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4 Diskussion 
 
 
 
Die Blut-Hirn-Schranke (BHS) sorgt einerseits für die notwendige Aufrechterhaltung 
der Homöostase des Gehirns und wendet Schädigungen durch toxische Substanzen 
ab. Andererseits aber erschwert sie die medikamentöse Behandlung von Hirn-Er-
krankungen wie z.B. Morbus Alzheimer, Multipler Sklerose und Hirn-Tumoren, da die 
Wirkstoffe aufgrund der, durch verschiedene ABC-Transporter vermittelten, multidrug 
resistance (MDR/ Multi-Resistenz) nicht in das Gehirn eindringen können. 
Für dieses Phänomen der MDR verantwortlich gemacht werden die ABC-Transporter 
ABCB1 (P-Gp), einige Mitglieder der Unterfamilie ABCC (MRP 1-5) und das 1998 
von DOYLE in einer Brustkrebszelllinie entdeckte ABCG2 (BCRP) [Doyle et al., 
1998].  
2002 wurde von EISENBLÄTTER auf RNA-Ebene ein Homolog des BCRP in porcinen 
cerebralen Kapillarendothelzellen (PBCEC) detektiert [Eisenblätter und Galla, 2002], 
womit die Expression von ABCG2 an der BHS zum ersten Mal gezeigt wurde. Das 
Protein weist eine 86%ige Homologie zum BCRP auf und wurde nach seinem Ex-
pressionsort als brain multidrug resistance protein (BMDP) benannt. Im selben Jahr 
dokumentierte COORAY die Expression des BCRP sowohl auf RNA- als auch auf 
Proteinebene im Lysat aus humanem Gesamtgehirn [Cooray et al., 2002].  COORAY 
konnte über immuncytochemische Färbung die Expression des BCRP in der lumina-
len Membran von Hirnkapillaren nachweisen. Inzwischen konnte auch für BMDP auf 
Protein-Ebene die Expression in porcinem Hirn, hauptsächlich in den Endothelzellen 
(PBCEC), und dessen Lokalisation an der apikalen Membran der PBCEC über Im-
muno-Goldmarkierung gezeigt werden [Drees, 2004]. Beide, BCRP und BMDP, 
wurden in der einheitlichen Nomenklatur der ABC-Proteinfamilie der Unterfamilie G 
zugeordnet; sie werden allgemein als ABCG2 bezeichnet.  
Die Identifizierung eines neuen MDR-Transporters an der BHS führte zu Diskus-
sionen über dessen Bedeutung im Vergleich zu den bis dato an der BHS detektierten 
Transportern P-Gp und MRP1. Auf RNA-Ebene wurden auch noch weitere Transpor-
ter der ABCC-Unterfamilie an der BHS nachgewiesen (MRP1-6) [de Boer et al., 
2003].  
Durch EISENBLÄTTER war in Northern Blot-Analysen ermittelt worden, dass BMDP in 
dem eingesetzten Primärzellkultur-Modell 30-fach stärker exprimiert wird als P-Gp 
[Eisenblätter, 2002], dem bis dahin die Hauptrolle für den Wirkstoffausschluss an der 
BHS zugeschrieben worden war [Eisenblätter et al., 2003]. Daraus ergab sich die 
Frage, welche funktionelle Bedeutung BMDP an der BHS in den PBCEC hat. 
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war deshalb die funktionelle Charakteri-
sierung des BMDP an der BHS in vitro im Vergleich zu anderen bekannten MDR-
Transportern an der BHS. So sollten die Substrat-Spezifität und mögliche Inhibitoren 
des BMDP ermittelt werden. Des Weiteren sollte die Bedeutung des BMDP für den 
Wirkstoffausschluss an der porcinen BHS im Vergleich zu weiteren, durch DREES 
detektierte [Drees, 2004], MDR-Transportern (P-Gp, pMrp1, 2, 4 und 5) herausge-
stellt werden.  
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In einer Literaturrecherche wurden Substanzen ausgewählt, die typische Substrate 
und Inhibitoren für die MDR relevanten ABC-Transporter darstellen (siehe Abb. 4-1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4-1: Auswahl an Substraten und Inhibitoren auf Basis einer Literaturrecherche und ihre 
Zuordnung zu den für die multidrug resistance (MDR) mutmaßlich verantwortlichen ABC-Transportern. 
a) Substrate [Bosch et al., 2005; Cox et al., 2001; Ejendal et al., 2005; El Masry et al., 2003; Garri-
gues et al., 2002; Golstein et al., 1999; Gutmann et al., 2005; Imai et al., 2005; Ito et al., 2005; Kaku-
moto et al., 2003; Kim et al., 2002; Letourneau et al, 2005; Merino et al., 2005; Nakamura et al., 2005; 
Nieth et al., 2005; Tang et al., 2004; Troutman et al., 2003; Quadir et al., 2005; Uchida et al., 2002; 
Ushigome et al., 2003; Webster et al., 2002; Wielinga et al., 2005; Zhang et al., 2003]. 
b) Inhibitoren [Benyahia et al., 2004; Breedveld et al., 2005; Dallas et al., 2003; Dallas et al., 2004; 
Ejendal et al., 2005; Kruijtzer et al., 2002; Maines et al., 2005; Merino et al., 2005; Mindermann et al., 
2004; Quadir et al., 2005; Robey et al., 2003; Rosenbaum et al., 2005; Vellonen et al., 2004; von der 
Holt et al., 2005]. 
 

In einem Versuch zum aktiven Transport wurde die Transportrate der ausgewählten 
Substrate durch die PBCEC und in einem Cytotoxizitätstest ihre cytotoxische Wir-
kung auf die Zellen ermittelt. Durch den Einsatz entsprechender Inhibitoren sollte die 
Rolle des BMDP im Transport dieser Substrate gegenüber der von P-Gp und den 
MRPs bestimmt werden. 
 
 

4.1 Ausgewählte Substrate im aktiven Transport und Cytotoxi-
zitätstest 

 

Die zehn Substrate Daunorubicin, E(2)17β-G, Hoechst 33342, Hydrocortison, Lyso-
Tracker Green, Methotrexat, Mitoxanthrone, Rhodamin 123, Vinblastin und Vincristin 
wurden auf Basis einer Literaturrecherche ausgewählt (siehe Abb. 4-1 a) und im Ver-
such zum aktiven Transport sowie im Cytotoxizitätstest eingesetzt.  
 
4.1.1 Ausgewählte Substrate im aktiven Transport 
 

Tabelle 4-1 gibt eine Übersicht über die Ergebnisse aus den Versuchen zum aktiven 
Transport. Es sind sämtliche Smax (maximale Substrat-Anreicherung im apikalen 
Kompartiment des Filtersystems)- und TRi (initiale Transportrate)-Werte für die 
zehn Substrate aufgelistet. 

Substrate

P-Gp MRP´s

BCRP

Hydrocortison

Vinblastin

Daunorubicin

Methotrexat1-5

Rhodamin 123

Mitoxantrone1

Vincristin1

E(2)17betaG2-5,7

LysoTracker Green

Hoechst 33342

P-Gp MRP´s

BCRP

PSC 833

Inhibitoren

Curcumin1,2

Probenecid1-5

Verapamil1,4
Etoposide3

Indomethacin1,3-5

Fumitremorgin C

Novobiocin

Cyclosporin A

GF120918

1-7 steht für MRP1-7

Substrate

P-Gp MRP´s

BCRP

Hydrocortison

Vinblastin

Daunorubicin

Methotrexat1-5

Rhodamin 123

Mitoxantrone1

Vincristin1

E(2)17betaG2-5,7

LysoTracker Green

Hoechst 33342

P-Gp MRP´s

BCRP

PSC 833

Inhibitoren

Curcumin1,2

Probenecid1-5

Verapamil1,4
Etoposide3

Indomethacin1,3-5

Fumitremorgin C

Novobiocin

Cyclosporin A

GF120918

1-7 steht für MRP1-7

 a) b) 



          

 
 
 
 
Tab. 4-1: Übersicht über die Smax- und TRi-Werte der zehn ausgewählten Substrate im aktiven Transport durch PBCEC. 
Hinterlegte Felder: Versuche wurden nicht mit den Zellen der Präparation durchgeführt, in deren Spalte sie eingeordnet sind. Die fluoreszierenden Substrate 
wurden in Versuchen zum aktiven Transport durch Zellen aus jeweils unabhängigen Präparationen eingesetzt. 
 

 



134  4 Diskussion 
__________________________________________________________________________ 

Sowohl die Smax als auch die TRi der Substanzen Mitoxanthrone, Vinblastin und 
Vincristin zeigen von Versuch zu Versuch und damit von Präparation zu Präparation 
der Zellen starke Schwankungen. 
In vier unabhängigen Ansätzen zeigte sich für  Vinblastin dreimal (750 bis 1250 %) 
die stärkste maximale Substrat-Anreicherung im apikalen Kompartiment des Filter-
systems, einmal wurde für Daunorubicin (290±15 % gegenüber 256±5 %) eine 
stärkere Anreicherung beobachtet. Vincristin wurde immer schwächer angereichert 
als Vinblastin (n = 3). In einem Ansatz wurde eine schwächere Anreicherung an 
Vincristin (127±4%) als an Daunorubicin (290±15 %) und Mitoxanthrone (235±17 %) 
beobachtet, während dieses Substrat im Übrigen eine stärkere Smax als die beiden 
anderen Substrate zeigte. Mitoxanthrone  wurde in einem Experiment stärker (350± 
35 % gegenüber 260±18 %), in einem anderen Experiment schwächer (235±17 % 
gegenüber 290±15 %) angereichert als Daunorubicin. Für Hydrocortison (125±8 
bzw. 145±11 %) wurde in zwei unabhängigen Experimenten eine stärkere Anreiche-
rung als für Methotrexat (114±5 bzw. 107±9 %) und E(2)17β-G (114±5 %) außerdem 
eine schwächere als für Daunorubicin, Mitoxanthrone, Vinblastin und Vincristin 
ermittelt. Methotrexat und E(2)17β-G wurden nur sehr schwach im apikalen Kom-
partiment des Filtersystems angereichert.  
Die fluoreszierenden Substrate Hoechst 33342, LysoTracker Green und Rhoda-
min 123 wurden in Versuchen zum aktiven Transport mit PBCEC aus jeweils unab-
hängigen Präparationen, zueinander und zu denen der radioaktiv markierten Sub-
strate, eingesetzt. Die Einordnung ihrer Anreicherungsintensität wird dadurch er-
schwert.  
Hoechst 33342 (255±18 %) wurde im Vergleich zu Daunorubicin (260 bis 300 %) 
und Mitoxanthrone (200 bis 350 %) im Rahmen der Fehler etwa gleich bzw. weniger 
stark angereichert. Im Vergleich zu Vinblastin wurde es etwa gleich (256±6 %) bzw. 
wesentlich weniger stark (750 bis 1250%) angereichert. Der Vergleich der Anreiche-
rungsintensität von Hoechst 33342 und Vincristin ist kaum möglich: die beiden 
Substrate zeigen im Rahmen der Fehler der Smax-Werte gleiche Anreicherung 
(255±18 % gegenüber 307±35 %) bzw. Vincristin weist eine stärkere (950±60 %) 
bzw. schwächere (127±4 %) Anreicherungsintensität als Hoechst 33342 auf. 
Hoechst 33342 wurde stärker als Rhodamin 123 (190±14 %), LysoTracker Green 
(149±6 bzw. 140±15 %), Hydrocortison, E(2)17β-G und Methotrexat angereichert.  
Für Rhodamin 123 (190±14 %) wurde eine stärkere maximale Anreicherung als für 
E(2)17β-G (114±5 %), Methotrexat (114±5 bzw. 107±9 %) und Hydrocortison (125±8 
bzw. 145±11 %) ermittelt, während es im Vergleich zu Daunorubicin (260 bis 300 %) 
und Vinblastin (256 bis 1250%) weniger stark angereichert wurde. Verglichen mit 
Mitoxanthrone war für Rhodamin 123 eine im Rahmen der Fehler etwa gleich starke 
(200±45 %) bzw. eine weniger starke (235±17 bzw. 350±35 %) maximale Anreiche-
rung zu beobachten. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Smax-Werte von Vincristin 
ist die Smax von Rhodamin 123 höher (127±4 %)  bzw. niedriger als die von Vincristin 
(950±60 bzw. 307±35 %).  
Für die Smax von LysoTracker Green wurde in zwei unabhängigen Experimenten im 
Rahmen der Fehler das gleiche Ergebnis erhalten (149±6 bzw. 140±15 %). Es wurde 
im Vergleich zu Daunorubicin, Hoechst 33342, Mitoxanthrone, Rhodamin 123 und 
Vinblastin schwächer, im Vergleich zu Methotrexat, E(2)17β-G und Hydrocortison 
stärker apikal angereichert. Die Smax von LysoTracker Green, verglichen mit der 
Werten von Vincristin, liegt bei höheren (127±4 %) bzw. niedrigeren Werten (950±60 
bzw. 307±35 %).  
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Aus dem Versuch zum aktiven Transport ergab sich so für die zehn Substrate  
folgende Reihenfolge in der Intensität der maximalen Anreicherung im apikalen 
Kompartiment des Filtersystems durch die PBCEC: Methotrexat = E(2)17β-G < 
Hydrocortison </= LysoTracker Green (> Vincristin) < Rhodamin 123 (> 
Vincristin) < Hoechst 33342 (> Vincristin) </= Daunorubicin </> Mitoxanthrone 
(= Hoechst 33342) < Vincristin < Vinblastin (= Hoechst 33342). 
 

Die beiden Substanzen Vinblastin (bis zu 1250±230 %) und Vincristin (bis zu 
950±60 %) zeigten insgesamt eine sehr starke max. Anreicherung durch die PBCEC, 
wobei für Vinblastin die stärkste und Vincristin die zweitstärkste Anreicherung aller 
Substrate ermittelt wurde, bis auf eine Ausnahme (Versuch 3, siehe Tab. 4-1). In 
einem Experiment war für Vincristin (127±4 %) im Vergleich zu Daunorubicin 
(290±15 %) und Mitoxanthrone (235±17 %) die schwächste und Vinblastin (256± 
6 %) eine schwächere Anreicherung als Daunorubicin zu beobachten. Eine mögliche 
Erklärung für diese Unterschiede in der max. Substrat-Anreicherung könnte ein von 
Präparation zu Präparation variierender Expressionslevel der Transporter in den 
cerebralen Kapillarendothelzellen sein. Hinweise dafür geben auch die großen 
Spannbreiten der ermittelten EC50-Werte für die verschiedenen Substrate im Cytoto-
xizitätstest (siehe Kapitel 3.2.2). Es wurden bereits erste Untersuchungen der 
Transporter-Ausstattung in unterschiedlichen Präparationen über quantitative PCR 
auf RNA-Ebene durchgeführt [Bollrath, unveröffentlicht]. Sie ergaben jedoch keine 
signifikanten Expressionsunterschiede für P-Gp, für das Vinblastin laut Literatur ein 
spezifisches Substrat ist [Gouazé et al., 2005; Merino et al., 2005; Ushigome et al., 
2003]. Auch Vincristin soll neben MRP1 durch P-Gp transportiert werden [Begley et 
al., 2004]. Von der Quantität der mRNA kann jedoch nicht zweifelsfrei auf die Zahl 
der funktionellen Transportproteine geschlossen werden. Es sind deshalb weitere 
Analysen der Transporter-Ausstattung auf Protein-Ebene notwendig. 
Wie bereits erwähnt, stellt Vinblastin laut Literatur ein mutmaßlich spezifisches 
Substrat für den ABC-Transporter P-Gp dar. Die starke max. Substrat-Anreicherung 
des Vinblastin im apikalen Kompartiment des Filtersystems der PBCEC entspricht 
dem Ausschleusen der Substanz aus dem Gehirn zurück ins Blut (siehe dazu Abb. 
1-7 in der Einleitung); sie lässt die Aussage zu, dass P-Gp in den PBCEC und damit 
an der BHS scheinbar eine starke Funktionalität und somit eine bedeutende Rolle für 
den Wirkstoffausschluss besitzt.  
Auch Vincristin weist eine starke Anreicherung im apikalen Filterkompartiment durch 
die PBCEC auf, sie ist etwas weniger stark als die des Vinblastin. Neben P-Gp wird 
für den Transport des Vincristin auch MRP1 verantwortlich gemacht [Begley et al., 
2004]. Nach DREES wird pMrp1 in den PBCEC exprimiert, es zeigt in RNA-Expres-
sionsstudien eine im Vergleich zu BMDP und P-Gp jedoch nur relativ schwache Ex-
pression [Drees, 2004]. Es könnte am Wirkstoffausschluss des Vincristin beteiligt 
sein. Für eine genauere Aussage müssen die Experimente zum aktiven Transport 
von Vincristin in Gegenwart entsprechender Inhibitoren betrachtet werden (siehe 
4.2.1).  
 

Daunorubicin und Mitoxanthrone zeigten eine in etwa gleich starke apikale An-
reicherung durch die PBCEC, in einem Experiment zeigt Mitoxanthrone eine etwas 
stärke Anreicherung, in einem anderen Experiment Daunorubicin. Jedoch sind bei 
Daunorubicin in drei unabhängigen Experimenten im Rahmen der Fehler etwa 
gleiche Smax-Werte zu erkennen, während die ermittelten Werte bei Mitoxanthrone 
relativ große Schwankungen aufweisen. Am Daunorubicin-Transport sollen alle drei 
Familien der MDR-Transporter beteiligt sein: P-Gp (ABCB1), BCRP (ABCG2) und 
einige MRPs (ABCCs). Für den Transport von Mitoxanthrone werden P-Gp, BCRP 
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und MRP1 verantwortlich gemacht [Ejendal et al., 2005; Merino et al., 2005; Nieth et 
al., 2005; Quadir et al., 2005]. In den PBCEC werden laut DREES BMDP, P-Gp, 
pMrp1, 2, 4 und 5 exprimiert [Drees ,2004]; sie könnten alle an der Anreicherung des 
Daunorubicin durch die PBCEC beteiligt sein. Die Bedeutung der verschiedenen 
Proteine an diesem Wirkstoffausschluss ist nicht zu differenzieren. Dazu müssen die 
Ergebnisse des Versuches zum aktiven Transport von Daunorubicin in Gegenwart 
der ausgewählten Inhibitoren betrachtet werden (siehe 4.2.1). Auch eine genaue 
Aussage zur individuellen Beteiligung an der Mitoxanthrone-Anreicherung ist nicht 
möglich. Die laut Literatur verantwortlichen Transporter P-Gp, BCRP und MRP1 sind 
in den PBCEC exprimiert. Ob alle drei Proteine beteiligt sind und welcher Transporter 
welche Bedeutung spielt, sollten die Inhibitonsstudien (siehe dazu 4.2.1) zeigen.   
 

Die maximale Substrat-Anreicherung des Hoechst 33342 kann nicht direkt mit den 
Smax der anderen Substrate verglichen werden, da der Wert aus einem Experiment 
mit Zellen aus einer unabhängigen Präparation stammt. Hoechst 33342 wurde in 
etwa gleich stark bzw. etwas schwächer angereichert als Daunorubicin und Mitoxan-
throne. Laut Literatur stellt es ein Substrat für die ABC-Transporter P-Gp und BCRP 
dar [Kim et al., 2002; Tang et al., 2004; Uchida et al., 2002]. Möglicherweise wird es 
im Vergleich zu Daunorubicin und Mitoxanthrone aufgrund der fehlenden Transport-
Beteiligung durch die MRPs schwächer angereichert. 
 

Auch Rhodamin 123 wird als P-Gp und BCRP-Substrat bezeichnet [Ejendal et al., 
2005; Griffin et al., 2005; Hayashi et al., 2005; Iida et al., 2005]. Es zeigte eine etwas 
schwächere apikale Anreicherung als Hoechst 33342 bei den hier eingesetzten 
Konzentrationen. Es scheint damit ein Substrat zu sein, welches nicht so gut erkannt 
und akzeptiert wird; möglicherweise passt es aufgrund seiner Struktur nicht so gut in 
die Substrat-Bindungstasche der ABC-Transporter P-Gp und BCRP wie 
Hoechst 33342. Eine andere Möglichkeit wäre, dass am Transport von 
Hoechst 33342 noch weitere Transporter, die  in der Literatur bisher noch nicht im 
Zusammenhang mit diesem Substrat beschrieben wurden, beteiligt sind. 
 

LysoTracker Green zeigte in zwei unabhängigen Experimenten die gleiche Anrei-
cherung durch die PBCEC im apikalen Kompartiment des Filtersystems. Es wird als 
spezifisches Substrat für BCRP beschrieben [Robey et al., 2003]. In den Experi-
menten zum aktiven Transport durch die PBCEC weist es eine relativ schwache An-
reicherung auf. Die Smax-Werte sind niedriger als die der Substrate Hoechst 33342, 
Daunorubicin und Mitoxanthrone, Vincristin und Vinblastin. Eine schwächere maxi-
male Anreicherung im Vergleich zu Hoechst 33342, Daunorubicin, Mitoxanthrone 
und Vincristin lässt sich möglicherweise durch Beteiligung zahlreicher ABC-Trans-
porter an der Anreicherung dieser Substrate erklären. Dass die Anreicherung im Ver-
gleich zu Vinblastin so wesentlich schwächer ausfällt, war aufgrund der im Northern 
Blot durch EISENBLÄTTER detektierten 30-fach stärkeren Expression des BMDP im 
Vergleich zu P-Gp [Eisenblätter, 2002] nicht erwartet worden. Auch hier ist aber 
wieder zu berücksichtigen, dass von der Expressionsstärke auf RNA-Ebene nicht auf 
die Quantität des funktionellen Proteins geschlossen werden kann. So kann P-Gp 
trotz geringerer Expressionsrate eine höhere Transportrate aufweisen als BMDP. 
Eine andere Erklärung für die relativ geringe Anreicherung des LysoTracker Green 
durch die PBCE könnte auch eine entgegen der in der Literatur beschriebenen guten 
Akzeptanz des Substrates durch BCRP [Robey et al., 2003], eine schlechte 
Akzeptanz durch BMDP sein. Die beiden Transportproteine zeigen eine 86%ige Ho-
mologie, jedoch können sie sich in ihrer Substrat-Spezifität  unterscheiden. Dazu 
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müssten die Sequenzen der beiden Proteine im Hinblick auf die bisher für die 
Substratbindung verantwortlich gemachten Bereiche verglichen werden. 
 

Hydrocortison (HC) wurde nur sehr schwach durch die PBCEC im apikalen 
Kompartiment des Filtersystems angereichert. In der vorliegenden Arbeit wurde es 
als Substrat ausgewählt, da Hydrocortison im eingesetzten Primärzellkultursystem 
der PBCEC verwendet wird, um die BHS-Eigenschaften der Zellen zu induzieren. Es 
ist bekannt, dass Hydrocortison die Expression des BMDP hochreguliert, während 
die des P-Gp scheinbar nicht beeinflusst wird [persönliche Mitteilung von Drees und 
Zehnpfennig]. Es sollte untersucht werden, ob die Regulation der BMDP-Expression 
möglicherweise durch den Transport des Substrates durch dieses Protein induziert 
wird. Die sehr geringe Anreicherung lässt jedoch darauf schließen, dass die Hoch-
regulation des BMDP nicht auf eine Substrataktivierung sondern genregulatorische 
Wirkung des HC beruht.  
Nach WEBSTER ET AL. sollen Glucocorticoide von P-Gp als Substrat akzeptiert wer-
den [Webster et al., 2002], so könnte HC auch von P-Gp transportiert werden. Wel-
che Transporter an der Anreicherung des HC beteiligt sind, sollten die Studien zum 
Einfluss ausgewählter Inhibitoren auf die max. Anreicherung der Substrate zeigen 
(siehe 4.2.1).  
 

Die Substanzen E(2)17β-G und Methotrexat zeigten beide nur eine sehr schwache 
apikale Anreicherung. Einen sehr geringen Transport des E(2)17β-G durch die 
PBCEC beobachtete auch ANGELOW [Angelow, 2004]. Während E(2)17β-G durch 
PBCEC kaum transportiert wird, ist durch porcine epitheliale Zellen des Plexus 
Chorioideus (PCPEC) eine starke Anreicherung der Substanz auf der basolateralen 
Seite des Filtersystems, die beim Plexus der Blutseite entspricht, ermittelt worden. 
Der Organische Anionen-Transporter OAT3 wurde in den PCPEC als der für diesen 
Transport verantwortliche Transporter beschrieben [Angelow, 2004].  
E(2)17β-G wird in der Literatur für die ABC-Transporter als typisches MRP-Substrat 
beschrieben [Madon et al., 2000], MRP1-5 und 7 akzeptieren es laut der aktuellen 
Literatur als Substrat [Ito et al., 2005; Letourneau et al., 2005]. DREES konnte die 
MRPs pMrpP1, 2, 4 und 5 auf RNA-Ebene in den PBCEC nachweisen [Drees, 2004]. 
pMrp1 zeigt von den vier Transportern die stärkste Expression und pMrp2 lag an der 
Nachweisgrenze wird also nur sehr schwach exprimiert. Die quantitative Analyse der 
Expression von pMrp4 und 5 war aufgrund fehlender Primer noch nicht möglich 
[Drees, 2004]. Die sehr schwache Anreicherung des E(2)17β-G könnte ein Hinweis 
darauf sein, dass die MRPs in den PBECE eine eher untergeordnete Rolle spielen. 
 

Methotrexat wird in der Literatur als BCRP- und MRP1-5-Substrat beschrieben 
[Bosch et al., 2005; Ejendal et al., 2005; Gutmann et al., 2005; Letourneau et al., 
2005; Wielinga et al., 2005]. Seine äußerst geringe apikale Anreicherung ist mög-
licherweise darin begründet, dass Methotrexat kein oder ein sehr schlecht akzep-
tiertes BMDP-Substrat darstellt und die pMrps keine große Bedeutung für den Wirk-
stoffausschluss durch die PBCEC besitzen. Nach BEGLEY soll Methotrexat auch 
durch das humane P-Gp transportiert werden [Begley et al., 2004]. Bei der geringen 
Anreicherung des Methotrexat durch die PBCEC, ist jedoch davon auszugehen, dass 
das porcine P-Gp Methotrexat nicht oder nur äußerst schlecht als Substrat 
akzeptiert. 
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Über die Anreicherungsintensität der Substrate durch die PBCEC im apikalen Kom-
partiment des Filtersystems, lassen sich folgende Schlussfolgerungen aufstellen: 

• Obwohl P-Gp in PBCEC schwächer exprimiert ist [Drees, 2004], scheint 
es für den Wirkstoffausschluss eine bedeutendere Rolle zu spielen als 
BMDP.  

• Die pMrps haben an der BHS des Schweins anscheinend eine sehr unter-
geordnete Bedeutung.  

• Methotrexat stellt für BMDP ein sehr schlecht akzeptiertes Substrat dar 
bzw. wird nicht durch BMDP transportiert. Es ist in den PBCEC auch kein 
P-Gp-Substrat. 

• Es existieren möglicherweise von Präparation zu Präparation der PBCEC 
Unterschiede in der Transporter-Ausstattung. 

 
   
Über die initiale Transportrate (TRi) ergab sich folgende Reihenfolge der Trans-
portrate der ausgewählten Substrate: Methotrexat </= E(2)17β-G < Hydrocortison 
</> Rhodamin 123 (> Vincristin) </= LysoTracker Green (> Vincristin) </> Mito-
xanthrone </= Daunorubicin < (/>) Vincristin < Vinblastin (= Daunorubicin). 
 

Dass die Fehler mancher ermittelten TRi-Daten höher ausfallen, als der eigentliche 
Wert, ist in der Fehlerfortpflanzung bei der Auswertung begründet. Der rechnerischen 
Kurvenanpassung wurden die Werte B und C entnommen (siehe Abschnitt 6.3.1.3) 
und daraus die Anfangssteigung (initiale Transportrate TRi) bestimmt. Dabei ad-
dieren sich die relativen Fehler der Werte B und C. 
 

Wie die Smax zeigt auch die TRi der Substanzen Mitoxanthrone, Vinblastin und 
Vincristin von Versuch zu Versuch und damit von Präparation zu Präparation der 
Zellen starke Schwankungen.  
Vinblastin weist in drei unabhängigen Experimenten dreimal die höchste (25,7 bis 
59 %/h) und einmal eine identische initiale Transportrate (TRi) wie Daunorubicin 
(7,9±1,1 %/h gegenüber 7,9±2,4 %/h) auf. In dem entsprechenden Experiment ist bei 
Vinblastin und auch bei Vincristin eine auffallend niedrige TRi im Vergleich zu den 
übrigen Experimenten zu beobachten.  
Für Vinblastin zeigt sich also insgesamt die höchste initiale Transportrate durch die 
PBCEC. Damit spiegelt sich das über die Smax ermittelte Ergebnis in der TRi wieder. 
Da Vinblastin laut Literatur ein mutmaßlich spezifisches Substrat für P-Gp darstellt 
[Gouazé et al., 2005; Merino et al., 2005; Ushigome et al., 2003], kann angenommen 
werden, dass P-Gp eine sehr bedeutende Rolle für den Wirkstoffausschluss an der 
BHS spielt. 
 

Vincristin zeigt insgesamt die zweithöchste initiale Transportrate, wobei die ermittel-
ten Kurven des Versuchs zum aktiven Transport dieses Substrates einen sehr auf-
fälligen Verlauf zeigen (siehe Seite 76 in Kapitel 3.2.1.1). Es ist nicht die typische 
Form einer Sättigungskurve zu erkennen, sondern es ist zunächst ein leichter An-
stieg und eine Art Zwischenplateau zu erkennen, worauf ein weiterer stärkerer An-
stieg folgt. Dies deutet möglicherweise auf eine Induktion der Expression der ent-
sprechenden Transportproteine durch die Gegenwart des Substrates hin. Erste 
Untersuchungen zur Aufklärung dieses Phänomens werden bereits durchgeführt 
[Bollrath].  
 

Auch für Mitoxanthrone wurde in einem Experiment ein auffälliger Kurvenverlauf re-
gistriert (siehe Seite 75). Möglicherweise erfolgte auch in diesem Fall eine Expres-
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sionsinduktion durch Mitoxanthrone. Dieses Phänomen bedarf weiterer Untersuchun-
gen. 
Obwohl Daunorubicin (260 bis 300 %) und Mitoxanthrone (200 bis 350 %) in etwa 
gleiche Smax vorweisen, liegt die TRi für Mitoxanthrone (1,7 bis 6,4 %/h) meist bei 
niedrigeren Werten als die des Daunorubicin (7,9 bis 9,2 %/h). Es scheint in Gegen-
wart des Mitoxanthrone möglicherweise eine zeitlich etwas verzögerte Anpassung 
der Transporter-Ausstattung an diese Situation zu erfolgen.  
Für Daunorubicin wurde eine niedrigere TRi als für Vincristin und Vinblastin detektiert 
(außer in Versuch 3), eine höhere inititale Transportrate zeigte es jedoch gegenüber 
den übrigen Substraten. Eine Ausnahme bildet das Substrat LysoTracker Green: es 
weist eine etwa gleiche TRi auf wie Daunorubicin, wobei es problematisch ist, die 
Werte der beiden Substrate direkt zu vergleichen, da sie aus unabhängigen Experi-
menten stammen also mit PBCEC aus verschiedenen Präparationen erhalten wur-
den. 
 

Hydrocortison zeigte über die TRi eine niedrigere Transportrate verglichen mit 
Vinblastin, Vincristin und Daunorubicin, eine ähnlich hohe wie Mitoxanthrone. Es 
wurde besser transportiert als E(2)17β-G und Methotrexat (vergleiche Tab. 4-1). 
Auch hier spiegelt sich das Ergebnis über die Smax wieder. Hydrocortison wird eher 
schlecht transportiert, was sich wahrscheinlich darin begründet, dass BMDP und 
möglicherweise P-Gp dieses Substrat nur schlecht oder nicht akzeptieren.  
 

Für E(2)17β-G und Methotrexat wurden sehr niedrigere TRi verzeichnet (siehe 
Tab. 4-1). Das unterstützt die Annahme, dass die MRPs in den PBCEC nur eine sehr 
untergeordnete Rolle für den Wirkstoffausschluss spielen, und die offensichtliche 
Tatsache, dass Methotrexat nicht durch BMDP transportiert wird.  
 

Die TRi von Hoechst 33342 konnte aufgrund des ungewöhnlichen Kurvenverlaufes 
nicht ermittelt werden. Bis zu 24 Stunden konnte keine Anreicherung dieses Substra-
tes im apikalen Kompartiment des Filtersystems beobachtet werden, während zum 
Messzeitpunkt 30 h eine Anreicherung auf etwa 200 % registriert wurde. Auch in 
diesem Fall scheint eine Induktion der Expression der für den Hoechst 33342-Aus-
schluss mutmaßlich verantwortlichen Transporter erfolgt zu sein. 
 

LysoTracker Green (7,7±2,3 %/h bzw. 5,8±2,2 %/h) weist eine ähnlich hohe TRi wie 
Daunorubicin (7,9 bis 9,2 %/h) und Mitoxanthrone (6,4±2,4 %/h) bzw. eine höhere als 
Mitoxanthrone (2,4±1,3 bzw.1,7±0,5 %/h) auf. Mit einer eher geringen max. Substrat-
Anreicherung zeigt dieses Substrat eine relativ hohe TRi. Sie liegt meist sogar bei 
einem höheren Wert als die von Vincristin (0,4±n.b. bzw. 2,7±1,5 %/h) und hat einen 
ähnlichen Wert wie die des Vinblastin (7,9±1,1%/h), bei Betrachtung des Experi-
mentes (Versuch 3), in dem die Werte für Smax und TRi von Vincristin und Vinblastin 
eher niedrig ausgefallen sind. 
Es könnte möglich sein, dass LysoTracker Green zu Anfang eine höhere Transport-
rate verglichen mit Vincristin hat, da in Gegenwart von Vincristin die gemutmaßte 
Induktion erfolgt. Nachdem die Transporter-Ausstattung der Situation angepasst wur-
de, wird Vincristin dann aber stärker angereichert als LysoTracker Green.  
 

Rhodamin 123 weist wie LysoTracker Green auch eine relativ hohe TRi (4,7± 
3,7 %/h) bei eher niedrigerer Smax (190±14 %) auf, wobei dies nicht so deutlich ist wie 
bei LysoTracker Green. Die TRi ist hier auch mit einem sehr großen Fehler behaftet. 
Trotz stärkerer max. Anreicherung als LysoTracker Green (149±6 bzw. 140±15 %) 
hat Rhodamin 123 eine im Rahmen der Fehler in etwa gleich hohe TRi wie dieses 
(7,7±2,3 %/h bzw. 5,8±2,2 %/h). 
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Die TRi-Werte sind teilweise mit großen Fehlern behaftet, so zeigen im Rahmen 
dieser Fehler Rhodamin 123 und LysoTracker Green, Mitoxanthrone, Daunorubicin 
und auch Vincristin ähnliche TRi-Werte, wobei ein direkter Vergleich wieder proble-
matisch ist, da die Werte nicht aus Experimenten einer PBCEC-Präparation erhalten 
wurden. 
 

Auch über die initiale Transportrate der ausgewählten Substrate zeigt sich: 
• Die MRPs spielen anscheinend eine sehr untergeordnete Rolle für den 

Wirkstoffausschluss an der BHS.  
• P-Gp scheint eine wichtige Bedeutung zu haben; wie die Bedeutung des 

BMDP im Vergleich ist, sollten die Studien zum Einfluss ausgewählter 
Inhibitoren aufzeigen (siehe 4.2.1).  

• Methotrexat scheint wider Erwarten nicht oder nur sehr gering durch 
BMDP transportiert zu werden.  

• In Gegenwart der Substrate Hoechst 33342, Mitoxanthrone und Vincristin 
kommt es, so wie es scheint, zu einer Induktion der Expression von 
ABC-Transportern. Diese Substrate zeigen eine niedrige TRi bei 
durchschnittlich relativ hoher max. Substrat-Anreicherung. 

 
 
4.1.2 Ausgewählte Substrate im Cytotoxizitätstest 
 

Im Cytotoxizitätstest wurden aus den in Kapitel 3.2.2 genannten Gründen nicht alle 
zehn Substrate eingesetzt.  
 

Bei E(2)17β-G ließ sich bis zu einer Konzentration von 1 mM keine cytotoxische 
Wirkung auf die PBCEC feststellen. Es wurde darauf verzichtet, mit noch höheren 
Konzentrationen fortzufahren, da mit der Konzentration von 1 mM bereits die physio-
logische Konzentration weit überschritten war. Diese Substanz scheint demnach auf 
die PBCEC nicht zelltoxisch zu wirken.  
Das könnte daran liegen, dass diese Substanz von den ABC-Transportern der 
PBCEC ausreichend gut aus den Zellen ausgeschleust wird, so dass sie ihre mögli-
che toxische Wirkung nicht erfüllen kann. Der Versuch zum aktiven Versuch hat aber 
gezeigt, dass E(2)17β-G kaum durch die PBCEC transportiert wird. Es ergab sich nur 
eine ganz leichte apikale Anreicherung.  
E(2)17β-G ist ein natürlich vorkommendes Glucuronid-Konjugat des Steroidhormons 
17β-Estradiol, es übt offensichtlich keine zelltoxische Wirkung aus. In der Tumor-
therapie wird es zur Hemmung des Tumorwachstums eingesetzt, es blockiert als so 
genanntes Antihormon spezifische intrazellulär lokalisierte Rezeptoren.  
Steroidhormone verändern primär das Muster der Genexpression: sie binden an 
intrazelluläre Rezeptoren, die Hormon-Rezeptor-Komplexe wandern in den Zellkern 
und induzieren durch Bindung an spezifische Stellen der DNA die Transkription von 
entsprechenden Genen, bei Estradiol z.B. die die für die Ausprägung der weiblichen 
sekundären Geschlechtsmerkmale verantwortlich sind [Stryer 1996]. Abgebaut wird 
17-β-Estradiol in der Zelle durch Umwandlung in E(2)17β-G (siehe dazu Kapitel 
1.1.2.2, Phase II Metabolismus).  
Die Ergebnisse aus den Transportstudien der vorliegenden Arbeit und der Studie von 
ANGELOW an den PCPEC deuten daraufhin, dass das endokrin wirkende 17β-
Estradiol in E(2)17β-G umgewandelt über die Blut-Liquor-Schranke (BLS) aus dem 
Gehirn entfernt wird.  
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Für Methotrexat wurde bis zu einer Konzentration von 0,1 mM keine toxische 
Wirkung detektiert. Aus den in Kapitel 3.2.2 genannten Gründen konnte eine höhere 
Konzentration an Methotrexat nicht auf ihre cytotoxische Wirkung überprüft werden. 
Auch Methotrexat wurde im Versuch zum aktiven Transport durch PBCEC kaum im 
apikalen Kompartiment des Filtersytems angereichert. Die ermittelte geringe Cytoto-
xizität konnte demnach nicht durch das aktive Ausschleusen aus der Zelle durch 
ABC-Transporter erklärt werden.  
Methotrexat ist ein Folsäureanalogon, seine cytostatische Wirkung wird im Allgemei-
nen auf seine Hemmung der Zellteilung zurückgeführt. Es stellt einen extrem wirksa-
men kompetetiven Hemmstoff der Dihydrofolat-Reduktase dar. Eine Hemmung der 
Dihydrofolat-Reduktase führt zu einer Verarmung der Zellen an N5,N10-Methylen-THF 
und damit zum Stillstand der DNA-Synthese [Koolman und Röhm, 1998]. Da die, 
dieser Substanz ausgesetzten, PBCEC bereits zu einem konfluenten Monolayer ge-
wachsen waren, ist ihre Zellteilungsrate sehr gering, was möglicherweise die Ur-
sache der geringen toxischen Wirkung von Methotrexat auf die PBCEC ist. Jedoch 
zeigen andere Substanzen, die ebenfalls eine hemmende Wirkung auf die Zellteilung 
besitzen, wie z.B. der Mitosehemmer Mitoxanthrone, eine deutliche Cytotoxizität. Die 
Wirkung von Methotrexat auf sich noch in Teilung befindliche PBCEC wird bereits 
über Cytotoxizitätstest und ECIS (Electric cell-substrate impedance sensing)-Analyse 
untersucht [Bollrath].  
 

Vincristin zeigte einen EC50-Wert von 0,6±0,04 mM [Lischper, 2005], was bedeutet 
dass bei einer Konzentration an Vincristin von 0,6 mM noch 50% der PBCEC vital 
waren. Damit hat diese Substanz verglichen mit den vier eingesetzten Substanzen 
Daunorubicin, Hoechst 33342, Mitoxanthrone und Vinblastin eine sehr geringe 
Cytotoxiziät. Im Fall des Vincristin korreliert die geringe cytotoxische Wirkung der 
Substanz mit einer sehr hohen Transportrate. Wie bereits in Kapitel 4.1.1 beschrie-
ben und erläutert, zeigt sich für Vincristin eine starke apikale Anreicherung durch die 
PBCEC, was einer Ausschleusung der Substanz aus dem Gehirn in den Blutkreislauf 
entspricht (siehe Abb. 1-7 in Kapitel 1.1.4 der Einleitung). Das Substrat diffundiert 
wahrscheinlich aufgrund seiner Lipophilie in die Zellmembran der PBCEC ein und 
wird von verschiedenen ABC-Transportern der PBCEC aktiv in das apikale Kompar-
timent des Filters transportiert und dort angereichert.  
 

Aus dem Cytotoxizitätstest ergab sich für die vier eingesetzten Substanzen folgende 
Reihenfolge der toxischen Wirkung auf die PBCEC (Spannbreite der EC50-Werte in 
Klammern): Mitoxanthrone (11-15 µM) >/</= Daunorubicin (2-20 µM) </= 
Hoechst 33342 (19 bzw. 42 µM) < Vinblastin (24-29 µM) (< Vincristin (600µM)). 
Dabei ist jedoch die Zahl der Versuche zu berücksichtigen. Bei Hoechst 33342 weist 
der zweite Wert (42±32 µM) einen sehr großen Fehler auf, er wird bei der Aufstellung 
der Reihenfolge nicht berücksichtigt. 
Die Ergebnisse des Cytotoxizitätstestes spiegeln in etwa die des Versuches zum ak-
tiven Transport wieder.  
 

Daunorubicin (2-20 µM) und Mitoxanthrone (11-15 µM) zeigten eine ähnliche toxi-
sche Wirkung auf die Zellen, wobei die Spannbreite der ermittelten EC50-Werte von 
Daunorubicin größer ist als die von Mitoxanthrone. Daunorubicin wirkt auch bei sehr 
niedrigen Konzentrationen, bis zu 2 µM, zelltoxisch, während Mitoxanthrone erst ab 
11 µM toxische Wirkung auf die PBCEC aufweist. Die Zellen tolerieren aber auch 
noch höhere Konzentrationen von Daunorubicin (bis zu 20µM) als von Mitoxanthrone 
(bis zu 15µM). Für Daunorubicin wurden jedoch sehr viele Experimente durchgeführt 
(n = 30), während Mitoxanthrone nur viermal eingesetzt wurde (n = 4). Möglicher-
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weise würde sich die Spannbreite der EC50-Werte für Mitoxanthrone bei einer 
mehrfachen Wiederholung des Experimentes in den Bereich niedrigerer bzw. auch  
noch höherer Konzentrationen verschieben. 
Daunorubicin und Mitoxanthrone zeigen beide eine größere toxische Wirkung auf die 
PBCEC als die Substanz Vinblastin, dieses Ergebnis korreliert mit einer geringeren 
Smax und TRi im Versuch zum aktiven Transport. Die beiden Substrate werden nicht 
so gut transportiert, es verbleibt deshalb wahrscheinlich mehr Substanz in den Zel-
len. Diese übt dann toxische Wirkung auf die Zellen aus: Daunorubicin und Mitoxan-
throne sind so genannte Interkalantien, die sich nicht-kovalent zwischen Basen der 
DNA einlagern und zu lokalen Veränderungen der DNA-Struktur führen. Die DNA- 
und RNA-Synthese werden gehemmt und es kommt zu Strangbrüchen. 
 

Hoechst 33342 (EC50-Wert = 19±1 µM) weist im Cytotoxizitätstest eine stärkere 
Cytotoxizität auf als Vinblastin (24-29 µM), eine ähnliche wie Daunorubicin (2-20 µM) 
bzw. eine schwächere als Daunorubicin und Mitoxanthrone (11-15 µM). Damit spie-
gelt sich in etwa das Ergebnis des Versuches zum aktiven Transport wieder. Die 
max. Substrat-Anreicherung für Hoechst 33342 war im Vergleich zu Vinblastin eher 
niedrig, verglichen mit Daunorubicin und Mitoxanthrone zeigte dieses Substrat eine 
ähnlich starke Anreicherung. Die TRi konnte nicht bestimmt werden und ist damit 
nicht vergleichbar. In einer Wiederholung des Cytotoxizitätstestes von Hoechst 
33342 wurde ein EC50-Wert von 42±32 µM ermittelt. Dieser Wert ist mit einem sehr 
großen Fehler behaftet, da die ermittelte Kurve einen sehr starken Sprung zeigt –  im 
Wendebereich liegen keine Datenpunkte. So sollte dieser Wert mit Bedacht betrach-
tet werden – er wird bei der Einordnung der Cytotoxizität der verschiedenen Sub-
strate nicht berücksichtigt. Hoechst 33342 hätte mit diesem EC50-Wert eine geringere 
Cytotoxizität als Vinblastin bei eine deutlich geringeren Transportrate.  
  

Für Vinblastin wurde eine sehr hohe Smax und auch eine sehr hohe TRi im Versuch 
zum aktiven Transport bestimmt, es zeigt die höchste Anreicherungsintensität und 
Transportrate von allen zehn Substraten durch die PBCEC. Die ermittelte verhältnis-
mäßig geringe cytotoxische Wirkung (EC50-Wert bei 24-29 µM) dieser Substanz auf 
die Zellen, liegt möglicherweise darin begründet. Auffällig ist jedoch, dass Vincristin 
noch eine geringere cytotoxische Wirkung auf die PBCEC erkennen lässt, wobei es 
vergleichsweise wesentlich weniger stark durch die PBCEC im apikalen Filterkom-
partiment angereichert wird und auch eine niedrigere TRi detektiert wurde.  
Vinblastin und Vincristin unterscheiden sich strukturell nur durch eine funktionelle 
Gruppe, wo bei Vinblastin eine Methylgruppe zu finden ist, weist Vincristin an glei-
cher Position eine Aldehydgruppe auf (siehe Kapitel 7 Anhang D). Möglicherweise ist 
dieser strukturelle Unterschied für eine differenzierte Substrat-Erkennung – und 
damit eine unterschiedliche Transportrate bzw. Anreicherungsintensität – und/ oder 
eine differentielle cytotoxische Wirkung verantwortlich.  
 
Die Ergebnisse des Cytotoxizitätstestes korrelieren soweit mit denen der Versuche 
zum aktiven Transport. Insgesamt lassen sich aus den Versuchen zum aktiven 
Transport und den Cytotoxizitätstests der zehn ausgewählten Substrate folgende 
Schlüsse ziehen: 

• P-Gp spielt im eingesetzten Primärzellkultursystem des Schweins und 
damit an der BHS eine wichtige Rolle. Ein mutmaßlich spezifisches 
Substrat des P-Gp [Gouazé et al., 2005; Merino et al., 2005], Vinblastin, 
weist eine hohe Transportintensität und eine sehr ausgeprägte Anrei-
cherung durch die PBCEC im apikalen Kompartiment des Filtersystems 
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auf. Vermutlich liegt in diesem Ergebnis auch seine geringe cytotoxische 
Wirkung auf die PBCEC begründet. 

• Auch BMDP spielt eine Rolle: LysoTracker Green, ein spezifisches 
BCRP-Substrat [Robey et al., 2003], wird durch die PBCEC apikal ange-
reichert. Aus der Anreicherungsintensität und der initialen Transportrate 
dieser Substanz könnte zum einen geschlossen werden, dass sie ein 
eher schlecht akzeptiertes Substrat des BMDP darstellt oder das BMDP 
eine geringere Bedeutung für den Wirkstoffausschluss der PBCEC, also 
an der BHS besitzt.  

• Die pMrps scheinen für den Wirkstoffausschluss durch die PBCEC eine 
eher untergeordnete Rolle zu spielen. Ein typisches MRP-Substrat, 
E(2)17β-G [Madon et al., 2000], wird, wie auch durch ANGELOW gezeigt 
[Angelow, 2004], kaum transportiert.  

• Methotrexat scheint kein oder nur ein sehr schlecht akzeptiertes 
Substrat für BMDP zu sein, während es laut Literatur ein Substrat für 
BCRP darstellt [Bosch et al., 2005; Ejendal et al., 2005; Gutmann et al., 
2005]. Diese Substanz weist mit E(2)17β-G die niedrigste initiale Trans-
portrate und die schwächste apikale Anreicherung im aktiven Transport 
durch die PBCEC verglichen mit den übrigen ausgewählten Substraten 
auf. Das Ergebnis spricht auch für eine geringe Bedeutung der pMrps im 
eingesetzten Modell. 

 

Aus den bisherigen Ergebnissen lässt sich die Bedeutung des P-Gp für den 
Wirkstoffausschluss an der BHS noch nicht gegen die Bedeutung des BMDP abgren-
zen. Weitere Einblicke sollten die Studien zum Einfluss der ausgewählten Inhibitoren 
im aktiven Transport und Cytoxizitätstest bringen (siehe 4.2). 
Es lässt sich anhand dieser Daten auch kein Substrat-Spektrum für das BMDP er-
stellen, da nicht differenziert werden kann, von welchen ABC-Transportern die Sub-
stanzen transportiert werden und zu welchen Anteilen. Dazu sollte der Einsatz ver-
schiedener Inhibitoren verhelfen. 
 
 
 

4.2 Einsatz verschiedener Inhibitoren im aktiven Transport und 
Cytotoxizitätstest ausgewählter Substrate 
 

Es wurde der Einfluss von zehn ausgewählten Inhibitoren (siehe Abb. 4-1 b) auf den 
aktiven Transport der zehn Substrate durch die PBCEC und auf die cytotoxische 
Wirkung der Substrate auf die Zellen untersucht. Tab. 4-2 gibt eine Übersicht über 
die Einordnung der Inhibitoren als funktionell (+) oder nicht funktionell (-) im 
aktiven Transport der entsprechenden Substrate über die max. Substrat-Anreiche-
rung (Smax) und die initiale Transportrate (TRi), und im Cytotoxizitätstest über die 
EC50-Werte. 



          

 
 
 
 
 
 

Tab. 4-2: Einordnung der zehn ausgewählten Inhibitoren als funktionell (+) und nicht funktionell (-) über Smax- [%] und TRi- [%/h] im Versuch zum 
aktiven Transport aller Substrate durch die PBCEC und über die EC50-Werte [µM] im Cytotoxizitätstest. 
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4.2.1 Einsatz verschiedener Inhibitoren im aktiven Transport ausgewähl-
ter Substrate 

 

Die Transportrate der ausgewählten Substrate lässt einige Schlussfolgerungen zu, 
welche ABC-Transporter an dem Ausschluss des jeweiligen Substrates beteiligt sind 
und welche Bedeutung diese ABC-Transporter für den Wirkstoffausschluss in den 
PBCEC und damit an der BHS zumindest des Schweins haben. Der Einsatz ausge-
wählter Inhibitoren sollte genauere Aussagen ermöglichen und die Vermutungen 
möglicherweise bestätigen. 
 

Daunorubicin wurde von den PBCEC im Vergleich zu den anderen Substraten mit-
telmäßig stark im apikalen Kompartiment des Filtersystems angereichert. Es zeigte 
eine stärkere Anreicherung als Methotrexat, E(2)17β-G, Hydrocortison, LysoTracker 
Green und Rhodamin 123, eine ähnlich starke wie Mitoxanthrone und Hoechst 33342 
und eine schwächere verglichen mit Vincristin und Vinblastin.  
In der Literatur wird es als allgemeines Substrat für die ABC-Transporter beschrie-
ben, sowohl P-Gp, BCRP als auch einige MRPs sollen Daunorubicin als Substrat ak-
zeptieren [Begley et al., 2004; Ejendal et al., 2005; El Masry et al., 2003; Kakumoto 
et al., 2003]. Um eine Aussage treffen zu können, welche der in den PBCEC expri-
mierten ABC-Transporter – laut DREES sind BMDP, P-Gp und pMrp1, 2, 4 und 5 
exprimiert [Drees, 2004] – an der apikalen Anreicherung, also dem Ausschluss aus 
dem Gehirn in den Blutkreislauf, des Daunorubicin beteiligt sind, wurden verschie-
dene Inhibitoren eingesetzt und deren Einfluss auf die max. Substrat-Anreicherung 
(Smax) und die initiale Transportrate (TRi) dieses Substrates untersucht. 
Für vier Inhibitoren wurde ein Einfluss auf den Daunorubicin-Ausschluss detektiert; 
sie wurden als funktionell (+) eingeordnet: sie senkten die max. Substrat-Anrei-
cherung und auch die initiale Transportrate des Substrates. Für GF 120918 konnte 
die TRi nicht bestimmt werden, da die ausgewählte Funktion zur Kurvenanpassung in 
diesem Fall nicht anwendbar war. Die ermittelte Kurve zeigte aber einen deutlichen 
Unterschied zu der Kurve des Ansatzes ohne Inhibitor. Die Einordnung funktionell (+) 
wurde in Klammern gesetzt, da sie nicht statistisch abgesichert werden konnte, aber 
ein sehr offensichtlicher Effekt zu beobachten war. Die Smax senkte GF 120918 
signifikant (mit σ = 0,05). Für die Substanzen PSC 833, Cyclosporin A und Vera-
pamil ließen sich sowohl über die Smax als auch die TRi signifikante Einflüsse detek-
tieren. 
GF 120918 und Cyclosporin A werden in der Literatur als P-Gp und BCRP-Inhi-
bitoren beschrieben [Breedvelt et al., 2005; Kruijtzer et al., 2002; Quadir et al., 2005], 
das deutet daraufhin, dass P-Gp und BMDP in den PBCEC am Daunorubicin-Trans-
port involviert sind. Bestätigt wird die Beteiligung des P-Gp durch die Funktionalität 
des PSC 833 im aktiven Transport von Daunorubicin. Diese Substanz gilt als ein 
spezifischer Inhibitor für P-Gp [Quadir et al., 2005]. Auch Verpamil wird eine inhibito-
rische Wirkung auf P-Gp-bedingten Transport zugeschrieben [Maines et al., 2005, 
Merino et al., 2005; Vellonen et al., 2004]. Zudem soll Verapamil aber auch ein 
Inhibitor für MRP1 und 4 sein [Bai et al., 2004; Vellonen et al., 2004], die beide in den 
PBCEC exprimiert sind [Drees, 2004] – dies deutet zunächst daraufhin, dass pMrp1 
und 4 möglicherweise auch am Daunorubicin-Transport beteiligt sind. Zu erwarten 
gewesen wäre dann aber auch ein Effekt durch die Inhibitoren Curcumin1,2, Indo-
methacin1,3-5 und Probenecid1-5, die laut Literatur [Dallas et al., 2004] auch inhibito-
rische Wirkung auf den Wirkstoff-Transport durch MRP1 und/ oder MRP4 haben sol-
len. Für Curcumin und Probenecid wäre ohnehin ein Effekt erwartet worden, weil sie 
neben MRP1 und 2 bzw. 1-5 auch P-Gp-Transport inhibieren sollen [Cox et al., 2001; 



146  4 Diskussion 
__________________________________________________________________________ 

Limtrakul et al., 2004; Webster et al., 2002]. Die eingesetzten Inhibitoren scheinen 
demnach eine unterschiedliche starke Effektivität aufzuweisen. Möglicherweise ist 
ihre gewählte Konzentration auch nicht ausreichend hoch gewesen, um den entspre-
chenden Transport inhibieren zu können. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass der 
Anteil der MRPs am Daunorubicin-Transport so gering ist, dass er bei Inhibition 
durch andere ABC-Transporter ausgeglichen wird und aus diesem Grund kein Effekt 
zu beobachten ist. 
Aus dem signifikanten Einfluss von GF 120918 und Cyclosporin auf den Daunorubi-
cin-Transport wurde darauf geschlossen, dass möglicherweise BMDP an diesem 
Transport beteiligt ist. Erstaunlich ist dann aber, dass spezifische BCRP-Inhibitoren, 
Fumitremorgin C (FTC) und Novobiocin [Robey et al., 2003; Shiozawa et al., 2004; 
Zhou et al., 2005], keinen Einfluss auf den Daunorubicin-Ausschluss durch die 
PBCEC zeigten. BMDP weist 86%ige Homologie zu BCRP auf, möglicherweise 
erkennen diese beiden Inhibitoren aufgrund von Sequenzunterschieden das BMDP 
nicht. Dazu müsste die Wirkung der Substanzen näher untersucht werden, d.h. wo 
genau sie binden, ob sie kompetetive oder allosterische Inhibitoren für das BCRP 
darstellen. Anhand des Methotrexat scheint ja bereits ein Unterschied in der Sub-
strat-Erkennung zwischen BCRP und BMDP aufgedeckt worden zu sein, so wären 
auch Unterschiede in der Inhibitoren-Spezifität denkbar. Möglich ist aber auch wie-
der, dass diese beiden Substanzen nicht so effektiv inhibierend auf das BMDP 
wirken wie Cyclosporin A und GF 120918 oder ihre Konzentration nicht ausreichend 
hoch gewählt war. Ebenso ist möglich, dass der Anteil des BMDP am Daunorubicin-
Transport z.B. von P-Gp übernommen und ausgeglichen wurde, so dass ein Effekt 
nicht erkennbar wurde. 
 

E(2)17β-G wurde kaum durch die PBCEC im apikalen Filterkompartiment angerei-
chert. In der Literatur wird diese Substanz als typisches MRP-Substrat bezeichnet 
[Mado et al., 2000], MRP2-5 und 7 sollen es als Substrat akzeptieren. Die geringe 
Transportrate lässt darauf schließen, dass die in den PBCEC exprimierten pMrp2, 4 
und 5 [Dress, 2004] keine und nur eine sehr unbedeutende Rolle für den Wirkstoff-
ausschluss an der BHS spielen. Keiner der eingesetzten Inhibitoren zeigte einen 
signifikanten Einfluss, was bei der ohnehin schon sehr geringen Transportrate 
auch kaum möglich war. Es scheint damit bestätigt zu sein, dass die pMrps keine Be-
deutung für das Ausschleusen von E(2)17β-G in den PBCEC und damit an der BHS 
besitzen.  
 

Für Hoechst 33342 wurde eine ähnlich starke Anreicherung durch die PBCEC im 
apikalen Filterkompartiment ermittelt wie für Daunorubicin. Es heißt, dass P-Gp und 
BCRP diese fluoreszierende Substanz transportieren [Kim et al., 2002; Tang et al., 
2004; Uchida et al., 2002]. Für die PBCEC könnte dies bedeuten, dass P-Gp und 
BMDP dieses Substrat ausschleusen. Erstaunlicherweise konnte im Versuch zum 
aktiven Transport für keinen der zehn Inhibitoren ein signifikanter Einfluss auf 
die Transportrate des Hoechst 33342 beobachtet werden. 
Dass die jeweils spezifischen Inhibitoren PSC 833 für P-Gp [Quadir 2005] und FTC 
und Novobiocin für BCRP [Robey et al., 2003; Shiozawa et al., 2004; Zhou et al., 
2005] keinen Effekt zeigten, könnte möglicherweise an einem Ausgleich des entspre-
chenden Anteils am Transport P-Gp bzw. BMDP durch den jeweiligen anderen ABC-
Transporter, BMDP bzw. P-Gp, liegen. Zumindest für GF 120918 und Cyclosporin A 
wäre jedoch ein inhibitorischer Effekt zu erwarten gewesen. Dieser Versuch zum 
aktiven Transport von Hoechst 33342 durch die PBCEC bedarf einer Wiederholung.  
Möglicherweise existiert in den PBCEC aber auch ein noch unbekannter ABC-
Transporter, der den Hoechst 33342-Transport übernommen hat und nicht von 
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einem der zehn ausgewählten Inhibitoren beeinflusst wurde. Erst kürzlich (Mai 2005) 
wurde durch FRANK ET AL. ein Mitglied der ABCB-Familie, der auch P-Gp 
zugeordnet ist, das ABCB5, als ein neuer in die MDR involvierter ABC-Transporter 
beschrieben [Frank et al., 2005]. 
 

Hydrocortison wurde als Substrat ausgewählt, da es im eingesetzten Primärzell-
kultur-Modell der PBCEC eine bedeutende Rolle für die Transporter-Ausstattung 
spielt – es reguliert die Expression des BMDP hoch. So sollte untersucht werden, ob 
diese Regulation in einem Transport des HC durch das BMDP begründet liegt. Hy-
drocortison wurde jedoch nur sehr schwach durch die PBCEC im apikalen Filterkom-
partiment angereichert, was eine Hochregulation durch HC als Substrat für BMDP in 
Frage stellt.  Durch WEBSTER wurden Glucocorticoide u.a. Cortisol als P-Gp-Sub-
strate dokumentiert [Webster et al., 2002]. So stellt HC wahrscheinlich auch in den 
PBCEC ein Substrat von P-Gp dar. Im Versuch zum aktiven Transport von Hydrocor-
tison durch PBCEC stellten sich über die TRi die Substanzen GF 120918, PSC 833, 
Cyclosporin A und Verapamil als funktionelle Inhibitoren heraus, die max. Substrat-
Anreicherung senkten sie jedoch nicht signifikant. Lediglich bei GF 120918 ließ 
jedoch die Graphik einen deutlichen inhibitorischen Effekt auf Smax erkennen, so dass 
die Einordnung dieses Inhibitors als funktionell (+) zumindest in Klammern erfolgte. 
Zu Beginn des Versuches scheinen die Inhibitoren einen Einfluss auf den Hydro-
cortison-Transport zu haben, die initiale Transportrate ist signifikant niedriger als die 
des Ansatzes ohne Inhibitor; dieser Effekt scheint im Laufe der 72 h Versuchzeit je-
doch wieder ausgeglichen werden zu können, die ermittelten Smax-Werte der Ansätze 
mit Inhibitor-Zugabe zeigen keine signifikanten Unterschiede zu denen des Ansatzes 
ohne Inhibitor. Dass GF 120918 auch die Smax von HC senkt, zwar nicht signifikant, 
ein deutlicher Einfluss ist jedoch aus der entsprechenden Graphik ersichtlich, könnte 
daraufhin deuten, dass dieser Inhibitor effektiver als die anderen Inhibitoren und/ 
oder möglicherweise mehrere Transporter inhibiert, so dass der inhibitorische Effekt 
auf die TRi in diesem Fall nicht ausgeglichen werden konnte. 
GF 120918 und Cyclosporin A sind in der Literatur als P-Gp- und BCRP-Inhibitoren 
dokumentiert [Breedveld et al., 2005; Kruijtzer et al., 2002; Quadir et al., 2005]. Das 
würde auf einen Transport des Hydrocortison durch P-Gp und BMDP in den PBCEC 
hinweisen. Verapamil dagegen soll ein Inhibitor für P-Gp und MRP1 und 4 sein [Bai 
et al., 2004; Vellonen et al., 2004]. Da pMrp1 und 4 wahrscheinlich keine Bedeutung 
für den Wirkstoffausschluss an der BHS spielen und bisher auch nicht bekannt ist, 
dass sie Hydrocortison als Substrat akzeptieren, kann davon ausgegangen werden, 
dass der inhibitorische Effekt des Verapamil auf den HC-Transport durch einen 
Einfluss auf P-Gp bedingt ist. Es sieht also so aus, dass Hydrocortison bei den 
PBCEC durch P-Gp ausgeschleust wird. Neben dem Glucocorticoid Dexamethason 
wird nach WEBSTER auch Cortisol [Webster et al., 2002], also HC, als Substrat von 
P-Gp erkannt. Der für den P-Gp-spezifischen Inhibitor, PSC 833 [Quadir et al., 2005],  
ermittelte inhibitorische Effekt auf die TRi des HC bestätigt die Annahme, dass P-Gp 
für den HC-Ausschluss verantwortlich ist. 
Dass die im HC-Transport funktionellen Inhibitoren auf die TRi Einfluss ausüben, 
während die Smax nicht signifikant gesenkt wird, könnte ein Hinweis darauf sein, dass 
doch auch eine Regulation durch HC erfolgt, dadurch dass HC ein Substrat für 
BMDP darstellt. 
Durch eine Hochregulation des BMDP könnte der inhibitorische Effekt von 
GF 120918 und Cyclosporin A im Laufe der 72 h Versuchszeit möglicherweise wie-
der ausgeglichen worden sein. Auch eine Hochregulation des P-Gp durch HC als 
Substrat ist möglich. Verapamil und PSC 833 senken die TRi von HC, während Smax 
nicht signifikant verringert wird. 
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Für LysoTracker Green wurde eine eher schwache max. Anreicherung (Smax) durch 
die PBCEC im apikalen Filterkompartiment im Vergleich zu den Substraten Daunoru-
bicin, Mitoxanthrone, Hoechst 3342, Vincristin und Vinblastin registriert. Über die 
initiale Transportrate (TRi) wurden für dieses Substrat ähnliche Werte wie für die 
mittelmäßig stark angereicherten Substrate Daunorubicin und Mitoxanthrone ermit-
telt. Die fluoreszierende Substanz LysoTracker Green wird in der Literatur als ein 
spezifisches Substrat von BCRP beschrieben [Robey et al., 2003]. Entweder BMDP 
erkennt dieses Substrat nicht so gut wie sein Homolog BCRP oder die geringe Smax 
deutet auf eine geringere Bedeutung des BMDP für den Wirkstoffausschluss hin. 
Einen inhibitorischen Effekt zeigten über die Smax die Substanz Cyclosporin A und 
überraschenderweise auch PSC 833 und Curcumin. Dieser Effekt konnte in einer 
Wiederholung des Experimentes unter Vorbehalt bestätigt werden. Der Effekt konnte 
zwar nicht statistisch abgesichert werden, da die gewählte Übertragungsfunktion 
(siehe 6.3.1.3) nicht anwendbar war. Die ermittelten Kurven lassen aber einen 
deutlichen Effekt der drei Substanzen auf die Smax des Substrates erkennen – Smax 
wird gesenkt. Die Einordnung als funktionelle Inhibitoren (+) erfolgte daher in 
Klammern. Auf die TRi zeigten im ersten Experiment GF 120918, PSC 833, Cyclo-
sporin A und Curcumin einen, wenn auch nicht signifikanten, Effekt, die Einordnung 
erfolgte wieder in Klammern. In der Wiederholung wurde dies bestätigt – ein inhibito-
rischer Effekt ist den Graphiken zu entnehmen, er ist jedoch nicht signifikant.  
Dass die Inhibitoren GF 120918, Cyclosporin A, PSC 833 und Curcumin einen Ein-
fluss auf den LysoTracker Green-Transport ausüben, könnte daraufhin deuten, dass 
dieses Substrat auch von P-Gp erkannt und transportiert wird. In diesem Fall wäre je-
doch eine etwas stärkere Anreicherung zu erwarten gewesen, es sei denn, es stellt 
ein eher schlecht akzeptiertes Substrat für P-Gp dar.  
 

Methotrexat wies wie E(2)17β-G nur eine sehr schwache Anreicherung durch die 
PBCEC im apikalen Filterkompartiment auf. Es scheint kein Substrat für BMDP zu 
sein, während es laut Literatur von BCRP transportiert wird [Bosch et al., 2005; 
Ejendal et al., 2005; Gutmann et al., 2005]. Auch durch MRP1-5 soll Methotrexat 
ausgeschleust werden [Letourneau et al., 2005; Wielinga et al., 2005], somit scheint 
durch den Versuch zum aktiven Transport von Methotrexat eine unbedeutende Rolle 
für die MRPs an der BHS des Schweins bestätigt zu sein. Für keinen der zehn aus-
gewählten Inhibitoren konnte ein inhibitorischer Effekt auf den Methotrexat-
Transport dokumentiert werden. Sicher konnte sich aufgrund der derartig geringen 
Anreicherungsintensität des Methotrexat durch die PBCEC ein inhibitorischer Ein-
fluss nicht klar herausstellen und damit ermittelt werden. Nach LESLIE ET AL. ver-
mitteln die MRPs eine Resistenz gegen Methotrexat nur bei kurzzeitiger Aussetzung 
(short-term exposure). ABCG2 dagegen soll die poly-glutamylierte Form des Metho-
trexat transportieren, die nach Aufnahme des Methotrexat durch den reduzierten Fo-
lat-Carrier in der Zelle durch Glutamylierung durch die Folylpoly-γ-Glutamat-
Synthase entsteht [Leslie et al., 2005]. Möglicherweise ist dies auch der Grund dafür, 
dass kein Methotrexat-Ausschluss durch MRPs beoachtet wurde. 
 

Mitoxanthrone wird ähnlich gut wie Daunorubicin durch die PBCEC angereichert, 
die ermittelte initiale Transportrate liegt etwas niedriger als die von Daunorubicin. Es 
wird in der Literatur als ein Substrat für P-Gp, BCRP und MRP1 beschrieben [Ejendal 
et al., 2005; Gutmann et al., 2005; Merino et al., 2005; Nieth et al., 2005; Quadir et 
al., 2005]. In den PBCEC konnte DREES auf RNA-Ebene neben einer sehr starken 
Expression von BMDP eine etwas schwächere Expression des P-Gp und eine 
schwache von pMrp1 detektieren [Drees, 2004]. Alle drei ABC-Transporter könnten 
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demnach an dem Transport des Mitoxanthrone beteiligt sein. Der Einsatz der zehn 
ausgewählten Inhibitoren im Versuch zum aktiven Transport von Mitoxanthrone 
durch die PBCEC führte zu dem Ergebnis, dass GF 120918 und PSC 833 die Smax 
von Mitoxanthrone signifikant senken, GF 120918 hat zudem auch einen signifi-
kanten Einfluss auf die TRi. Für GF 120918 konnte das Ergebnis bzgl. des Effektes 
auf die Smax des Substrates in einer Wiederholung bestätigt werden, die TRi konnte 
es nicht signifikant senken. Dennoch ist aus der Graphik ein deutlicher Effekt zu er-
kennen. PSC 833 zeigte in diesem zweiten Experiment keinen Einfluss auf den Mito-
xanthrone-Transport. 
Eine Bedeutung am Ausschluss des Mitoxanthrone scheint pMrp1 nicht zu besitzen, 
da keine der in der Literatur als MRP1-Inhibitor gehandelten Substanzen, Curcumin, 
Indomethacin, Probenecid und Verapamil, Einfluss auf den Mitoxanthrone-Transport 
nimmt. Dass P-Gp eine Rolle spielt, darauf deuten die Effekte des GF 120918 und 
die des PSC 833 zumindest im ersten Experiment hin. Häufig wird Mitoxanthrone 
auch als ein Substrat in Untersuchungen zur Transporteigenschaft des BCRP ein-
gesetzt [Ejendal et al., 2005; Merino et al., 2005; Nakamura et al., 2005; Nieth et al., 
2005]. Ob es auch ein BMDP-Substrat darstellt, ist nicht eindeutig zu beantworten. 
GF 120918 scheint durchaus ein effektiver Inhibitor für BCRP [Breedveld et al., 2005; 
Ejendal et al., 2005, Kruijtzer et al., 2002] und damit wahrscheinlich auch für BMDP 
zu sein. Für die mutmaßlich BCRP-spezifischen Inhibitoren FTC und Novobiocin 
[Robey et al., 2003, Shiozawa et al., 2004; Zhou et al., 2005] wäre dann doch auch 
ein Effekt zu erwarten, es sei denn, sie stellen für BMDP keine Inhibitoren dar oder 
ihre eingesetzte Konzentration war zu gering gewählt. Diese Möglichkeiten wurden 
zuvor bereits diskutiert. Eine klare Aussage zur Beteiligung der ABC-Transporter am 
Mitoxanthrone-Transport ist also nicht möglich. 
    
Rhodamin 123 wurde etwas stärker durch die PBCEC im apikalen Filterkomparti-
ment angereichert als LysoTracker Green, etwas schwächer als Daunorubicin, um 
Einiges schwächer als Vincristin und Vinblastin und ebenso stark bzw. etwas schwä-
cher als Mitoxanthrone. Obwohl es etwas stärker angereichert wurde als 
LysoTracker Green weist es eine geringere bzw. im Rahmen der Fehler etwa gleich 
hohe TRi auf. In der Literatur wird es als ein P-Gp- und ein BCRP-Substrat 
eingeordnet [Cox et al., 2001; Ejendal et al., 2005; Troutman et al., 2003; Webster  et 
al., 2002]. Es scheinen beide, P-Gp und BMDP, am Rhodmin 123-Transport beteiligt 
zu sein. Substrate, die wahrscheinlich auch von diesen beiden Proteinen transportiert 
werden, wie Daunorubicin und Mitoxanthrone, zeigen ähnliche Transportintensitäten. 
Allein aus der Anreicherungsintensität des Substrates kann aber nicht auf eine 
Beteiligung der beiden Transporter geschlossen werden. So sollte der Einsatz von 
entsprechenden Inhibitoren weiterhelfen. 
Für GF 120918, PSC 833, Cyclosporin A, Verapamil und Curcumin wurde ein sig-
nifikanter Einfluss auf die Smax des Rhodamin 123 registriert. Der Effekt auf die TRi 
konnte für alle fünf Substanzen nicht statistisch abgesichert werden, aus den Gra-
phiken sind aber deutliche Unterschiede der Kurven der Ansätze mit Inhibitor-Zugabe 
zu der des Ansatzes ohne Inhibitor ersichtlich. Alle diese Inhibitoren sollen den Wirk-
stofftransport durch P-Gp inhibieren [Breedveld et al., 2005; Quadir et al., 2005; 
Ejendal et al., 2005; Limtrakul et al., 2004; Maines et al., 2005; Merino et al., 2005]. 
Somit scheint P-Gp einen wichtigen Einfluss im Ausstrom des Rhodamin 123 zu 
haben. GF 120918 und Cyclosporin A werden aber auch als BCRP-Inhibitoren 
beschrieben [Breedveld et al., 2005; Hrycyna et al., 1998; Quadir et al., 2005], so 
dass eine Beteiligung des BMDP nicht ausgeschlossen ist. Wieder wäre dann auch 
ein Effekt durch FTC und Novobiocin zu erwarten. Diese beiden Substanzen haben 
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in keinem Versuch zum aktiven Transport einen inhibitorischen Effekt gezeigt, so 
dass angenommen werden kann, dass sie BMDP möglicherweise nicht beeinflussen 
oder deren Konzentration zu gering gewählt wurde. 
 

Von allen Substraten ergab sich für Vinblastin die stärkste apikale Anreicherung 
durch die PBCEC und auch die höchste initiale Transportrate. Da es laut Literatur ein 
mutmaßlich spezifisches Substrat für P-Gp sein soll [Quadir et al., 2005], kann davon 
ausgegangen werden, dass P-Gp in den PBCEC eine sehr bedeutende Rolle spielt. 
In der Inhibitionsstudie stellten sich GF 120918, PSC 833, Cyclosporin  A, 
Verapamil und Curcumin als funktionelle Inhibitoren im aktiven Transport von 
Vinblastin heraus. Alle diese Substanzen senkten die Smax mit einer Signifikanz von 
σ = 0,05 und bis auf Cyclosporin A zeigten alle auch einen signifikanten Effekt auf die 
TRi. Der Einfluss von Cyclosporin A auf die TRi konnte nicht statistisch abgesichert 
werden, aus der Graphik war dieser Effekt jedoch ersichtlich, weshalb die Einord-
nung als funktioneller Inhibitor in Klammern gesetzt wurde. Die fünf einen inhibitori-
schen Einfluss auf den Vinblastin-Ausschluss aufweisenden Substanzen, sind für 
P-Gp beschriebene Inhibitoren [Breedveld et al., 2005; Quadir et al., 2005; Ejendal et 
al., 2005; Limtrakul et al., 2004; Maines et al., 2005; Merino et al., 2005]. So scheint 
eine Beteiligung von P-Gp am Transport des Vinblastins bestätigt zu sein. Aber auch 
BMDP könnte in den Ausschluss von Vinblastin involviert sein. Dies kann nicht aus-
geschlossen werden, da GF 120918 und Cyclosporin A auch häufig dokumentierte 
inhibitorische Substanzen für BCRP darstellen [Breedveld et al., 2005; Hrycyna et al., 
1998; Quadir et al., 2005]. Neben BMDP könnten auch die in den PBCEC exprimier-
ten pMrp1, 2, 4 und 5 [Drees, 2004] Anteil am Vinblastin-Transport nehmen. Vincris-
tin wird in der aktuellen Literatur als ein MRP1 Substrat beschrieben [Begley et al., 
2004], da die beiden Substanzen Vinblastin und Vincristin sich nur geringfügig, durch 
eine funktionelle Gruppe, unterscheiden, könnte Vinblastin wie Vincristin auch von 
MRP1 akzeptiert werden. Erst vor kurzem wurde Vinblastin durch HUISMAN auch als 
ein MRP2-Substrat beschrieben [Huisman et al., 2005]. Da pMrp2 nach DREES in 
den PBCEC eine nur gerade eben detektierbare Expression zeigt [Drees, 2004], 
kann davon ausgegangen werden, dass der Vinblastin-Transport nicht durch pMrp2 
modifiziert wird. Obwohl Curcumin auch ein MRP2-Inhibitor sein soll [Wortelboer et 
al., 2003] und dessen inhibitorischer Einfluss auf den Vinblastin-Ausschluss neben 
dem auf P-Gp auch auf einen gegenüber pMrp2 zurück zuführen sein könnte. Die Er-
gebnisse zum aktiven Transport von E(2)17β-G und Methotrexat deuten jedoch da-
raufhin, dass die MRPs für den Wirkstoffausschluss an der BHS des Schweins 
scheinbar keine Rolle spielen. E(2)17β-G und Methotrexat werden als typische MRP-
Substrate dokumentiert [Letourneau et al., 2005; Madon et al., 2000; Wielinga et al., 
2005], so wäre es eher erstaunlich, wenn eine bisher nicht als MRP1-Substrat be-
schriebene Substanz transportiert würde, während typische MRP-Substrate nicht ak-
zeptiert werden.  
 

Vincristin wird insgesamt relativ stark durch die PBCEC apikal angereichert, es 
wurden aber starke Unterschiede in der max. Substrat-Anreicherung von Versuch zu 
Versuch beobachtet. Es stellte laut Literatur zunächst ein P-Gp-spezifisches Substrat 
dar, inzwischen wird es aber auch als ein Substrat für MRP1 beschrieben [Begley et 
al., 2004]. Es gibt bisher schon einige Hinweise, dass pMrp1 keine große Bedeutung 
für den Wirkstoffausschluss an der BHS des Schweins besitzt, so dass der Transport 
des Vincristin wahrscheinlich auf P-Gp zurückzuführen ist. Sehr erstaunlich ist aber 
das Ergebnis des Versuches zum aktiven Transport von Vincristin in Gegenwart der 
ausgewählten Inhibitoren. Keine der zehn Substanzen zeigte einen inhibitori-
schen Einfluss, weder auf die Smax noch auf die TRi des Substrates. Auch in einer 
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Wiederholung dieses Experimentes konnte kein Inhibitor als funktionell im Vincristin-
Transport beschrieben werden. Das Ergebnis des ersten Experimentes wurde voll-
ständig bestätigt. Es zeigt sich eine ähnliche Situation wie bei Hoechst 33342. Mög-
licherweise wird der Vincristin-Transport auch von einem oder mehreren noch nicht 
identifizierten Transportern übernommen, die von den Inhibitoren unbeeinflusst 
bleiben. Ein möglicher Kandidat dafür wurde bereits erwähnt: ABCB5 wurde erst 
kürzlich von FRANK ET AL. als ein neuer MDR-Transporter identifiziert [Frank et al., 
2005]. 
 

Aus den Experimenten zum Einfluss der zehn ausgewählten Inhibitoren auf den 
aktiven Transport der verschiedenen Substrate durch die PBCEC lassen sich folgen-
de Schlüsse ziehen: 

• Daunorubicin wird von P-Gp und wahrscheinlich BMDP transportiert. 
• Der Transport von E(2)17β-G und auch Methotrexat ist sehr gering und 

durch die ausgewählten Inhibitoren nicht inhibierbar. Da beide typische 
Substrate der MRPs sind, kann davon ausgegangen werden, dass die 
pMrps in den PBCECs und damit an der BHS des Schweins für den 
Wirkstoffausschluss keine Rolle spielen. 

• Hoechst 33342 ist wahrscheinlich Substrat von P-Gp und BMDP, der 
Transport lässt sich nicht inhibieren. Möglicherweise wird der Anteil des 
inhibierten Transporters von einem oder mehreren unbekannten Wirk-
stoff-Transportern, der/ die nicht von den ausgewählten Inhibitoren be-
einflusst wird/ werden, übernommen.  

• Hydrocortison wird durch P-Gp und wahrscheinlich BMDP transportiert. 
Möglicherweise existiert eine Regulation der beiden Transporter durch 
Hydrocortison als Substrat. 

• LysoTracker Green wird von BMDP, möglicherweise aufgrund von Se-
quenzunterschieden der Substrat-Bindungsstelle im Vergleich zu BCRP, 
wahrscheinlich nicht so gut transportiert oder BMDP spielt neben P-Gp 
eine eher untergeordnete Rolle für den Wirkstoffausschluss an der BHS. 
Der inhibitorische Effekt der Substanzen PSC 833 und Curcumin auf den 
LysoTracker Green-Transport könnte auf eine Beteiligung des P-Gp am 
Wirkstoffausschluss dieses Substrates hindeuten.  

• Methotrexat ist kein Substrat des BMDP, es zeigt nur eine sehr geringe 
Transportrate und der Transport ist mit mutmaßlichen BMDP-Inhibitoren 
nicht inhibierbar. 

• Mitoxanthrone wird von P-Gp und wahrscheinlich auch von BMDP trans-
portiert. 

• Rhodamin 123 ist Substrat von P-Gp und wahrscheinlich auch von 
BMDP. 

• Vinblastin wird von P-Gp transportiert, eine Beteiligung von BMDP am 
Ausschluss von Vinblastin ist nicht auszuschließen. 

• Wahrscheinlich wird Vincristin von P-Gp transportiert, dies konnte durch 
den Einsatz der ausgewählten Inhibitoren jedoch nicht bestätigt werden. 
Möglicherweise wird der Transport wie bei Hoechst 33342 von einen 
oder mehreren durch die Inhibitoren nicht beeinflussten Transporter/n 
übernommen.  
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Die ermittelten Kurven im Versuch zum aktiven Transport von Vincristin durch die 
PBCEC zeigen wie bereits erwähnt und beschrieben einen auffälligen Kurvenverlauf.  
Die Kurve gleicht nicht einer typischen Sättigungskurve, sondern sie weist neben 
einem leichten Anstieg, noch einen weiteren sehr viel stärkeren Anstieg auf. Dieser 
ungewöhnliche Kurvenverlauf könnte auf eine Regulation durch das Substrat hinwei-
sen. Dass zunächst eine schwächere Anreicherung zu beobachten ist und nach ca. 
30 h die Anreicherung plötzlich stark ansteigt, zeugt möglicherweise von einer Hoch-
regulation z.B. des mutmaßlich für den Transport von Vincristin verantwortlichen P-
Gp durch das Vincristin. Auch beim aktiven Transport von Mitoxanthrone durch die 
PBCEC ist in einem Experiment ein derartiger Kurvenverlauf aufgetreten. Dass nicht 
alle Experimente zu Mitoxanthrone zu diesem Ergebnis führten, könnte möglicher-
weise auf eine Präparations-bedingte variierende P-Gp-Expression hindeuten, die im 
Zusammenhang mit der stark variierenden Anreicherungsintensität der Substrate 
Vinblastin und auch Vincristin bereits angesprochen wurde. Erste Untersuchungen 
zur Expression des P-Gp auf RNA-Ebene deckten jedoch keine Unterschiede in der 
Expressionsstärke des P-Gp von Präparation zu Präparation auf [Bollrath]. So kann 
an dieser Stelle nur spekuliert werden. Weitere Untersuchungen zu diesem Aspekt 
sind notwendig.  
 

Erstaunlicherweise ergaben sich im aktiven Transport von Vincristin durch die 
PBCEC bei einigen Ansätzen mit Inhibitor-Zugabe höhere TRi-Werte als bei dem 
Ansatz ohne Inhibitor. Auffällig ist, dass dies bei den Inhibitoren der Fall ist (siehe 
Abschnitt 3.3.1.1 Tabelle 3-13), die in anderen Experimenten häufig Funktionalität 
zeigten wie z.B. auch im aktiven Transport von Vinblastin (GF 120918, PSC 833, 
Cyclosporin A, Verapamil und Curcumin). Die ermittelten Kurven weisen nicht den 
zuvor beschriebenen ungewöhnlichen Kurvenverlauf auf, sondern es ist die typische 
Form einer  Sättigungskurve zu erkennen (nicht gezeigt). Eine mögliche Erklärung für 
diese Beobachtung könnte ein anderer noch unbekannter Transporter sein, der im 
Falle der Inhibierung des P-Gp den Transport des Vincristin übernimmt, nicht durch 
die Inhibitoren beeinflusst wird und auch keine Hochregulation durch das Substrat er-
fährt. Darüber kann jedoch nur spekuliert werden.  
 

Anhand der Kurven, die im aktiven Transport von Vincristin ermittelt wurden, wird für 
P-Gp eine mögliche Regulation durch dieses Substrat angenommen.  
Im aktiven Transport von Hydrocortison scheint eine Regulation des BMDP durch 
das Substrat erfolgt zu sein. Darauf deutet jedenfalls die Beobachtung hin, dass 
einige Inhibitoren auf die TRi Einfluss ausüben, während die Smax nicht gesenkt wird. 
Durch eine Hochregulation des BMDP, könnte der inhibitorische Effekt von 
GF 120918 und Cyclosporin A im Laufe der 72 h Versuchszeit möglicherweise wie-
der ausgeglichen worden sein. Auch eine Hochregulation des P-Gp durch HC ist 
möglich.  
Nach MICUDA ET AL. induziert Dexamethason die P-Gp-Expression in solchen Ge-
weben, die konsequent der Disposition von P-Gp-Substraten ausgeliefert sind [Micu-
da et al., 2005]. Eine Steigerung der Abcg2-Expression wird durch Dexamethason 
anscheinend nicht erreicht. WEBSTER ET AL. konnten 2002 an einer Maus-Zelllinie 
aufzeigen, dass P-Gp Glucocorticoide wie Dexamethason und Cortisol transportiert 
[Webster et al., 2002]. Daraus wurde gefolgert, dass Hydrocortison wahrscheinlich 
auch in den PBCEC von P-Gp als Substrat akzeptiert wird. Die Ergebnisse dieser 
Arbeit deuten daraufhin. Demnach könnte Hydrocortison auch einen regulatorischen 
Effekt auf die P-Gp-Expression ausüben. MAINES ET AL. konnten kürzlich einen 
regulatorischen Effekt für Hydrocortison auf die P-Gp-Expression in bovinen Retinal-
Endotehlzellen (BRECs) zeigen [Maines 2005]. Erste Untersuchungen der PBCECs 
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ergaben jedoch keine veränderte Expression des P-Gp auf RNA-Ebene bei Hydro-
cortison-Zugabe [persönliche Mitteilung durch Drees und Zehnpfennig]. 
 

 
4.2.2 Einsatz verschiedener Inhibitoren im Cytotoxizitätstest ausgewähl-

ter Substrate 
 

Von der Toxizität einer Substanz auf die PBCE können Rückschlüsse gezogen 
werden, wie gut diese Substanz aus den PBCEC ausgeschleust wird. Es sei denn, 
die Substanz wirkt an sich nicht zelltoxisch, wie scheinbar E(2)17β-G.  
Auch Methotrexat scheint auf die PBCEC zumindest in dem Stadium, in dem sie sich 
befinden, nicht toxisch zu wirken (siehe dazu Abschnitt 4.1.2).  
Für Vinblastin wurde eine geringe toxische Wirkung ermittelt, dieses Ergebnis korre-
liert mit einer sehr hohen Transportrate des Substrates. Daunorubicin, Hoechst 
33342 und Mitoxanthrone zeigen eine etwas stärkere cytotoxische Wirkung, die 
ermittelten EC50-Werte liegen im Vergleich zu denen von Vinblastin bei niedrigeren 
Werten. Also wirken bereits niedrigere Substrat-Konzentrationen von Daunorubicin, 
Hoechst 33342 und Mitoxanthrone zelltoxisch, während die entsprechende Vinblas-
tin-Konzentration durch die PBCEC noch toleriert wird. Diese höhere Sensitivität der 
PBCEC gegenüber Daunorubicin, Hoechst 33342 und Mitoxanthrone korreliert mit 
einer geringeren Transportrate der drei Substanzen im Vergleich zu der von 
Vinblastin. Vermutlich werden diese Substrate nicht ausreichend gut aus der Zelle 
ausgeschleust und können ihre toxische Wirkung auf die Zelle ausüben, während 
Vinblastin bei gleicher Konzentration noch in ausreichender Menge ausgeschleust 
werden kann.   
Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass von einer geringen Cytotoxizität auf eine 
entsprechend hohe Transportrate geschlossen werden kann. Der Cytotoxizitätstest 
sollte somit die Ergebnisse aus den Versuchen zum aktiven Transport der Substrate 
unterstützen. So wurde auch im Cytotoxizitätstest der Einfluss der zehn ausge-
wählten Inhibitoren untersucht. Dabei wurde der Effekt der Inhibitor-Substanzen auf 
den EC50-Wert des jeweiligen Substrates betrachtet. Bei einer signifikanten Ernie-
drigung des EC50-Wertes wurde der entsprechende Inhibitor als funktionell (+) einge-
ordnet.  
 

Im Cytotoxizitätstest von PBCEC behandelt mit Daunorubicin stellten sich 
GF 120918, PSC 833, Cyclosporin A, Verapamil und Curcumin als funktionelle 
Inhibitoren heraus. Das spricht für eine Beteiligung von P-Gp, BMDP und pMRP1, 2 
und 4 am Ausschluss des Daunorubicins aus den Zellen. GF 120918 und Cyclospo-
rin A werden in der Literatur als P-Gp- und BCRP-Inhibitoren [Allen et al., 2003; Ejen-
dal et al., 2005; Quadir et al., 2005; Ushigome et al., 2003], PSC 833 wird als ein 
spezifischer Inhibitor für P-Gp [Quadir et al., 2005],  Verapamil wird als P-Gp- und 
MRP1- und 4- [Bai et al., 2004; Maines et al., 2005; Merino et al., 2005; Vellonen et 
al., 2004], und Curcumin als P-Gp- und MRP1- und 2- Inhibitor beschrieben [Lim-
trakul et al., 2004; Wortelboer et al., 2003]. Es kann jedoch wahrscheinlich davon 
ausgegangen werden, dass die pMrps keine Bedeutung für den Wirkstoffausschluss 
des Daunorubicin haben, da bei typischen MRP-Substraten, E(2)17β-G und Metho-
trexat, keine apikale Anreicherung durch die PBCEC im Versuch zum aktiven Trans-
port beobachtet wurde. Die inhibitorische Wirkung des Curcumin ist daher vermutlich 
allein auf die Inhibition des P-Gp zurückzuführen.  
Der Einfluss der Inhibitoren auf die cytotoxische Wirkung des Substrates Daunoru-
bicin führte in etwa zu dem gleichen Ergebnis wie der Einfluss der Inihibitoren auf 
den aktiven Transport von Daunorubicin. Neben GF 120918, PSC 833, Cyclospo-
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rin A und Verapamil zeigte im Cytotoxizitätstest zudem noch Curcumin einen inhibito-
rischen Effekt. Bis auf diesen Unterschied spiegelten die Ergebnisse des Cytotoxizi-
tätstestes die Ergebnisse des Versuchs zum aktiven Transport wieder.   
In einer Wiederholung dieses Experimentes mit der fünffachen Konzentration der 
ausgewählten Inhibitoren stellten sich zwei weitere Inhibitoren als funktionell heraus: 
Novobiocin und Etoposide. Novobiocin stellt einen spezifischen Inhibitor für BCRP 
dar [Robey et al., 2003; Shiozawa et al., 2004] und Etoposide könnte, da es als ein 
Substrat des BCRP beschrieben ist [Allen et al., 2003; Begley et al., 2004], auch ein 
kompetetiver Inhibitor für BCRP und damit für BMDP sein. Der inhibitorische Effekt 
der beiden Substanzen bestätigt wahrscheinlich die Beteiligung des BMDP am Wirk-
stoffausschluss des Daunorubicin. Der inhibitorische Effekt von Novobiocin in der 
fünffachen Konzentration unterstützt die Vermutung, dass dieser Inhibitor in zu ge-
ringer Konzentration eingesetzt wurde.  
 

Bei der Ermittlung einer inhibitorischen Wirkung der ausgewählten Inhibitoren auf die 
Cytotoxizität von Hoechst 33342 wurden die Inhibitoren GF 120918, PSC 833, Cy-
closporin A und Novobiocin als funktionell (+) herausgestellt. 
Der inhibitorische Effekt von GF 120918 und Cyclosporin A weist auf eine Beteiligung 
von P-Gp und/ oder BMDP hin, da beide Substanzen in der Literatur als Inhibitoren 
für diese Transporter beschrieben sind [Allen et al., 2003; Ejendal et al., 2005; Qua-
dir et al., 2005; Ushigome et al., 2003]. So scheinen beide Transporter in den 
Hoechst 33342-Ausschluss involviert zu sein: auf die Beteiligung von P-Gp weist der 
inhibitorische Effekt von PSC 833, als spezifischer P-Gp-Inhibitor, und auf die von 
BMDP der von Novobiocin, ein spezifischer BCRP-Inhibitor [Robey et al., 2003; Shio-
zawa et al., 2004], hin. 
In einer Wiederholung des Cytotoxizitätstestes von Hoechst 33342 mit der fünffa-
chen Konzentration der Inhibitoren stellten sich neben GF 120918, PSC 833, Cyclo-
sporin A und Novobiocin auch FTC und Indomethacin als funktionelle Inhibitoren 
heraus. 
Der inhibitorische Effekt von neben Novobiocin auch FTC, beide spezifische Inhibi-
toren von BCRP [Allen et al., 2002; Robey et al., 2003; Shiozawa et al., 2004; Zhou 
et al., 2005], unterstützt die Folgerung, dass BMDP am Wirkstoffausschluss des 
Hoechst 33342 beteiligt ist.  
Überraschenderweise ist auch ein inhibitorischer Effekt unter Einfluss von Indo-
methacin aufgetreten. Die Literatur beschreibt Hoechst 33342 als ein BCRP- und 
P-Gp-Substrat [Kim et al., 2002; Tang et al., 2004; Uchida et al., 2002] und Indome-
thacin als MRP1-, 3-, 4- und 5-Inhibitor [Bai et al., 2004; Dallas et al., 2004; Rosen-
baum et al., 2003], so dass nicht mit einem inhibitorischen Einfluss des Indomethacin 
auf den Ausschluss von Hoechst 33342 gerechnet wurde. Möglicherweise bedeutet 
dies, dass eines der in den PBCEC exprimierten pMrps (1, 4, 5) bzw. zwei oder alle 
drei eine Rolle für den Wirkstoffausschluss von Hoechst 33342 besitz(t)/en. Dass 
aber keine weiteren MRP-Inhibitoren einen Effekt zeigen und die Schlussfolgerung 
aus einigen Experimenten, dass die pMrps keine Rolle für den Wirkstoffausschluss in 
den PBCEC spielen, führt dagegen zu der Annahme, dass Indomethacin 
möglicherweise neben den MRPs auch P-Gp- und/ oder BMDP-Transport inhibiert. 
Dieser Aspekt bedarf weiterer Untersuchungen. Der inhibitorische Effekt von FTC in 
der fünffachen Konzentration deutet auf eine zu niedrig gewählte Konzentration 
dieser als Inhibitor eingesetzten Substanz im aktiven Transport durch die PBCEC 
und im Cytotoxizitätstest hin.  
 

Im Cytotoxizitätstest zum Einfluss der zehn ausgewählten Inhibitoren auf die toxische 
Wirkung von Mitoxanthrone wurde für GF 129818, PSC 833, Cyclosporin A, Novo-
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biocin und Etoposide ein inhibitorischer Effekt registriert. Da Novobiocin laut 
Literatur ein spezifischer Inhibitor für BCRP ist [Robey et al., 2003; Shiozawa et al., 
2004], deutet ein inhibitorischer Effekt dieser Substanz auf die Cytotoxizität von Mito-
xanthrone darauf hin, dass BMDP am Wirkstoffausschluss des Mitoxanthrone be-
teiligt ist. Auch der inhibitorische Effekt von GF 120918 und Cyclosporin A könnte auf 
eine Inhibierung des Anteils des BMDP am Mitoxanthrone-Ausschluss zurückzu-
führen sein, da beide Substanzen als BCRP-Inhibitoren beschrieben sind [Breedveld 
et al., 2005; Kruijtzer et al., 2002; Quadir et al., 2005]. Nach BEGLEY stellt Etoposide 
ein Substrat des BCRPs dar [Begley et al., 2004], da alle Substrate als kompetetive 
Inhibitoren wirken können, kann auch der inhibitorische Effekt von Etoposide auf eine 
Beteiligung des BMDP am Wirkstoffausschluss hindeuten.  
Ebenso kann die inhibitorische Wirkung des Etoposide jedoch die Beteiligung von 
P-Gp bedeuten, da auch für P-Gp Etoposide als Substrat beschrieben [Zhang et al., 
2003] und es damit ein möglicher Inhibitor für P-Gp ist. Dass P-Gp am Mitoxan-
throne-Ausschluss beteiligt ist, zeigt eindeutig der inhibitorische Effekt von PSC 833, 
einem spezifischen P-Gp-Inhibitor [Quadir et al., 2005]. Neben der Beteiligung von 
BMDP am Mitoxanthrone-Transport zeigt die inhibitorische Wirkung von GF 120918 
und Cyclosporin A auch eine mögliche Beteiligung von P-Gp, da diese beiden In-
hibitoren nicht nur BCRP sondern auch P-Gp inhibieren sollen [Ejendal et al., 2005; 
Quadir et al., 2005; Ushigome et al., 2003]. Eine Rolle im Wirkstoffausschluss von 
Mitoxanthrone für pMrp 1 und 4 kann nicht ausgeschlossen werden, da Verapamil 
neben P-Gp auch MRP1 und 4 inhibieren soll [Bai et al., 2004; Vellonen et al., 2004]. 
Sie ist aus dem bereits mehrfach beschriebenen Grund, dass typische MRP-Sub-
strate nicht transportiert werden, und daraus, dass darauf geschlossen wurde, dass 
die pMrps für den Wirkstoffausschluss in den PBCEC keine Rolle spielen, eher un-
wahrscheinlich. Obwohl zumindest für MRP1 dokumentiert wurde, dass es Mitoxan-
throne als Substrat erkennt [Nieth et al., 2005; Quadir et al., 2005]. Das Ergebnis die-
ses Cytotoxizitätstestes stimmt teilweise mit dem Ergebnis aus dem Versuch zum 
aktiven Transport überein. GF 120918 und PSC 833 waren dabei als funktionelle In-
hibitoren des Mitoxanthrone-Transportes identifiziert worden, in einer Wiederholung 
konnte dies zumindest für GF 120918 bestätigt werden. Im Versuch zum Einfluss der 
Inhibitoren auf die Cytotoxizität des Mitoxanthrone stellen sich noch weitere Inhibito-
ren als funktionell heraus: Cyclosporin A, Verapamil, Novobiocin und Etoposide. Eine 
genauere Aussage zur Beteiligung der ABC-Transporter BMDP, P-Gp und der pMrp1 
und 4 wird dadurch jedoch nicht möglich. Es scheint sich durch den inhibitorischen 
Effekt von Novobiocin nur zu bestätigen, dass BMDP am Wirkstoffausschluss des 
Mitoxanthrone beteiligt ist. Was aber erstaunlich ist, ist die Tatsache, dass Novo-
biocin im Versuch zum aktiven Transport von Mitoxanthrone durch die PBCEC kei-
nen Effekt gezeigt hat. Da der Versuch zum aktiven Transport und der Cytotoxizitäts-
test nicht mit Zellen aus einer Präparation durchgeführt wurden, könnte dies auf Prä-
parations-bedingte Unterschiede der Transporterausstattung zurück zuführen sein. 
In einer Wiederholung dieses Experimentes mit der fünffachen Konzentration der 
ausgewählten Inhibitoren stellte sich ein weiterer Inhibitor, Fumitremorgin C (FTC), 
als funktionell heraus, während für Etoposide kein inhibitorischer Effekt mehr zu ver-
zeichnen war. FTC wird in der Literatur als ein BCRP spezifischer Inhibitor beschrie-
ben [Robey et al., 2003; Zhou et al., 2005], damit weist sein inhibitorischer Einfluss 
auf den Mitoxanthrone-Ausschluss wahrscheinlich auf die Beteiligung des BMDP hin. 
Es deutet auch wieder daraufhin, dass möglicherweise die gewählte Konzentration, 
in der der Inhibitor in den Versuchen zum aktiven Transport und Cytotoxizitätstest 
eingesetzt wurde, zu gering gesetzt worden war. Die Konzentration der Inhibitoren 
war anhand einer Literaturrecherche bestimmt worden, dabei ist zu berücksichtigen, 
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dass die beschriebenen Konzentrationen meist in Experimenten mit Zellen oder Zell-
linien anderer Spezies zum Einsatz kamen [Robey et al., 2003; Shiozawa et al., 
2004; Zhou et al., 2005]. 
 

Im Cytotoxizitätstest zum Einfluss der zehn ausgewählten Inhibitoren auf die toxische 
Wirkung von Vinblastin wurde für PSC 833, Indomethacin und Etoposide ein inhi-
bitorischer Effekt registriert. Dass der spezifische Inhibitor für P-Gp, PSC 833 [Quadir 
et al., 2005], einen inhibitorischen Effekt zeigt, weist darauf hin, dass P-Gp Vinblastin 
als Substrat akzeptiert. Etoposide wird unter anderem als ein P-Gp-Substrat be-
schrieben [Zhang et al., 2003], es kann also auch als kompetetiver Inhibitor fungie-
ren. So könnte der inhibitorische Effekt des Etoposide auch auf eine Beteiligung des 
P-Gp hinweisen. Aber auch pMrp1 könnte für den Wirkstoffausschluss verantwortlich 
sein. Etoposide wird auch als MRP1- und 3-Substrat dokumentiert und pMrp1 ist in 
den PBCEC laut DREES exprimiert [Drees, 2004]. Indomethacin soll inhibitorischen 
Einfluss auf MRP1 und 3-5 ausüben [Dallas et al., 2004; Rosenbaum et al., 2003], da 
neben pMrp1 auch pMrp4 und 5 in den PBCEC exprimiert sind [Drees, 2004], könnte 
dies auf eine Beteiligung am Vinblastin-Ausschluss von, neben pMrp1 auch, pMrp 4 
und 5 hindeuten. Im Versuch zum aktiven Transport von Vinblastin und dem Einfluss 
der zehn Inhibitoren wurde neben PSC 833 auch für GF 120918, Cyclosporin A, 
Verapamil und Curcumin ein inhibitorischer Effekt auf die Transportrate beobachtet, 
während Indomethacin und Etoposide die Transportrate und Anreicherungsintensität 
nicht beeinflussten. Die inhibitorischen Effekte dieser vier Inhibitoren unterstützen die 
Annahme, dass P-Gp den Ausschluss des Vinblastin bedingt. Zudem zeugen Vera-
pamil1,4 und Curcumin1,2 von einer möglichen Beteiligung von pMrp1 und 4, bzw. 
pMrp1. Dies widerspricht den aus dem Cytotoxizitätstest gefolgerten Vermutungen 
nicht. Jedoch wird über den Versuch zum aktiven Transport auch eine Beteiligung 
von pMrp2 und BMDP für den Wirkstoffausschluss von Vinblastin möglich, da Cur-
cumin neben MRP1 auch MRP2 hemmen soll [Wortelboer et al., 2003] und Vinblastin 
sich erst vor kurzem als MRP2-Substrat herausgestellt hat [Huisman et al., 2005], 
und GF 120918 und Cyclosporin A auch Inhibitoren für BCRP darstellen [Breedveld 
et al., 2005; Kruijtzer et al., 2002; Quadir et al., 2005]. Erstaunlich ist, dass diese 
Aussagen über den inhibitorischen Effekt unterschiedlicher Inhibitoren entstehen, 
d.h. dass sich über den Cytotoxizitätstest andere Substanzen als funktionelle 
Inhibitoren herausstellen als im Versuch zum aktiven Transport. Eine eindeutige Aus-
sage zu treffen ist also nicht möglich. Die Versuche müssen in jedem Fall wiederholt 
werden. 
 
Der Einsatz der ausgewählten Inhibitoren im Cytotoxizitätstest von Daunorubicin, 
Hoechst 33342, Mitoxanthrone und Vinblastin führt zu folgenden Schlussfolgerun-
gen: 

• Am Wirkstoffausschluss von Daunorubicin sind P-Gp und höchstwahr-
scheinlich BMDP beteiligt. Eine Rolle von pMrp1, 2 und 4  ist nicht aus-
geschlossen, aber eher unwahrscheinlich.  

• Hoechst 33342 wird durch P-Gp und BMDP transportiert. pMrp1, 4 und 5 
könnten auch eine Rolle spielen, wahrscheinlich stellt aber eher Indome-
thacin einen Inhibitor für P-Gp und/ oder BMDP dar. 

• Für den Wirkstoffausschluss von Mitoxanthrone sind P-Gp und BMDP 
verantwortlich. 

• Vinblastin stellt ein Substrat für P-Gp dar, eine Rolle des BMDP und/ 
oder pMrp1, 4 und/ oder 5 für den Ausschluss von Vinblastin ist nicht 
auszuschließen.  
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Dass die Vitalität der PBCEC in manchen Experimenten zur Cytotoxizität der Sub-
strate vor dem Wendepunkt Werte über 100% zeigt, könnte auf eine stark erhöhte 
Stoffwechselaktiviät der Zellen bei den entsprechenden Substrat-Konzentrationen 
hinweisen, da in dem eingesetzten Cytotoxizitäts-Assay der Umsatz des Tetrazoli-
ums zu Formazan ATP- und damit Stoffwechsel-abhängig ist. Der Transport des 
Substrates durch die ABC-Transporter ist Energie-abhängig, eine ATP-Hydrolyse 
wird vorausgesetzt [Leslie et al., 2005]. So könnte die beobachtete erhöhte Vitalität 
der Zellen mit einem, aufgrund von gesteigertem Energiebedarf durch eine erhöhte 
notwendige Transportaktiviät, angetriebenem Stoffwechsel korrelieren. Für den 
Transport wird mehr ATP benötigt, der Stoffwechsel ist gesteigert; dadurch steht 
auch mehr ATP für den Umsatz des Tetrazoliums des Assays zur Verfügung. Dieser 
Zustand tritt bei einer bestimmten Konzentration an Substrat auf, wenn der ATP-
Vorrat nicht mehr ausreicht und ist ab einer für die PBCEC zu hohen, toxischen 
Substrat-Konzentration nicht mehr auszumachen. Anhand eines Glukose-Tests 
wurde diese Theorie untersucht. Von einem möglichen erhöhten Glukoseverbrauch 
sollte auf eine erhöhte Stoffwechselaktivität geschlossen werden können. Es konnte 
aber keinerlei Effekt registriert werden. Es war kein erhöhter Glukoseverbrauch der 
Zellen bei den entsprechenden Substrat-Konzentrationen zu beobachten.  
 

Aus den Versuchen zum Einfluss der Inhibitoren im aktiven Transport der zehn 
Substrate durch die PBCEC und auf die Toxizität der vier Substrate Daunorubicin, 
Hoechst 33342, Mitoxanthrone und Vinblastin auf die Zellen lassen sich insgesamt 
folgende Aussagen treffen: 

• Daunorubicin, Hoechst 33342, Mitoxanthrone und Rhodamin 123 werden 
von P-Gp und anscheinend von BMDP als Substrate akzeptiert, ein 
Einfluss der pMrps auf den Ausschluss von Daunorubicin, 
Hoechst 33342 und Rhodamin 123 ist nicht auszuschließen. 

• E(2)17β-G und Methotrexat, als typische Substrate der MRPs [Ito et al., 
2005; Letourneau et al., 2005; Wielinga et al., 2005], werden nicht trans-
portiert, das spricht dafür, dass die pMrps keine Bedeutung für den Wirk-
stoffausschluss in den PBCEC und damit an der BHS des Schweins 
haben. 

• Hydrocortison stellt wahrscheinlich ein Substrat von P-Gp und BMDP 
dar. Die Versuche zum aktiven Transport von Hydrocortison durch die 
PBCEC geben Hinweise auf eine mögliche Regulation der beiden Trans-
porter durch HC als Substrat. 

• LysoTracker Green wird wahrscheinlich von BMDP transportiert, die Ver-
suche zum aktiven Transport lassen jedoch den Schluss zu, dass P-Gp 
auch eine Bedeutung für den Wirkstoffausschluss dieses Substrates 
besitzt. Eine genaue Aussage ist nicht möglich.  

• Methotrexat ist kein BMDP-Substrat. 
• Vincristin und Vinblastin werden von P-Gp und möglicherweise auch von 

pMrp1 und/ oder  pMrp2, 4 und/ oder 5 als Substrat akzeptiert. Eine ge-
naue Aussage ist nicht möglich. Am Ausschluss des Vinblastin könnte 
zudem auch noch BMDP beteiligt sein. Es sind weitere Untersuchungen 
notwendig. 

• FTC und Novobiocin sind wahrscheinlich in zu geringer Konzentration 
eingesetzt worden. 
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• Die Inhibitoren GF 120918, PSC 833 und Cyclosporin A scheinen effek-
tive inhibitorische Substanzen für den Wirkstoffausschluss durch ABC-
Transporter in den PBCEC zu sein.  

• Es hat den Anschein, dass P-Gp die Hauptrolle für den Wirkstofftrans-
port in den PBCEC besitzt, während BMDP eine eher untergeordnete Be-
deutung hat. Die pMrps scheinen kaum eine bzw. keine Rolle zu spielen. 
Eine klare Differenzierung der Bedeutung von P-Gp und BMDP für den 
Wirkstoffausschluss an der BHS ist anhand der vorliegenden Ergebnisse 
nicht möglich. 

 
Alle aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit gezogenen Schlussfolgerungen 
sollten jedoch unter den folgenden Aspekten bedacht werden: 
 

Möglicherweise wird eine Inhibierung nur vorgetäuscht. 
Die Einordnung der ausgewählten Inhibitor-Substanzen als funktionelle Inhibitoren ist 
zum Teil problematisch: in ihrer Gegenwart ist in der zur Kontrolle der Dichtigkeit des 
Zelllayers durchgeführten Saccharose-Permeabilitätsmessung im Vergleich zum An-
satz ohne Inhibitor eine stark erhöhte Saccharose-Diffusion nach basolateral aufge-
treten. Eine inhibitorische Wirkung des Inhibitors auf den Wirkstofftransport des 
entsprechenden Substrates könnte so eventuell vorgetäuscht sein. Das Substrat 
verbleibt nach seinem aktiven Transport in das apikale Filterkompartiment nicht auf 
dieser Seite des Filters, es gelangt durch Diffusion durch den undichten Zelllayer 
zurück auf die basolaterale Seite. Die Transportintensität reicht nicht aus, die Rück-
diffusion im Ansatz mit Inhibitor-Zugabe auszugleichen – die Substrat-Anreicherung 
ist aus diesem Grund niedriger als die des Ansatzes ohne Inhibitor. Ein Beispiel dafür 
stellt das Experiment des aktiven Transportes von Daunorubicin durch die PBCEC in 
Gegenwart von PSC 833 dar (siehe Abschnitt 3.3.1.1 Seite 86). Dass der Monolayer 
in den Ansätzen mit Inhibitor-Zugabe in einigen Experimenten undicht wird, könnte 
auf eine Barriere-schädigende Wirkung des Inhibitors hinweisen. Eine Toxiziät der In-
hibitoren, in der eingesetzten Konzentration wurde durch einen Cytotoxizitätstest je-
doch ausgeschlossen (siehe Abschnitt 3.1.2.3). Dennoch ist es möglich, dass die 
Inhibitor-Substanzen eine Barriere-schädigende Wirkung ausüben, z.B. durch einen 
Einfluss auf tight junction-Proteine. 
Was dagegen spricht, dass die Inhibitoren an sich eine Barriere-schädigende Wir-
kung ausüben, ist die Tatsache, dass sie die Barriere nicht in jedem Experiment 
gleich stark schädigen. Die Saccharose diffundiert in einem Experiment stärker nach 
basolateral als in anderen Experimenten. Es sieht nach einer Abhängigkeit vom 
eingesetzten Substrat aus. Beispielsweise wird im aktiven Transport von Dauno-
rubicin und Mitoxanthrone durch die PBCEC eine mutmaßliche Barriere-Schädigung 
durch den Inhibitor GF 120918 und im Daunorubicin-Transport auch durch Verapamil 
registriert (siehe Abschnitt 3.3.1.1 Seite 86/88 und Seite 97), während beide Inhi-
bitoren im aktiven Transport von Hydrocortison keinerlei Einfluss auf die Saccharose-
Permeabilität zeigen (siehe Abschnitt 3.3.1.1 Seite 94/96). In Gegenwart eines 
Inhibitors wird der/ werden die entsprechenden ABC-Transporter in seiner/ ihrer 
Funktion beeinträchtigt, also inhibiert, wodurch das Substrat in den Zellen verbleibt 
und möglicherweise wird dadurch, durch die Wirkung des Substrates, der Zelllayer 
undicht. Die Frage ist also, was sich bedingt: wird durch den Inhibitor die Barriere 
geschädigt und das Substrat kann aufgrund von Rückdiffusion nicht entsprechend 
wie im Ansatz ohne Inhibitor angereichert werden – ein inhibitorischer Effekt ist zu 
beobachten, er ist aber vorgetäuscht – oder inhibiert der Inhibitor den Ausschluss 
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des Substrates und das aus diesem Grund in der Zelle verbleibende Substrat wirkt 
Barriere-schädigend – ein inhibitorischer Effekt ist zu erkennen, er ist real. 
Auch die TEER-Messung im Anschluss der Versuche zum aktiven Transport der 
fluoreszierenden Substrate spricht für einen wirklichen inhibitorischen Effekt. Im ak-
tiven Transport von LysoTracker Green in Gegenwart von PSC 833 (siehe Seite 108) 
wurde eine starke Senkung des TEER zu Beginn des Versuches relativ zu dem nach 
Abschluss ermittelten TEER beobachtet, während in Gegenwart von PSC 833 im ak-
tiven Transport von Rhodamin 123 (siehe Seite 112) durch die PBCEC der Wider-
stand nicht so stark gesenkt war. Problematisch ist dabei, dass im aktiven Transport 
von LysoTracker Green der TEER des Ansatzes ohne Inhibitor auch eine sehr starke 
Erniedrigung aufweist, doch im Vergleich zu den TEER nach Abschluss des Ver-
suchs der anderen Ansätze mit Inhibitor-Zugabe zeigt sich, dass dies außergewöhn-
lich, scheinbar nicht der Regelfall, ist.  
Zudem ist bei einer vorgetäuschten Inhibition dennoch ein leicht ansteigender Kur-
venverlauf zu erwarten, da die Transporter noch funktionell sind. Bei Inhibierung 
sollte eher eine Sättigungskurve zu beobachten sein. Zu dem Zeitpunkt, an dem die 
volle Wirkung des Inhibitors erreicht ist, sollte die Anreicherungsintensität nicht mehr 
zunehmen können.  
Es ist nicht möglich den beschriebenen Effekt, der sich in der Saccharose-Permeabi-
lität zeigt, eindeutig zu erklären und die Aussage des aktiven Transportes dahin-
gehend zu deuten. Dennoch ist es ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, der bei 
der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit berücksichtigt werden muss. 
 

Die Effekte der Inhibitoren im Cytotoxizitätstest wurden aufgrund des gewähl-
ten Assays möglicherweise zu gering eingeschätzt.   
Nach VELLONEN ET AL. ist der Einsatz des MTT-Assays in Studien zum Transport 
von Anti-Krebs-Therapeutika durch MDR-Proteine nicht unproblematisch [Vellonen et 
al., 2004]. Es wurde ein Effekt der Aktivität von Efflux-Pumpen auf die Ergebnisse 
des MTT-Assays beobachtet. Bei Inhibition der ABC-Transporter P-Gp und MRP 
zeigte sich paradoxerweise eine vermehrte Reduktion des MTT und damit erhöhte 
Vitalität der Zellen. Dieser Effekt wurde bei den Substanzen Verapamil, laut VELLO-
NEN ein P-Gp- und MRP1-Inhibitor, und MK 571, einem MRP1- und 2-Inhibitor, 
registriert. In dem zum Vergleich gewählten LDH-release-Assay wurde hingegen eine 
inhibitorische Wirkung für die beiden Substanzen bestimmt. Auch in dieser Arbeit 
wurde für die Inhibitoren Indomethacin und Etoposide in Gegenwart des Inhibitors 
eine erhöhte Vitalität, also eine geringere Empfindlichkeit der Zellen gegenüber dem 
Substrat, als im Ansatz ohne Inhibitor (siehe Abschnitt 3.1.2.1.2 Tabelle 3-2) er-
mittelt. Im Versuch zum inhibitorischen Einfluss der ausgewählten Inhibitoren auf die 
Cytotoxizität von Hoechst 33342 (siehe 3.3.2) wurde auch ein leichter Effekt für 
Verapamil beobachtet. 
So könnte der Effekt bestimmter Inhibitoren schwächer ausgefallen sein, als er tat-
sächlich ist. So stellen einige Inhibitoren in verschiedenen Experimenten möglicher-
weise doch funktionelle Inhibitoren dar. 
In dem zur Protein-Aktivitätsbestimmung eingesetzten Calcein-AM-Efflux-Assay wur-
de durch VELLONEN für MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium-
Bromid) auch ein inhibitorischer Einfluss auf die Funktion von P-Gp ermittelt. Die Stu-
die zeigt also, dass P-Gp und möglicherweise auch MRP-Proteine mit dem MTT-As-
say wechselwirken, was bei der Betrachtung der Ergebnisse dieser Arbeit berück-
sichtigt werden muss.   
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Im aktiven Transport der fluoreszierenden Substrate kann keine Aussage zur 
Intaktheit des Zelllayers gemacht werden. 
Der aktive Transport der fluoreszierenden Substrate erlaubte keine parallele Über-
prüfung der Dichtigkeit des Zelllayers, wie es im aktiven Transport der radioaktiv 
markierten Substrate durch die Saccharose-Permeabilität erreicht wurde. Lediglich 
eine nach Abschluss des Versuches durchgeführte TEER-Messung gab Hinweise 
auf den Zustand des PBCEC-Monolayers. Dabei ist nur eine Aussage zu diesem 
Zeitpunkt (ca. 72 h) möglich. Wann ein Monolayer im Laufe des Experimentes un-
dicht wurde und eine Inhibition aufgrund einer Rückdiffusion möglicherweise nur vor-
getäuscht wurde, ist nicht nachvollziehbar. So sind die Daten aus den aktiven 
Transporten der radioaktiv markierten Substrate sicher aussagekräftiger als die der 
fluoreszierenden Substrate. Da für BCRP kein spezifisches Substrat außer LysoTra-
cker Green [Robey et al., 2003] bekannt ist  und ein anderes typisches BCRP-Sub-
strat, SN-38, das eine Bedeutung des BMDP möglicherweise hätte herausstellen 
können, da es außer für BCRP nur noch für das in den PBCEC kaum nachweisbare 
pMrp2 Substrat ist [Begley et al., 2004], nicht radioaktiv markiert zu erhalten war, 
wurde der Versuch zum aktiven Transport von fluoreszierenden Substraten durchge-
führt. Die für die fluoreszierenden Substrate ermittelten Ergebnisse sollten aber mit 
Bedacht betrachtet werden. 
 

Für die Expression in den PBCEC gilt auf RNA-Ebene nach DREES:  
BMDP > P-Gp >> pMrp1 >>>> pMrp2 [Drees 2004]. 
BMDP weist in den PBCECs auf RNA-Ebene laut DREES eine um den Faktor 3,3 
stärkere Expression auf als P-Gp, während es sogar um den Faktor 93 stärker expri-
miert wird als pMrp1 [Drees, 2004]. So könnte angenommen werden, dass BMDP 
eine bedeutendere Rolle für den Wirkstoffausschluss in den PBCECs spielt als P-Gp 
und pMrp1. Jedoch kann von der Stärke der Expression eines ABC-Transporters 
nicht auf die Funktionalität und damit auf seine Bedeutung geschlossen werden. Ein 
Grund für eine höhere Zahl von Transkripten des BMDP im Vergleich zu P-Gp 
könnte zum Beispiel sein, dass für einen funktionellen Transporter im Falle des 
BMDP, welches ein Halbtransporter ist,  mehrere Proteine benötigt werden.  
Zunächst wurde für BCRP, dem BMDP homolog ist [Eisenblätter, 2002], ange-
nommen, dass es um Funktionalität zur erhalten, dimerisiert. Ob BCRP ein Hetero- 
oder auch ein Homodimer bildet, darüber wurde lange Zeit spekuliert. Unter-
suchungen von MIYAKE und KNUTSEN ET AL. deuten darauf hin, dass funktionelles 
ABCG2 ein Homodimer bildet: so wurde an durch Cytostatika selektierten Zelllinien 
beobachtet, dass sowohl die exklusive Hochregulation der ABCG2 mRNA, als auch 
die alleinige Amplifizierung des ABCG2-Gens eine erhöhte Resistenz gegen die 
toxischen Substanzen zur Folge hatte [Knutsen et al., 2000; Miyake et al., 1999]. Von 
KAGE ET AL. folgerten, dass ABCG2-Monomere Disulfid-verbrückte Homodimere 
ausbilden, da durch Unterbinden der Dimerisierung eine Verringerung der Mitoxan-
throne-Resistenz einer ABCG2-exprimierenden Zelllinie beobachtet werden konnte 
[Kage et al., 2002]. Inzwischen gibt es jedoch Hinweise, dass ABCG2 höhere Struk-
turen ausbildet. Nach XU ET AL. existiert ABCG2 hauptsächlich in Form eines Homo-
tetramers. Es kann aber auch noch höhere Strukturen ausbilden, neigt also zu Oligo-
merisation [Xu et al., 2004]. 
Auch für BMDP konnte auf Protein-Ebene eine Homodimerisierung gezeigt werden. 
In einem Oligomerisierungs-Assay wurde nach Einsatz einer cross-linking-Reagenz 
(BS3 (Bis(sulfoisuccini-midyl)suberat)) an einer PBCEC-Membranvesikel-Fraktion ein 
Signal bei der errechneten Tetramergröße des BMDP von ca. 280 kDa gefunden 
[Drees, 2004].  
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So könnte die stärkere Expression auf RNA-Ebene mit der Dimerisierung bzw. Bil-
dung eines Tetramers des BMDP zusammenhängen.  
  
Durch einen Polymorhismus der AS 482 bei ABCG2 werden Unterschiede in 
der Substrat-Spezifität vermittelt. 
Aufgrund der 86%igen Homologie des BMDP zu BCRP, wurde ein ähnliches Sub-
strat-Spektrum erwartet, wie es bisher für BCRP ermittelt wurde (siehe Abb. 1-12 in 
Abschnitt 1.3). Unter anderem wird Methotrexat als ein typisches Substrat für BCRP 
beschrieben [Bosch et al., 2005; Ejendal et al., 2005, Gutmann et al., 2005]. Ein 
Grund dafür, dass BMDP Methotrexat nicht als Substrat akzeptiert, könnte der inzwi-
schen viel dokumentierte und gut untersuchte Polymorphismus der  AS 482 sein. 
2001 wurde dieser durch HONJO ET AL. zum ersten Mal beschrieben [Honjo et al., 
2001]. ABCG2-überexprimierende Zellen, die eine Mutation der AS an Position 482 
im ABCG2-Gen trugen, zeigten veränderte Substrat-Spezifität. ALLEN deckte 2002 
diesen mutation hot spot auch für die Spezies Maus auf [Allen et al., 2002]. Bereits 
1999 hatte ALLEN eine Mutation, die die Substrat-Spezifität des mBcrp1 (mouse 
Abcg2) beeinflusst, als eine mögliche Erklärung für Resistenz-Unterschiede von Do-
xorubicin-selektierten Sublinien einiger Mäuse-Fibroblasten-Zelllinien, die kein funk-
tionelles Mdr1a, Mdr1b und Mrp1 exprimierten, beschrieben [Allen et al., 1999]. 
Nachdem HONJO 2001 in Sequenzierungen der genomischen DNA des ABCG2 den 
Polymorphismus der AS 482 für Mensch aufgezeigt hatte, konnte auch ALLEN diesen 
Polymorphismus in Maus nachweisen. 
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 Varia-
tionen als Mutanten [Mitomo et al., 2003; Robey et al., 2003]. In der Spezies Maus 
werden für Bcrp1 die Mutationen der AS 482 von Arginin zu Methionin und Serin 
beschrieben [Allen et al., 2002], während für Mensch eine Mutation zu Threonin oder 
Glycin beobachtet wird [Mitomo et al., 2003, Nakanishi et al., 2003; Robey et al., 
2003]. 
NAKANISHI deckte Mitte 2003 in einer Studie an Oocyten, in die cRNA von Wildtyp-
BCRP und der Mutante R482T injiziert worden war, auf, dass die Oocyten, die die 
Mutante exprimierten, Daunorubicin, Mitoxanthrone, Rhodamin 123 und Flavopiridol 
transportierten, während bei den Wildtyp exprimierenden Oocyten nur 
Mitoxanthrone- und Flavopiridol-Transport zu beobachten war [Nakanishi et al., 
2003].  
ROBEY ET AL. fand etwa zeitgleich an mit Wildtyp-ABCG2 und den Mutanten R482T 
und R482G stabil transfizierten HEK 293-Zellen folgende Unterschiede in der Sub-
strat-Spezifität der Mutanten gegenüber dem Wildtyp: trägt das ABCG2 an Position 
482 seiner Aminosäuresequenz ein Arginin, wird Rhodamin 123 nicht transportiert 
und die Zelllinie zeigt nur geringe Transportaktivität gegenüber Anthracyclinen, ge-
gen Topotecan und SN-38 ist aber eine starke Resistenz zu verzeichnen. Weist es 
ein Glycin oder ein Threonin an dieser Stelle auf, wird Rhodamin 123 transportiert, 
die Transportrate für Anthracycline ist höher, Topotecan und SN-38 werden nicht so 
gut transportiert [Robey et al., 2003]. 
Dass Wildtyp-ABCG2 kein Rhodamin 123 transportiert, war bereits 2001 durch HON-
JO beobachtet worden [Honjo et al., 2001]. Nach HONJO soll eine erhöhte Anthra-
cyclin-Resistenz durch die Mutante R482T, und eine verringerte Resistenz 
gegenüber SN-38 und Topotecan durch die Mutante R482G vermittelt werden. Mito-
xanthrone wird von HONJO als ein von allen drei Varianten des ABCG2 transpor-
tiertes Substrat beschrieben [Honjo et al., 2001]. 
Durch MITOMO ET AL. wurde auch Mitte 2003 an einer Plasma-Vesikel-Präparation 
von mit humanem ABCG2 transfizierten HEK 293-Zellen gezeigt, dass das Wildtyp-
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ABCG2 Methotrexat und Mitoxanthrone als Substrat akzeptiert, während die Mutan-
ten R482G und R482T Methotrexat nicht und Mitoxanthrone noch stärker als der 
Wildtyp transportieren [Mitomo et al., 2003].  
Durch VOLK ET AL. war bereits 2002 beschrieben worden, dass die Überexpression 
des Wildtyp-ABCG2 eine Methotrexat-Resistenz vermittelt [Volk et al., 2002]. 
BMDP, das in PBCEC identifizierte Homolog des ABCG2, entspricht dem Wildtyp, da 
es an Position 482 ein Arginin trägt. So wäre ein Methotrexat-Transport in den 
PBCEC durch BMDP erwartet worden. Hingegen soll LysoTracker Green, für dessen 
Ausschluss eine Beteiligung des BMDP angenommen wird, vom Wildtyp-BCRP laut 
ROBEY ET AL. nicht als Substrat akzeptiert werden [Robey et al., 2003]. Bezüglich 
eines Daunorubicin-Transportes wird für den Wildtyp nur eine geringe Beteiligung er-
wartet. Rhodamin 123 soll vom Wildtyp-ABCG2 nicht transportiert werden [Nakanishi 
et al., 2003; Robey et al., 2003].  
Da die Beteiligung von P-Gp am LysoTracker Green-Ausstrom nicht ausgeschlossen 
wird, könnte die Anreicherung auf P-Gp zurück zuführen sein, obwohl für P-Gp 
bisher LysoTracker Green nicht als Substrat beschrieben ist. Dass die mutmaßlich 
spezifischen BCRP-Inhibitoren FTC und Novobiocin keinen Einfluss auf den Lyso-
Tracker Green-Transport ausüben, scheint diese These zu unterstützen. So wurde 
aber bereits auch eine mögliche Unterdosierung der beiden Inhibitoren und eine 
Nicht-Erkennung des BMDP durch FTC und Novobiocin diskutiert. Zudem spricht der 
inhibitorische Effekt von GF 120918 auch für eine Beteiligung von BMDP. Ob BMDP 
am Daunorubicin-Transport beteiligt ist, kann nicht eindeutig festgestellt werden. Der 
inhibitorische Einfluss von GF 120918 und Cyclosporin A [Breedveld et al., 2005; 
Kruijtzer et al., 2002; Quadir et al., 2005] deutet daraufhin, er kann aber auch allein 
auf eine Inhibierung des P-Gp [Quadir et al., 2005] zurück zu führen sein.  
 

Möglicherweise bedingen SNPs (single nucleotid-Polymorphismen) die Unter-
schiede in der Substrat-Erkennung. 
Dass die Proteinregion der AS 482 und damit die Transmembran-Domäne 3 eine 
große Bedeutung für die Substratbindung spielt, konnten Untersuchungen der Grup-
pe von SARKADI bestätigen [Sarkadi et al., 2004]. In Insektenzellen untersuchten sie 
neun ABCG2-Mutanten mit verschiedenen Aminosäure-Variationen an Position 482 
und erhielten für alle Mutanten die Basis-Transport-Eigenschaften, sie zeigten auch 
eine korrekte Faltung, aber große Unterschiede betreffend des Substrat-Spektrums 
und der Transportaktivität.  
Der Polymorphismus der AS 482 kann jedoch nicht aufklären, warum Methotrexat 
durch die PBCEC und damit durch BMDP nicht transportiert wird. Da BMDP dem 
Wildtyp entspricht, wäre ein Transport von Methotrexat wahrscheinlich gewesen. 
Sowohl durch VOLK als auch durch MITOMO ist dokumentiert, dass Wildtyp-ABCG2 
Methotrexat als Substrat akzeptiert [Mitomo et al., 2003; Volk et al., 2002]. Auch 
ISHIKAWA zeigte 2003 an einer Plasmamembranfraktion von transfizierten SF9-Zel-
len, dass Wildtyp-ABCG2 Methotrexat transportiert, während für die Mutanten R482 
und R482G kein Methotrexat-Transport beobachtet wurde [Ishikawa et al., 2003].  
Möglicherweise wird eine abweichende Substrat-Spezifität des BMDP – Methotrexat 
wird nicht transportiert, wird für Wildtyp-ABCG2 nicht erwartet – auch durch SNPs 
(single nucleotid-Polymorphismen) bedingt. Nach SARKADI bewirken zwei häufig 
auftretende SNPs, die zu einer Substitution einer Aminosäure in einem codierenden 
Bereich des ABCG2-Proteins führen und aus denen z.B. die ABCG2-Varianten V12M 
und Q141K hervorgehen, eine abweichende Resistenz, sowie ein signifikant 
verändertes Transportvermögen und eine veränderte Substrat-Erkennung (handling) 
[Sarkadi et al., 2004]. Auch BOSCH nimmt einen Einfluss verschiedener, in der 
niederländischen Bevölkerung aufgedeckter, SNPs auf die ABCG2-Expression, die 
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Aktivität und auch die Substrat-Spezifität des ABCG2 an [Bosch et al., 2005]. So 
könnte eine alternierte Substrat-Erkennung des BMDP möglicherweise in SNPs be-
gründet liegen. Diese SNPs werden jedoch zwischen Individuen einer Population, 
wie z.B. der niederländischen, detektiert; in einer PBCEC-Präparation werden die 
Hirne verschiedener Individuen einer Schweine-Population eingesetzt. So hätten sich 
Präparations-bedingte Unterschiede im Transport von Methotrexat herausstellen 
können, wenn die SNPs einen deutlichen Effekt ausüben. In mehreren Experimenten 
wurde für Methotrexat jedoch immer ungefähr die gleiche sehr geringe Anreicherung 
im apikalen Kompartiment durch die PBCEC ermittelt. So müssten schon Spezies-
spezifische SNPs auftreten, damit ein abweichendes Transportverhalten des BMDP 
bezüglich Methotrexat erklärt wird.  
 

Spezies-Unterschiede können möglicherweise zu eine veränderten Substrat-
Spezifität führen. 
Spezies-Unterschiede sind ein wichtiger Ansatzpunkt zur Aufklärung der entgegen 
der Erwartung bestimmten sehr geringen Transportrate von Methotrexat. Die ABC-
Transporter BMDP und BCRP zeigen zwar eine 86%ige Homologie, jedoch könnten 
Spezies-bedingte Unterschiede ihrer Aminosäuresequenz in bestimmten für die Sub-
strat-Erkennung relevanten Bereichen des Proteins ausgeprägt sein. Dass die Trans-
membrandomäne TMD3 an der Substrat-Erkennung beteiligt ist, bestätigt die durch 
eine Mutation der AS 482, die an dieser TMD lokalisiert ist, alternierte Substrat-
Erkennung des ABCG2. Eine weitere Aufklärung der für die Substrat-Erkennung 
verantwortlichen Bereiche des Proteins ist notwendig, um dann über Sequenzver-
gleiche eine Aussage über mögliche Spezies-bedingte Unterschiede der Substrat-
Spezifität treffen zu können. Zu wenig ist bisher über den Transportmechanismus 
und über die Substrat-Erkennung des ABCG2 bekannt. LESLIE ET AL. beschreiben in 
ihrem Review zu den multidrug resistance-Proteinen und ihrer Rolle in der Vertei-
digung der Gewebe auch Spezies-Unterschiede in der Substrat-Spezifität für das 
MDR-Protein MRP1 [Leslie et al., 2005]. Während Mrp1 aus Maus, Ratte, Rind und 
Hund nur eine unbedeutende Resistenz gegen Anthracycline, wie Dauno- und 
Doxorubicin, vermittelt, ist die vermittelte Anthracyclin-Resistenz durch MRP1 des 
Affen wesentlich stärker ausgeprägt, der Resistenzlevel ist mittelmäßig.  
 

Andere noch nicht identifizierte Transporter können den Transport bestimmter 
Substrate modifizieren. 
Dass im aktiven Transport einiger Substrate, wie Vincristin und Hoechst 33342, die 
für den Transport mutmaßlich verantwortlichen Transporter, P-Gp bzw. P-Gp und 
BMDP, nicht durch die für sie beschriebenen Inhibitoren beeinflusst wurden, deutet 
darauf hin, dass womöglich noch andere Transporter den Wirkstoffausschluss modi-
fizieren.  
FRANK ET AL. identifizierten kürzlich (Mai 2005) ein Mitglied aus der ABCB-Familie, 
der P-Gp zugeordnet ist, als einen neuen MDR-Transporter [Frank et al., 2005]. Sie 
konnten aufzeigen, dass Doxorubicin-Transport und -Chemoresistenz in bösartigen 
Tumoren des Menschen durch ABCB5 vermittelt wird. Eine Blockierung des ABCB5 
durch anti-ABCB5 mAb 3C2-1D12 führte zu einer signifikant erhöhten Akkumulation 
des Doxorubicin in den eingesetzten G3361-Turmorzellen. Zuvor war bereits gezeigt 
worden, dass ABCB5 als ein Energie-abhängiger Efflux-Transporter für das 
fluoreszierende Substrat Rhodamin 123 agiert. Die physiologische Rolle des ABCB5 
ist die Determinierung des Membranpotentials und die Regulation der Zellfusion von 
physiologischen Haut-Progenitor-Zellen [Frank et al., 2005]. Da ABCB5 erst kürzlich 
als ein neuer MDR-relevanter-Transporter identifiziert wurde, ist noch zu wenig über 
seine Wirkungsweise im Wirkstoffausschluss bekannt. Es wird ein ähnliches Sub-
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strat-Spektrum wie das des P-Gp angenommen [Frank et al., 2005]. Ob die in dieser 
Arbeit eingesetzten Inhibitoren den durch ABCB5 bedingten Wirkstoffausschluss 
beeinflussen, ist unklar. So könnte ABCB5 möglicherweise im Falle von Vincristin 
und Hoechst 33342 den Anteil des inhibierten P-Gp am Ausschluss der Substrate 
übernommen haben, so dass ein inhibitorischer Effekt nicht in Erscheinung treten 
konnte. Aufgrund angenommener ähnlicher Substrat-Spezififtät von ABCB5 im Ver-
gleich zu P-Gp, könnte auch das Inhibitoren-Spektrum überlappen. Bei der Betrach-
tung der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit muss bedacht werden, dass ABCB5 
und möglicherweise noch weitere bisher noch nicht identifizierte MDR-relevante 
Transporter die Anreicherungsintensität, die Transportrate und die Cytotoxizität 
einiger Substrate beeinflusst haben können. 
 

Es ist wahrscheinlich, dass Hydrocortison als Substrat eine Regulation der Ex-
pression des BMDP bewirkt. 
In der Promotorregion des ABCG2 wurde durch EE ET AL. 2004 ein estrogen-
response-element (ERE) identifiziert [Ee et al., 2004]. 17β-Estradiol ist ein ABCG2-
Substrat, somit konnte ein direkter Zusammenhang zwischen Genregulation und 
Transport aufgedeckt werden.  
IMAI ET AL. konnten zeigen, dass Estrogen die Expression von BCRP über einen 
neuen post-transkriptionalen Mechanismus herunterreguliert [Imai et al., 2005]. Sie 
nehmen eine Regulierung durch verringerte Protein-Biosynthese und -Reifung an 
und keine Änderungen im Protein-turnover. Sie konnten durch Einsatz von ER 
(estrogen receptor) α-siRNA die Estrogen-bedingte Herunterregulierung von BCRP 
wieder aufheben, was auf die Voraussetzung einer Interaktion zwischen Estrogen 
und dem Estrogen-Rezeptor hinweist.  
Diese Entdeckung, dass Estrogen die BCRP-Expression herunterreguliert, könnte 
ein neuer Ansatz zur Überwindung der BCRP-bedingten Multi-Resistenz in einer 
Tumor-Therapie sein.   
Eine Regulation durch Hydrocortison als Substrat scheint bei BMDP aufzutreten, Un-
tersuchungen der Promotorregion des BMDP würden sicher die weitere Aufklärung 
der Regulation unterstützen.  
 
Im Rahmen dieser Arbeit konnte das gesetzte Ziel, ein Substrat- und Inhibitor-Spek-
trum für das BCRP-Homolog BMDP aufzustellen, nicht erreicht werden. Sicher 
scheint nur, dass Methotrexat nicht von BMDP als Substrat akzeptiert wird. Am Wirk-
stoffausschluss von Daunorubicin, Hoechst 33342, Hydrocortison, LysoTracker 
Green, Mitoxanthrone und Rhodamin 123 scheint BMDP beteiligt zu sein. Die Sub-
stanzen FTC und Novobiocin scheinen keine so effektiven Inhibitoren für BMDP dar-
zustellen, möglicherweise wurden sie aber auch in zu geringen Konzentrationen ein-
gesetzt. Dass BMDP in den Wirkstoffausschluss an der BHS des Schweins involviert 
ist, kann in dieser Arbeit nicht ganz klar herausgestellt werden. Für mBcrp1 konnten 
CISTERNINO ET AL. jedoch eine Funktionalität an der BHS nachweisen. Es wurde 
eine kompensatorische Hochregulation von Abcg2 in Abwesenheit von Mdr1 nachge-
wiesen [Cisternino et al., 2004].  
Eine Abgrenzung der Bedeutung des BMDP für den Wirkstoffausschluss durch die 
PBCEC und damit an der BHS gegen die Bedeutung der zwei bekannten an der BHS 
relevanten MDR-Transporter P-Gp und MRP1 ist auch nicht ganz klar möglich. Die 
Ergebnisse deuten auf eine sehr untergeordnete Rolle der pMrps hin und BMDP 
scheint eine geringere Bedeutung für den Wirkstoffausschluss zu haben als P-Gp. 
Auch LEE ET AL. nehmen eine untergeordnete Bedeutung für BCRP an der BHS an 
[Lee et al., 2005]. 
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BCRP spielt eine untergeordnete Rolle für den Wirkstoffausschluss an der 
BHS.  
Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen darauf schließen, dass Mitoxanthrone von P-Gp 
und BMDP transportiert wird. Nach LEE ET AL. spielt Bcrp1 an der murinen BHS für 
den Wirkstoffausschluss des Mitoxanthrone neben dem von DHEAS eine unterge-
ordnete Rolle. In in situ-Hirn-Perfusionsstudien wurde der Einfluss von GF 120918 
auf den uptake der beiden Substrate in Wildtyp- und P-Gp-ko-Mäusen untersucht. 
Die erhöhte Aufnahme der Substanzen DHEAS und Mitoxanthrone bei Behandlung 
mit GF 120918 ließ auf einen GF 120918-sensitiven und P-Gp-unabhängigen Efflux-
Transporter der Substrate schließen. In Bcrp1-ko-Mäusen wurde jedoch ein ver-
gleichbarer uptake wie bei Wildtyp-Mäusen gefunden und zudem war der Effekt des 
GF 120918 auch bei den Bcrp1-ko-Tieren zu beobachten. Daraus folgerten LEE ET 
AL., dass BCRP trotz Expression an der BHS, eine untergeordnete Rolle für den 
Wirkstoffausschluss von Mitoxanthrone und DHEAS besitzt und es neben BCRP und 
P-Gp einen oder mehrere andere Transporter geben müsse, der/ die distinkt von 
P-Gp und BCRP zum Efflux der Substanzen beiträgt/ beitragen [Lee et al., 2005].    
 

Es sind in dieser Arbeit nur wenige eindeutige Aussagen zu treffen, meistens können 
nur Tendenzen abgeleitet werden. Das eingesetzte Primärzellkultur-System der 
PBCEC stellt ein zu komplexes System für die Untersuchung der Fragestellung dar. 
Die Überlappung der Substrat- und Inhibitorspektren der exprimierten ABC-Trans-
porter, vor allem die von BMDP und P-Gp, erschwert die Aufgabe. Möglicherweise 
könnte durch Einsatz von entsprechender siRNA oder Antikörpern, die die Substrat-
bindungsstelle blockieren, ein unerwünschter Einfluss bekannter Transporter mini-
miert werden. Erste Versuche des RNA-silencing brachten jedoch nicht den erhofften 
Erfolg [Seidl unveröffentlicht]. Es stellte sich heraus, dass die PBCEC sich nicht 
transfizieren lassen. LI ET AL. erreichten bei dem Versuch des RNA-silencing von 
ABCG2 in einer MCF-7/ MX100-Zelllinie keine vollständige Umkehrung der durch 
ABCG2 vermittelten Resistenz,  die Expression des Genes konnte also nicht gänzlich 
unterdrückt werden. Sie führen dies auf eine schwache Transfektionseffizienz zurück 
[Li et al., 2005], doch ist wahrscheinlich, dass ein RNA-silencing nur zu einer kaum 
zu kontrollierenden Herunterregulation und nicht zu einer vollständigen Ausschaltung 
eines Genes kommt.   
Der Transport der eingesetzten Substrate wird höchstwahrscheinlich auch durch 
einen oder mehrere noch nicht identifizierte Transporter modifiziert. Ein möglicher 
Kandidat dafür wäre das bereits erwähnte, kürzlich als MDR-Transporter identifizierte 
ABCB5 [Frank et al., 2005]. Da jederzeit neue MDR-relavante Transporter entdeckt 
werden können, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass der Transport eines 
Substrates nur durch die bekannten mutmaßlich verantwortlichen Transporter 
bedingt wird. Um ein Substrat- und Inhibitor-Spektrum eines speziellen Transporters 
ohne Störfaktoren bestimmen zu können, ist sicher die Reduktion auf ein ganz 
einfaches System die beste Wahl. So müsste z.B. in einer Vesikelpräparation mit den 
entsprechenden Transportern, erste Experimente wurden für MRP1 durch 
SCHRÖDER erreicht [Schröder, 2001], zunächst für jeden Transporter ein Substrat- 
und Inhibitorspektrum erstellt werden. Damit sollten Spekulationen zur Spezifität der 
Transporter gegenüber bestimmten Substanzen unnötig sein. Da die Vesikelprä-
paration sehr entfernt ist von der in vivo-Situation, wäre dann eine Überexpression 
bestimmter Transporter-Kombinationen in heterologen Expressionssystemen wie 
z.B. Oocyten oder SF9-Zellen ein nächster Schritt. NAKANISHI weist jedoch 
daraufhin, dass der Einsatz von Oocyten für Transportstudien nicht unproblematisch 
ist [Nakanishi et al., 2003]. Hydrophobe Substrate scheinen an intrazelluläre 
Strukturen gebunden zu werden, so dass z.B. mehr Daunorubicin in den Zellen 
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verbleibt als im direkten Vergleich bei BCRP-überexprimierenden Säugerzellen. Oft 
werden HEK 293-Zellen als heterologes Expressionssystem gewählt [Mitomo et al., 
2003; Robey et al., 2003]. In ersten Versuchen der heterologen Expression von 
BMDP in HEK 293-Zellen konnte die BMDP-Expression auf RNA-Ebene 
nachgewiesen werden, der Transporter zeigte jedoch keinerlei Funktionalität 
[Hollnack, 2001]. Es stellte sich heraus, dass die transfizierte DNA-Sequenz 
fehlerhaft war. Inzwischen wurde BMDP erfolgreich stabil in HEK 293-Zellen 
transfiziert, die ersten uptake-Studien und Cytotoxizitätstest wurden bereits durch-
geführt [Seidl, unveröffentlicht]. So scheint Hoechst 33342 durch BMDP transportiert 
zu werden.  
Sicher werden Untersuchungen an einer Zelllinie sehr viele wichtige Hinweise zur 
Situation in vivo geben. Letztendlich müsste mit den zuvor gewonnen Erkenntnissen 
die Untersuchung an, der in vivo-Situation doch am nächsten kommenden, Primär-
kultur, einem endogenen System, wieder aufgenommen werden.  
 
Die funktionelle Charakterisierung der für die MDR-verantwortlichen ABC-
Transporter an der BHS ist eine bedeutende Aufgabe, da sie die Behandlung von 
Hirn-Erkrankungen wie z.B. Alzheimer, Multipler Sklerose oder auch von Hirn-
Tumoren erschweren. Für eine effektive Therapie von z.B. Hirn-Tumoren ist es 
wichtig zu wissen, welche Transporter ein Hindernis für eine bestimmte Substanz 
darstellen. Durch z.B. eine Co-Administration des Medikamentes mit einem 
entsprechenden Inhibitor kann die MDR umgangen werden kann. 2004 gelang es 
LAURAND ET AL. durch Verpackung von Doxorubicin in Polyisohexylcyanoacrylat-
Nanospheren (PIHCA-dox) die P-Gp bedingte MDR gegen Doxorubicin zu umgehen 
[Laurend et al., 2004]. Je besser die Substrat-Spezifitäten der verschiedenen 
Transporter, ihre Transportmechanismen und eine mögliche Inhibierung oder 
Ausschaltung aufgeklärt sind, desto effektiver kann eine mögliche Medikation 
gestaltet werden. 
 

Die Übertragung der anhand des Schweine-BHS-Modells ermittelten Ergebnis-
se auf den Menschen könnte problematisch sein.  
Dass wahrscheinlich Spezies-Unterschiede in der Substrat-Erkennung des ABCG2 
existieren, schränkt die Übertragbarkeit der in dieser Arbeit ermittelten Ergebnisse 
zum Substrat-Spektrum und der Bedeutung des BMDP auf andere Individuen ein. 
Das Ziel, anhand eines Schweinemodells das ABCG2 zu charakterisieren, um 
gegebenenfalls eine verbesserte Behandlung von Hirn-Erkrankungen des Menschen 
durch Umgehen oder Ausschalten des ABCG2 zu ermöglichen, ist so nicht zu 
erreichen. Zudem lässt sich auch eine in vitro-Situation nicht problemlos auf die in 
vivo-Situation übertragen. Es deuten zwar zahlreiche Untersuchungen daraufhin, 
dass das in dieser Arbeit eingesetzte Primärzellkultur-System des Schweins (in vitro) 
der in vivo-Situation sehr nahe kommt – die für die PBCEC bestimmten TEER (trans-
endothelialen elektrischen Widerstände) weisen ähnliche Werte wie die in vivo 
ermittelten auf bzw. übersteigen diese teilweise sogar [Crone und Olesen; 1982], die 
Saccharose-Permeabilität ist so gering wie in vivo [Levin, 1980], das System zeigt 
Expression von tight junction-Bestandteilen auf RNA- und Proteinebene und die 
Transporteigenschaften der BHS (P-Gp [Ferfer, 200], Transferrin-, Scavenger- und 
LDL-Rezeptoren [Hoheisel et al., 1997] sowie die BHS-spezifischen Proteine γ-Glu-
tamyl-Transpeptidase [Mischek et al., 1989] und alkalische Phosphatase [Meyer et 
al., 1990] sind exprimiert) sind gewährleistet. Dennoch muss eine Übertragung mit 
Bedacht durchgeführt werden. 
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Da aber die humane SV-HCEC-Zelllinie nicht sämtliche geforderten BHS-Eigen-
schaften aufweist und auch wie das häufig zur Untersuchung der MDR eingesetzte 
heterologe Expressionssystem der HEK 293-Zellen der in vivo-Situation nicht so 
nahe kommt wie das porcine Primärkultursystem der cerebralen Kapillarendothel-
zellen, werden Studien an PBCEC trotz einer möglicherweise nicht unproblema-
tischen Übertragbarkeit auf den Menschen wichtige Erkenntnisse zur MDR liefern 
und zu ihrer Aufklärung beitragen können. Der Einsatz dieser Modelle reduziert zu-
dem unnötige Tierversuche. Gerade wenn das zu untersuchende Thema noch so 
wenig aufgeklärt ist, sollten derartige Modelle genutzt werden.  
 
Mit der vorliegenden Arbeit wurden erstmals Daten zum Substrat- und Inhibitor-
Spektrum von BMDP dokumentiert. BMDP ist funktionell an der BHS des Schweins 
exprimiert und spielt dort neben P-Gp eine bedeutende, wenn auch untergeordnete, 
Rolle für den Wirkstoffausschluss. Das konnte mit dieser Arbeit erfolgreich gezeigt 
werden. PBCEC als BHS-Modell können demnach zur Aufklärung des Phänomens 
der Multi-Resistenz beitragen.  






