
5   Zusammenfassung 
 
 
In dieser Arbeit wurden die möglichen Arzneimittelinteraktionen zwischen dem 
Immunsuppressivum Ciclosporin A, ß-Blockern und Gyrasehemmstoffen an 
organischen Kationentransportern untersucht. ß-Blocker (wie Pindolol und 
Atenolol) und Gyrasehemmstoffe (wie Ofloxacin und Norfloxacin) sind potentielle 
Substrate für diese organischen Kationentransporter der Niere, die auch unter der 
Regulation von Proteinkinasen stehen. Von Ciclosporin A weis man, daß es in der 
Niere die PKC aktivieren kann. Das würde zu einer veränderten Transportaktivität 
renaler, organischer Kationentransporter führen und somit zu einer veränderten 
Ausscheidung von Substraten wie ß-Blockern und Gyrasehemmstoffen.  
Es konnte gezeigt werden, daß sowohl ß-Blocker als auch Gyrasehemmstoffe 
Substrate für den rOCT1, den elektrogenen, organischen Kationentransporter der 
Ratte sind. Sie sind außerdem Substrate für die apikalen Kationentransporter der 
humanen proximalen Zellinie IHKE-1. Ciclosporin A hemmte wider Erwarten beide 
Transportsysteme für organische Kationen. Der Mechanismus dieser Hemmung 
ist noch nicht geklärt. Diese Ciclosporin A-induzierte Hemmung scheint aber nur 
einen geringen Einfluß auf die Affinität der untersuchten Medikamente zu diesem 
Transporter zu haben. So wurde die Konzentrations-Wirkungs-Kurve für Pindolol 
nicht und die für Ofloxacin nur gering verschoben. Wir können daher schließen, 
daß Ciclosporin A die renale Exkretion von ß-Blockern und Gyrasehemmstoffen 
nicht bzw. nur geringfügig beeinflußt, aber offensichtlich selbst einen direkten 
Einfluß auf die Transporter hat.  
Ferner wurden die apikalen Transporter für organische Kationen in IHKE-1 Zellen 
näher identifiziert. Der organische Kationentransport in IHKE-1 Zellen war zum 
Teil Na+-abhängig und zum Teil Na+-unabhängig. Daher vermuten wir zumindest 
zwei Transporter für organische Kationen in der apikalen Membran von IHKE-1 
Zellen. Da der organische Kationentransport nicht durch L-Carnitin gehemmt 
werden konnte, kann die Beteiligung des hOCTN2 ausgeschlossen werden, zumal 
wir mit RT-PCR keine mRNA für diesen Transporter nachweisen konnten. Der 
hOCTN1 hat eine geringere Affinität für L-Carnitin, und wir fanden ein deutliches 
Signal mit der RT-PCR. Der Transport für organische Kationen verläuft bei diesem 
Transporter Na+-unabhängig. Es ist also möglich, daß der hOCTN1 für die Na+-
unabhängige Komponente des organischen Kationentransports zuständig ist. Mit 
RT-PCR konnten wir ferner mRNA für den hinsichtlich seiner 
Transporteigenschaften noch nicht untersuchten hORCTL2 und für den hMDR1 
nachweisen. Es ist unwahrscheinlich, daß der MDR1 einen Einwärtstransport 
organischer Kationen vermittelt. Ob der ORCTL2 an dem beobachteten Na+-
abhängigen Transport für organische Kationen beteiligt ist, kann erst beurteilt 
werden, wenn dieser Transporter näher charakterisiert wurde. 
Erstmals konnte in dieser Arbeit der organische Kationentransport über die 
basolaterale Membran von frisch isolierten, humanen proximalen Tubuli 
untersucht werden. Dieser Transport war elektrogen, und die von uns gefundenen 
Substrataffinitäten für Cimetidin, TEA+ und Chinin stimmten gut mit denen überein, 
die für den hOCT2 bekannt sind. Daraus kann man schließen, daß der hOCT2 
aller Wahrscheinlichkeit nach den organischen Kationentransport über die 
basolaterale Membran von humanen proximalen Tubuli vermittelt. Dieser 
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Transport wurde durch die Proteinkinase PKC, PKA und PKG gehemmt. Erste 
Experimente zeigten, daß auch der ß-Blocker Pindolol ein Substrat des OCT im 
proximalen Tubulus ist. 
Durch die Untersuchungen zum organischen Kationentransport an frisch isolierten, 
humanen proximalen Tubuli, steht erstmalig ein neues, der Situation in der 
menschlichen Niere nahe kommendes Untersuchungssystem zur Verfügung. 
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