
Warum reagieren einige Hunde mit Neben-
wirkungen auf ein Herzmedikament, das
viele Hunde gut vertragen? Eine mögliche
Ursache könnte ein mangelhafter Transport
des Arzneistoffes in die Leberzellen sein.
Das Transportproblem könnte zu einer An-
reicherung des Medikaments im Blut führen,
was auf Dauer einer Überdosierung gleich-
käme. Jana Bartholomeyzik geht diesem Ver-
dacht unter der Anleitung von Joachim Geyer
von der Justus-Liebig-Universität Gießen
nach.

Die Leber ist das wichtigste Entgiftungsor-
gan des Körpers. Die Leberzellen wandeln
Gifte ebenso wie Arzneistoffe in harmlose
Substanzen um, die die Niere dann über
den Urin aus dem Organismus ausscheidet.

Die Umwandlung der Stoffe in der Leber
wird auch als Stoffwechsel oder Metabolis-
mus bezeichnet. Ist dieser Metabolismus
gestört, reichert sich der entsprechende
Stoff im Blut an und kann sich schädlich
auswirken.
Auch Enalapril, ein ACE-Hemmer, der in der
Hundemedizin als Herzmedikament dient,
wird in der Leber umgewandelt und an-
schließend ausgeschieden. Damit Enalapril
überhaupt metabolisiert werden kann, muss
es jedoch zuerst in die Leberzellen gelan-
gen. Hierfür sind wahrscheinlich bestimmte
Transporteiweiße aus der Familie der Organic
Anion Transporting Polypeptides (OATP) zu-
ständig.
Vom Menschen weiß man, dass OATP1B1
und OATP1B3 Enalapril in die Leberzelle
transportieren. In den letzten Jahren ent-
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Transportproblem mit 
Nebenwirkungen

Abb. 1: So ist das Oatp1b4 Molekül aufgebaut.



deckten Humanmediziner jedoch, dass die
Transport-Moleküle zahlreiche kleine Unter-
schiede (Polymorphismen) aufweisen kön-
nen, die sich auch auf ihre Transportleistung
auswirken können. Diese Polymorphismen
sind die Folge minimaler Abweichungen im
genetischen Code des Erbgutes. Man nennt
diese Abweichungen, die nur auf dem Aus-
tausch einzelner Basen beruhen, Single Nu-
cleotide Polymorphism (SNP sprich: Snip).
Beim Hund ist nur ein Vertreter der OATPs
mit dem Namen Oatp1b4 in der Leber be-
kannt. Bartholomeyzik möchte nun heraus-
finden, ob es auch bei Oatp1b4 Polymor-
phismen gibt und welche Auswirkungen
diese auf die Transportleistung haben. Da-
rüber hinaus wird sie untersuchen, welche
Rolle Oatp1b4 für den Enalapril-Transport
in die Leberzelle spielt. In diesem Zusam-
menhang erforscht Bartholomeyzik auch,
ob möglicherweise ein mangelhafter Enala-
pril-Transport hinter individuellen Unver-
träglichkeiten für das Medikament steckt
und ob eventuell andere Medikamente den
Transport des Enalaprils in die Leberzelle
stören können. 

Den Snips auf der Spur

In Leberproben, die im Rahmen des Klini-
kalltags der Kleintierchirurgie der Justus-
Liebig-Universität Gießen gewonnen wer-
den, begibt sich Bartholomeyzik zunächst
auf die Suche nach den SNPs, also minima-
len Abweichungen in dem Gen, das die Erb-
information für den Oatp1b4 enthält. Über
mehrere Schritte wird hierzu in jeder Probe
das entscheidende Gen isoliert und vermehrt
(kloniert), um ausreichend Untersuchungs-
material zu haben. Über den Vergleich der

Proben können dann die individuellen Ab-
weichungen im genetischen Code aufgespürt
werden. Neben SNPs können auch andere
Unterschiede gefunden werden.
Doch der genetische Code ist nur ein Bau-
plan, er gibt keine Auskunft darüber, wie
häufig er abgelesen wird und letztlich ein
Arzneistofftransporter vom Typ Oatp1b4 da-
raus entsteht - also die Expression des Gens.
Um diese zu erfahren, führt man Expressi-
onsanalysen durch. In diesem Falle entwi-
ckelt Bartholomeyzik einen spezifischen Test
für Oatp1b4, der sowohl die absolute als
auch relative Expression dieses Gens ge-
genüber Kontrollgenen misst. Darüber hi-
naus wird Bartholomeyzik untersuchen, ob
es bei der Expression des Gens für Oatp1b4

G e s e l l s c h a f t  z u r  F ö r d e r u n g  K y n o l o g i s c h e r  F o r s c h u n g   |  w w w . g k f - b o n n . d e 9

Info 37 | Juni 2013 | Neue gkf-Projekte

Abb. 2: Mögliche Auswirkungen eines Defektes des

Oatp1b4 auf den      Arzneistoffmetabolismus. Grün:

Oatp1b4 funktioniert normal - der Arzneistoff wird

durch Oatp1b4 zügig in die Leberzelle transportiert,

wo er entgiftet wird. Im Blut werden daher nie giftige

Konzentrationen erreicht. Rot: Der defekte Oatp1b4

transportiert den Arzneistoff zu langsam in die Leber-

zelle. Es entsteht eine Art Stau im Blut, wo sich der

Arzneistoff in Mengen im giftigen Bereich ansammelt. 



Rasse- oder Geschlechtsunterschiede gibt.
Im nächsten Schritt überprüft Bartholomey-
zik mithilfe von Zellkulturen, wie sich die
Unterschiede in den Genen auf die Trans-
portleistung auswirken (s. Abb. Arbeits-
plan). Hierzu werden die entdeckten Gen-
varianten in Zellen eingepflanzt. Die
allgemeine Leistung der unterschiedlichen
Oatp1b4-Transporter wird zunächst für Tau-
rocholat und Estron-3-Sulfat gemessen, weil
man von diesen Stoffen weiß, dass sie von

fast allen OATP-Molekülen transportiert wer-
den.
Danach wird die Transportleistung für Ena-
lapril untersucht. Dabei möchte man auch
herausfinden, welche Faktoren (Zeit, Kon-
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Die häufigsten Herzkrankheiten beim
Hund sind die Herzklappenerkrankung
und die Dilatative Kardiomyopathie, eine
Herzmuskelerkrankung. Beide Krankhei-
ten sind unheilbar und fortschreitend.
Sie führen zu einer immer schlechteren
Durchblutung und damit zu Sauerstoff-
mangel in den Organen einerseits und
einem Flüssigkeitsstau in den Lungen
andererseits. Letzteres behindert die At-
mung und führt zum Husten des Herz-
patienten.
Mithilfe von Medikamenten kann man
die Lebensqualität von herzkranken Hun-
den verbessern und ihr Leben verlängern.
ACE-Hemmer, wie Enalapril, tragen dazu
bei, das Herz zu schonen, indem sie den
Blutdruck senken. Auch Diuretika, wie
Furosemid, entlasten das Herz, indem sie
die Ausscheidung von Flüssigkeit fördern.
Damit senken sie nicht nur den Blut-
druck, sie entfernen auch das „Wasser“
aus den Lungen, das dort die Atmung
behindert. Herzglykoside, wie Digoxin,
erhöhen die Schlagkraft des Herzens und
senken seine Schlagzahl. Ein weiterer
Wirkstoff, der in der Kardiologie des Hun-
des häufig verwendet wird, ist das Pim-
obendan, das sowohl herzentlastende als
auch herzstärkende Wirkungen entfaltet. 

Häufige Herzkrankheiten 

Abb. 3: Der Arbeitsplan zur Ermittlung der Transport-

leistung der verschiedenen Oatp1b4 Moleküle: Aus Le-

berproben wird das Gen, das die Erbinformation für

den Oatp1b4 enthält, vervielfältigt. Die Genklone wer-

den in sogenannte Plasmide in Zellkulturen einge-

setzt. Dort können die Genklone  wie im normalen

Erbgut abgelesen werden. Die daraufhin gebildeten

Oatp1b4 Moleküle werden dann in die Zellmembranen

eingebaut und die Funktionstests mit verschiedenen

Stoffen,  wie Enalapril, BSP und Taurocholat, können

beginnen. 



zentration oder Hemmstoffe) den Enalapril-
Transport beeinflussen. Auf der Grundlage
der gewonnenen Transportdaten, kann Bar-
tholomeyzik dann abschätzen, ob Enalapril
eine hohe oder niedrige Transportrate in
der Leber des jeweiligen Hundes haben
würde.

Wechselwirkungen

Schließlich soll in einem letzten Abschnitt
der Studie auch festgestellt werden, ob die
Medikamente Furosemid und Digoxin den
Transport von Enalapril durch den Oatp1b4
stören. Denn diese Medikamente werden bei
herzkranken Hunden häufig in Kombination
mit Enalapril eingesetzt. Es ist möglich,
dass die Kombination die Patienten anfälli-

ger für Nierenschäden macht. Bartholomey-
zik möchte deshalb herausfinden, ob und
wieweit der Oatp1b4-Transporter hierbei
eine Rolle spielt.

Die Studie wird insgesamt zwei Jahre in An-
spruch nehmen. Sie soll nicht nur das Ver-
ständnis des Arzneimitteltransports beim
Hund im Allgemeinen und im Besonderen
bei Enalapril verbessern und vertiefen, son-
dern auch dazu beitragen, dass zukünftige
Herztherapien mit Enalapril besser auf die
individuellen genetischen Gegebenheiten
bei jedem Patienten abgestimmt werden
und so Nebenwirkungen von vorneherein
vermieden oder zumindest abgemildert wer-
den können.
(Barbara Welsch)

Titel des Forschungsvorhabens
Genetische Variabilität im Arzneistoff-
transport in der Leber des Hundes
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Ob Nebenwirkungen bei einer Arzneimit-
teltherapie auftreten, ist individuell
höchst unterschiedlich. Bei einer Herz -
therapie mit ACE-Hemmern kann es zu
folgenden Nebenwirkungen kommen: 
� Teilnahmslosigkeit
� Koordinationsstörungen
� Erbrechen
� Durchfall
� massiver Blutdruckabfall
� Einschränkung der Nierenfunktion
Die aktuelle Studie beschäftigt sich mit
der Frage, ob Variationen eines Trans-
portproteins für die individuellen Unter-
schiede bei der Verträglichkeit eines
ACE-Hemmers namens Enalapril verant -
wortlich sind.

Nebenwirkungen von ACE-Hemmern


