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Neben dem gut charakterisierten ABCB1 (P-Gp) und den ABCC1-5 (MRP1-5) wird 
einem weiteren, 1998 entdeckten [Doyle et al., 1998] ABC-Transporter, dem ABCG2 
(BCRP), eine Bedeutung für das Phänomen der Multidrug resistance (MDR) 
zugeschrieben.  
2002 wurde von EISENBLÄTTER über ein differentielles Screening das BCRP-
Homolog BMDP (86%ige Homologie) in porcinen cerebralen Kapillarendothelzellen 
(PBCEC) entdeckt [Eisenblätter, 2002]. Erstmals wurde damit ABCG2 an der Blut-
Hirn-Schranke detektiert. In dem eingesetzten Primärzellkultur-Modell der PBCEC 
werden nach DREES [Drees, 2004] neben BMDP die MDR-relevanten ABC-Trans-
porter P-Gp, pMrp1, pMrp2, pMrp4 und pMrp5 exprimiert, wobei BMDP die stärkste 
Expression zeigt, gefolgt von P-Gp. Eine eher schwache Expression weist pMrp1 auf. 
Das pMrp2-Transkript wurde nur in sehr geringen Mengen detektiert, es liegt damit 
an der Nachweisgrenze. Eine quantitative Analyse der Expressionsstärke von pMrp4 
und 5 war bisher nicht möglich. [Drees, 2004]. BMDP weist im Vergleich zu P-Gp, 
dem bis dato die Hauptrolle für den Wirkstoffausschluss an der BHS zugeschrieben 
wurde, im Northern Blot eine 30-fach stärkere Expression auf [Eisenblätter et al., 
2003].  
 

Ziel der vorliegenden Arbeit war die funktionelle Charakterisierung des BMDP an der 
BHS in vitro. Es sollte sowohl ein Substrat- als auch ein Inhibitor-Spektrum für BMDP 
erstellt werden, sowie die Bedeutung von BMDP im Wirkstoffausschluss an der BHS 
im Vergleich zu den anderen bekannten MDR-Proteinen untersucht werden. Dazu 
sollten zunächst in einer Literaturrecherche Substanzen ausgewählt werden, die ty-
pische Substrate und Inhibitoren für die MDR relevanten ABC-Transporter darstellen. 
Anschließend sollten die ausgewählten Substanzen in zwei experimentellen Stra-
tegien, einem Versuch zum aktiven Transport und in einem Cytotoxizitätstest, 
eingesetzt und ihre Transportrate durch die PBCEC sowie ihre cytotoxische Wirkung 
auf die Zellen ermittelt werden. Durch die Kombination verschiedener spezifischer 
und nicht spezifischer Substrate mit entsprechenden Inhibitoren sollte die Relevanz 
des BMDP für den Wirkstofftransport an der Blut-Hirn-Schranke in vitro gegen die 
des P-Gp und der MRPs abgegrenzt werden. 
 



 

 
  

 
 


