
4   Diskussion 
 

 

Die Pharmakokinetik von Arzneistoffen wird maßgeblich auch von deren Affinität 

zu Transportproteinen beeinflußt. Diese Transportproteine stellen eine wichtige 

Möglichkeit zur Überwindung von Biomembranen dar und beeinflussen daher die 

Resorption im Gastrointestinaltrakt und die Metabolisierung und die Elimination 

durch Leber und Niere (3). Sie können allerdings auch für die zyto- oder 

organtoxische Wirkung exogen aufgenommener Xenobiotika verantwortlich sein 

(38; 82). 

Für die Niere sind zahlreiche Transporter für organische Kationen beschrieben 

worden: die drei wichtigsten sind der basolaterale, elektrogene, multispezifische 

und bidirektionale Transporter (die OCT Unterfamilie); der luminale Transporter für 

Cholin, dessen molekulare Identität bisher nicht geklärt ist, und der luminale 

Austauscher für Protonen und organische Kationen (die OCTN Unterfamilie) (76; 

113; 149-153; 155; 157; 164; 173; 179; 181; 184; 187). Weitere Transporter sind 

bis jetzt nur unzureichend charakterisiert und ihre physiologische Bedeutung bleibt 

unklar.  

Die Klonierung des ersten organischen Kationentransporters im Jahr 1994 stellte 

einen Meilenstein in der Erforschung und funktionellen Charakterisierung von 

organischem Kationentransport dar. Heute haben wir die Möglichkeit, an stabil 

transfizierten Zellen, wie den HEK293 Zellen oder an transient diese Transporter 

exprimierenden Oozyten, die Eigenschaften dieser organischen 

Kationentransporter zu untersuchen. Für den Pharmakologen sind dabei vor allem 

die Substratspezifitäten und Affinitäten von Bedeutung. 

Der erste klonierte organische Kationentransporter war rOCT1 der Ratte. 

Exprimiert in HEK293 Zellen stellt er eine Möglichkeit dar, basolateralen, 

organischen Kationentransport zu untersuchen. Die Untersuchung von 

basolateralem, organischen Kationentransport in intaktem, proximalen Tubulus 

bietet die Möglichkeit, die Befunde von einzelnen in Expressionssystemen 

exprimierten Transportern mit der in vivo Situation zu vergleichen. Hierzu wurde in 

dieser Arbeit erstmalig die Messung des organischen Kationentransports am 

humanen proximalen Tubulus etabliert. 
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Die Untersuchung des Transports über die luminale Membran für organische 

Kationen gestaltet sich komplizierter. Hier sind zum einen verschiedene 

Transportertypen an Elimination und Rückresorption beteiligt (siehe Abschnitt 1.6), 

die uns bisher nicht in Expressionssystemen zur gezielten Untersuchung zur 

Verfügung stehen. Zum anderen würde eine Untersuchung des Transports im 

isolierten, proximalen Tubulus eine aufwendige Perfusion des Tubuluslumens 

notwendig machen. Wir haben uns daher in dieser Arbeit für die Untersuchung 

einer permanenten, proximalen Zellinie, wie den IHKE-1 Zellen (immortalisierte, 

humane, epitheliale Nierenzellen) entschieden. Für IHKE-1 Zellen konnten 

Eigenschaften proximaler Tubuluszellen gezeigt werden, wie ein Bürstensaum, 

Aminosäure- und organische Kationentransporter, Na+-abhängiger 

Phosphattransport und der Na+/H+-Austauscher vom Typ 3 (18; 60; 62; 65; 147). 

Auf einer Glasunterlage wachsen die Zellen polarisiert mit der apikalen Seite in 

Richtung des Mediums (62), so daß die gemessene ASP+-Aufnahme über diese 

Membran erfolgte (147).  

Wir verwendeten HEK293 Zellen, die stabil mit dem rOCT1 transfiziert waren und 

den humanen proximalen Tubulus, als Modell für organischen Kationentransport 

über die basolaterale Membran und IHKE-1 Zellen als Modell für organischen 

Kationentransport über die luminale Membran proximaler Tubuli. Beide Zellinien 

wurden zuvor im Labor von Prof. Dr. E. Schlatter hinsichtlich ihrer 

Transporteigenschaften und der Regulation organischer Kationentransporter 

untersucht.  

Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf der Untersuchung der Exkretion hydrophiler 

Arzneistoffe durch die Niere. Die ß-Blocker Pindolol und Atenolol, sowie die 

Gyrasehemmstoffe Ofloxacin und Norfloxacin sind Beispiele für hydrophile 

Arzneistoffe, die hauptsächlich unverändert, renal eliminiert werden. In der Niere 

ist der proximale Tubulus für die Sekretion zahlreicher Abfall- und Fremdstoffe 

verantwortlich. Diese Sekretion ermöglicht erst eine renale Elimination von nicht 

frei filtrierbaren Stoffen. Ferner bietet sie für frei filtrierbare Stoffe eine zusätzliche 

Möglichkeit der renalen Elimination. So kann deren renale Clearance über die des 

Inulins und somit deren fraktionelle Ausscheidung über 100% hinausgehen (für 

das organische Anion p-Aminohippurat z.B. 500%). Die beiden Arzneistoffgruppen 
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(ß-Blocker und Gyrasehemmstoffe) stellen potentielle Substrate für organische 

Kationentransporter dar. 

Das Immunsuppressivum Ciclosporin A hat seit seiner Einführung in die Therapie 

einen immensen Fortschritt in der Transplantationsmedizin bedingt. Wir werden 

allerdings auch mit den zahlreichen Nebenwirkungen konfrontiert, die v.a. bei 

multimorbiden Patienten oftmals eine zusätzliche Arzneimitteltherapie notwendig 

werden lassen. Daher muß spezielles Augenmerk auf eventuelle 

Arzneimittelinteraktionen mit Ciclosporin A gelegt werden. Im Zusammenhang mit 

Ciclosporin A achtet man speziell auf Interaktionen mit microsomalen Enzymen, 

vor allem mit CYP3A. In dieser Arbeit sollte jetzt ein anderer Aspekt von 

potentiellen Arzneimittelinteraktionen, nämlich die Interaktion mit 

Transportproteinen, beleuchtet werden. Ciclosporin A, das nach bisher 

publizierten Studien selber ein Substrat für das P-Glycoprotein ist (136), greift auf 

zahlreichen Wegen in intrazelluläre Signaltransduktionswege ein. Es gibt 

widersprüchliche Veröffentlichungen über die Auswirkungen auf die PKC in 

verschiedenen Geweben, allerdings scheint die PKC in der Niere durch 

Ciclosporin A aktiviert zu werden (89).  

Da für basolateral und luminal lokalisierte organische Kationentransporter eine 

Regulation durch die PKC gezeigt wurde (64; 65; 100), konnte eine Stimulation 

der organischen Kationentransporter durch Ciclosporin A via PKC erwartet 

werden. Das würde eine verstärkte Elimination der potentiellen Substrate, wie ß-

Blocker und Gyrasehemmer, bedeuten. In einer klinischen Studie wurde allerdings 

eine verminderte Exkretion des organischen Kations N-Methylnicotinamid in 

Patienten, die zur Behandlung von Psoriasis eine geringe Dosis Ciclosporin A 

erhalten hatten, berichtet (36). Dies könnte allerdings auch durch eine durch 

Ciclosporin A hervorgerufene Nephropathie bedingt gewesen sein. 

In der vorliegenden Studie sollte untersucht werden, ob ß-Blocker und 

Gyrasehemmer tatsächlich Substrate für organische Kationentransporter sind, und 

ob ihre Elimination durch Ciclosporin A beinflußt wird. 

Zur Untersuchung der Arzneimittelinteraktion am basolateralen organischen 

Kationentransporter dienten HEK293 rOCT1 Zellen. Vorteil dieses Modells ist, daß 

man die Interaktionen mit einem molekular definierten Transporter untersuchen 

kann; Nachteil ist, daß die so gewonnenen Ergebnisse nicht ohne weiteres auf 
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menschliche Transporter übertragen werden können, da man trotz hoher 

Homologie (11) und starker Ähnlichkeiten im Transportverhalten zu den humanen 

Transportern (177), Speziesunterschiede der organischen Kationentransporter in 

der Transportkinetik gefunden hat (32). Allerdings stellt der organische 

Kationentransporter der Ratte, rOCT1, den zu Studienbeginn am besten, auch 

hinsichtlich der Regulation, charakterisierten, organischen Kationentransporter dar 

(100). 

Wie bereits oben erwähnt, wird der basolaterale Transport organischer Kationen 

durch Mitglieder der OCT Unterfamilie vermittelt. Bisher konnten funktionelle 

Daten aus Nieren verschiedener Tierspezies mit denen klonierter 

Transportproteine verglichen werden (siehe Abschnitt 1.6). Außerdem stehen 

immunhistochemische Daten aus Rattenieren zur Verfügung, die eine basolaterale 

Lokalisation von rOCT1 und rOCT2 zeigten (104; 149). Für den Menschen sind 

bisher jedoch kaum Daten über den renalen, organischen Kationentransport im 

proximalen Tubulus erhältlich. Allerdings existieren Transportstudien an den 

klonierten, humanen Transportern (47; 55; 183; 194-196). 

Durch Zusammenarbeit mit der Klinik und Poliklinik für Urologie des 

Universitätsklinikums Münster stand uns gesundes, humanes Nierengewebe aus 

Tumornephrektomien zur Verfügung. Wir wollten daher den organischen 

Kationentransport über die basolaterale Membran humaner proximaler Tubuli 

charakterisieren und auf Substratspezifitäten untersuchen, um so Aufschluß über 

die Identität des oder der Transporter zu erhalten. Ferner sollte die Regulation des 

basolateralen, organischen Kationentransports untersucht werden. Sobald diese 

grundlegende Charakterisierung organischen Kationentransports in den humanen 

proximalen Tubuli erfolgt wäre, stünde uns ein der Situation in der menschlichen 

Niere sehr Nahe kommendes Untersuchungssystem zur Verfügung, an dem die 

oben ausführlich beschriebenen, potentiellen Arzneimittelinteraktionen untersucht 

werden könnten. 

Die permanente, proximale Zellinie IHKE-1 wurde zur Untersuchung der 

Arzneimittelinteraktionen an den luminalen Transportern für organische Kationen 

verwendet. Natürlich kann man bei einer in Kultur gehaltenen Zellinie nicht sicher 

sein, daß alle im nativen Präparat (hier der proximale Tubulus) exprimierten 
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Transporter in der Zellinie erhalten bleiben. Jedoch stellt eine permanente Zellinie 

eine einfacher zu handhabende Alternative zur Primärkultur dar. 

Für diese funktionellen Untersuchungen stand uns mit der 

fluoreszenzmikroskopischen Messung der Aufnahme des fluoreszierenden, 

organischen Kations ASP+ eine Methode zur Verfügung, die eine dynamische 

Aufzeichnung des Transports ermöglichte. 

 

 

 

 

4.1 HEK293 rOCT1 Zellen 
 
4.1.1 Hemmung der ASP+-Aufnahme durch ß-Blocker und Gyrasehemmer  

 

 

Die ASP+-Aufnahme in HEK293 rOCT1 Zellen konnte konzentrationsabhängig 

durch Pindolol, Atenolol, Ofloxacin und Norfloxacin gehemmt werden. Daraus 

können wir schließen, daß die untersuchten Arzneistoffe mit diesem organischen 

Kationentransporter der Ratte interagieren, allerdings können wir mit dieser 

Methode nicht nachweisen, ob sie selber transportiert werden. Für ß-Blocker und 

Gyrasehemmer hat man jedoch eine stereoselektive, renale Exkretion berichtet, 

die, da die Substanzen nur eine geringe und nicht stereoselektive 

Plasmaproteinbindung haben, am ehesten durch eine tubuläre Sekretion erklärt 

werden kann (70; 101; 102; 115; 126). Zudem hat man in vivo Experimente an 

Sprague-Dawley Ratten durchgeführt (40), bei denen der Einfluß von Cimetidin, 

einem bekannten Substrat für organische Kationentransporter, auf die 

Ofloxacinsekretion untersucht wurde. Die Exkretion von Ofloxacin wurde 

signifikant durch Cimetidin gehemmt. Zusammengenommen kann man daraus 

schließen, daß die untersuchten ß-Blocker und Gyrasehemmstoffe Substrate für 

die organischen Kationentransporter des OCT-Typs sind. 
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 Plasmakonzentration Ki der ASP+-Aufnahme in 

HEK293 rOCT1 Zellen 

Pindolol 4,5 ng/mL       18 nM 3 µM 

Atenolol 1 µg/mL            4 µM 1,48 mM 

Ofloxacin 3 µg/mL            8 µM 206 µM 

Norfloxacin 1,5 µg/mL         5 µM 916 µM 
 

Tabelle 2: Vergleich der in dieser Studie an HEK293 rOCT1 Zellen bestimmten Ki 
Werte verschiedener Arzneistoffe mit ihren Plasmakonzentrationen  
 

 

Auf den ersten Blick (siehe Tabelle 2) erscheinen die Ki Konzentrationen viel zu 

hoch, um bei den jeweiligen Plasmakonzentrationen für die Exkretion von 

Bedeutung zu sein. Allerdings müssen die Arzneistoffe in unseren Experimenten 

mit dem hochaffinen Substrat ASP+ (Km ca. 1 µM (100)) um den Transporter 

konkurrieren. ß-Blocker und Gyrasehemmer werden mit anderen Arzneistoffen mit 

niedrigerer Affinität zu organischen Kationentransportern vom OCT-Typ als ASP+ 

erfolgreicher um den Transporter konkurrieren. Daher, und wegen der in vivo 

Studien, in denen eine stereoselektive, renale Elimination berichtet wird (101; 

115), gehen wir davon aus, daß die untersuchten Arzneistoffe auch bei den 

jeweiligen Plasmakonzentrationen Substrate für den rOCT1 sind. Allerdings hat 

das typische Substrat für organische Kationentransporter TPA+ mit einem Ki von 

136 nM eine deutlich höhere Affinität zum rOCT1. 

 

 

 

4.1.2 Hemmung  der  ASP+-Aufnahme  durch  das  Immunsuppressivum 

Ciclosporin A  

 

 

Über den Effekt von Ciclosporin A auf die PKC gibt es kontroverse Berichte: in T-

Zellen hemmte Ciclosporin A die PKC-abhängige Interleukin-2 Synthese und den 

PKC-induzierten Anstieg der Aktivität des Aktivators der DNA Replikation (78; 

128). In Endothelzellen von Ratten-Aorten aktivierte Ciclosporin A die PKC und 
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steigerte dadurch die Prostazyclinfreisetzung (118). Auch in den Hauptzellen des 

kortikalen Sammelrohrs von Kaninchen ist eine Aktivierung der PKC mit einer 

nachfolgenden Hemmung sekretorischer K+-Kanäle gezeigt worden (89) 

Da wir mit renalen Zellen arbeiten, sind wir von einer Aktivierung der PKC durch 

Ciclosporin A ausgegangen. Für HEK293 rOCT1 Zellen ist eine Aktivierung des 

Transports durch Stimulation der PKC gezeigt worden (100), daher haben wir eine 

Stimulation der ASP+-Aufnahme durch Ciclosporin A erwartet. Wir fanden jedoch 

eine konzentrationsabhängige Hemmung der ASP+-Aufnahme durch Ciclosporin 

A. Für Ciclosporin A geht man davon aus, daß es als sehr lipophile Substanz 

durch einfache Diffusion in die proximale Tubuluszelle gelangt und dann vom 

MDR aktiv ins Tubuluslumen sezerniert wird (136). Die beobachtete Hemmung der 

ASP+-Aufnahme durch Ciclosporin A könnte nun durch eine Kompetition an der 

Substratbindungsstelle des rOCT1 bedingt sein, unabhängig davon, ob es selbst 

über diesen Transporter transportiert wird. So ist von sogenannten Typ II 

organischen Kationen, die sich durch ein größeres Molekülvolumen und höhere 

Hydrophobizität auszeichnen, bekannt, daß sie Transporter vom OCT Typ 

hemmen, jedoch nicht selbst transportiert werden (82; 111). 

Der rOCT1 ist wie alle Transporter vom OCT Typ elektrogen. Für Ciclosporin A ist 

eine Hemmung der Na+-K+-ATPase gezeigt worden, die in einer Depolarisation 

der Tubuluszelle resultiert (29). So könnte auch eine Verminderung der Triebkraft 

des Transporters für die beobachtete Inhibierung verantwortlich sein. Dies sollte 

dann aber für den Transport aller Substrate gelten, was aber, wie unten diskutiert, 

nicht der Fall war. 

Zudem weis man von Ciclosporin A, daß es den Na+/H+-Austauscher vom Typ 1 

aktiviert (48; 57). Eine damit einhergehende Veränderung des intrazellulären pH-

Werts, könnte über K+-Kanäle, die durch Protonen gehemmt werden, ebenfalls 

Auswirkungen auf das Membranpotential haben. Daher haben wir den 

intrazellulären pH-Wert mit Hilfe des pH-abhängig fluoreszierenden Farbstoffs 

BCECF gemessen. Ciclosporin A hatte in HEK293 rOCT1 Zellen jedoch keinen 

Einfluß auf den basalen, intrazellulären pH-Wert, so daß diese Ursache für den 

Ciclosporin A Effekt auszuschließen ist.  

In wie fern die Hemmung von Calcineurin einen Einfluß auf organische 

Kationentransporter hat, ist aus der bisherigen Datenlage nicht zu beurteilen. 
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Zukünftige Untersuchungen mit den beiden Immunsuppressiva Tacrolimus und 

Rapamycin könnten darüber Aufschluß geben. So wäre dann für Tacrolimus eine 

Hemmung des Transporters zu postulieren, da dieses Immunsuppressivum 

ebenfalls durch eine Hemmung von Calcineurin wirkt. Rapamycin, das Calcineurin 

nicht inhibiert (140), dürfte dann keine Auswirkungen auf den Kationentransport 

haben. Allerdings würde Calcineurin eine Dephosphorylierung des organischen 

Kationentransporters katalysieren. Für den rOCT1 ist aber gezeigt worden, daß 

eine Phosphorylierung des Transporters für die PKC vermittelte Aktivierung des 

Transporters verantwortlich ist (100). Daher ist eine Hemmung des Transporters 

durch Inhibierung der Dephosphorylierung eher unwahrscheinlich. 

Die von uns beobachtete Hemmung des rOCT1 durch Ciclosporin A kann 

allerdings auch aus mehreren Effekten zugleich resultieren: eine Hemmung der 

Na+-K+-ATPase mit nachfolgender Triebkraftminderung und eine allosterische 

Hemmung des Transporters würden beide den ASP+-Transport soweit hemmen, 

daß eine eventuelle Aktivierung des Transporters via PKC nicht mehr zu sehen 

wäre. 

Zur Klärung dieser Fragen sind weitere Experimente notwendig, wie z.B. die 

Ciclosporin A Applikation nach maximaler PKC Aktivierung bzw. Hemmung oder 

unter 145 mM K+ in der extrazellulären Lösung. 

 

 

 

4.1.3 Einfluß von Ciclosporin A auf die Konzentrations-Wirkungs-Kurven von 

Pindolol und Ofloxacin  

 

 

Um zu untersuchen, ob die Hemmung des rOCT1 durch Ciclosporin A 

Auswirkungen auf den Transport von ß-Blockern und Gyrasehemmern hat, haben 

wir die Hemmung der ASP+-Aufnahme durch diese Substanzen unter dem Einfluß 

von Ciclosporin A (10 µM) gemessen.  

Für Ofloxacin konnte eine signifikante Verschiebung der Konzentrations-Wirkungs-

Kurve gezeigt werden, und die Verschiebung der Konzentrations-Wirkungs-Kurve 

für Pindolol zeigt die gleiche Tendenz, aber der Effekt war nicht signifikant. 
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Wir können daher schließen, daß Ciclosporin A nur einen geringen Effekt auf die 

Aufnahme von Gyrasehemmern und keinen auf die der ß-Blocker in die proximale 

Tubuluszelle hat. Die für uns überraschende Hemmung des Transports 

organischer Kationen durch Ciclosporin A selbst, paßt zu dem Ergebnis einer 

klinischen Studie, in der Patienten, die eine geringe Dosis Ciclosporin A zur 

Behandlung von Psoriasis erhielten, das organische Kation N-Methylnicotinamid 

vermindert mit dem Urin ausschieden (36). 

 

 

 

 

4.2 IHKE-1 Zellen 
 
4.2.1 Charakterisierung der apikalen Transporter für organische Kationen  

 

 

In früheren Studien wurde der organische Kationentransport über die apikale 

Membran von IHKE-1 Zellen bereits charakterisiert. Allerdings stand zu der Zeit 

noch nicht so viel Wissen über Transportcharakteristika der luminalen, klonierten 

Transportproteine zur Verfügung. Wir wollten durch den Vergleich der 

Transportcharakteristika von hOCTN1 und hOCTN2 mit den Charakteristika der 

ASP+-Aufnahme über die apikale Membran von IHKE-1 Zellen mehr über die 

Transporter, die diesen ASP+-Transport vermitteln, erfahren. 

Zunächst untersuchten wir, ob der ASP+-Transport Na+-abhängig ist. In der 

Abwesenheit von Na+ wurde die ASP+-Aufnahme um 53 ± 4 % gehemmt. Daher 

kann man sowohl auf ein Na+-abhängiges als auch auf ein Na+-unabhängiges 

Transportsystem für ASP+ in der apikalen Membran von IHKE-1 Zellen schließen. 

Mit einer Lösung, die 15 mM Na+ enthielt, war keine Hemmung des ASP+-

Transports mehr zu beobachten. Das Na+-abhängige Transportsystem für 

organische Kationen hat also eine Affinität für Na+ zwischen 7 und 15 mM. 

Der hOCTN2 wird als Na+-abhängiger Transporter nur für Zwitterionen wie L-

Carnitin beschrieben und als Na+-unabhängiger Transporter für klassische, 

organische Kationen (113; 153; 155; 173; 184). Na+-abhängiger Transport des 
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Kations ASP+ würde nicht zu solchen Transporteigenschaften passen. Ferner 

haben wir mit RT-PCR keine mRNA für den hOCTN2 nachweisen können, fanden 

jedoch mRNA für den hOCTN1. Der hOCTN1 transportiert auch L-Carnitin, 

allerdings mit einer geringeren Affinität als der hOCTN2, und es wurde nicht 

untersucht, ob dieser Transport Na+-abhängig ist. Das klassische organische 

Kation TEA+ wird Na+-unabhängig vom hOCTN1 transportiert (157; 187). Daher 

kann man davon ausgehen, daß ASP+ auch Na+-unabhängig transportiert wird. 

Außerdem wurde die ASP+-Aufnahme auch nicht durch L-Carnitin gehemmt, wie 

es sowohl vom hOCTN1 als auch vom hOCTN2 zu erwarten gewesen wäre, da für 

den hOCTN1 eine Hemmung durch L-Carnitin (1 mM) um ca. 30 % gezeigt wurde 

(187). In IHKE-1 Zellen kommt dem Na+-abhängigen Transportsystem etwa 50% 

der ASP+-Aufnahme zu. Wir könnten also maximal mit einer 15%igen Hemmung 

der ASP+-Aufnahme in IHKE-1 Zellen durch L-Carnitin (1 mM) rechnen, sollte der 

Transport durch den hOCTN1 vermittelt werden. Es ist fraglich, ob eine solch 

geringe Hemmung bei ungepaarten Versuchen in einem biologischen System 

signifikant herauszuarbeiten wäre. Wir haben es in IHKE-1 Zellen also mit einem 

bis jetzt molekular noch nicht identifizierten Na+-abhängigen Transporter für 

organische Kationen zu tun. 

Mit RT-PCR konnten wir ebenfalls mRNA für den hMDR1, den hOCT1 und den 

hORCTL2 nachweisen. Das Signal für den hOCT1 war sehr schwach, so daß es 

fraglich ist, ob der Transporter auf Proteinebene tatsächlich signifikant exprimiert 

wird. Die Transportcharakteristika des hORCTL2 sind leider noch nicht 

beschrieben. Bis jetzt weis man nur, daß dieser Transporter in der luminalen 

Membran fötaler, humaner Nieren exprimiert wird, und daß er überexprimiert in 

Bakterien Chloroquin und Chinidin transportiert (127). Der hMDR1 transportiert 

organische Kationen unter Verbrauch von ATP und kommt eigentlich eher für 

einen auswärts gerichteten Transport in Frage (28; 35). Allerdings wurde in 

Bürstensaumvesikeln aus der Kaninchenniere ein ATP-abhängiges 

Transportsystem beschrieben, das organische Kationen resorbierte (99). Dessen 

molekulare Identität ist bis heute nicht geklärt. Dem rOCT1 wurde durch 

immunhistochemische Untersuchungen in der Rattenniere eine basolaterale 

Lokalisation zugeschrieben (76; 149). Da der hOCT1 organische Kationen 

ebenfalls elektrogen transportiert, ist auch er aller Wahrscheinlichkeit nach 
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basolateral lokalisiert (194). Sollte es sich bei den mindestens zwei Transportern, 

die für den ASP+-Transport über die luminale Membran von IHKE-1 Zellen 

verantwortlich sind, um bereits klonierte Transporter handeln, kommen von den 

durch RT-PCR nachgewiesenen Transportern am ehesten der hOCTN1 und der 

hORCTL2 in Frage. Eine weitere Charakterisierung des hORCTL2 könnte 

Aufschluß über dessen pH- und Na+-Abhängigkeit geben. Ohne diese Daten ist 

eine nähere Zuordnung jedoch derzeit nicht möglich. 

Auch in anderen Zellinien wurden Transporter beschrieben, deren Eigenschaften 

nicht mit den OCTNs übereinstimmten. Z.B. fand man in LLC-PK1 Zellen, einer 

proximalen Nierenzellinie vom Schwein, einen Transporter für organische 

Kationen, der sich von den OCTNs unterschied (34). Auch in der intestinalen 

Zellinie Caco konnte man ein apikales Transportsystem für MPP+ beschreiben, 

das durch TEA+ und Cimetidin, aber nicht durch L-Carnitin inhibiert werden konnte 

(7). 

 

 

 

4.2.2 Hemmung der ASP+-Aufnahme durch ß-Blocker und Gyrasehemmer  

 

 

Die IHKE-1 Zellen dienten zur Untersuchung der Interaktionen von ß-Blockern und 

Gyrasehemmstoffen mit den luminalen Transportern von proximalen Tubuli. Als 

problematisch erwies sich allerdings, daß die initiale Phase des ASP+-Transports 

in den verwendeten IHKE-1 Zellen durch andere Kationen nicht inhibierbar, also 

unspezifisch war. Als Maß für die Transportaktivität wurde daher die Steigung 

nach 140 s verwendet.  

Sowohl die ß-Blocker Pindolol und Atenolol als auch die beiden 

Gyrasehemmstoffe Ofloxacin und Norfloxacin hemmten die ASP+-Aufnahme über 

die apikale Membran von IHKE-1 Zellen konzentrationsabhängig. 
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 Plasmakonzentration Ki der ASP+-Aufnahme in 

IHKE-1 Zellen 

Pindolol 4,5 ng/mL        18 nM     8 µM 

Atenolol 1 µg/mL             4 µM 280 µM 

Ofloxacin 3 µg/mL             8 µM   12 µM 

Norfloxacin 1,5 µg/mL          5 µM   27 µM 
 

Tabelle 3: Vergleich der in dieser Studie an IHKE-1 Zellen bestimmten Ki Werte 
verschiedener Arzneistoffe mit ihren Plasmakonzentrationen  
 

 

Auch hier –wie bei den HEK293 rOCT1 Zellen- scheinen die Ki Werte, zumindest 

der untersuchten ß-Blocker, verglichen mit ihrer Plasmakonzentration, zu groß zu 

sein, als daß die Transporter für die Elimination dieser Stoffe eine Bedeutung 

haben könnten. Hier gilt ebenfalls das Argument, daß wir die Affinität nur indirekt 

bestimmen konnten: die Arzneistoffe mußten zuvor das hochaffine Substrat ASP+ 

von den Transportern verdrängen. 

Auch in den IHKE-1 Zellen können wir natürlich nur eine Inhibierung des 

Transporters durch die untersuchten Arzneistoffe, aber nicht den Transport selbst, 

nachweisen. Die Gründe warum diese Arzneistoffe aller Wahrscheinlichkeit nach 

Substrate der luminalen Kationentransporter sind, sind bereits ausführlich unter 

4.3.5. für den rOCT1 diskutiert worden. 

In der apikalen Membran von IHKE-1 Zellen existieren mehr als nur ein 

organischer Kationentransporter. Das ist wohl auch der Grund dafür, daß die 

Konzentrations-Wirkungs-Kurven der untersuchten Arzneistoffe nur unzureichend 

durch eine einfache, sigmoidale Konzentrations-Wirkungs-Kurve beschrieben 

werden können, so daß die daraus berechneten Ki-Werte nur bedingt 

Aussagekraft haben. 

Zuvor haben wir gezeigt, daß in der apikalen Membran von IHKE-1 Zellen ein Na+-

abhängiges und –unabhängiges Transportsystem existiert. Für Pindolol konnten 

wir eine größere Affinität zu dem Na+-abhängigen Transporter zeigen.  

Die Konzentrations-Wirkungs-Kurve für Ofloxacin zeigt einen sehr steilen Verlauf. 

Obwohl es hier nicht untersucht wurde, kann man daher für Ofloxacin eine Affinität 

zu beiden Transportern vermuten. Die Konzentrations-Wirkungs-Kurve für 
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Norfloxacin hingegen ist deutlich flacher und auch durch den sigmoidalen Verlauf 

besser dargestellt. Die Affinität von Norfloxacin zu einem der Transportsysteme ist 

also wahrscheinlich kleiner. Das wird auch durch die maximale Hemmung, die mit 

den Substanzen beobachtet wurde, deutlich. Im Fall von Norfloxacin betrug die 

maximale Hemmung der ASP+-Aufnahme 100 ± 5%, im Fall von Ofloxacin 131 ± 

6%. 

Die maximale Hemmung den ASP+-Transports durch Ofloxacin ist größer als 

100%. Dies liegt an der Methode, mit der der ASP+-Transport in IHKE-1 Zellen 

untersucht wurde. Die Zellen wurden zunächst 2 Minuten lang mit ASP+ beladen, 

dann erst wurde das Substrat der Lösung zugesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wurde 

der Verlauf des Fluoreszenzsignals bereits durch den Auswärtstransport von ASP+ 

mitbestimmt. Das Substrat wirkte vermutlich nur von außen und hemmte daher nur 

den Einwärtstransport von ASP+. Somit kam es zu einer Abnahme des 

Fluoreszenzsignals, wie in Abb. 32 zu sehen ist. 

 

 

 

4.2.3 Hemmung  der  ASP+-Aufnahme  durch  das  Immunsuppressivum 

Ciclosporin A  

 

 

In IHKE-1 Zellen wurde eine Stimulation der ASP+-Aufnahme durch die PKC über 

die apikale Membran gezeigt. Da von Ciclosporin A bekannt war, daß es die PKC 

in Hauptzellen des Sammelrohrs aktiviert (65), erwarteten wir eine Aktivierung der 

ASP+-Aufnahme durch Ciclosporin A in IHKE-1 Zellen. Auch hier fanden wir, wie in 

HEK293 rOCT1 Zellen, den gegenteiligen Effekt. Ciclosporin A inhibierte 

konzentrationsabhängig die ASP+-Aufnahme in IHKE-1 Zellen. Für die HEK293 

rOCT1 Zellen sind die Gründe für eine solche Hemmung bereits ausführlich 

diskutiert worden. All diese Gründe treffen auch für IHKE-1 Zellen zu. Die 

Tatsache, daß der Transport von organischen Kationen über die luminalen 

Transporter elektroneutral erfolgt, spricht gegen einen möglichen indirekten Effekt 

von Ciclosporin A über die Reduktion des Membranpotentials. Die Hemmung der 

Na+-K+-ATPase könnte über den Zusammenbruch des Na+-Gradienten jedoch 
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zumindest den Na+-abhängigen organischen Kationentransport beeinflussen. Die 

durch Ciclosporin A beobachtete Hemmung der ASP+-Aufnahme bewegte sich im 

gleichen Rahmen wie die Hemmung, die für die HEK293 rOCT1 Zellen gezeigt 

wurde. Ob diese Hemmung einen Effekt auf die Konzentrations-Wirkungs-Kurven 

von ß-Blockern und Gyrasehemmern hat, ist hier nicht untersucht worden. 

Allerdings ist, da die Ciclosporin A vermittelte Hemmung in IHKE-1 Zellen der in 

HEK293 rOCT1 Zellen ähnelte, kein größerer Effekt als dort beobachtet, zu 

erwarten. 

Daher kann man davon ausgehen, daß Ciclosporin A die Sekretion von ß-

Blockern und Gyrasehemmern nur geringfügig oder gar nicht beeinflußt. 

 

 

 

 

4.3 Humaner proximaler Tubulus 
 
 
Ob die an HEK293 rOCT1 Zellen gemachten Beobachtungen auf die Situation am 

menschlichen proximalen Tubulus übertragbar sind, sollte daher in analogen 

Untersuchungen an aus Tumornephrektomien isolierten proximalen Tubuli gezeigt 

werden. Hierzu war es notwendig, eine Methode zur Messung der ASP+-

Aufnahme über die basolaterale Membran dieser Tubuli zu etablieren. 

In dieser Arbeit ist es erstmals gelungen, organischen Kationentransport an 

humanen proximalen Tubuli zu messen. Nach Charakterisierung des organischen 

Kationentransports in diesem neuen System konnten wir dann die Effekte der in 

dieser Arbeit untersuchten Arzneistoffe auf den organischen Kationentransport in 

humanen proximalen Tubuli untersuchen. 
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4.3.1 Konzentrationsabhängigkeit des ASP+-Transports  

 

 

Um den organischen Kationentransport über die basolaterale Membran von frisch 

isolierten, humanen proximalen Tubuli zu charakterisieren, untersuchten wir 

zunächst die Konzentrationsabhängigkeit der ASP+-Aufnahme. Die Tubuli waren 

kolabiert und beide Enden in je einer Haltepipette fixiert. Daher können wir 

ausschließen, daß ein Teil des von ASP+ verursachten Fluoreszenzanstiegs durch 

luminale Transporter vermittelt wurde. 

Die ASP+-Aufnahme war innerhalb der Konzentrationen 5 nM und 100 µM 

konzentrationsabhängig. Die erste signifikante ASP+-Aufnahme maßen wir mit 

einer Konzentration von 100 nM. Bei einer Konzentration von 100 µM, die die 

höchste in wässriger Lösung lösliche Konzentration war, war die ASP+-Aufnahme 

noch nicht gesättigt. So ist es nicht möglich eine EC50 für die 

Konzentrationsabhängigkeit der ASP+-Aufnahme zu bestimmen. Für die Ratte 

wurde in vivo eine Km für ASP+ von 280 µM bestimmt (122). Die von uns für 

humane proximale Tubuli gemessene Konzentrations-Wirkungs-Kurve ähnelte 

dem Ergebnis für den rOCT1 (100).  

Die Konzentrations-Wirkungs-Kurve der ASP+-Aufnahme über die basolaterale 

Membran humaner proximaler Tubuli erstreckt sich über drei Dekaden. Dies und 

die fehlende Sättigung in dem untersuchten Konzentrationsbereich deutet darauf 

hin, daß möglicherweise zwei Systeme für den Fluoreszenzanstieg verantwortlich 

sind. Eines könnte ein hoch affines Transportsystem (OCT) darstellen. Im Labor 

von Prof. Koepsell sind der EC50-Wert für ASP+ am kloniertem hOCT2, der stabil 

in HEK293 Zellen transfiziert wurde, mittels Hemmung der Aufnahme von 

radioaktiv markiertem MPP+ bestimmt worden. Er betrug für den hOCT2 um 1,4 

µM. Transporter vom OCT Typ kommen also für diese hoch affine Komponente in 

Frage. Die zweite Komponente könnte durch ein Transportsystem mit einer 

geringeren Affinität oder durch Akkumulation der Fluoreszenz in intrazellulären 

Kompartimenten, wie Mitochondrien bedingt sein, die v.a. bei hohen ASP+ 

Konzentrationen sichtbar wird (148). 

Daher entschieden wir uns die weiteren Experimente mit einer kleinen ASP+ 

Konzentration durchzuführen. Mit einer ASP+ Konzentration von 500 nM konnten 
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wir einen gut auswertbaren Fluoreszenzanstieg erreichen, der den Transport 

durch das hoch affine System charakterisieren sollte, und der Fluoreszenzfarbstoff 

ließ sich bei dieser Konzentration gut in einem Zeitraum von etwa 10 min. 

auswaschen. 

 

 

 

4.3.2 Elektrogenität des ASP+-Transports  

 

 

Bereits im Jahr 1987 veröffentlichte S. H. Wright ein Modell für den organischen 

Kationentransport in proximalen Tubuli von Kaninchen (180): der Transport über 

die basolaterale Membran wird demnach durch einen elektrogenen Transporter 

vermittelt, der Transport über die luminale Membran durch einen Austauscher für 

organische Kationen und Protonen. Seit der erste Transporter vom OCT-Typ 

kloniert wurde, weis man, daß diese Transporter organische Kationen elektrogen 

transportieren (11; 47; 81; 82; 140; 150; 151; 194). Ferner hat man in der Ratte 

eine basolaterale Lokalisation dieser Transporter immunhistochemisch 

nachgewiesen (76; 149). Die Transportcharakteristika der Transporter vom OCTN-

Typ passen eher zu einer luminalen Lokalisation (113; 153; 155; 157; 173; 184; 

187). Daher war zu vermuten, daß der Transport organischer Kationen über die 

basolaterale Membran humaner proximaler Tubuli durch einen Transporter vom 

OCT-Typ vermittelt würde. Deshalb überprüften wir die Elektrogenität der ASP+-

Aufnahme, indem wir die Tubuluszellen mit einer Lösung, die 145 mM K+ enthielt, 

depolarisierten. Die ASP+-Aufnahme wurde unter diesen Versuchsbedingungen 

um etwa 20 % inhibiert. Diese Inhibierung mag auf den ersten Blick recht gering 

erscheinen, ist aber für einen elektrogenen Transporter, der entlang eines 

zunächst unendlich großen Konzentrationsgradienten des Substrates transportiert, 

realistisch. Ein weiterer Grund für diesen geringen Effekt kann darin liegen, daß 

nicht der gesamte Teil der ASP+-Aufnahme über diesen elektrogenen Transporter 

erfolgt. Dieses Thema wird allerdings unter 4.3.3 vertieft.  
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Die ASP+-Aufnahme über die basolaterale Membran humaner proximaler Tubuli 

ist also elektrogen und wird somit aller Wahrscheinlichkeit durch einen Transporter 

vom OCT-Typ vermittelt. 

 

 

 

4.3.3 Hemmung der ASP+-Aufnahme durch klassische Substrate organischer 

Kationentransporter 

 

 

Um weitere Informationen zu erhalten, welcher Transporter für die ASP+-

Aufnahme über die basolaterale Membran humaner proximaler Tubuli 

verantwortlich ist, untersuchten wir die Substratspezifitäten. Die 

Substratspezifitäten der klonierten Transporter, mit denen wir die Befunde von 

humanen proximalen Tubuli vergleichen wollten, wurden in Expressionssystemen 

wie HEK293 Zellen, HeLa Zellen und Xenopus laevis Oozyten untersucht (10; 12-

14; 47; 53; 54; 77; 100; 196). Da diese Affinitäten zu den Transportern mit 

anderen Methoden und in Expressionssystemen bestimmt wurden, ist eine 

gewisse Vorsicht geboten, die so erhaltenen Ergebnisse mit denen der aktuellen 

Studie direkt zu vergleichen. Außerdem besteht die Möglichkeit, daß die ASP+-

Aufnahme und somit der organische Kationentransport über die basolaterale 

Membran von humanen proximalen Tubuli von mehr als einem Transporter 

vermittel wird. 

Ein Vergleich der Ki und Km Werte aus der Literatur und aus bisher noch nicht 

publizierten Beobachtungen aus dem Labor von Prof. Schlatter mit den von uns 

bestimmten Ki Werten (Tabelle 4) zeigt jedoch eine starke Übereinstimmung der 

von uns bestimmten Werte mit denen, die für den TEA+- und Cimetidin-Transport 

bzw. die Chinin-Hemmung des hOCT2 publiziert wurden (148) und unterscheiden 

sich deutlich von den Werten für den hOCT1. Für den hOCT3 ist nur der Ki Wert 

für TEA+ publiziert (183). In einer anderen Veröffentlichung wird berichtet, TEA+ 

habe keine Affinität zum hOCT3 (55). Beide Beobachtungen unterscheiden sich 

von den Ergebnissen, die wir für den basolateralen Transport organischer 

Kationen in humanen proximalen Tubuli erhielten. 
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 hOCT1a 

Ki 

hOCT1b 

Ki 

hOCT2c  

Ki 

hOCT2d  

Ki 

hOCT3e  

Ki 

hPT 

Ki 

TEA+ 161 µM 695 µM  76 µM 35 µM ca. 1370 µM 63 µM 

Cimetidin 166 µM 128 µM nicht ver-

öffentlicht 

36 µM nicht ver-

öffentlicht 

11 µM 

Chinin  22,9 µM 97 µM   3,4 µM 6,7 µM nicht ver-

öffentlicht 

 2,9 µM 

 

Tabelle 4: Vergleich der Ki Werte verschiedener Inhibitoren organischer 
Kationentransporter, bestimmt an klonierten Transportern, die in Oozyten, HeLa 
Zellen, CHO Zellen oder HRPE Zellen exprimiert wurden, mit den Ki Werten dieser 
Studien: a- Daten von Ref. (196), b- noch unveröffentlichte Daten der AG Prof. 
Schlatter an CHO Zellen, c-Daten von Ref. (47), d- noch unveröffentlichte Daten 
der AG Prof. Dr. Schlatter an HEK293 Zellen, e- Daten von Ref. (183) 
 

 

Durch RT-PCR Analyse konnten wir mRNA für die folgenden Transporter 

nachweisen: hOCT1, hOCT2, hOCT3, hOCTN1 und hOCTN2. Bezieht man sich 

jetzt auf die funktionellen Daten, ist der hOCT2 der Transporter, der aller 

Wahrscheinlichkeit nach den organischen Kationentransport über die basolaterale 

Membran von humanen proximalen Tubuli vermittelt. Dies deckt sich mit dem 

neusten Befund, daß zwar mRNA für den hOCT1 in menschlicher Niere gefunden 

wird, jedoch durch Western-Blot Analyse nur die Expression des Proteins des 

hOCT2 nachzuweisen war (109). Immunhistochemische Untersuchungen machten 

deutlich, daß der hOCT2 basolateral, in proximalen Zellen lokalisiert ist (109). 

Kürzlich hat man herausgefunden, daß auch in proximalen Tubuli vom Kaninchen 

aller Wahrscheinlichkeit nach der rbOCT2 für den organischen Kationentransport 

über die basolaterale Membran verantwortlich ist (197). Die Identität der 

basolateralen, organischen Kationentransporter scheint also im Menschen und 

Kaninchen übereinzustimmen. 

Betrachtet man die Konzentrations-Wirkungs-Kurven der Substrate TEA+ und 

Cimetidin und des Inhibitors Chinin, so fällt auf, daß die maximale Hemmung der 

ASP+-Aufnahme, die mit diesen Substanzen erreicht werden konnte, zwischen 56 

und 66 % lag. Der Rest des durch ASP+ vermittelten Fluoreszenzanstiegs könnte 
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zum einen unspezifisch sein und z.B. durch Bindung von ASP+ an Biomembranen 

hervorgerufen werden. Zum anderen könnte auch ein zweites Transportsystem, 

das nicht durch die bekannten Substrate bzw. Inhibitoren der organischen 

Kationentransporter hemmbar ist, an der ASP+-Aufnahme beteiligt sein.  

Auf jeden Fall kann nur der TEA+ hemmbare Anteil des Fluoreszenzanstiegs durch 

einen OCT vermittelt werden. Bedenkt man jetzt, daß nach Depolarisation der 

Tubuli mit einer Lösung, die 145 mM K+ enthielt, eine Hemmung von ca. 20 % 

beobachtet wurde, entspricht das, bezogen auf den hemmbaren Anteil, einer 

Hemmung von 30-36%. Ein solcher Effekt erscheint für einen elektrogenen 

Transporter nach Aufhebung des elektrogenen Anteils der elektrochemischen 

Triebkraft des Transporters schon viel wahrscheinlicher. 

 

 

 

4.3.4 Regulation des ASP+-Transports durch Proteinkinasen 

 

 

Die Aminosäuresequenz der organischen Kationentransporter weist auch 

zwischen den verschiedenen Spezies eine hohe Homologie auf (11; 82). So findet 

man im rOCT1 in der intrazellulären Schleife zwischen den transmembranären 

Domänen 6 und 7 vier PKC-Phosphorylierungsstellen (Ser/Thr-x-Arg/Lys), von 

denen eine in der gesamten OCT Familie konserviert ist (82). Ferner wurde für 

den rOCT1 eine Steigerung der Transportaktivität für organische Kationen nach 

Aktivierung der PKC gezeigt. Im Western-Blot konnte eine Phosphorylierung des 

Transporters nachgewiesen werden (100). Die Aktivierung des 

Kationentransportproteins durch PKC blieb in einer Mutante, bei der sämtliche 

PKC Phosphorylierungsstellen zu Alanin mutiert waren, aus (21). 

Auch in anderen Spezies konnte die Regulation von organischen 

Kationentransportern der luminalen und basolateralen Membran durch die PKC in 

Expressionssystemen oder in isolierten Tubuli gezeigt werden (64; 65). 

PKA und PKG phosphorylieren dasselbe Aminosäuremotiv (Arg-Arg-x-Ser), 

zeichnen sich aber meistens durch eine verschiedene Affinität zum Substrat aus 

(167). Viele organische Kationentransporter weisen auch potentielle 
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Phosphorylierungsstellen für PKA und PKG auf (11). Entsprechend wurde die 

Regulation des organischen Kationentransports durch PKA und PKG gezeigt (65): 

die organischen Kationentransporter der apikalen Membran humaner proximaler 

Zellen (IHKE-1) wurden durch Aktivierung von PKA und PKG stimuliert, 

wohingegen die apikalen, organischen Kationentransporter einer proximalen 

Zellinie vom Schwein (LLC-PK1) nicht durch PKA und PKG reguliert wurden. Der 

in HEK293 Zellen exprimierte rOCT1 wurde ebenfalls durch die Stimulation der 

PKA aktiviert (100). 

Kürzlich wurde auch der hOCT3, ursprünglich hEMT genannt, hinsichtlich seiner 

Regulation untersucht (95). Aktivierung von PKC, PKA und PKG hatte keinen oder 

im Fall der PKA nur einen geringen Effekt auf die Kapazität des Transporters. 

Allerdings wurde der Transporter durch die Inkubation mit einem unspezifischen 

Inhibitor der PKC, PKA und PKG gehemmt. Der Transporter könnte in dem 

untersuchten Expressionssystem also bereits endogen aktiviert sein. Ferner 

hemmten Inhibitoren der Phosphodiesterase, der MAP Kinase, der alkalischen 

Phosphatase und Inhibitoren des Ca2+/Calmodulin Signaltransduktionsweges den 

Transporter.  

Aufgrund der zahlreichen Phosphorylierungsstellen der klonierten Transporter für 

PKC, PKA und PKG untersuchten wir, ob der basolaterale Transport organischer 

Kationen in humanen proximalen Tubuli ebenfalls unter der Regulation dieser 

Serin/Threonin-Kinasen steht, um auch über diese Eigenschaften die molekulare 

Identität des Transporters, der für die Aufnahme der organischen Kationen in 

humanen proximalen Tubuli verantwortlich ist, zu klären. 
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4.3.4.1 Regulation durch die PKC 

 

 

Wir untersuchten durch die Aktivierung purinerger Rezeptoren durch ATP und 

durch Inkubation mit dem membrangängigen Analogon von Diacylglycerol (DAG) 

Dioctanoylglycerol (DOG), ob der oder die basolateralen Transporter für 

organische Kationen durch die PKC reguliert werden. Aktiviert man purinerge 

Rezeptoren mit ATP, führt das zur Aktivierung der Phospholipase C. 

Phospholipase C spaltet Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat zu Inositol-(1,4,5)-

trisphosphat (IP3) und DAG. DAG ist ein direkter Aktivator der PKC Familie. Es 

aktiviert die klassischen und neuen (Ca2+-unabhängigen) PKCs. An dieser Stelle 

greift nun auch DOG in die Signaltransduktion ein. Das entstandene IP3 bewirkt 

einen intrazellulären Ca2+-Anstieg. Ca2+ ist an zahlreichen 

Signaltransduktionswegen beteiligt, u.a. wird es auch zur Aktivierung der 

klassischen PKCs benötigt. 

Sowohl nach Aktivierung purinerger Rezeptoren mit ATP, als auch nach 

Inkubation mit DOG wurde die ASP+-Aufnahme in humanen proximalen Tubuli 

gehemmt. Ob diese Hemmung wirklich durch eine Aktivierung der PKC vermittelt 

wurde, untersuchten wir mit Hilfe des PKC Inhibitors Calphostin C. Der DOG 

Effekt konnte durch Calphostin C signifikant gehemmt werden. Dies spricht 

eindeutig für eine Regulation des basolateralen Transporters für organische 

Kationen in der menschlichen Niere durch die PKC. Eine Regulation durch PKC 

existiert somit für den in HEK293 Zellen exprimierten rOCT1 und für den 

basolateralen Transporter für organische Kationen in isolierten proximalen Tubuli 

des Kaninchens (64; 100). Allerdings führte in diesen beiden Fällen eine 

Stimulation der PKC zu einer Aktivierung des Transports für organische Kationen, 

während hier eine Hemmung beobachtet wurde. Die Regulation der organischen 

Kationentransporter scheint also Spezies- und Subtyp-spezifisch zu sein, da für 

die proximalen Tubuli des Kaninchens kürzlich der rbOCT2, der gleiche OCT 

Subtyp wie im Menschen, für den Transport organischer Kationen über die 

basolaterale Membran verantwortlich gemacht wird (197). 

Wie bereits bei der Diskussion der verschiedenen Substrate bzw. Inhibitoren 

erwähnt, konnte nur etwa 60% der ASP+-Aufnahme durch ein anderes Substrat 
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bzw. einen Inhibitor organischer Kationentransporter gehemmt werden. Um zu 

zeigen, daß die von uns beobachtete Regulation wirklich diesen hemmbaren 

Anteil betraf, hemmten wir die ASP+-Aufnahme mit TEA+ maximal und 

untersuchten, ob der dann verbleibende Anteil durch DOG beeinflußbar wäre. 

Eine solche Inhibierung nach DOG Inkubation konnte nicht beobachtet werden. 

Somit können wir also davon ausgehen, daß zumindest die PKC-induzierte 

Hemmung der ASP+-Aufnahme ausschließlich den OCT-spezifischen Anteil 

betrifft. 

 

 

 

4.3.4.2 Regulation durch die PKA und die PKG 

 

 

Um zu untersuchen, ob auch die PKA den organischen Kationentransport in 

humanen proximalen Tubuli reguliert, verwendeten wir Forskolin. Forskolin 

aktiviert die Adenylatzyklase, die Reaktion von ATP zu 3‘,5‘-cyclo-

Adenosinmonophosphat (cAMP) und Pyrophosphat katalysiert. Binden zwei 

Moleküle cAMP an die katalytische Untereinheit der PKA, bewirken sie dort die 

Abspaltung der regulatorischen Untereinheit und somit die Freilegung der 

Substratbindungsstelle. 

Auch durch Stimulation der PKA wurde der basolaterale, humane, organische 

Kationentransporter gehemmt. Der in HEK293 Zellen exprimierte rOCT1 wurde 

sowohl durch Stimulation der PKC als auch der PKA aktiviert (100). Die 

Aktivierung durch die Proteinkinase A bewirkt beim humanen, basolateralen 

Transporter wiederum das Gegenteil. Auch in der humanen proximalen Tubulus-

Zellinie regulierten die beiden Kinasen den luminalen, organischen 

Kationentransport in die selbe Richtung: Stimulation der Kinasen führte hier zu 

einer Aktivierung des Transports (65). 

Die Regulation des basolateralen, organischen Kationentransporters durch die 

PKG untersuchten wir mit Hilfe des humanen atrialen natriuretischen Peptids und 

mit Hilfe des membrangängigen Analogons von cGMP, 8-Br-cGMP. 
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ANP aktiviert die natriuretischen Peptidrezeptoren und somit deren endständige 

Guanylatzyclase. 3‘,5‘-cyclo-Guanosinmonophosphat (cGMP) wird aus 

Guanosintriphosphat unter Abspaltung von Pyrophoshpat gebildet. cGMP 

wiederum aktiviert die PKG. Auch die Aktivierung der PKG hatte eine Inhibierung 

der ASP+-Aufnahme in humanen proximalen Tubuli zur Folge. Die Aktivierung der 

PKG resultierte in IHKE-1 Zellen in einer Stimulation des luminalen organischen 

Kationentransports (65).  

 

 rOCT1a hOCT1b hOCT2c hPTd 

DOG / ATP ↑ - - ↓ 

Forskolin ↑ ↓ ↓ ↓ 

ANP / cGMP ↑ - ↓ ↓ 
 

Tabelle 5: Vergleich der Regulation verschiedener Kationentransporter, die in 
HEK293 und in CHO Zellen exprimiert wurden, mit der Regulation des 
organischen Kationentransports in humanen proximalen Tubuli: a- Daten von Ref. 
(100) und noch unveröffentlichte Daten der AG Prof. Schlatter an HEK293 Zellen, 
b- noch unveröffentlichte Daten der AG Prof. Schlatter an CHO Zellen, c- noch 
unveröffentlichte Daten der AG Prof. Schlatter an HEK293 Zellen, d- Daten aus 
dieser Studie. ↑ entspricht einer Aktivierung des Transporters, ↓ entspricht einer 
Hemmung des Transporters, - bedeutet keinen Effekt auf den Transporter. 
 
 
Die Zusammenfassung der Daten der Regulation organischer Kationentranporter 

durch PKC, PKA und PKG in Tabelle 5 zeigt, daß die Regulation des organischen 

Kationentransports in humanen proximalen Tubuli am Besten mit den Daten für 

den hOCT2 übereinstimmen. Allerdings hatte die Aktivierung der PKC in HEK293 

hOCT2 Zellen keinen Effekt auf den ASP+-Transport. In humanen proximalen 

Tubuli führte die Aktivierung der PKC jedoch zu einer Hemmung der ASP+-

Aufnahme. 

Wie man an der entgegengesetzten Regulation des rOCT1 und des basolateralen 

Transporters für organische Kationen in humanen proximalen Tubuli sieht, 

bestehen nicht nur, wie zuvor gezeigt (32), Speziesunterschiede in den 

Transportcharakteristika, sondern auch in der Regulation organischer 

Kationentransporter. Somit gewinnt der isolierte, humane proximale Tubulus als 

Untersuchungssystem für organischen Kationentransport zusätzlich an 

Bedeutung. 
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4.3.4.3 Gemeinsame Aktivierung von PKC, PKA und PKG 

 

 

Durch gleichzeitige Verwendung von hANP, DOG und Forskolin aktivierten wir alle 

untersuchten Proteinkinasen zugleich. Eine gemeinsame Aktivierung resultierte in 

keiner höheren Hemmung des organischen Kationentransports. Wir können daher 

davon ausgehen, daß alle 3 Kinasen zwar über unterschiedliche Mechanismen auf 

den organischen Kationentransporter einwirken und  diesen vermutlich direkt 

phosphorylieren. Es scheint dann aber zu keiner additiven Hemmung des 

Transports durch verschiedene Phosphorylierungen des Proteins zu kommen. 

Setzt man in Analogie zum rOCT1 voraus, daß auch die humanen OCTs durch 

Kinasenaktivierung direkt phosphoryliert werden, so ist es unwahrscheinlich, daß 

die Aktivierung der Kinasen zu einer Modifizierung des Traffickings führt, wie es 

für den SGLT1 gezeigt wurde (61).  

Zur quantitativen Beurteilung der Bedeutung einer solchen Regulation muß der 

regulierbare Anteil wiederum auf den durch TEA+ hemmbaren Anteil umgerechnet 

werden. Das bedeutet bei ca. 60% Hemmung durch TEA+ und ca. 30% Hemmung 

durch Aktivierung der Serin/Threonin Kinasen, daß etwa 50% des inhibierbaren 

Anteils durch Regulation gehemmt werden können.  

Eine Regulation organischer Kationentransporter bietet dem Organismus eine 

Möglichkeit auf die veränderten Mengen an Stoffwechselprodukten und 

Xenobiotika zu reagieren, wie sie z.B. bei veränderter Stoffwechselaktivität oder 

bei Nahrungsaufnahme auftreten. 

 

 

 

4.3.5 Hemmung der ASP+-Aufnahme durch Pindolol  

 

 

In dieser Arbeit konnte erstmals der Transport eines ß-Blockers durch organische 

Kationentransporter in menschlichem Gewebe gezeigt werden. Da zunächst der 

organische Kationentransport in humanen proximalen Tubuli charakterisiert 

werden mußte, konnten hier zunächst nur vorläufige Ergebnisse vorgestellt 
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werden. Dennoch kann man schon jetzt feststellen, daß der ß-Blocker Pindolol ein 

Substrat für basolaterale, organische Kationentransporter in der menschlichen 

Niere ist. In diesen vorläufigen Ergebnissen wurde in Einzelexperimenten eine 

Hemmung bis zu 53 %, im Mittel eine maximale Hemmung des organischen 

Kationentransports von 31 ± 8% erreicht. Es ist daher nicht auszuschließen, daß 

durch eine Erhöhung der Versuchsanzahl eine höhere Affinität zu dem 

basolateralen Transportsystem für organische Kationen erhalten wird. 

Auch stehen die Experimente für die anderen, in dieser Arbeit untersuchten 

Arzneistoffe noch aus. 

 

 

 

 

 

4.4 Abschließende Diskussion aller Ergebnisse 
 
 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß ß-Blocker und Gyrasehemmer Substrate 

für organische Kationentransporter sind. Auch wenn in dieser Arbeit die 

Bedeutung für die Sekretion im proximalen Tubulus im Vordergrund steht, hat dies 

auch eine Bedeutung für z.B. die Metabolisierung in der Leber und für das 

Überwinden der Plazentaschranke.  

ß-Blocker und Gyrasehemmer sind Substrate der basolateralen (HEK293 rOCT1 

Zellen und für Pindolol auch humaner proximaler Tubulus) und luminalen (IHKE-1 

Zellen) organischen Kationentransporter. Für das Immunsuppressivum Ciclosporin 

A konnte ein hemmender Effekt auf die organischen Kationentransporter gezeigt 

werden. Obwohl diese Hemmung für basolaterale und luminale Transporter in 

etwa 30 % beträgt, hat Ciclosporin A keinen oder nur einen geringen Effekt auf 

den Transport von ß-Blockern und Gyrasehemmstoffen. 

In der apikalen Membran der permanenten, proximalen Zellinie IHKE-1 konnte ein 

Na+-abhängiges und ein Na+-unabhängiges Transportsystem für organische 

Kationen nachgewiesen werden. Ein Na+-abhängiges Transportsystem für 

organische Kationen wurde bislang noch nicht beschrieben. Falls diese 
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Transporter bereits kloniert sind, handelt es sich wahrscheinlich um den hOCTN1 

oder den hORCTL2, für die eine Untersuchung der Transportcharakteristika noch 

ausstehen. 

Ferner konnte in dieser Arbeit erstmals organischer Kationentransport an frisch 

isolierten, humanen proximalen Tubuli gemessen werden. Es konnte gezeigt 

werden, daß der basolaterale Transporter für organische Kationen der OCT 

Unterfamilie angehört und aller Wahrscheinlichkeit nach dem hOCT2 entspricht.  

Außerdem wurde der basolaterale Transport organischer Kationen durch die 

Aktivierung der PKC, der PKA und der PKG gehemmt. Eine solche Regulation 

durch Proteinkinasen bietet dem Organismus eine Möglichkeit auf ein 

vermindertes Angebot von organischen Kationen zu reagieren.  

Der isolierte, humane proximale Tubulus bietet eine wirklichkeitsgetreue 

Möglichkeit zur Untersuchung auf Substratspezifitäten und renalen 

Arzneimittelinteraktionen. Dies ist v.a. im Hinblick auf die Speziesunterschiede in 

Transportkinetiken und Regulation von Bedeutung. 
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