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5 Zusammenfassung 

 
 
Das Gehirn als zentrales Steuerorgan der Vertebraten bedarf eines besonderen 
Schutzes, damit seine autonome Arbeitsweise sichergestellt ist. Dies wird durch die 
so genannte Blut-Hirn-Schranke (BHS) gewährleistet, deren strukturelle Grundlage, 
die cerebralen Kapillarendothelzellen, die Passage endogener und körperfremder 
Substanzen aus dem Blut ins Gehirn kontrolliert. Die Blut-Hirn-Schranke sorgt so 
einerseits für die notwendige Aufrechterhaltung der Homöostase im Gehirn und wen-
det Schädigungen durch toxische Substanzen ab; andererseits aber erschwert sie 
die medikamentöse Behandlung von Hirn-Erkrankungen wie z.B. Morbus Alzheimer, 
Multipler Sklerose und Hirn-Tumoren, da die Wirkstoffe u.a. aufgrund der durch 
verschiedene ABC-Transporter an der Blut-Hirn-Schranke vermittelten multidrug re-
sistance (MDR/ Multi-Resistenz) nicht in das Gehirn eindringen können. 
 

Neben dem bereits gut charakterisierten ABCB1 (P-Glycoprotein, P-Gp) und den 
ABCC1-5 (MRP1-5) wird einem weiteren, 1998 entdeckten [Doyle et al., 1998] ABC-
Transporter, dem ABCG2 (BCRP), eine Bedeutung für das Phänomen der Multidrug 
resistance (MDR) zugeschrieben.  
2002 wurde von EISENBLÄTTER das BCRP-Homolog BMDP (86%ige Homologie) in 
porcinen cerebralen Kapillarendothelzellen (PBCEC), einem etablierten Primärzell-
kultur-Modell der BHS, entdeckt [Eisenblätter, 2002]. Damit wurde ABCG2 erstmals 
an der Blut-Hirn-Schranke detektiert. Im selben Jahr wurde die Expression des 
BCRP auch in humanen BCEC dokumentiert [Cooray et al., 2002].   
Die Identifizierung eines neuen MDR-Transporters an der BHS führte zu Diskus-
sionen über dessen relative Bedeutung für das Phänomen der Multi-Resistenz im 
Vergleich zu den bis dato an der BHS nachgewiesenen Transportern P-Gp und 
MRP1. Northern Blot-Analysen in PBCEC zeigten eine 30-fach stärkere Expression 
von BMDP im Vergleich zu P-Gp [Eisenblätter et al., 2003], dem bis dahin die Haup-
trolle für den Wirkstoffausschluss an der BHS zugeschrieben worden war.  
In der vorliegenden Arbeit sollte das BCRP-Homolog BMDP funktionell charakteri-
siert werden. Seine relative Bedeutung für den Wirkstoffausschluss an der BHS im 
Vergleich zu anderen an der BHS exprimierten MDR-Transportern, P-Gp und MRP1, 
2, 4 und 5, sollte analysiert werden.  
Es wurden in einer Literaturrecherche typische Substrate und Inhibitoren der ver-
schiedenen MDR-relevanten ABC-Transporter ausgewählt. Durch Experimente zum 
aktiven Transport der Substrate in Gegenwart verschiedener Inhibitoren wurden die 
Transportraten für die Substrate und der Einfluss der Inhibitoren auf diese Rate 
untersucht. Aufgrund der stark überlappenden Substrat- und Inhibitor-Spektren der 
einzelnen MDR-relevanten Transporter sollte durch kombinatorischen Einsatz der 
Substrate mit entsprechenden Inhibitoren die funktionelle Bedeutung der verschie-
denen Transporter für die multidrug resistance an der BHS abgeschätzt werden. 
Viele der aufgenommenen Substrate wirken nach Aufnahme in die Zelle cytotoxisch. 
Daher wurde mittels eines Cytotoxizitätstestes die toxische Wirkung der Substrate 
sowie der Einfluss der Inhibitoren auf die ermittelte Toxizität bestimmt. Eine erhöhte 
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Toxizität weist dabei auf einen verminderten Efflux der Substanzen, d.h. eine 
verminderte Transporter-Aktivität hin.  
Es ergab sich eine gute Korrelation zwischen Toxizität und Transportrate: bei gerin-
ger Toxizität eines Substrates auf die PBCEC wurde eine entsprechend hohe Trans-
portrate detektiert. Eine Ausnahme stellten dabei Substanzen dar, die an sich keine 
toxische Wirkung ausüben wie beispielsweise Estradiol-17β-D-glucuronid.  
In dieser Arbeit konnte weiterhin gezeigt werden, dass BMDP trotz stärkerer Expres-
sion offensichtlich eine dem P-Gp untergeordnete Bedeutung für den Wirkstoffaus-
schluss an der BHS besitzt. Der Transport typischer P-Gp-Substrate durch die 
PBCEC ist deutlich stärker ausgeprägt als der Transport typischer BCRP-Substrate. 
Der Transport durch die an der BHS des Schweins teils ohnehin nur sehr schwach 
exprimierten MRPs (pMrp 1, 2, 4 und 5) ist daneben vernachlässigbar.  
Die funktionelle Charakterisierung von BMDP ergab, dass BMDP ein geringfügig an-
deres Substrat- und Inhibitor-Spektrum als BCRP aufweist. Beispielsweise wird das 
häufig eingesetzte BCRP-Substrat Methotrexat nicht durch die PBCEC transportiert. 
Diese Unterschiede in der Substrat-Spezifität von BCRP und BMDP liegen nicht im 
Polymorphismus der Aminosäure 482, der erstmals 2001 beschrieben wurde [Honjo 
et al., 2001], begründet. BMDP entspricht mit einem Arginin an Position 482 dem 
Wildtyp-ABCG2, für das eine eindeutige Methotrexat-Affinität dokumentiert ist 
[Mitomo et al., 2003; Volk et al., 2002]. Spezies-Unterschiede scheinen diese Diffe-
renzen der Substrat- und Inhibitor-Spezifität zu bedingen [Leslie et al., 2005]. So ist 
eine Übertragung der anhand des porcinen Primärzellkultur-Modell ermittelten 
Ergebnisse auf den Menschen nicht unproblematisch. 
Erschwert wurde die funktionelle Charakterisierung des BMDP und die Einschätzung 
seiner Bedeutung für den Wirkstoffausschluss durch die Komplexität des eingesetz-
ten Primärzellkultur-Systems. Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten darauf hin, dass 
noch weitere, bisher dort nicht nachgewiesene Transporter, wie beispielsweise das 
kürzlich als MDR-Transporter identifizierte ABCB5 [Frank et al., 2005], an der BHS 
des Schweins exprimiert sind, die möglicherweise am Ausschluss von Vincristin und 
Hoechst 33342 beteiligt sind. Der Transport dieser Substrate ließ sich durch keinen 
der ausgewählten MDR-Inhibitoren modifizieren. Daher scheint ein von diesen 
Inhibitoren unbeeinflusster Transporter den Ausschluss der Substanzen übernom-
men zu haben.  
Aufgrund der Komplexität des in dieser Arbeit eingesetzten Primärzellkultur-Systems 
ließen sich teilweise keine eindeutigen Aussagen zur Funktionalität des BMDP tref-
fen. Zukünftige Untersuchungen hierzu sollten an weniger komplexen Systemen 
durchgeführt werden, beispielsweise in Zelllinien, die BMDP heterolog überexprimie-
ren.  
In dieser Arbeit wurden erstmals Daten zum Substrat- und Inhibitor-Spektrum von 
BMDP erhalten. Es konnte erfolgreich gezeigt werden, dass BMDP neben P-Gp eine 
bedeutende, wenn auch untergeordnete, Rolle für den Wirkstoffausschluss an der 
BHS spielt. Der Einsatz von PBCEC als BHS-Modell kann somit zur Aufklärung des 
Phänomens der Multi-Resistenz beitragen.  


