Gottesman und Pastan, 
1993; Raviv et al., 1990]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1-9: Mögliche Transport-Mechanismen des P-Gp [nach JOHNSTONE ET AL., 2000]. 
a) Pumpen-Modell. 
b) Hydrophober „Staubsauger“ (linke Seite)/  
Flippase-Modell (rechte Seite). 
 

Eine andere Version dieses Modells geht davon aus, dass P-Gp als eine 
„Flippase“ (siehe dazu Abb. 1-9 b rechte Seite) agiert, die Membran-gebundene 
Substrate von der inneren Membranseite der Lipiddoppelschicht zur äußeren 
Membranseite transportiert und dort in den Extrazellularraum entlässt [Higgins 
und Gottesman, 1992; Sharom, 1997]. Diese Bewegung von der inneren zur äu-
ßeren Membranseite ist ein relativ schnell ablaufender Prozess, während der 
Übertritt aus der inneren Membranseite durch die hydrophile Kopfgruppenregion 
in das Cytoplasma relativ langsam abläuft [Johnstone et al., 2000]. 
Es stellt sich darüber hinaus an beiden Phasen-Grenzen Cytoplasma/ innere 
Membranseite und äußere Membranseite/ Extrazellularraum ein Verteilungs-
gleichgewicht ein, welches den Transport einer Substanz aus der Zelle be-
günstigt. Das „Flippase“-Modell wird unterstützt durch die Entdeckung, dass das 
Mdr2-Produkt als eine Phosphatidyl-Cholin-Translokase (Flippase) fungiert. Mög-
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licherweise transportiert P-Gp seine Substrate in einer Kombination all dieser 
Modelle, was noch zu klären bleibt [Ambudkar et al., 1999]. 
In vivo wurde eine besondere Bedeutung des P-Gp an der BHS lange Zeit nur 
vermutet, bis Experimente mit Mdr1a(-/-) knock out-Mäusen die Bestätigung 
brachten. Im Gehirn der knock out-Mäuse akkumulierte das Neurotoxin Ivermec-
tin, P-Gp Substrat, 100-mal stärker als in Wildtyp-Mäusen. 
Neben der Akkumulation vieler Medikamente, die in der Chemotherapie zum 
Einsatz kommen, wie beispielsweise Doxorubicin, Paclitaxel und Vincristin, wird 
auch die vieler HIV-Protease-Inhibitoren (siehe oben) verringert. Durch die 
Existenz des P-Gp an der BHS wird die Konzentration dieser P-Gp-Substrate im 
Gehirn stark vermindert. Oftmals werden in der Tumor- und HIV-Therapie P-Gp-
Inhibitoren co-appliziert, die die Aufnahme der Therapeutika schon wesentlich 
verbessern. Eine vollständige Inhibierung konnte jedoch bisher noch mit keinem 
Inhibitor erreicht werden. 
 
1.2.5.2 ABCC-Unterfamilie/ Multidrug resistance-associated proteins 
(MRPs) 
 

Die Hydrophilie von in die Zelle eingedrungenen Fremdsubstanzen kann durch 
Konjugation mit geladenen Fragmenten bzw. Metabolismus im Sinne der in 
Kapitel 1.1.2.2 beschriebenen metabolischen Barriere erhöht werden. Die 
Passage durch die Zellmembran wird so verhindert und die konjugierte Substanz 
wird in der Zelle akkumuliert, wenn nicht ein Transporter für ihre Ausschleusung 
existiert. 1992 wurde von ISHIKAWA die Existenz mindestens eines weiteren 
multidrug resistance-Transporters, der konjugierte Substrate (Glutathion-konju-
giert GSX) transportiert, postuliert [Ishikawa, 1992], da diese Akkumulation nicht 
in erwartetem Maße beobachtet wurde und das bis dato bekannte P-Gp nicht-
ionische Substrate bevorzugt. Dieser erste identifizierte GS-X-Transporter ist 
heute als multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) bekannt. COLE 
klonierte MRP1 aus einer humanen Lungen-Krebs-Zelllinie [Cole et al., 1992]. Er 
wird der Familie der ABCC-Transporter zugeordnet (ABCC1). 
Inzwischen sind 12 Mitglieder der ABCC-Unterfamilie bekannt, die alle haupt-
sächlich Anionen-Transporter sind, aber auch Kationen und neutrale Substanzen 
transportieren. Sechs von ihnen wird eine Bedeutung für das Auftreten der Multi-
Resistenz beigemessen, da erwiesen ist, dass sie Pharmaka transportieren. Sie 
werden im Folgenden näher vorgestellt: 
 

MRP1 (ABCC1) besitzt ein Molekulargewicht von 190 kDa und wird in fast allen 
humanen Geweben exprimiert [Kool et al., 1997]. Besonders stark ist die 
Expression in Lunge, Niere, in der Skelettmuskulatur, in den Hoden und in den 
(mononuklearen) Blutzellen, nur sehr schwach der Leber [Kool et al., 1997; Leslie 
et al., 2005; Seetharaman et al., 1998]. In Ratten konnte Mrp1 sowohl auf RNA- 
als auch auf Proteinebene in Hirngewebe, cerebralen Kapillaren und einer 
Primärkultur von cerebralen Kapillarendothelzellen nachgewiesen werden 
[Regina et al., 1998]. Auch in der RBE4-Zelllinie (Ratte) konnte es detektiert 
werden [Regina et al., 1998]. Nicht zuletzt weil die Expression im Hirn-Parenchym 
stärker ist als in isolierten Kapillaren, wird die Existenz des Mrp1 an der Blut-Hirn-
Schranke kontrovers diskutiert [Regina et al., 1998; Zhang et al., 2000]. Eine er-
höhte Konzentration im Parenchym lässt sich durch die Expression des Mrp1 in 
Astrocyten erklären [Hirrlinger et al., 2002; Ballerini et al., 2002]. So spielt Mrp1 
nicht nur durch seine Expression im Plexus chorioideus in der Detoxifizierung des 
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Gehirns eine Rolle, sondern es ist auch an der Bildung der so genannten zweiten 
Hirn-Schranke, die für das Hirn-Paranchym diskutiert wird [Dallas et al., 2003; 
Lee et al., 2001], beteiligt. Im Plexus ist die Expression des Mrp1 auf RNA und 
Proteinebene nachgewiesen. Während das Mrp1 im Plexus auf der basolateralen 
Seite beschrieben wird, dokumentieren aktuelle Untersuchungen (2004) von NIES 
ET AL. und ZHANG ET AL. seine apikale Lokalisation in Endothelzellen [Nies et al., 
2004; Zhang et al., 2004]. 
MRP1 weist eine mit P-Gp überlappende Substrat-Spezifität auf. Wie P-Gp trans-
portiert es auch neutrale oder basische Verbindungen wie Anthracycline, Campto-
thecin-Derivate, Epipodophyllo-Toxine, Vinca-Alkaloide und Paclitaxel [Borst et 
al., 2000]. Möglicherweise erfolgt dies durch Co-Transport mit Glutathion [Muller 
et al., 1994]. Für Daunorubicin und Vincristin konnte gezeigt werden, dass der 
Transport dieser Substanz Glutathion-abhängig ist [Leslie et al., 2005; Mao et al., 
2000] – doch sowohl Stöchiometrie als auch der Transport-Mechanismus sind 
noch unbekannt. Dass MRP1 aber hauptsächlich organische Anionen, wie sie 
z.B. durch Konjugation mit Glutathion entstehen, transportiert, ergaben 
weiterführende Arbeiten von HIPFNER ET AL. und MULLER ET AL. [Hipfner et al., 
1999; Muller et al., 1994]. So lässt sich auch eine Resistenz von MRP1-Zellen 
gegen das organische Anion Methotrexat erklären. Die zelluläre Exkretion von 
Stoffen, wie beispielsweise des Fettsäure-Metaboliten Leukotrien C4 (LTC4), ist 
die physiologische Funktion von MRP1 [Dallas et al., 2003; Wijnholds et al., 
1997]. Eine physiologische Funktion an der BHS konnte bisher nicht eindeutig 
nachgewiesen werden. 
 

MRP2 (ABCC2) wird nach seiner Identifizierung als ein Kanal-artiger, multi-
spezifischer organischer Anionen-Transporter auch als cMOAT (canalicular 
multispecific organic anion transporter) bezeichnet. MRP2 und 1 haben viele Ge-
meinsamkeiten: ihre Größe, die vermutete Membran-Topologie und auch ein 
ähnliches Substrat-Spektrum. Dabei zeigen ihre genetischen Sequenzen nur eine 
60 %-ige Übereinstimmung. In polarisierten Zellen ist MRP2 in der apikalen Mem-
bran lokalisiert. Seine Expression ist auf wenige Organe, Leber, Niere und Dünn-
darm [Schaub et al., 1997], beschränkt, umstritten ist sie an der BHS. In 
humanem Gehirn wird MRP2 laut quantitativer PCR-Analysen exprimiert. Sowohl 
in isolierten porcinen Kapillaren [Miller et al., 2000] als auch in den isolierten 
Endothelzellen [Török et al., 2003] konnte mRNA von Mrp2 nachgewiesen 
werden. Bei Fisch, Ratte, Schwein und Mensch ließ sich das Protein an der 
apikalen (abluminalen) Membran der cerebralen Kapillarendothelzellen lokali-
sieren [Dombrowski et al., 2001; Miller et al., 2000; Miller et al., 2002]. Die 
Endothelzellen einiger Epilepsie-Patienten weisen eine MRP2-Überexpression 
auf [Potschka et al., 2003]. Da gezeigt werden konnte, dass MRP2-überexpri-
mierende Zellen eine Resistenz gegen einige Cytostatika und Therapeutika – 
Vincristin, Anthracycline, Camptothecin-Derivate, Mitoxanthrone, Methotrexat und 
cis-Platin – besitzen [Borst und Elferink, 2002], nimmt der Transporter in der 
Multi-Resistenz dieser Patienten eine kritische Rolle ein. 
Eine wichtige physiologische Funktion übernimmt das MRP2 mit der Sekretion 
von Glucuronosyl-Billirubin, welches als endogener Metabolit in der Galle exkre-
tiert wird [Borst et al., 2000]. 
 

MRP3 (ABCC3), ebenfalls ein Transporter für organische Anionen, ist ähnlich wie 
MRP1 basolateral lokalisiert [Kool et al., 1997; Kool et al., 1999] und analog zu 
MRP2 in Leber, Niere und Darm exprimiert [Kool et al., 1997; Scheffer et al., 
2002], unterscheidet sich jedoch von beiden dadurch, dass es kein Glutathion 
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transportiert [Hirohashi et al., 1999; Kool et al., 1999]. Seine physiologische Auf-
gabe ist mutmaßlich das Recycling von Gallensalzen und die Detoxifizierung von 
Hepatocyten [Hirohashi et al., 1999; Ogawa et al., 2000]. MRP3 vermittelt Multi-
Resistenz gegen die als Chemotherapeutika eingesetzten Topoisomerase II-
Hemmer Etoposide und Teniposide [Zelcer et al., 2001]. Es wird in Krebs-Zell-
linien vieler Organe exprimiert, es konnte jedoch kein Einfluss der Expressions-
stärke auf das Ausmaß der Resistenz beobachtet werden [Kool et al., 1997]. Es 
wird eine Bedeutung am Transport endogener Steroid-Konjugate diskutiert, da 
MRP3 auch im adrenalen Cortex nachzuweisen ist. Estradiol-17β-D-Glucuronid 
und Methotrexat werden von MRP3 als Substrat akzeptiert [Hirohashi et al., 1999; 
Letourneau et al., 2005; Wielinga et al., 2005]. An den Transport-Prozessen der 
BHS scheint MRP3 nicht beteiligt zu sein, bislang konnte es noch nicht in den 
cerebralen Kapillarendothelzellen detektiert werden [Berezowski et al., 2004; 
Zhang et al., 2000]. 
 

MRP4 (ABCC4) und 5 (ABCC5) zeigen eine etwas abweichende Struktur (siehe 
Abb. 1-8) und Substrat-Spezifität von der der übrigen MRPs. Ihnen fehlt die MRP-
typische Transmembran-Domäne TMD0. Sie transportieren wie MRP1-3 und 6 
auch organische Anionen, darüber hinaus besitzen sie aber die Fähigkeit, cycli-
sche Nukleotide und Nukleotid-Analoga auszuschleusen [Schuetz et al., 1999]. 
Sie scheinen eine physiologische Funktion im Signal-Prozess zu spielen.  
Eine wichtige Rolle spielen Nukleosid-Analoga wie Thio-Purine und Desoxy-Nuk-
leoside als antivirale Wirkstoffe und in der Chemotherapie von Krebs-Erkrankun-
gen. Aus diesem Grund werden zurzeit große Anstrengungen unternommen, die 
beiden noch weitgehend unbekannten Transporter zu charakterisieren. 
MRP4 und 5 weisen untereinander ähnliche Substrat-Spektren auf. Allerdings 
bevorzugt MRP4 generell methylierte Substrate, während MRP5 eine höhere 
Affinität zu nicht-methylierten Substraten zeigt [Wijnholds et al., 2000]. 
Anfängliche Studien zu MRP5 ergaben, dass es organische, acide Substrate wie 
die reduzierte Form von Glutathion (GSH), und S-(2,4-dinitrophenyl)-Glutathion 
transportiert [McAleer et al., 1999; Schuetz et al., 1999]. Multi-Resistenz gegen 
Chemotherapeutika wurde für 6-Mercapto-Purin und Thio-Guanin – zwei nicht 
acide Purinbasen – ermittelt [Borst und Elferink, 2002]. Zurückgeführt wurde die 
durch MRP5 vermittelte Resistenz gegen Thio-Purine auf die Umwandlung der 
Basen in die entsprechenden Nukleotide und eine anschließende Extrusion aus 
der Zelle [Wijnholds et al., 2000]. MRP5 wird nach WIELINGA ET AL. auch als ein 
Folat- und Antifolat-Exporter bezeichnet. Die MTX-glu2-Form (diglutamylated) des 
Folsäureanalogons Methotrexat (MTX) wird transportiert, während die MTX-glu3-
Form (triglutamylated) nicht akzeptiert wird [Wielinga et al., 2005].  
Nach JEDLITSCHKY transportiert MRP5 auch cyclisches AMP und GMP (cAMP, 
cGMP) [Jedlitschky et al., 2000], VAN AUBEL konnte dies auch für MRP4 zeigen 
[van Aubel et al., 2002]. Aktuellere Untersuchungen von ZELCER ET AL. stellen 
allerdings diese anfänglich gefundene hohe Affinität der Transporter zu 
cyclischen Nukleotiden in Frage [Zelcer et al., 2003]. Es gibt Hinweise, dass 
MRP4 und 5 auch acyclische monophosphorylierte Nukleoside transportieren 
sollen. MRP4 wurde in einer durch den antiviralen Wirkstoff 9-(2-phosphono-
methoxy-ethyl) adenin (PMEA) selektierten Zelllinie überexprimiert gefunden. Es 
vermittelt zudem Resistenz gegen Methotrexat und Estradiol-17β-D-Glucuronid 
[Borst und Elferink, 2002; Chen und Klaassen, 2004; Wielinga et al., 2005]. 
In vielen verschiedenen Geweben findet sich MRP4 exprimiert, besonders stark 
in Niere, moderat in Prostata, Lunge und Magen [Chen und Klaassen, 2004; Lee 
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et al., 2000]. In einer Primärkultur cerebraler Kapillarendothelzellen aus dem 
Rind, und damit an der BHS, konnte MRP4 im vergangenen Jahr detektiert 
werden [Berezowski et al., 2004; Zhang et al., 2004]. Lokalisationsversuche 
ergaben je nach Gewebe unterschiedliche Ergebnisse [Lee et al., 2000; van 
Aubel et al., 2002]. In cerebralen Kapillarendothelzellen findet sich eine 
gleichmäßige Verteilung auf beiden Seiten, apikal und basolateral. Eine 
physiologische Funktion ist für MRP4 noch nicht ermittelt, MRP4 (-/-)-Mäuse 
weisen gegenüber dem Wildtyp keine phänotypischen Auffälligkeiten auf [Leggas 
et al., 2004]. Vermutet wird aber aufgrund des cGMP-Transportes eine 
Beteiligung an der zellulären Signal-Transduktion und der extrazellulären 
Regulation des Flüssigkeitsgleichgewichtes [van Aubel et al., 2002]. RIUS ET AL. 
zeigten 2003, dass MRP4 in der Leber GSH im Co-Transport mit Gallensalzen 
über die basolaterale Membran der Hepatocyten hinweg in den Blutkreislauf 
freisetzt [Rius et al., 2003]. 
MRP5 wird ubiquitär exprimiert, das lässt zumindest die RNA-Analyse verschie-
dener Gewebe vermuten. Im Gehirn sowie in den Skelettmuskeln von Mensch 
und Rind wurden besonders hohe Expressionsniveaus gefunden [Kool et al., 
1997; Zhang et al., 2000]. Lokalisiert werden konnte es in bovinen cerebralen 
Kapillarendothelzellen hauptsächlich an der apikalen Membran [Zhang et al., 
2000]. Wie für MRP4 ist auch für MRP5 die physiologische Rolle noch 
weitgehend unklar. Die knock out-Maus (MRP5 (-/-)) zeigt keinen Phänotyp 
[Wijnholds et al., 2000] und keine der humanen Krankheiten konnte bisher einer 
MRP5-Mutation zugeordnet werden. Der Nachweis des Proteins in murinen und 
humanen Erythrocyten legt eine Beteiligung an dem dort beobachteten cGMP-
Transport nahe [Jedlitschky et al., 2000]. 
Die ABC-Transporter MRP4 und 5 werden aufgrund ihrer großen Bedeutung in 
der Krebs-Therapie weiterhin im Interesse der Forschung stehen. 
 

MRP6 (ABCC6) ist in vielen Geweben des Menschen exprimiert, hauptsächlich 
jedoch in Leber und Niere [Kool et al., 1999]. Für das Ratten-Homolog lässt sich 
ein analoges Expressionsmuster beobachten [Hirohashi et al., 1999]. In 
kultivierten cerebralen Kapillarendothelzellen des Rindes ist Mrp6, aufgrund von 
fehlenden Antikörpern zwar nur auf RNA-Ebene, auch an der BHS entdeckt 
worden [Berezowski et al., 2004; Zhang et al., 2004]. In polarisierten Zellen ist es 
laut Immunfluoreszenz-Studien in der basolateralen Membran lokalisiert [Madon 
et al., 2000]. Das Substrat-Spektrum von MRP6 bisher noch nicht ermittelt 
worden, in Testreihen mit Vesikeln zeigte MRP6 lediglich für BQ-23, ein 
anionisches Cylopenta-Peptid, eine Spezifität. Es wird vermutet, dass es sich bei 
MRP6 um einen hoch-speziellen Transporter handelt. Ein Transport von Krebs-
Therapeutika wurde noch nicht beobachtet. Bekannt ist jedoch, dass eine 
Mutation des Genes zu der Gewebe-Erkrankung Pseudoxanthoma elasticum 
führt, bei der es durch Calcifizierung der elastischen Fasern der Haut, Arterien 
und der Retina zu irreversiblen Schäden kommt. Dabei wird darüber spekuliert, 
ob MRP6 durch die Exkretion Cytokin-ähnlicher Substanzen Einfluss auf den 
Metabolismus von Ca2+-Ionen ausübt [Ringpfeil et al., 2000]. 
 

MRP7 (ABCC10) [Hopper et al., 2001], 8 (ABCC11) und 9 (ABCC12) [Bera et al., 
2001; Bera et al., 2002] sind in den vergangenen Jahren als weitere MRP-
Transporter identifiziert bzw. postuliert worden. Ihre genaue Funktion ist noch 
unklar. In ersten Untersuchungen an einer überexprimierenden HEK-Zelllinie 
konnte für MRP7 ein erstes Substrat-Profil entwickelt werden, eine besonders 
starke Resistenz vermittelt MRP7 gegen die Substanz Docetal [Hopper-Borge et 
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al., 2004]. MRP8 und 9 finden sich in einer Brust-Krebs-Zelllinie stark exprimiert, 
was auf eine Beteiligung der beiden Proteine an der MDR schließen lässt. MRP8-
Expression stimuliert nach CHEN ET AL. den ATP-abhängigen Transport einer 
Reihe von physiologischen und synthetischen lipophilen Anionen  wie des Gluta-
thion-S-Konjugats LTC4, des Dinitrophenyl-S-Glutathions, von Steroidsulfaten 
(DHEAS), Estron-3-Sulfat, Glucuroniden wie E(2)17β-G, mono-anionischen Gal-
lensäure-Glycocholaten, Taurocholat und Methotrexat [Chen et al., 2004]. In vitro 
zeigt es auch Transport von cyclischen Nukleotiden und Nukleotid-Analoga. Es 
wird daher angenommen, dass es in physiologische Prozesse, an denen Gallen-
säure, konjugierte Steroide und cyclische Nukleotide beteiligt sind, involviert ist. 
MRP9 konnte auch in Hoden, der Brust und im Gehirn nachgewiesen werden 
[Bera et al., 2002]. Neben dem cystic fibrosis TM conductance regulator (CFTR, 
ABCC7) werden auch die beiden Sulfonyl-Harnstoff-Rezeptoren SUR1 (ABCC8) 
und SUR2 (ABCC9) der ABCC-Unterfamilie zugeordnet, womit alle zwölf Mit-
glieder, ABCC 1-12, genannt sind. 
 

Zusammenfassend fungieren MRPs also als amphipathische Anionen-Austau-
scher-Pumpen, die hauptsächlich Anionen, aber auch Kationen und neutrale Sub-
strate transportieren. Bislang sind fünf Mitglieder eindeutig der MDR zugeteilt. 
MRP1-6 sind an der Blut-Hirn-Schranke detektiert worden, ihre physiologische 
Funktion in diesem Barriere-System des Gehirns ist jedoch erst zum Teil auf-
geklärt. Sie spielen alle eine wichtige Rolle im Ausschluss amphipathischer Anio-
nen, die in der Chemotherapie zum Einsatz kommen. Der Transport-Mechanis-
mus ist noch nicht aufgedeckt, zwei unterschiedliche Möglichkeiten werden 
diskutiert: das Substrat wird direkt transportiert oder dem neutralen Substrat wird 
im Phase II-Metabolismus beispielsweise Glutathion angehängt, wodurch das nun 
hydrophile Substrat nur noch mittels MRP-Transporter die Zelle verlassen kann 
[de Boer et al., 2003]. 
 
1.2.5.3 ABCG2/ Breast cancer resistance protein (BCRP) 
 

1998 wurde ein weiteres Resistenz-Gen entdeckt; aufgrund seiner unabhängigen 
Klonierung in drei verschiedenen Laboren trägt es mehrere Namen. Nach DOYLE 
ET AL. ist es entsprechend seines Ursprungsortes – es wurde in einem RNA-
fingerprinting von atypischen multi-resistenten, durch eine Kombination von 
Adriamycin (Adr) und Verapamil (Vp) selektierten MCF-7- (Brust-Krebs-Zelllinie 
MCF-7 Adr Vp-) Zellen identifiziert – als Breast cancer resistance protein (BCRP) 
bekannt. Das Ziel von DOYLE ET AL., durch den Einsatz von Verapamil das be-
kannte Resistenz-Gen P-Gp zu blocken, um weitere in die Multi-Resistenz invol-
vierte Proteine aufzuspüren, war erreicht worden [Doyle et al., 1998].  
Durch ALIKMETS ET AL. wurde dieses Gen auf dem Chromosom 4q22 lokalisiert 
und aus der Plazenta, wo es besonders stark exprimiert wird, kloniert, weshalb es 
die Bezeichnung ABC-transporter in placenta (ABCP) erhielt [Alikmets et al., 
1998]. 
Das Nationale Krebs-Forschungsinstitut benannte das von ihnen aus einer hoch 
Mitoxanthrone-resistenten menschlichen Darm-Krebs-Zelllinie S1-M1-80 klonierte 
entsprechende Gen als Mitoxanthrone resistance-associated protein (MXR) 
[Miyake et al., 1999]. 
Ein Vergleich zeigte, dass sich die beschriebenen Gene lediglich in der Länge der 
3´-nicht translatierten Region unterscheiden und einen Polymorphismus der Ami-
nosäure mit der Position 482 aufweisen: T (BCRP), R (ABCP) und G (MXR). 
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Diese homologen Proteine wurden der ABC-Transporter-Unterfamilie ABCG zu-
geordnet. Zumeist wird heute der allgemeine Name ABCG2 verwendet. 
2002 identifizierten EISENBLÄTTER UND GALLA in cerebralen Kapillarendothel-
zellen des Schweins (Sus Scrofa) ein weiteres Homolog, welches in seiner Ami-
nosäuresequenz zu 86 % mit dem humanen ABCG2 übereinstimmt. Mittels eines 
differentiellen Screenings wurde es entdeckt, da es unter Zusatz physiologischer 
Mengen Hydrocortison hochreguliert wird. ABCG2 wurde damit erstmals an der 
Blut-Hirn-Schranke detektiert; nach seiner Expression im Gehirn wurde es Brain 
multidrug resistance protein (BMDP) genannt [Eisenblätter und Galla, 2002]. 
Etwa zur gleichen Zeit konnten auch COORAY ET AL. das ABCG2 in humanen 
isolierten cerebralen Kapillarendothelzellen, also an der BHS, detektieren [Cooray 
et al., 2002]. Bestätigt wurde die Expression in murinem Gehirn 2004 durch LEE 
ET AL. mittels quantitativer PCR, Western Blot und immunohistochemischen 
Untersuchungen [Lee et al., 2004]. 
 

Das ABCG2-Gen codiert ein 655 Aminosäure langes, 72k Da großes Membran-
Protein. Es besteht aus einer C-terminalen Transmembran-Region, die durch 
sechs die Membran durchspannende α-Helices gebildet wird, und einer N-ter-
minalen ATP-Bindungsstelle. Damit weist es nur die halbe Länge eines typischen 
ABC-Transporters auf und wird deshalb als Halb-Transporter bezeichnet. Unter-
suchungen von MIYAKE und KNUTSEN ET AL. deuten darauf hin, dass funktionel-
les ABCG2 ein Homodimer bildet. Eine erhöhte Resistenz gegen toxische Sub-
stanzen konnte in durch Cytostatika selektierten Zelllinien mittels Hochregulation 
der ABCG2-mRNA und auch durch Amplifizierung des ABCG2-Genes erreicht 
werden [Knutsen et al., 2000; Miyake, 1999]. Von KAGE ET AL. wird eine Disulfid-
verbrückte Homodimerisierung der ABCG2-Monomere angenommen [Kage et al., 
2002]. Nach XU ET AL. existiert ABCG2 hauptsächlich in Form eines Homo-
tetramers. Es kann aber auch noch höhere Strukturen ausbilden, neigt also zu 
Oligomerisation [Xu et al., 2004]. 
 

Die Expression des ABCG2 wurde zunächst in Krebs-Zelllinien detektiert, aber 
auch in normalen nicht-malignen Geweben ist es zu finden. Sehr stark exprimiert 
ist es in der Plazenta [Alikmets et al., 1998; Doyle et al., 1998] und im Gehirn 
[Eisenblätter und Galla, 2002]. Seine Expression konnte ebenfalls gezeigt 
werden: in der carniculären Membran der Leber, im Epithel des Dünn- und 
Dickdarms, der Lunge und der Niere, im adrenalen Cortex und in den Endothel-
zellen von Venen und Kapillaren [Sarkadi et al., 2004]. Das ABCG2 ist in 
kultivierten Zellen in der Plasmamembran lokalisiert [Rocchi et al., 2000; Scheffer 
et al., 2000], bei polarisierten Zellen befindet es sich auf der apikalen Seite 
[Jonker et al., 2000]. So konnte sowohl für ABCG2 [Cooray et al., 2002] als auch 
das porcine Homolog BMDP [Eisenblätter et al., 2003] die Expression in der 
Plasmamembran der cerebralen Kapillarendothelzellen nachgewiesen werden. 
ABCG2 ist in der luminalen, dem Blut zugewandten, Seite der Membran der 
BCEC lokalisiert [Cooray et al., 2002]. Inzwischen gibt es durch Immuno-Gold-
Markierung von porcinen Hirn-Kapillarendothelzellen (porcine brain capillary 
endothelial cells = PBCEC) auch erste Beweise, dass das BMDP in den PBCEC 
apikal, also an der dem Blut zugewandten Seite der Plasmamembran, lokalisiert 
ist (siehe dazu auch Abb. 1-7 in Kapitel 1.1.4) [Drees, 2004]. 
Untersuchungen zur Expression des BMDP in den die Endothelzellen umgeben-
den Astro- und Pericyten ergaben eine geringe Expression in Pericyten. HORI ET 
AL. zeigten für Abcg2 aus der Ratte, also rAbcg2, in Astrocyten-konditioniertem 
Medium eine verstärkte Expression, Pericyten-konditioniertes Medium hingegen 
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übte keinen Einfluss aus [Hori et al., 2004]. Es scheint somit ein indirekter 
Einfluss der Astrocyten auf die ABCG2-Expression in vivo möglich. 
An der Blut-Liquor-Schranke scheint Abcg2 im Vergleich zur BHS eine unterge-
ordnete Rolle im Pharmaka-Ausschluss zu spielen. Eine Expression auf RNA-
Ebene konnte in porcinen Plexus-Epithelzellen bisher nur in der RT-PCR-Analyse 
nachgewiesen werden. 
Interessanterweise wird ABCG2 auch in Erythrocyten [Zhou et al., 2005] und mit 
einem hohen Expressionslevel auch in hematopoietischen Stammzellen expri-
miert [Scharenberg et al., 2002]. Es scheint eine potentielle Rolle als genetische 
Determinante in der Protoporphyrin-Synthese der Erythrocyten zu haben [Zhou et 
al., 2005]. Außerdem wird eine Schlüsselrolle in der Regulation und dem Schutz 
von Stammzellen vermutet. Unklar ist bislang noch, ob ABCG2 an der Ausübung 
von Stammzell-Funktionen beteiligt ist oder ob es eine Rolle bei der Differenzie-
rung spielt [Zhou et al., 2002]. Seine Existenz und seine Fähigkeit, Fluoreszenz-
Farbstoffe zu transportieren werden in der Stammzell-Forschung als Zellmarker 
genutzt [Scharenberg et al., 2002].  
 

Die physiologische Bedeutung von ABCG2 ist bisher noch nicht geklärt. Um die 
physiologische Rolle des ABCG2 zu erforschen, wurden Abcg2-knock out (ko)-
Mäuse generiert [Jonker et al., 2002; Zhou et al., 2002]. Diese Mäuse sind 
lebensfähig und fertil, zeigen keinen deutlichen pathologischen Phänotyp. Aller-
dings lassen sich kleine Veränderungen beobachten, die auf das Fehlen des 
Abcg2-Genes hinweisen: ko-Tiere akkumulieren gefütterten cancerogenen Nah-
rungszusatz, während Wildtyp-Mäuse ihn wieder ausscheiden [van Herwaarden 
et al., 2003]. 
Weitere Untersuchungen ergaben Hinweise darauf, dass der ABCG2-Transporter 
unter Sauerstoff (O2)-Mangelbedingungen die Akkumulation toxischer Häm-Meta-
bolite verringert. ABCG2 exprimierende Progenitor-Zellen überleben Hypoxie-Be-
dingungen besser als Progenitor-Zellen von Abcg2-ko-Mäusen. Werden Wildtyp-
Mäuse-Zellen mit ABCG2-Inhibitoren behandelt, ist die Überlebensrate dieser 
Zellen unter Hypoxie vermindert [Krishnamurthy et al., 2004]. ABCG2-überexpri-
mierende Zellen akkumulieren weniger Porphyrin; der Wirkstofftransport wird 
durch die Anwesenheit von Häm signifikant moduliert. Anhand von Promotor-
studien konnte ein Zusammenhang zwischen Hypoxie und erhöhter Abcg2-
Expression bestätigt werden: das hypoxia response-Element ist ein Bestandteil 
der ABCG2-Promotorregion. Möglicherweise dienen diese Befunde als wichtige 
Informationen für die chemotherapeutische Behandlung von Tumoren unter 
Hypoxie. 
 

Arbeiten zum Transport von Methotrexat an inside-out-Membran-Vesikeln identi-
fizierten das ABCG2 als Transporter [Volk und Schneider, 2003]. Durch DOYLE 
und Mitarbeiter war bereits 1998 eine ATP-Abhängigkeit des ABCG2 für den 
Ausschluss von Rhodamin 123 beobachtet worden [Doyle et al., 1998]. 
Untersuchungen von ÖZVEGY ET AL. deckten für das ABCG2 eine Wirkstoff-
stimulierte, Vanadat-sensitive und Mg2+-abhängige ATP-Aktivität auf [Özvegy et 
al., 2001]. 
Neben der erhöhten Resistenz von Zellen, die ABCG2 exprimieren, gegen 
Mitoxanthrone (MXR) konnten in zahlreichen Untersuchungen weitere Substrate 
dieses Transporters benannt werden. ABCG2-spezifische Substrate sind nach 
dem heutigen Stand LysoTracker Green [Robey et al., 2003] und die 
Camptothecin-Derivate Irinotecan und SN-38. Mitoxanthrone zeigt neben einer 
hohen Affinität zu ABCG2 auch eine zu P-Gp. In einer P-Gp überexprimierenden 
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Zelllinie konnte ein Mitoxanthrone-Transport verzeichnet werden. Außer Mitoxan-
throne werden noch Rhodamin 123, Hoechst 33342, Topotecan, Daunorubicin, 
Doxorubicin und Etoposide sowohl von ABCG2 als auch von P-Gp als Substrat 
akzeptiert, wobei Topotecan von P-Gp nur moderat bis schwach transportiert 
wird. Die drei letztgenannten Substanzen sind zusätzlich auch Substrate von 
MRP6. Methotrexat, ein weiteres Substrat, gegen das ABCG2 Resistenz ver-
mittelt, wird auch von verschiedenen ABCC/ MRP-Transportern (1-5) erkannt. Die 
Vinca-Alkaloide Vinblastin und Vincristin, Epipodophyllo-Toxine und Taxane 
(Paclitaxel), weitere typische P-Gp-Substrate, sind im ABCG2-Substrat-Spektrum 
nicht zu finden [Drees et al., 2005]. 
Wie P-Gp benötigt auch ABCG2 für den Transport elektroneutraler amphipathi-
scher Pharmaka kein Glutathion [Maliepaard et al., 2001]. Wie MRP1 und 2 ist 
ABCG2 aber auch fähig, Sulfate und Glucuronid-konjugierte organische Anionen 
zu transportieren – zumindest in vitro [Leslie et al., 2005]. Beispielsweise werden 
Estron 3-Sulfat und 17β-Estradiol 3-Sulfat transportiert, die Steroide selbst stellen 
keine Substrate des ABCG2 dar. Die Zahl der konjugierten Substrate des ABCG2 
ist jedoch begrenzt, dieser ABC-Transporter spielt wahrscheinlich eine größere 
Bedeutung für die Exkretion physiologischer Metabolite als für die von konjugier-
ten Toxinen [Leslie et al., 2005]. 
ABCG2 zeigt also wie P-Gp und die MRPs auch ein sehr breites Substrat-Spek-
trum mit unterschiedlich starken Affinitäten und Überlappungen zu den Spektren 
der anderen MDR-Transporter. Auch zahlreiche so genannte Inhibitoren, das 
Transportverhalten des ABCG2 beeinflussende Substanzen, konnten bis heute 
bereits ermittelt werden. Das aus Aspergillus fumigatus-Kulturen isolierte Fumi-
tremorgin C (FTC) wirkt leicht toxisch, ist aber schon in geringen Mengen (sub-mi-
kromolar) fähig, auch in Zellen eines hohen Mitoxanthrone-Resistenzlevels die 
Resistenz vollständig zu hemmen. Das künstliche Analogon des FTC, welches 
die selbe starke Aktivität und hohe Selektivität zeigt, aber nicht toxisch wirkt, 
Novobiocin und Ko 143 stellen spezifische Inhibitoren für ABCG2 dar und werden 
heute häufig eingesetzt [Rabindran et al., 1998; Rabindran et al., 2000; Robey et 
al., 2003]. Die Substanz GF 120918 und Cyclosporin A beeinflussen neben dem 
ABCG2- auch den P-Gp-Transport. 
 

Dass ABCG2 neben P-Gp und MRP1 eine besondere Bedeutung für die Multi-
Resistenz (MDR) von Krebszelllinien spielt, zeigten ALLEN ET AL. durch Versuche 
an P-Gp/ MRP1-ko-Mäusen. Die aus diesen Tieren generierten multi-resistenten 
Zelllinien exprimieren alle ABCG2 [Allen et al., 1999]. Weitere Untersuchungen 
dieser ko-Mäuse deckten zudem eine Überexpression von ABCG2 auch in nicht-
malignen Geweben auf [Cisternino et al., 2004].  
Bei den generierten Zelllinien konnten interessanterweise zwei Phänotypen beob-
achtet werden: mit Doxorubicin selektierte Linien zeigen eine stärkere Resistenz 
gegenüber Doxorubicin, Etoposide und Bisantren als Linien, die mit Mitoxan-
throne oder Topotecan selektiert wurden. ROBEY ET AL. fand etwa zeitgleich 
heraus, dass einige ABCG2-überexprimierende Zelllinien Rhodamin 123 trans-
portieren, während in anderen Linien für dieses Substrat kein Transport messbar 
war [Robey et al., 2001]. 
Erklären lassen sich diese Beobachtungen und damit die beiden Phänotypen mit 
der Entdeckung eines Polymorphismus im ABCG2-Gen. Trägt das ABCG2 an 
Position 482 seiner Aminosäuresequenz ein Arginin, wird Rhodamin 123 nicht 
transportiert und die Zelllinie zeigt nur geringe Transportaktivität gegenüber 
Anthracyclinen, gegen Topotecan und SN-38 ist aber eine starke Resistenz zu 
verzeichnen. Weist es ein Glycin oder ein Threonin an dieser Stelle auf, wird 
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Rhodamin 123 transportiert, die Transportrate für Anthracycline ist höher, Topote-
can und SN-38 werden nicht so gut transportiert. 
Die Sequenz des ABCG2 aus normalem Gewebe (ex vivo) besitzt an Position 
482 ein Arginin. Diese Variante (AS 482 R) wird als der Wildtyp bezeichnet, alle 
Variationen als Mutanten [Mitomo et al., 2003; Robey et al., 2003]. BMDP, das in 
PBCEC identifizierte Homolog des ABCG2, entspricht dem Wildtyp [Eisenblätter, 
2002]. 
Über Strukturelemente, die an der Substraterkennung beteiligt sind, ist bis dato 
wenig bekannt. Einen Hinweis auf mögliche Substrat-Bindungsstellen des ABCG2 
geben die soeben beschriebenen Beobachtungen zur Mutation der Aminosäure 
482 in diesem Gen. Wie aus Abb. 1-10 ersichtlich ist, ist Aminosäure 482 an der 
inneren Membranseite des dritten Transmembran-Segmentes (TMS) lokalisiert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb. 1-10: Position der Mutation in Aminosäure 482 im ABCG2 [verändert nach SARKADI, 
2004]. 
 

Den Transmembran-Domänen wird die Aufgabe der Substraterkennung zuge-
sprochen. Dass die Proteinregion der AS 482 und damit die Transmembran-
Domäne 3 eine große Bedeutung für die Substratbindung spielt, konnten Untersu-
chungen der Gruppe von SARKADI bestätigen [Sarkadi et al., 2004]. In Insekten-
zellen untersuchten sie neun ABCG2-Mutanten mit verschiedenen Aminosäure-
Variationen an Position 482 und erhielten für alle Mutanten die Basis-Transport-
Eigenschaften, aber große Unterschiede betreffend des Substrat-Spektrums und 
der Transportaktivität [Sarkadi et al., 2004].  
Die N-Glykosylierung der AS 596 (Asparagin) ist nach DIOP ET AL. für die Expres-
sion und auch für die Transport-Aktivität des ABCG2 nicht essentiell [Diop et al., 
2005]. 
Die Bedeutung des ABCG2 im Efflux cytotoxischer Substanzen im Gehirn bedarf 
weiterer Aufklärung. So wird für das porcine Homolog des ABCG2, das BMDP, 
aufgrund einer 30-mal stärkeren Expression in PBCEC im Vergleich zu P-Gp – 
detektiert mittels Northern Blot – eine große Bedeutung im Gehirn zugeschrieben 
[Eisenblätter et al., 2003]. Experimente an ABCG2-ko-Mäusen geben jedoch zu 
denken: Bei ABCG2-ko-Mäusen wird nach Applikation eines ABCG2-Substrates, 
des carcinogenen Nahrungsmittelzusatzes PhIP, keine verstärkte Akkumulation 
der Substanz im Gehirn gefunden, im Darm sowie in Föten allerdings war ein 
Anstieg der Wirkstoff-Konzentration zu verzeichnen [van Herwaarden et al., 
2003]. In weiteren Untersuchungen mittels in situ-Hirn-Perfusion konnte für P-Gp-
ko-Mäuse, die mit dem P-Gp-Inhibitor GF 120918 behandelt wurden, ein starker 
Mitoxanthrone-Transport über die BHS verzeichnet werden. Mitoxanthrone ist ein 

Position 482: 

R,G oder T

Position 482: 

R,G oder T
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ABCG2-Substrat, und GF 120918 inhibiert sowohl P-Gp als auch ABCG2. In 
ABCG2-ko-Mäusen konnte der Effekt dieses Inhibitors auch beobachtet werden. 
So scheint es neben ABCG2 einen weiteren Mitoxanthrone-Transporter an der 
Blut-Hirn-Schranke zu geben. 
Das hier vorgestellte ABCG2 ist also ein vielseitiger Transporter, der verschiede-
ne physiologische und pathobiochemische Funktionen erfüllt. Ein positiver Effekt 
ist dabei der Schutz von Gewebe und Stammzellen gegen Xenobiotika und Hy-
poxie. Allerdings verhindert die durch ABCG2 mit hervorgerufene Multi-Resistenz 
von Krebszellen auch häufig den Einsatz geeigneter Chemotherapeutika. Auch 
diese Resistenz kann aber in der Gentherapie durch Einsatz von ABCG2 als Se-
lektionsmarker genutzt werden. 
Ein „gesundes“ Gen wird in der Gentherapie in den Organismus eingeschleust, 
es soll die Funktion des fehlerhaften Gens übernehmen. Mit einer in vivo-Selek-
tion während der Gentherapie soll die Co-Expression eines humanen drug resis-
tance-Proteins mit einem therapeutischen Genprodukt eine Anreicherung des 
korrekten Gens ermöglichen. Für P-Gp und MRP1 wurden solche Ansätze bereits 
versucht, es stellten sich leider keine nennenswerten Erfolge ein [Hafkemeyer et 
al., 2000; Sellers et al., 2001]. So werden ABCG2-Mutanten als neue Kandidaten 
diskutiert. 
Erste Erfolge sind dabei bisher die Expression des transfizierten therapeutischen 
Gens in hematopoietischen Progenitor-Zellen und die Übernahme der Fehlfunk-
tion des geschädigten Genes. Die Co-Expression der ABCG2-Mutante vermittelt 
den Zellen zudem eine Resistenz gegen applizierte Pharmaka, alle unveränder-
ten die Wildtyp-Variante des ABCG2 exprimierenden Zellen sterben ab. Dabei be-
einträchtigt die Überexpression des therapeutischen Gens nicht die in vitro-Rei-
fung von hematopoietischen Zellen und die Funktion der Granulocyten [Sarkadi et 
al., 2004]. Die Medizin könnte sich also auf diesem Weg für neue therapeutische 
Ansätze die in der Krebs-Therapie zu überwindende MDR zu Nutze machen. 
 

Eine Vielzahl von ABC-Transportern ist 
an der Blut-Hirn-Schranke lokalisiert. 
Sie übernehmen alle die Aufgabe, zell-
toxische Substanzen aus dem Gehirn 
auszuschleusen und schützen so das 
wichtigste Steuerorgan unseres Orga-
nismus. Abbildung 1-11 gibt einen 
Überblick über bisherige Ergebnisse 
von Untersuchungen zur Lokalisation 
dieser Transporter an der BHS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1-11: Verteilung der ABC-Transporter an der Blut-Hirn-Schranke [nach DREES]. 
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1.3 Cytostatika 
 

Eine Vielzahl der im vorherigen Abschnitt beschriebenen ABC-Transporter 
transportieren in die BCEC eingedrungene Xenobiotika zurück ins Blut. Sie sind 
maßgeblich an der Vermittlung der Multi-Resistenz beteiligt, da zu den von ihnen 
transportierten Substanzen auch eine Reihe von Pharmaka zählen. Eine große 
Gruppe von Cytostatika, Zellwachstum-hemmende Substanzen, gehören u.a. zu 
den pharmakologisch wirksamen Substanzen. Aufgrund ihrer Zellwachstum-hem-
menden Wirkung eignen sie sich zur Behandlung von Tumoren und anderen 
Erkrankungen, die auf pathogen veränderte Zellen zurückzuführen sind. Aber 
nicht nur auf die sich unkontrolliert teilenden Zellen eines Tumors, sondern auf 
sämtliche sich gerade in Teilung befindlichen Zellen eines Organismus haben 
diese Substanzen eine toxische Wirkung, also auch auf normale Körperzellen wie 
z.B. Darm-Epithelzellen. So kann es bei ihrem Einsatz zu schweren Nebenwir-
kungen wie Erbrechen, Haarausfall, Schleimhautentzündungen und sogar Kno-
chenmarksschädigungen für den Patienten kommen. Zudem wirken Cytostatika 
selbst carcinogen, d.h. sie können eine Tumor-Entstehung auslösen. 
 
1.3.1 Die Wirkungsweise von Cytostatika 
 

Die Grundlagen des Zellzyklus, der Tumorentstehung und des -wachstums müs-
sen zum Verständnis der Wirkungsweise von Cytostatika bekannt sein. So wird 
im Folgenden ein kurzer Überblick gegeben: 
Der Zellzyklus läuft in normalen Körper- und in Tumorzellen nach dem gleichen 
Schema ab, ein Unterschied besteht lediglich in der Teilungsrate. 
In fünf Phasen vollzieht sich die Zellteilung. Die G1-Phase ist eine Wachstums-
Phase, in der Proteine synthetisiert werden und die Zelle wächst. Auf die G1-
Phase folgt eine Synthesephase (S), in der sich die Zelle auf die nächste Teilung 
vorbereitet. Es werden Purin- und Pyrimidinbasen, Proteine und Nukleinsäuren 
aufgebaut. In der sich anschließenden G2-Phase steht die Zelle unmittelbar vor 
ihrer Teilung. Proteine und Enzyme für den Spindelapparat werden synthetisiert 
und die Zellmembran wird umgebaut. Während der eigentlichen Teilungsphase 
(M) erfolgt eine fünfphasige Mitose: Pro-, Prometa-, Meta-, Ana- und Telophase. 
Zunächst wird an jedem Pol eine Teilungsspindel ausgebildet, die nach Aus-
richtung der Chromosomen je eines der beiden Chromatiden zu dem entspre-
chenden Pol zieht. Es folgt die Zellteilung, aus der zwei identische Tochterzellen 
hervorgehen. Die so genannte G0-Phase tritt bei Sauerstoffmangel und bei feh-
lenden Nährstoffen, also Materialmangel für die Wachstumsphasen, ein. Die Zelle 
ist damit nicht mehr teilungsfähig und so auch relativ unempfindlich gegen Cyto-
statika. 
Gesunde Körperzellen haben sind differenziert und fügen sich in den Zellverband 
ein, d.h. sie reagieren auf Wachstums-stimulierende und -hemmende Signale. 
Die Produkte von Proto-Oncogenen, genetischen Elementen, sind an der 
Kontrolle normaler Wachstums- und Differenzierungsprozesse beteiligt, insbe-
sondere steuern sie die Zell-Proliferation. Dabei wird ihre Wirkung durch Tumor-
Supressor-Gene (Anti-Oncogene) kontrolliert. Zellen stehen normalerweise unter 
einer strikten „sozialen“ Kontrolle: sie teilen sich nur solange, bis sie Kontakt zu 
Nachbarzellen haben, dann stellen sie ihre Zellteilung durch Kontakt-Inhibition 
ein. Ausnahmen bilden z.B. embryonale Zellen, das Darmepithel (ständiger 
Ersatz der Zellen) und Zellen des Knochenmarks (Bildung von Blutzellen). Die 
meisten Zellen haben auch nur eine begrenzte Lebensdauer, danach wird der 
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programmierte Zelltod, die Apoptose, eingeleitet. Diese Wachstumskontrolle ist 
bei Tumorzellen ausgesetzt. Unkontrolliertes Wachstum von Tumorzellen wird 
durch die Produkte von Proto-Onkogenen, die durch Mutation, Deletion oder 
Überexpression die Eigenschaften von Oncogenen erlangt haben, und 
gleichzeitigem Fehlen der Produkte von Tumor-Repressorgenen verursacht. Die 
Repressorgene hemmen die Zellteilung, indem sie die Synthese der 
Zellteilungsproteine unterdrücken. In der Regel wird die Entwicklung einer 
Tumorzelle nach einer Mutation durch DNA-Reparatur und das Eingreifen der 
Immunabwehr verhindert. Erst wenn diese Schutzfunktionen versagen, entsteht 
ein Tumor. Ein wichtiges Merkmal der Tumorzellen ist ihre hohe Teilungsrate und 
die damit verbundene hohe Stoffwechselaktivität, sie sind auch häufig 
dedifferenziert. Das Cytoskelett von Tumorzellen ist umgebaut und oftmals 
reduziert, was ihnen eine eher runde Zellform verleiht. Die Zellkerne können in 
Form, Zahl und Größe atypisch sein. 
Die hohe Teilungsrate der entarteten Zellen ist zurzeit einer der wichtigsten 
Ansatzpunkte für eine Tumor-Therapie. Wird der Tumor rechtzeitig entdeckt, 
befindet es sich also noch in einem frühen Stadium, wird meist ein operativer 
Eingriff zur Entfernung des betroffenen Gewebes durchgeführt. Bei zu hohem 
Risiko für den Patienten aufgrund der Größe oder der Lokalisation des Tumors, 
wird eine Strahlen- oder eine Chemotherapie angewandt. Eine gezielte Be-
strahlung mit γ-Strahlen blockiert aufgrund ihrer stark mutagenen Wirkung die 
Zellvermehrung. Bei der Chemotherapie werden Cytostatika-Cocktails (Mischung 
aus verschiedenen Cytostatika) über einen Zeitraum von mehreren Tagen 
verabreicht. Es werden mehrere Zyklen durchgeführt – über mehrere Wochen 
hinweg wird die Behandlung wiederholt –, um auch Zellen zu erreichen, die sich 
zunächst in der Ruhephase befanden. 
Cytostatika wirken toxisch, d.h. sie führen zum Absterben von Zellen. 
Nukleinsäuren werden verändert, ihre Biosynthese und Enzyme werden ge-
hemmt. Diese Wirkung betrifft neben den Tumorzellen auch alle gesunden Kör-
perzellen, die sich in der Teilung befinden, also eine hohe Proliferationsrate auf-
weisen. Dadurch kommt es bei der Cytostatika-Behandlung zu den bekannten 
Nebenwirkungen. 
 
1.3.2 Klassifizierung und Cytotoxizität von Cytostatika 
 

Aufgrund ihrer Struktur und Wirkungsweise lassen sich die Cytostatika in ver-
schiedenen Gruppen zusammenfassen. Die meisten Cytostatika hemmen direkt 
oder indirekt die DNA-Verdopplung in der S-Phase des Zellzyklus. Einige führen 
z.B. zu chemischen Veränderungen, die die Transkription und Replikation behin-
dern, andere hemmen die Synthese von DNA-Vorstufen. Im Folgenden werden 
die einzelnen Klassen und ihre Eigenschaften vorgestellt: 

• Alkylantien sind sehr reaktive Substanzen, die mit vielen Zellbestandteilen 
reagieren. Sie können z.B. kovalent an DNA-Basen binden. Enthält ein 
Alkylans zwei reaktive Gruppen, kommt es zur intra- oder intermolekularen 
Vernetzung der DNA-Doppelhelix und zum Verbiegen des Doppelstranges. 
So wird die Zellteilung gehemmt oder/ und die Zelle sogar abgetötet. Bei-
spiele sind das Cyclophosphamid und der anorganische Komplex cis-
Platin. 

• Anthracycline/ Interkalantien wie Daunorubicin, Doxorubicin und Mito-
xanthrone lagern sich nicht-kovalent zwischen Basen der DNA und führen 
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zu lokalen Veränderungen der DNA-Struktur. Die DNA- und RNA-Synthese 
werden gehemmt und es kommt zu Strangbrüchen. 

• Als Antimetabolite bezeichnet man Enzym-Hemmstoffe, die selektiv 
Stoffwechselwege blockieren. Die Mehrzahl der klinisch wichtigen Cytosta-
tika greifen in die Nucleotid-Biosynthese ein. Viele sind abgewandelte Nu-
cleobasen oder Nucleotide, die ihre Zielenzyme kompetetiv hemmen. 
Manche werden auch in die DNA eingebaut und behindern dadurch die 
Replikation. Antimetabolite ähneln körpereigenen Stoffen und werden des-
halb an deren Stelle in den Stoffwechsel der Zelle eingebaut. Es ergibt sich 
keine sinnvolle biochemische Information, folgende Stoffwechselschritte 
unterbleiben und die Zelle stirbt ab. Das Folsäure-Analogon Methotrexat, 
ein sehr häufig eingesetztes Cytostatikum, ist ein extrem wirksamer kom-
petetiver Hemmstoff der Dihydrofolat-Reduktase. Es führt zu einer Verar-
mung der Zellen an N5,N10-Methylen-THF und damit zum Stillstand der 
DNA-Synthese. 

• Vinca-Alkaloide wie Vincristin greifen vorwiegend in die Mitosephase ein, 
d.h. sie wirken Phasen-spezifisch. Durch Depolymerisation der Mikrotubuli 
kann die Spindel nicht ausgebildet werden. 

• Auch Taxane wie Paclitaxel verhindern die Mikrotubulusbildung durch 
Hemmung der Depolymerisation, die Mikrotubuli werden stabilisiert und 
stehen für die Ausbildung neuer Spindeln nicht zur Verfügung. 

• Topoisomerase-Hemmer verhindern das für Replikation und 
Transkription notwendige Aufwinden des DNA-Doppelstranges, das 
normalerweise von Topoisomerasen durchgeführt wird. Diese Enzyme 
verändern die Topologie der DNA durch Erhöhung oder Erniedrigung der 
Superspiralisierung. Die Hemmer bewirken eine Stabilisierung der DNA, so 
dass die Duplikation nicht erfolgen kann. Es wird in Topoisomerase-
Hemmer Typ I, die zu Einzelstrangbrüchen führen, und Typ II, der 
Doppelstrangbrüche bewirkt, unterschieden. 

• Antihormone sind Hormon-Analoga, die Hormonrezeptoren blockieren 
und damit die Funktion der eigentlichen Hormone außer Kraft setzen. Die 
Steroidhormone Estrogen und Testosteron können, wenn das Gewebe 
eines Tumors die entsprechenden Rezeptoren für diese Hormone 
aufweist, das Wachstum dieses Tumors fördern. In diesem Fall ist eine 
Behandlung mit Antihormonen, die das weitere Wachstum der Tumor-
Zellen dann hemmen, sinnvoll. β-Estradiol 17-(β-D-glucuronid) (E(2)17β-G) 
ist ein natürlich vorkommendes, hydrophiles Konjugat von 17-β-Estradiol 
und gehört zu diesen Antihormonen.  
Das lipophile Membran-gängige Estradiol kann in die Zelle eindringen und 
bindet dort an intrazelluläre Rezeptoren. Die Hormon-Rezeptor-Komplexe 
wandern in den Zellkern, binden an spezifische Stellen der DNA und in-
duzieren die Transkription von Genen, die für die Ausprägung der weib-
lichen sekundären Geschlechtsmerkmale verantwortlich sind. Abgebaut 
wird das 17-β-Estradiol in der Zelle durch Umwandlung in E(2)17β-G 
(siehe dazu Kapitel 1.1.2.2, Phase II Metabolismus), welches aufgrund sei-
ner Hydrophilie nicht mehr Membran-gängig ist. Es verbleibt in der Zelle 
oder wird durch Transportsysteme ausgeschleust [Stryer, 1996]. 

 

Abbildung 1-12 gibt eine Übersicht darüber, welche ABC-Transporter in der MDR 
ausgewählte Cytostatika laut Literatur als Substrat akzeptieren. 
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Abb. 1-12: Anhand der Literatur ermitteltes allgemeines Substrat- & Inhibitor-Spektrum der 
MDR-vermittelnden ABC-Transporter. Indices: 1 = MRP1; 2 = MRP2 usw.. 
a) Allgemeines Substrat-Spektrum [Allen et al., 2003; Bachmakov et al., 2005; Begley et al., 

2004; Bendayan et al., 2002; Bosch et al., 2005; Ejendal et al., 2005; Garrigues et al, 2002; 
Golstein et al., 1999; Griffin et al., 2005; Gutmann et al., 2005; Huisman et al., 2005; Imai et 
al., 2005; Ito et al., 2005; Jonker et al., 2000; Kim et al., 2002; Letourneau et al., 2005; Merino 
et al., 2005; Nakamura et al., 2005; Nieth et al., 2005; Qunigcheng et al., 2000; Ritter et al., 
2005; Robey et al., 2003; Rosenbaum et al., 2005; Tang et al., 2004; Uchida et al., 2002; 
Ushigome et al., 2003; Volk et al., 2002; Webster et al., 2002; Wielinga et al., 2005; Zelcer et 
al., 2001; Zhou et al., 2005]. 

b) Allgemeines Inhibitor-Spektrum [Bai et al., 2004; Begley et al., 2004; Bendayan et al., 2002; 
Breedveld et al., 2005; Cox et al., 2001;  Dallas et al., 2004; Ejendal et al., 2005; Elkind et al., 
2005; Hrycyna et al., 1998; Jonker et al., 2000; Kruijtzer et al., 2002; Limtrakul et al., 2004; 
Maines et al., 2005; Merino et al., 2005; Mindermann et al., 2004; Potschka et al., 2003; 
Quadir et al., 2005; Rabindran et al., 2000; Robey et al., 2003; Sesink et al., 2005; Shiozawa 
et al., 2004; Vellonen et al., 2004; Volk et al., 2002; Webster et al., 2002; Wortelboer et al., 
2003]. 

 

Eine Quantifizierung der Cytotoxizität von Substanzen, wie z.B. die Cytostatika, 
ist über den so genannten EC50-Wert (effective concentration) möglich. Dieser 
Wert gibt die Konzentration einer Substanz an, die zur halbmaximalen Wirkung 
führt. Im Falle der Cytotoxizität bedeutet dies, dass die Konzentration angegeben 
ist, bei der die Hälfte der Zellen abgetötet werden. 
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