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1 Einleitung

1.1 Hypokaliämische Periodische Paralyse (HypoPP)

1.1.1 Definition und Klinik

Die Hypokaliämische Periodische Paralyse (HypoPP) ist eine Muskelerkrankung, die

mit Episoden schlaffer Lähmungen einhergeht. Während dieser Episoden ist die Ka-

liumkonzentration im Serum ([K+]e) erniedrigt. Bei der HypoPP unterscheidet man

eine primär erbliche Form, bedingt durch Mutationen in bestimmten Kanälen, von

einer sekundär erworbenen Form, die beim Hyperaldosteronismus, bei metabolischen

Alkalosen, bei thyreotoxischen Krisen, bei der Behandlung mit verschiedenen Medi-

kamenten und K+-defizienten Diäten beobachtet werden kann (Ahlawat and Sachdev,

1999; Lu, 2004) (Abbildung 1).

Abbildung 1 Ursachen für die Hypokaliämische Periodische Paralyse (Ahlawat and Sach-
dev, 1999; Lu, 2004)

1
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Die erbliche Form ist eine Muskelerkrankung, die durch Defekte in Ionenkanälen ver-

ursacht wird und somit zu den Kanalopathien zählt (Lehmann-Horn and Rüdel, 1996).

Man unterscheidet Mutationen in zwei Genen: Zum einen im CACNA1S-Gen, welches

die �1-Untereinheit eines im Skelettmuskel exprimierten L-Typ Ca2+-Kanals (Cav1.1)

codiert (Jurkat-Rott et al., 1994; Ptácek et al., 1994) und zum anderen im SCN4A-

Gen, welches einen im Skelettmuskel exprimierten spannungsgesteuerten Na+-Kanal

(Nav1.4) codiert. Als Typ1 der HypoPP werden Mutationen im CACNA1S-Gen be-

zeichnet. Von Typ2 spricht man, wenn Mutationen im SCN4A-Gen die HypoPP ver-

ursachen. Mutationen im CACNA1S-Gen sind für den Hauptanteil der Erkrankten

verantwortlich (Bulman et al., 1999; Sternberg et al., 2001).

Cav1.1 und Nav1.4 haben eine homologe Struktur; beide bestehen aus vier Domänen

(DI-DIV), welche wiederum aus sechs Segmenten (S1-S6) aufgebaut sind. Die für

die HypoPP verantwortlichen Mutationen liegen in den hoch konservierten Arginin-

Seitenketten der spannungssensiblen S4-Segmente der spannungsgesteuerten Kanäle.

Abbildung 2 stellt die HypoPP-verursachenden Mutationen dar (Catterall, 1995; Stern-

berg et al., 2001).

Grund für die Lähmungserscheinungen ist die Unerregbarkeit der Muskelfasern, ver-

ursacht durch eine Depolarisation hin zu Membranpotentialen bei denen die spannungs-

gesteuerten Na+-Kanäle inaktiviert sind. Die Depolarisation geht mit einem Schluss

der einwärtsgleichrichtenden K+-Kanäle (Kir) einher. Dadurch verringert sich der K+-

Ausstrom bei zunächst gleichbleibender Aktivität der Na+/K+-ATPase, so dass [K+]e

fällt und es somit zu der charakteristischen Hypokaliämie kommt (Cannon, 2006).

Die familiäre Form der HypoPP tritt insgesamt mit einer Wahrscheinlichkeit von

1 : 100 000 in der Bevölkerung auf. Sie wird autosomal dominant vererbt und weist

bei Frauen eine verminderte Penetranz auf (Fontaine et al., 1994). Die Erstmanifes-

tation beginnt meist im ersten oder zweiten Lebensjahrzehnt und äußert sich durch

periodische Lähmungserscheinungen, die sowohl isoliert an einem Körperteil als auch

generalisiert auftreten können. Die Gesichts- und Atemmuskulatur ist für gewöhnlich

nicht betroffen. Meist kommt es zu regelmäßigen Attacken im Abstand von wenigen

Tagen, diese können aber auch täglich auftreten. Die Lähmungen beginnen in den

Beinen und beeinträchtigen je nach Ausmaß die Steh- oder auch die Gehfähigkeit.

Die Dauer der Attacken kann zwischen einer Stunde und mehreren Tagen betragen.

Ausgelöst werden diese Attacken durch Manöver, die die [K+]e erniedrigen. Beispiele

dafür sind emotionaler Stress, kohlenhydratreiche Nahrungsmittel, körperliche Belas-

tung, Glucocorticoide und die Gabe von Insulin. Im Anfallsintervall findet man folgende
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Abbildung 2 In Patienten mit Hypokaliämischer Periodischer Paralyse gefundene Mutatio-
nen (Quelle: Sternberg et al. (2001))

diagnostisch relevante Veränderungen: Die Muskeleigenreflexe sind abgeschwächt oder

erloschen, die Amplitude elektromyographisch abgeleiteter Willküraktionspotentiale ist

reduziert oder gar erloschen und die [K+]e ist erniedrigt, was in schweren Fällen auch

zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Als Langzeitveränderungen beobachtet man

eine nach lange bestehender Krankheit bioptisch nachweisbare Muskelatrophie der be-

troffenen Regionen und eine vakuoläre Myopathie mit subsarkolemmalen tubulären

Aggregaten. Mit Hilfe einer in vivo Na+-MRI Technik konnte bei HypoPP-Patienten

zusätzlich eine Akkumulation von intrazellulärem Na+ ([Na+]i) nachgewiesen werden

(Jurkat-Rott et al., 2009).

Die sekundäre Form der HypoPP wird, wie oben schon erwähnt, bei unterschiedlichen

Erkrankungen oder bei defizientem Ernährungsverhalten beobachtet. Zur Erforschung

der Pathophysiologie der HypoPP wurden schon unterschiedliche Modelle entwickelt.

Zum einen versucht man an einem in-vivo Modell mithilfe von K+defizienten Ratten

(Tricarico et al., 1998) zu forschen. Zum anderen besteht ein in-vitro Modell, in dem
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durch Ba2+ der K+ - Kanal geblockt wird (Gallant, 1983), der an der Pathogenese

der HypoPP beteiligt zu sein scheint. Die Tatsache, dass bei der systemischen Anwen-

dung von Amphotericin B (AMB), einem Ionophor, eine dauerhafte Muskelschwäche,

einhergehend mit einer Hypokaliämie, auftritt und die Wirkung von AMB auf die

Muskelmembran (siehe 1.2.1) eine ähnliche ist, die für die Pathogenese der HypoPP

angenommen wird (Littman et al., 1958; Holeman and Einstein, 1963) (siehe 1.1.2),

brachte uns dies im Zusammenhang mit dieser Arbeit auf die Idee, ein in-vitro Modell

zur HypoPP, basierend auf der ionophoren Wirkung von AMB, zu erforschen.

1.1.2 Pathophysiologischer Hintergrund der HypoPP

Rüdel et al. (1984) fanden während der bei der HypoPP auftretenden Paralysen ver-

mehrt depolarisierte Muskelfasern, reduzierte Aktionspotentialamplituden und ernied-

rigte [K+]e vor. Die Erkenntnis, dass eine Depolarisation für die Paralysen verantwort-

lich ist, legte den Grundstein für die weitere Erforschung des Pathomechanismus der

HypoPP. Für einige Mutationen im Na+-Kanal (Typ2) wurde gezeigt, dass diese zur

Entstehung eines Kationenlecks führen (Struyk and Cannon, 2007). Es wurden Ver-

suche durchgeführt, in denen der Strom dieses Kationenlecks nach Blockierung der

Hauptpore des Nav1.4 durch Tetrodotoxin gemessen wurde. Nach dieser Blockierung

dürfte physiologischerweise kein Strom mehr gemessen werden. Da jedoch ein Strom

nachgewiesen werden konnte, muss sich dieses Leck außerhalb der Hauptpore befinden.

Es kommt durch die Mutationen also zur Bildung einer zusätzlichen Pore im Kanal.

Bezüglich der Selektivität dieser aberranten Pore für verschiedene Ionen gibt es mu-

tationsabhängige Unterschiede. Die Pore kann für Na+, K+ und/oder H+ durchlässig

sein. Durch das Vorhandensein dieser zusätzlichen Pore entsteht ein hyperpolarisati-

onsaktiviertes Kationenleck in den Skelettmuskelzellen von HypoPP-Patienten. Dieses

Kationenleck erhöht den Na+-Einstrom in die Skelettmuskelfasern. Somit kommt es zu

einer Destabilisierung des Ruhemembranpotentials.

Bei Membranpotentialmessungen von Muskelfasern mithilfe intrazellulärer Mikroelek-

troden findet man zwei Populationen vor. Die eine Population besteht aus polarisierten

bzw. hyperpolarisierten Fasern und die andere aus depolarisierten Fasern. Diese Ver-

teilung ist direkt abhängig von [K+]e. Mit abnehmender [K+]e nimmt die Population

der polarisierten Fasern ab und die der depolarisierten Fasern zu. Bei zunehmender

[K+]e ist es gegensinnig. Dies wird als Bistabilität des Membranpotentials bezeichnet

(Foppen et al., 2002). Die [K+]e, bei der das Membranpotential in eine Depolarisa-

tion übergeht, wird in dieser Arbeit als Grenzpunkt (LP1) bezeichnet. LP1 kann bei
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pathologischen Muskelveränderungen, wie bei der HypoPP, vom physiologischen Wert

abweichen.

Das Phänomen der Bistabilität ist hauptsächlich mit dem
”
inward potassium recti-

fier“ (Kir) assoziiert. Dieser Kanal ist nur während des Ruhemembranpotentials bzw.

während der Hyperpolarisation aktiv. Mithilfe dieses Stroms wird das Ruhemembran-

potential stabilisiert (Foppen et al., 2002). Während der Depolarisation wird er durch

cytoplasmatische, mehrfach geladene Kationen blockiert. In Muskelfasern von HypoPP-

Patienten wurde ein reduzierter KATP -Strom gefunden (Tricarico et al., 1999).

Diese Erkenntnisse steuern wesentlich zum Verständnis der Ätiologie und Pathogenese

der HypoPP bei.

1.2 Ionophore

1.2.1 Pharmakologie, Wirkmechanismus und klinische Anwendung von

Amphotericin B (AMB)

Amphotericin B (AMB) ist ein Polyen-Makrolakton, mit in Abbildung 3 dargestellter

Strukturformel, das aus Streptomyces nodosum gewonnen wird.

AMB besitzt ein großes Wirkspektrum, wird aber hauptsächlich als Antimykotikum zur

Behandlung von Pilzinfektionen eingesetzt. Am häufigsten findet es bei der Behandlung

von Kryptokokkosen und Zygomykosen Anwendung, kann aber auch bei Erkrankun-

gen eingesetzt werden, die durch Leishmanien, Trypanosomen, Trichomonaden oder

Entamoeben hervorgerufen werden.

Abbildung 3 Strukturformel von Amphotericin B
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Die antimykotische Wirkung von AMB beruht auf der Bindung an den Zellmem-

branbaustein Ergosterin, dem häufigsten Sterin der Pilzzellwand, welches aber nicht

in Tieren und Menschen vorkommt, und einer daraus resultierenden Zerstörung der

Zellwände von Pilzen und gesteigerter Membranpermeabilität für monovalente Katio-

nen, insbesondere Na+ und K+. Die Membranpermeabilität wird gesteigert, indem das

AMB durch die Interaktion mit den Sterolen Poren in der Zellmembran bildet (Leung

and Eisenberg, 1973; Marklund et al., 2000).

Die Nebenwirkungen von AMB resultieren daraus, dass der Wirkstoff, wenn auch nicht

spezifisch, auch an menschliche Sterine bindet. Diese Nebenwirkungen können je nach

Anwendungsart mild bis schwer ausfallen. Bei der systemischen Anwendung kann es ne-

ben gastrointestinalen Beschwerden, Fieber, Schüttelfrost, Blutbildveränderungen bis

hin zur Anämie zum Auftreten von Muskelschwäche und generalisierten Myopathi-

en mit einhergehender Hypokaliämie kommen, was wiederum auf der nephrotoxischen

Wirkung von AMB zu beruhen scheint (Littman et al., 1958; Holeman and Einstein,

1963). Aufgrund dieser Liste an Nebenwirkungen wird es heute nur noch als Reserve-

antimykotikum eingesetzt. Bestehende schwere Leber- und Nierenerkrankungen stellen

eine absolute Kontraindikation dar (Quintrec and Quintrec, 1991; Girois et al., 2005).

1.2.2 Pharmakologie, Wirkmechanismus und klinische Anwendung von

Gramicidin (GD)

Gramicidin (GD) ist ein cyclisches, kationisches, antimikrobielles Polypeptid mit der in

Abbildung 4 ersichtlichen Aminosäuresequenz, gewonnen aus dem Bakterium Bacillus

brevis.

Abbildung 4 Aminosäuresequenz von Gramicidin

Es ist ein Antibiotikum, welches ein gutes Wirkspektrum sowohl gegen Gram-positive
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und Gram-negative Bakterien als auch gegen Pilze hat, aber wegen seiner Wirkung auch

auf eukaryotische Zellen hauptsächlich zur äußeren Anwendung zum Einsatz kommt.

GD wird in der medizinischen Behandlung von Krankheiten nicht als Monopräparat

verwendet, sondern nur in Kombination mit anderen Wirkstoffen, wie z.B anderen

Antibiotika (Jelokhani-Niaraki et al., 2008). Beispiele für diese Kombinationspräparate

sind zum einen die Polyspectran-Tropfen (GD+Polymyxin-B+Neomycin), welche zur

Behandlung von Konjunktivitiden, Keratitiden oder Blepharitiden eingesetzt werden

und zum anderen das Tyrothricin, ein natürliches Gemisch aus GD und Tyrocidin,

welches in Form von Lutschtabletten bei Infektionen in Mundhöhle und Rachen oder

in Form von Gel oder Pulver zur Wundbehandlung verwendet wird. Systemisch darf GD

aufgrund der hohen Toxizität nicht eingesetzt werden. Eine absolute Kontraindikation

stellt der Verdacht auf Verbindung des Anwendungsgebietes zum Liquorraum oder zu

den Hirnhäuten dar. Hierbei kann es zur Hirndruckerhöhung und daraus folgender

Schädigung des Gehirns kommen. Bei der lokalen Anwendung kann es zum Auftreten

von Exanthemen, Juckreiz oder Lidödemen kommen (Psc, 2007; Rot, 2009).

Die bakterizide Wirkung von GD beruht auf der Einlagerung der Moleküle in die

Zellmembran. Dies führt zur Induktion eines Kationenlecks, welches letztendlich zum

Untergang der Zellen führt (Andersen, 1984; Weidema et al., 2007).

1.2.3 Bedeutung der Ionophore für die HypoPP

AMB ist ein bekanntes Ionophor, welches die Permeabilität von Membranen vorzugs-

weise für Na+ und K+, aber auch für andere monovalente Kationen sowie Anionen

erhöht. Diese Permeabilitätssteigerung ist auf die Wechselwirkung von AMB mit Er-

gosterin oder Cholesterin enthaltenden Membranen zurückzuführen. In diesen Mem-

branen interagiert das AMB mit den Membrankomponenten auf eine Art und Weise,

die zur Bildung von Transmembrankanälen führt. Die Kanäle bestehen aus acht AMB-

und acht Sterolmolekülen. Zwischen den AMB-Molekülen bilden sich starke Bindungen

aus (Baginski et al., 2005). Ein Model eines solchen Kanals ist in Abbildung 5 zu sehen.

In mehreren Studien wurden eine erhöhte Permeabilität und eine erhöhte Leitfähigkeit

in Membranen von Skelettmuskelfasern nach der Behandlung mit AMB nachgewiesen,

was auf ein Kationenleck zurückgeführt werden kann.

GD ist ein weiteres Ionophor, welches durch Bildung von Kanälen in der Zellmembran

zu einer erhöhten Permeabilität und Leitfähigkeit der Membran führt. Untersuchungen

haben gezeigt, dass diese Kanäle Dimere sind. Es fügen sich in der Zellmembran dem-

nach jeweils zwei Moleküle des GD zu einem Kanal zusammen. Ein solcher Aufbau ist
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in Abbildung 6 zu sehen. Dieser Kanal ist spezifisch für monovalente Kationen, lässt

also divalente Kationen sowie Anionen nicht durch. Mithilfe der Flammenemissions-

photometrie wurde herausgefunden, dass der Kanal für Na+ und K+ ungefähr gleich

durchlässig ist (Veatch and Stryer, 1977; Urban et al., 1980). Hierdurch entsteht ein

unregulierter, von der Erregung der Zellmembran unabhängiger Ionenfluss, ein soge-

nanntes Kationenleck. Das Leck führt an Muskelfasern zu einer erhöhten Permeabilität

und dadurch zu einer zunehmenden Depolarisation der Fasern.

Abbildung 5 3D-Struktur eines Amphotericin B-Kanals (Baginski et al., 2005)

Da das in HypoPP-Patienten gefundene mutationsbedingte Kationenleck als haupt-

sächliche Ursache für die Erkrankung angenommen wird und der durch die Ionophore

bedingte Mechanismus im engeren Sinne dem in HypoPP-Patienten nachgewiesenen

Kationenleck gleicht, können GD (Jelokhani-Niaraki et al., 2008; Leung and Eisen-

berg, 1973) und AMB (Reuss, 1978; Shvinka and Caffier, 1994) somit für in-vitro

Untersuchungen zur Modellierung der in HypoPP-Patienten vorzufindenden Gegeben-

heiten eingesetzt werden. Ein weiterer Punkt, der das Einsetzen von AMB im in-vitro

Modell unterstützt, ist die Tatsache, dass es auch Berichte über mit AMB behandel-

te Patienten gibt, die im Verlauf der Behandlung Symptome wie Muskelschwäche bis

hin zu Paralysen aufzeigten (Littman et al., 1958; Holeman and Einstein, 1963). AMB

kann offenbar eine sekundäre HypoPP hervorrufen. Neben der Nephrotoxizität und da-
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Abbildung 6 Struktur eines Gramicidinkanals (Quelle: www.csb.yale.edu)

durch verursachter Hypokaliämie ist es auch vorstellbar, dass AMB durch eine direkte

myotoxische Wirkung zur Veränderung der Membranpotentiale führt und dadurch die

Lähmungserscheinungen verursacht. Diese bei Verwendung von AMB auftretende Ne-

benwirkung ist ein weiterer Punkt, der für die Substanz im Zusammenhang mit dem

in-vitro Modell spricht.

1.3 Acetazolamid (AZ)

1.3.1 Pharmakologie, Wirkmechanismus und klinische Anwendung

Acetazolamid (AZ) ist ein Carboanhydrasehemmer aus der Substanzklasse der Sul-

fonamide mit der in Abbildung 7 dargestellten Strukturformel.

Eingesetzt wird es hauptsächlich zur Behandlung des Glaukoms. Außerdem findet

es Anwendung bei der Behandlung von Ödemen unterschiedlicher Genese, wie z.B.

dem Pseudotumor cerebri oder dem zystoiden Makulaödem, bei Ateminsuffizienz mit

respiratorischer Azidose, bei Epilepsie, Pankreatitis, Pankreasfisteln, Morbus Menière

und zur Prophylaxe der Höhenkrankheit. Desweiteren ist AZ das Haupttherapeuti-
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Abbildung 7 Strukturformel von Acetazolamid

kum in der Behandlung von Myotonien und periodischen Paralysen. Aufgrund sei-

ner vielseitigen Nebenwirkungen bei geringer diuretischer Wirksamkeit wird es nicht

mehr als Diuretikum eingesetzt. Darreichungsformen von AZ sind Tropfen, Tablet-

ten oder Injektionslösungen, welche in Akutsituationen intramuskulär oder intravenös

verabreicht werden können. Die therapeutische Dosis beträgt je nach Anwendungsart

zwischen 125-500 mg/d. Nebenwirkungen stellen Störungen des Wasser- und Elektro-

lythaushaltes dar. Dadurch kommt es häufig zum Auftreten eines K+-, Na+-, Mg2+-

und Cl−-Mangels und sich daraus entwickelnden Herzrhythmusstörungen. Diese Pro-

bleme resultieren aus der Störung der Natriumrückresorption im proximalen Tubulus

der Niere. Weitere Nebenwirkungen stellen Verwirrtheitszustände, Übelkeit und Erbre-

chen, krampfartige Oberbauchbeschwerden, Durchfall, Sehstörungen, eine verminderte

Tränenflüssigkeitsbildung und selten Blutbildveränderungen dar (Rot, 2009; Psc, 2007;

Tricarico et al., 2000).

Die Wirkung von AZ liegt in der Hemmung des Enzyms Carboanhydrase, welches in

zahlreichen Geweben, unter anderem im Ziliarkörper des Auges, in den Erythrocyten,

im Nephron (hier hauptsächlich im proximalen Tubulus) und in der Skelettmuskulatur

zu finden ist. Durch die Carboanhydrase wird Kohlenstoffdioxid (CO2) zu Kohlensäure

(H2CO3) hydratisiert und umgekehrt. Darauf beruhen viele Transportvorgänge in un-

serem Körper (Mutschler E, 2008).

1.3.2 Bedeutung für die HypoPP

AZ stellt das Haupttherapeutikum für die HypoPP-Patienten dar. Es führt zur Verbes-

serung der Muskelkraft, zur Reduktion der Anfallsfrequenz und zur Normalisierung des

[N+]i. Es wurde aber auch von Patienten berichtet, bei denen es unter der Behandlung
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mit AZ zu einer Verschlechterung der Symptomatik kam.

Der Wirkmechanismus von AZ im Zusammenhang mit der HypoPP ist noch relativ

unklar, vermutet wird aber eine durch AZ bewirkte Aktivierung von Ca2+-sensitiven

K+-Kanälen (BK-Kanäle), welche zur Stabilisierung des Membranpotenials führt (Tri-

carico et al., 2004). Die Wirkung von AZ auf die Symptome der HypoPP-Patienten

bedarf also noch eingehender Forschung.

1.4 Fragestellung - Ziel der Arbeit

Bisher wurde vermutet, dass die durch AMB hervorgerufene hypokaliämische Muskel-

schwäche ausschließlich auf ein renales K+-Verlustsyndrom zurückzuführen ist. Auf-

grund der neueren Forschungsergebnisse zur primären (angeborenen) HypoPP, die auf

ein mutationsbedingtes Kationenleck als wesentliches pathogenetisches Prinzip hinwei-

sen, kann angenommen werden, dass durch das Ionophor AMB verursachte Membran-

lecks in Muskelfasern zur Entstehung der hypokaliämischen Muskelschäden beitragen.

Da der Pathomechanismus der AMB-induzierten hypokaliämischen Muskelschwäche

dann dem der primären HypoPP ähnelt, sollte AZ auch bei dieser sekundären (er-

worbenen) Form therapeutisch wirksam sein. In der vorliegenden Arbeit sollen diese

Hypothesen in in-vitro Versuchen bestätigt werden.

Um für Versuche nicht immer auf ein Tiermodell zurückgreifen zu müssen, könnten

AMB und GD als pharmakologische Modelle für die primäre HypoPP eingesetzt wer-

den.



2 Methoden

2.1 Tierpräparation und Entnahme von Muskelgewebe

2.1.1 Präparate

Für die Experimente wurde das Diaphragma von Wistar-Ratten verwendet (bestellt

bei Charles River, Sandhofer Weg 7, 97633 Sulzfeld, Deutschland). Nach 2-minütigem

Begasen der Ratte in einer mit CO2 gefüllten Kammer (nach Vorschrift des Tierfor-

schungszentrums Ulm) wurde seitlich vom Xiphoid mit der Spitze einer Präparierschere

ein Pneumothorax verursacht um vom Tod des Tieres ausgehen zu können. Alle Ratten

waren weiblich, zwischen 50 und 70 Tage alt und wogen zwischen 180 und 240g.

2.1.2 Präparation und Entnahme

Die Ratte wurde auf dem Rücken liegend auf einer Korkunterlage fixiert. Anschlie-

ßend wurde ventral vor der Vagina ein Schnitt mit der Schere gesetzt und von dort

aus die Haut bis hin zur oberen Thoraxöffnung durchtrennt, ohne jedoch das Bauch-

und Brustfell zu eröffnen. Des Weiteren wurde jeweils ein Schnitt von der Mitte des

Bauches nach links und rechts in Richtung der Wirbelsäule und entlang der unteren Ex-

tremitäten bis zu den Zehen durchgeführt. Somit war die eigentliche Präparationsfläche

voll ersichtlich. Nach anschließender Eröffnung des Bauch- und Brustfells wurde das

Diaphragma freigelegt. Um es ohne Beschädigung der Muskelfasern aus dem Körper

der Ratte zu präparieren, musste ein Teil des Brustkorbes mitentfernt werden. Die un-

tersten vier Rippen wurden beim Herausschneiden an dem Präparat belassen und am

anderen Ende die Sehnen des Centrum tendineum großzügig mit herausgenommen.

Das Diaphragma wurde anschließend in eine mit Sylgard 184 (Dow Corning, Wiesba-

den, Deutschland) ausgegossene, mit einer Krebs-Ringer-Lösung (KRL) mit einer [K+]

von 4,5 mM befüllte (KRL hatte Raumtemperatur) und mit Carbogen (95%O2, 5%CO2)

begaste Petrischale gelegt und mit Minutienstiften (Entomologie-Meier-München, Mün-

chen, Deutschland) befestigt. Die Petrischale wurde daraufhin unter einem Stereomi-

12
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kroskop (Nikon SMZ-U, Dornach, Deutschland) platziert. Die Präparation fand bei

Raumtemperatur statt (ca. 22∘C).

Zunächst wurde das Fettgewebe am Rippenansatz vorsichtig mithilfe einer Pinzette

und einer feinen Federschere entfernt. Anschließend wurde das Diaphragma in Streifen

geschnitten, indem man den Muskel, wie in Abbildung 8 ersichtlich, in Faserrichtung

zerteilte. Somit erhielt man je nach Größe der Ratte aus einem Diaphragma 6 bis 8

Muskelpräparate mit einer Breite von 0,5-1,0 cm.

Die Muskelpräparate konnten über acht Stunden in der begasten KRL inkubiert werden

ohne einen bemerkenswerten Funktionsverlust zu erleiden.

Abbildung 8 Blick durch das Mikroskop auf das Diaphragma während der Präparation. Mit
einer Präparierschere wird vom Rippenansatz des Diaphragmas aus mit dem Faserverlauf in
Richtung des Centrum tendineum geschnitten.
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2.2 Material

2.2.1 Lösungen

Für alle verwendeten Lösungen wurde als Basis eine selbst hergestellte KRL mit un-

terschiedlichen [K+] (0 mM bis 6 mM) verwendet. Diese hatte eine Osmolarität von

280 mOsmol/kg. Für die Messungen wurde letztendlich eine Lösung mit einer phy-

siologischen Osmolarität von 300 mOsmol/kg benötigt. Man hatte also einen Rahmen

von 20 mosmol/kg, um die für die jeweiligen Messungen benötigten Substanzen (siehe

Tabelle 5) in der gewünschten Konzentration hinzuzufügen. Die unterschiedlichen [K+]

wurden erreicht, indem man zwei Lösungen (eine mit 6 mM K+ und eine mit 0 mM

K+) herstellte und diese in einem bestimmten Verhältnis mischte.

Aus der folgenden Tabelle werden die Mischverhältnisse ersichtlich, die benötigt wur-

den um jeweils 100 ml einer Lösung mit der gewünschten [K+] herzustellen: (in dem

Fall entspricht V1 der Lösung mit einer [K+] = 6 mM und V2 der Lösung mit einer

[K+] = 0 mM)

Tabelle 1 Mischverhältnisse

[K+]ein
mM

5,0 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

V1 in ml 83,333 66,667 50,0 41,667 33,333 25,0 16,667 8,333

V2 in ml 16,667 33,333 50,0 58,333 66,667 75,0 83,333 91,667

Tabelle 2 Krebs-Ringer-Lösung mit 6 mM K+

Salz c [mM] m [g] für V=1l

NaCl 112,5 6,575

KCl 6 0,447

MgSO4 0,8 0,096

Na2HPO4*2H2O 1 0,178

NaHCO3 25 2,100

CaCl2, dihydrat 2 0,294

Glucose 10 1,802

Für die Herstellung der Lösungen wurden alle Salze, bis auf CaCl2, in mit Carbogen

begastem bidestilliertem H2O (Aqua bidest.) gelöst. Das CaCl2 wurde separat in Aqua

bidest. gelöst. Bevor dieses der gesamten Lösung hinzugefügt werden konnte, musste
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diese einen pH-Wert von <7,5 aufweisen. Dies gelang durch das Begasen der Lösung mit

Carbogen. Erst dann konnte das gelöste CaCl2 langsam zugeführt werden. Anschlie-

ßend wurde die Lösung in einen dem Volumen entsprechenden Meßkolben abgefüllt

und auf das gewünschte Volumen mit Aqua bidest. aufgefüllt. Alle für die Herstellung

verwendeten Flüssigkeiten hatten Raumtemperatur. Zur Lösung des CaCl2 wurde das

Aqua bidest. auf ca. 60∘C erwärmt. Die Osmolalität (Gerät von Gonotec GmbH, Ber-

lin, Deutschland) und der pH-Wert (Gerät von WTW, Weilheim, Deutschland) der

Carbogen-gesättigten Lösung wurden überprüft.

Tabelle 3 Krebs-Ringer-Lösung mit 0 mM K+

Salz c [mM] m [g] für V=1l

NaCl 116,5 6,925

KCl 0 0

MgSO4 0,8 0,096

Na2HPO4*2H2O 1 0,178

NaHCO3 25 2,100

CaCl2, dihydrat 2 0,294

Glucose 10 1,802

2.2.2 Pharmakologische Substanzen

In Tabelle 5 ist die Stammkonzentration der verschiedenen Wirkstoffe aufgeführt.

Die Dimethylsulfoxid (DMSO)-Konzentration wurde in allen verwendeten Lösungen

auf 0,002% (2ml/l) eingestellt. Dadurch erhöhte sich die Osmolalität der Lösung von

280 mOsmol/kg auf 300 mOsmol/kg.

Bei GD war zu beachten, dass aufgrund der sehr schlechten Löslichkeit der Stocklösung

in der KRL ab einer Konzentration von 0,1 �M die fertige Lösung vor dem Versuch

für ca. 15 Minuten in den Sonikator (Branson, Danbury, USA) gestellt werden muss-

te, um ausgefallene Bestandteile wieder in Lösung zu bringen. AMB-Lösungen wurden

mithilfe von Aluminiumfolie vor Lichteinfall geschützt.

AZ ließ sich in einer wässrigen alkalischen Lösung lösen. Diese wurde wie in Tabelle 4

ersichtlich hergestellt. Da hierbei in der Versuchslösung eine Zielkonzentration von

100 �M benötigt wurde, mussten aus dem Zielvolumen 12 ml abgezogen werden, da-

mit sich das Volumen im Vergleich zu den anderen Versuchslösungen nicht verändert.
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12 ml, da 10 ml AZ hinzugefügt wurden, um bei einer Stocklösung von 10 mM ei-

ne Zielkonzentration von 100 �M zu erreichen und weitere 2 ml mussten in Form von

1 M HCL hinzugeführt werden, um den pH-Wert auf ca. 7,4 einzustellen. Des Weiteren

wurden dann wieder 2 ml entweder in Form von DMSO oder in Form einer anderen

Stocklösung zugeführt, um die gewünschte Osmolarität zu erzielen (dies bezieht sich

auf 1l).

Tabelle 4 Alkalisches Lösungsmittel

Salz c [mM] m [g] für V=1l

NaCl 95,5 5,581

KCl 3,0 0,224

NaOH 20,0 20,0 ml

Na2HPO4*2H2O 1 0,178

NaHCO3 25 2,100

Glucose 10 1,802

2.3 Messung von Ruhemembranpotentialen

2.3.1 Versuchsaufbau

Die Messkammer, das Mikroskop (Stereomikroskop, Nikon SMZ-U, Dornach, Deutsch-

land) und der Manipulator (Leitz, Wetzlar, Deutschland) wurden auf einem schwin-

gungsgedämpften Tisch platziert. Außerdem wurden alle Metallgegenstände, die sich

in der Nähe des Vorverstärkers befanden, geerdet (siehe Abbildung 9).

Vor Beginn der Messungen wurden geeignete Glaselektroden mit Hilfe eines Zwei-

Phasen-Pullers (DMZ Universal Puller, Zeitz Instruments, München, Deutschland) aus

Borosilikat-Glaspipetten (GB150F-10, 1.5 mm OD, 0,86 ID; Science Products, Hofheim,

Deutschland), die von einem Filament durchzogen waren, hergestellt.

Die mit 3 M KCl-Lösung gefüllten Elektroden hatten einen Widerstand von 7-13 MΩ.

Die elektrische Verbindung zum Verstärker wurde mittels eines chlorierten Ag-Drahtes

hergestellt. Dieser chlorierte Ag-Draht wurde durch Inkubation in Fe2Cl3 hergestellt.

Bei der Referenzelektrode, welche sich in der Messkammer befand, handelte es sich

ebenfalls um eine Ag/AgCl-Elektrode. Für alle Membranpotentialmessungen wurde

der WPC-100-Verstärker (E.S.F. electronic, Göttingen, Deutschland) verwendet.
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Tabelle 5 In den Experimenten verwendete Substanzen

Substanz
Stock-
Lösung

Lösungsmittel
verwendete
Konz.

Quelle

Acetazolamid 10 mM basische Lösung 100 �M
Sigma-Aldrich,
Steinheim,
Deutschland

Amphotericin B 20 mM 100% DMSO 10 �M
Sigma-Aldrich,
Steinheim,
Deutschland

Glibenclamid 4 mM 100% DMSO 4 �M
Sigma-Aldrich,
Steinheim,
Deutschland

Gramicidin 10 mM 100% DMSO 0,1 �M
Sigma-Aldrich,
Steinheim,
Deutschland

Paxillin 10 mM 100% DMSO 10 �M
Tocris
Bioscience,
Avonmouth, UK

Pinacidil 10 mM 100% DMSO 100 �M
Sigma-Aldrich,
Steinheim,
Deutschland

2.3.2 Messverfahren

Alle Experimente wurden bei Raumtemperatur (ca. 20∘C) durchgeführt. Unter Car-

bogenbegasung betrug der pH-Wert 7,4 (siehe Abbildung 9). Ein Diaphragmapräparat

wurde unter leichtem Zug in der mit Sylgard 184 (Dow Corning, Wiesbaden, Deutsch-

land) beschichteten Messkammer mittels dünnen Nadeln (Minutienstifte, Entomologie-

Meier-München, München, Deutschland) fixiert. Über ein Schwerkraftperfusionssystem

erfolgte eine kontinuierliche Umspülung des Präparates mit frischer Lösung (Fluß ≥
1 ml/min, Volumen in der Meßkammer ca. 2 ml). Unter diesen Bedingungen waren

die Membranpotentiale über mehrere Stunden stabil. Die Membranpotentialmessun-

gen erfolgten im Current-Clamp Modus des Verstärkers. Bei jedem Lösungswechsel

wurde eine Inkubationszeit von 30 min eingehalten. Anschließend wurde durch vor-

sichtige Penetration der einzelnen Muskelfasern das intrazelluläre Potential gemessen

(Abbildung 10).

Nach Rückzug der Elektrode traten häufig geringe Verschiebungen (≤ 3mV) des Elek-

trodenspitzenpotentials auf. Als Membranpotential wurde das innere Potential minus
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Abbildung 9 Schematischer Versuchsaufbau der Membranpotentialmessungen

dem Elektrodenspitzenpotential nach Rückzug der Elektrode gewertet. Ein Elektro-

denwechsel erfolgte bei deutlicher Verschiebung des Elektrodenspitzenpotentials oder

Zunahme des Elektrodenwiderstandes. Je nach Breite des Präparates konnten zwischen

30 und 50 Werte gemessen werden.

Abbildung 10 Skizze zur Membranpotentialmessung
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2.4 In-vitro Kraftmessung

2.4.1 Versuchsaufbau

Das Muskelpräparat wurde in der Messkammer befestigt (siehe Abbildung 11). Um das

Muskelpräparat mit dem Kraftwandler (Model FT03, Glass Instruments, Quincy, USA)

in Kontakt zu bringen, wurde an der distalen Sehne ein Ring und am proximalen Ende

ein Stück eines Silikonfadens befestigt und der Muskel so mit dem Kraftwandler in

Verbindung gebracht. Der Kraftwandler wurde an einen Verstärker angeschlossen und

die Daten mithilfe eines Computers aufgezeichnet. Für die Aufzeichnungen wurde eine

speziell in unserem Labor entwickelte Software eingesetzt, die die Kontrolle elektrischer

Stimuli und die Aufzeichnung der Kraftmessungen ermöglicht (Ursu et al., 2001). Zwei

Platinelektroden wurden auf der hinteren Seite des Muskels plaziert, um die erzeugten

Pulse des Stimulators auf den Muskel zu übertragen.

Abbildung 11 Versuchsaufbau zur Kraftmessung

2.4.2 Messverfahren

Alle Messungen begannen nach einer 30-minütigen Inkubation des Muskels in der Ver-

suchslösung. In allen Versuchen wurde der Muskel zunächst durch einen supramaxi-

malen Stimulus (ca. 25 V) mit einer Pulsdauer von 1 ms erregt, um sicherzustellen,

dass alle Muskelfasern erreicht werden. Danach erfolgten 5 Einzelzuckungen im Ab-

stand von jeweils 2 Sekunden. Die Auswertung erfolgte nach der maximalen Kraft der

Einzelzuckungen. Als Resultat wurde der Mittelwert der 5 Einzelwerte errechnet.
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2.5 Datenauswertung

Ziel der Auswertung war es Veränderungen in der bimodalen Verteilung der Muskel-

fasermembranpotentiale zu erfassen. Dabei war die Kaliumkonzentration bei der ein

Übergang von der stärker polarisierten Faserpopulation in die schwächer polarisierte

am wahrscheinlichsten ist, von besonderem Interesse. Die Datenauswertung sollte im

Ergebnis eine Aussage darüber zulassen, ob die eingesetzten Ionophore diesen Kalium-

wert wie erwartet zu höheren Werten hin verschieben und ob ein solcher Effekt durch

Acetazolamid (AZ) wieder rückgängig gemacht werden kann. Die Bestimmung dieser

Kaliumkonzentration ist nicht trivial. Versuche sie an einzelnen Fasern zu messen waren

nicht erfolgreich, da hierfür über einen sehr langen Zeitraum (bis zu einer Stunde) eine

stabile Ableitung des Membranpotentials ohne Störung normaler elektrophysiologischer

Vorgänge nötig wäre. Schon allein durch den Einstich der Mikroelektrode treten jedoch

ruhepotentialdestabilisierende Membranschädigungen auf. Deshalb wurde ein Verfah-

ren entwickelt, das die Ermittlung dieser besonderen Kaliumkonzentration über eine

Reihe statistischer Auswertungen einer Vielzahl von Einzelmembranpotentialmessun-

gen erlaubt. Messungen erfolgten bei verschiedenen Kaliumkonzentrationen. Jeweils

wurde ein Histogramm erstellt. Die Histogramme wurden geglättet. Anschliessend er-

folgte eine Ausgleichsrechnung mit einer bimodalen Verteilungsdichtefunktion. Daraus

ergab sich der Anteil von Muskelfasern in den beiden Populationen bei verschiedenen

Kaliumkonzentrationen. An diese Daten wurde eine logarithmisch normalverteilte ku-

mulative Verteilungsfunktion angepaßt. Aus den zugehörigen Parameterwerten konnte

schließlich die gefragte Kaliumkonzentration ermittelt werden.

2.5.1 Histogramme und Wahrscheinlichkeitsdichte

Die Klassenanzahl nk der Histogramme wurde mit

nk ≈
√
nd

festgelegt. Darin ist nd die Anzahl der Meßwerte in einem Datensatz X (definiert durch

gleiche experimentelle Bedingungen, wie Wirkstoffexposition und Kaliumkonzentrati-

on). Aus nk ergab sich die Klassenbreite zu

dk ≈
maxX −minX

nk
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Die Wahrscheinlichkeitsdichte pi wurde mit

pi =
ni

nd ⋅ dk
mit i ∈ {0, 2, ..., nk − 1}

an der Stelle

xi = minX + i ⋅ dk

berechnet. Darin ist ni die Anzahl der Meßwerte in der Klasse i. Wenn dk > 1mV war,

wurde eine Dichteschätzung (density estimation) mittels WARPing durchgeführt. Das

war notwendig, um die Ausgleichsrechnung für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

zu verbessern. Andere Verfahren wie die Anwendung eines kernel -Schätzers oder die

Durchführung einer maximum-likelihood -Schätzung ergaben keine Vorteile.

2.5.2 Dichteschätzung mittels WARPing

WARPing (=Weighted Averaging of Rounded Points) ist ein Verfahren zur Glättung

von Histogrammen. Es kann, wie hier geschehen zur nicht-parametrischen Schätzung

von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen genutzt werden. Der Algorithmus beruht auf

der Tatsache, dass der Ursprung eines Histogramms (linker Rand) willkürlich gewählt

werden kann. Werden von einem Datensatz Histogramme mit identischer Klassenbrei-

te dk, aber verschiedenen Ursprüngen erstellt, können sich, insbesondere bei kleinen

Datensätzen, unterschiedliche Verteilungsmuster ergeben. Beim WARPing werden nℎ

Histogramme mit identischem dk überlagert und gemittelt. Der Ursprung der Histo-

gramme wird in (nℎ − 1) Schritten über insgesamt eine Klassenbreite verschoben. Da-

durch verringert sich die Klassenbreite des gemittelten Histogramms d̄k mit der Anzahl

eingesetzter Histogramme nℎ zu

d̄k =
dk
nℎ

Auf diese Weise wird eine Glättung der Histogramm-Kontur erreicht (Härdle and Scott,

1992). Um im gemittelten Histogramm eine Klassenbreite von 1 mV zu erreichen, wa-

ren zwei bis drei solcher Verschiebungen nötig.

Der Algorithmus wurde in Visual Basic for Applications der Firma Microsoft imple-

mentiert und als Macro in Excel, ebenfalls von Microsoft angewendet.
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2.5.3 Ausgleichsrechnungen

Alle Ausgleichsrechnungen wurden mit der Software Origin der Firma Microcal Softwa-

re, Inc. in Version 6 durchgeführt. An die mittels des WARPing-Algorithmus geglätteten

Histogramme wurde folgende bimodale Verteilungsfunktion angepaßt:

f =
A ⋅ P1 + (1− A) ⋅ P2√

2 ⋅ �

P1,2 =
1

�1,2
⋅ e

− 1
2

(
Em−�1,2
�1,2

)2

Der Parameter A beschreibt die relative Größe der Muskelfaserpopulation mit negati-

verem Ruhemembranpotential in der bimodalen Verteilung, �1 und �2 entsprechen den

jeweiligen Modalwerten der beiden Populationen, �1 und �2 den Standardabweichun-

gen. Em sind die Membranpotentiale.

Für jedes untersuchte Muskelpräparat ergab sich auf diese Weise ein Wert für den

Anteil stärker polarisierter Muskelfasern A. Jeder dieser Werte bezieht sich auf be-

stimmte Inkubationsbedingungen bezüglich Wirkstoffexposition und Kaliumkonzen-

tration. Unter allen eingesetzten Bedingungen wurden mindestens sechs verschiedene

Muskelpräparate untersucht. An die Mittelwerte für A bei gleichem Wirkstoff aber

verschiedenen Kaliumkonzentrationen wurde die Verteilungsfunktion einer logarithmi-

schen Normalverteilung

F
(
[K+]

)
= A0 +

(A1 − A0)

�
√

2�

[K+]∫
0

1

t
e−

(ln t−�)2

2�2 dt

mittels Ausgleichsrechnung angepaßt. Die zugehörige Dichtefunktion beschreibt mit

Modalwert, Median und Varianz die Wahrscheinlichkeit des Übergangs der Muskelfa-

sern von der stärker polarisierten Population in die depolarisierte in Abhängigkeit von

der extrazellulären Kaliumkonzentration.



3 Ergebnisse

3.1 Membranpotentialmessungen

3.1.1 Konzentrations-Wirkungs-Beziehungen

Vor Beginn der eigentlichen Experimente wurden Konzentrations-Wirkungs-Kurven für

die verwendeten Substanzen erstellt, um einschätzen zu können, welche Konzentrati-

on für die geplanten Experimente am geeignetsten ist. Als Kriterien für die Eignung

wurden zum einen die Verschiebung des Ruhemembranpotentials in Richtung Depolari-

sation angesehen und zum anderen der Anteil der depolarisierten Fraktion im Vergleich

zu den an menschlichen Biopsaten (Jurkat-Rott et al., 2009) gemessenen Ergebnissen.

Für AMB zeigt sich in Abbildung 13, dass bei einer [K+]e von 4 mM unter Kon-

trollbedingungen nur wenige Fasern (Durchschnitt liegt bei den Messungen für die

Konzentrations-Wirkungs-Kurve bei 0,11 ± 0,02, was 11 % der gemessenen Ruhe-

membranpotentiale entspricht) depolarisiert sind. Betrachtet man den Wert unter der

Wirkung von 10 �M AMB ist dieser bereits auf 0,28 ± 0,10 angestiegen. Da mithilfe

von AMB in den geplanten Experimenten die Situation, die bei HypoPP-Patienten

vorliegt, nachgeahmt werden soll, wurde als Referenz der Anteil depolarisierter Fasern

genommen, der durch Messungen durch Jurkat-Rott et al. (2009) an Patientenmuskeln

ermittelt wurde. Dieser Wert beträgt für die am häufigsten vorkommende Mutation

Cav1.1-R1239H/G 0,24 und liegt damit im Bereich des unter 10 �M AMB erreich-

ten Wertes. Betrachtet man den experimentellen Wert bei [K+]e = 2,5 mM und 10

�M AMB, beträgt dieser 0,44 ± 0,04, d.h. dass die Vorraussetzungen für das Auf-

treten einer Paralyse schon bei [K+]e = 2,5 mM gegeben sind. Das Kriterium der

Vergleichbarkeit zu Ergebnissen aus Versuchen mit menschlichen Biopsaten ist für eine

Konzentration von 10 �M AMB also erfüllt.

Hier ist noch zu erwähnen, dass die zum AMB gehörigen Konzentrations-Wirkungs-

Kurven in Abbildung 13 nicht logarithmisch dargestellt sind, da sonst der für die Mes-

sungen aussagekräftige Bereich zwischen 0 und 20 �M AMB nicht so ausdrücklich

23
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ersichtlich wäre.

Als Besonderheit bei der Verwendung von AMB fällt auf, dass bei einer [K+]e von 4 mM

die polarisierte Population im Vergleich zur Kontrolle stets hyperpolarisiert ist (Tabelle

6 und Abbildung 12). Bei der Kontrolle erhalten wir einen Wert von durchschnittlich

-75,00 mV ± 1,21 mV im Vergleich zu -83,94 mV ± 2,63 mV unter AMB-Wirkung.

Abbildung 12 Ersichtlich ist die vergleichende Darstellung der Potentialverteilung unter
Kontrollbedingungen und unter 10 �M AMB bei [K+]e = 4 mM. Unter AMB-Wirkung fällt
eine Hyperpolarisation auf. Bei der Kontrolle erhalten wir einen Wert von durchschnittlich
-75,00 mV ± 1,21 mV im Vergleich zu -83,94 mV ± 2,63 mV unter AMB-Wirkung. Die Histo-
gramme der einzelnen Messungen wurden mithilfe der bimodalen Gauss-Verteilungsfunktion
(siehe 2.5) angepasst.

Um zu ergründen, welcher Mechanismus für die Hyperpolarisation verantwortlich

ist, wurden unter anderem Versuche mit Pinacidil, einem Öffner von ATP-sensitiven

Kaliumkanälen (KATP ) gemacht. Auch hier hat man zunächst Kontrollversuche durch-

geführt. Diese zeigten, dass sich der Wert des Ruhemembranpotentials unter 100 �M

Pinacidil bei [K+]e = 4 mM auf -82,35 mV ± 0,99 mV verschiebt. Dies entspricht
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ungefähr der oben erwähnten Verschiebung unter AMB. Um herauszufinden, ob es

sich bei der Hyperpolarisation unter AMB um eine Öffnung der KATP -Kanäle handelt,

wurden Versuche mit Glibenclamid (GC), einem Blocker dieser Kanäle durchgeführt.

Hierfür wurde eine Konzentration von 4 �M gewählt. Bei diesen Versuchen zeigte sich,

dass die Hyperpolarisation bei AMB unter der GC-Wirkung verschwindet. Bei gleich-

zeitigem Vorhandensein von AMB und GC erhielt man einen Wert von -75,26 mV ±
2,13 mV. Um den Effekt der Hyperpolarisation bei den in dieser Arbeit durchgeführten

Versuchen außer Acht lassen zu können, wurde in die Versuchslösung stets GC hinzu-

gefügt. Somit konnte durch Zugabe von GC zu den AMB-Versuchslösungen neben der

Vergleichbarkeit auch das Kriterium der Depolarisation erfüllt werden.

Tabelle 6 Ruhemembranpotentiale unter Wirkung unterschiedlicher Substanzen bei einer
[K+]e von 4 mM. Die jeweils ermittelten Werte sind signifikant.

Substanz
Ruhemembranpotential
bei [K+]e = 4 mM

Kontrolle -75,00 mV ± 1,21 mV

10 �M AMB -83,94 mV ± 2,63 mV

100 �M Pinacidil -82,35 mV ± 0,99 mV

10 �M AMB + 4 �M Glibenclamid -75,26 mV ± 2,13 mV

Die Kurven in Abbildung 13, Abschnitt (B) zeigen, dass GD schon bei sehr geringen

Konzentrationen eine erhebliche Wirkung auf die Membranpotentiale hat. Da sich im

Anteil der depolarisierten Fasern bei einer Konzentrationsveränderung von nur 0,1 �M

sehr große Sprünge zeigen, wurde im Vergleich zu AMB eine Versuchskonzentration

von GD = 0,1 �M festgelegt. Auch hier liegt der Wert bei [K+]e = 4 mM schon bei

0,24 ± 0,02 und damit auch im Bereich des Wertes, der bei der Untersuchung von Pati-

entenmuskeln gemessen wurde. Auch bei [K+]e = 2,5 mM liegt vergleichbar mit AMB

der Wert bei 0,48 ± 0,02. GD kann also bei einer Konzentration von 0,1 �M auch gut

als Substanz für in-vitro-Messversuche im Zusammenhang mit der HypoPP fungieren.

Für GD trifft neben dem Kriterium der Vergleichbarkeit außerdem das Kriterium der

Depolarisation, auch ohne Zugabe von GC, zu.
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Abbildung 13 Gezeigt sind zwei Konzentrations-Wirkungs-Kurven von Amphotericin B (A)
und Gramicidin (B). Die Kurven zeigen die Zunahme des Anteils der depolarisierten Fasern
bei zunehmender Amphotericin B- bzw. Gramicidin-Konzentration in der Versuchslösung. Die
schwarze Kurve stellt jeweils den Verlauf bei [K+]e = 4 mM in der Versuchslösung dar, die
grüne bzw. die braune Kurve den Verlauf bei [K+]e = 2,5 mM. Jede Funktion wurde durch
die in Origin6.0 vorgespeicherte Dose-Response-Ausgleichsrechnung (siehe 2.5) angepasst.
Angegeben sind die Standardfehler (SEM). Nach der Anpassung werden folgende Parameter
angegeben: A1 gibt den Anteil der depolarisierten Fasern unter Kontrollbedingungen wieder
und A2 den Anteil bei der höchst verwendeten Konzentration der Versuchssubstanz. Diese
Werte können als Näherungswerte für sich dort befindliche Asymptoten angesehen werden.
Logx0 und p sind in 2.5 definiert. K50 gibt den halbmaximalen Effekt der Substanz auf die Ru-
hemembranpotentiale der Fasern an. In (A) finden wir folgende Parameter: bei [K+]e = 4 mM
beträgt A1 0,089, A2 0,794, logx0 14,71 und p 0,102. Bei [K+]e = 2,5 mM beträgt A1 0,296,
A2 0,886, logx0 9,305 und p 0,041. In (B) finden wir folgende Parameter: bei [K+]e = 4 mM
beträgt A1 0,136, A2 0,781, logx0 0,548 und p 1,251. Bei [K+]e = 2,5 mM beträgt A1 0,248,
A2 0,668, logx0 0,027 und p 5,32. Die eingezeichneten Ordinatenwerte stellen die K50-Werte
dar. K50 entspricht bei 4 mM unter Amphotericin B 17 �M und unter Gramicidin 0,76 �M.
Bei 2,5 mM finden sich folgende Werte: unter Amphotericin B liegt K50 bei 12 �M und unter
Gramicidin bei 0,12 �M.
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3.1.2 Effekte von AMB auf das Ruhemembranpotential von Muskelfasern

Um die Effekte von AMB auf das Ruhemembranpotential zu zeigen, wurden für ein

[K+]e zwischen 0 und 6 mM mit und ohne AMB jeweils 7 unabhängige Experimente

(n = 7) durchgeführt, in denen jeweils zwischen 210 und 300 Muskelfasern untersucht

wurden (siehe 2.3.2). In Abbildung 14 sind Beispielmessungen für [K+]e = 1 mM,

2,5 mM und 5 mM dargestellt. In der vergleichenden Darstellung einer Messung ohne

AMB (Kontrolle) und einer Messung mit AMB (Abbildung 14) ist ersichtlich, dass es

unter AMB-Wirkung zu einer Verschiebung des Anteils der depolarisierten Fasern in

Richtung höherer [K+]e kommt. Bei höheren und niedrigeren [K+]e ist der Unterschied

zur Kontrolle nicht so groß. Ausschlaggebend ist der mittlere K+-Bereich. Für die

Auswertung der Einzelmessergebnisse mithilfe einer kumulativen Verteilungsfunktion

einer Log-Normalverteilung und daraus resultierender Ausgleichsrechnung (Abbildung

15 (A)) ergeben sich folgende Werte: 50 % der Muskelfasern sind bei der Kontrol-

le bei [K+]e = 1,6 mM polarisiert, im Vergleich dazu liegt der Wert mit AMB bei

2,6 mM. Betrachtet man die Kurven der zu Abbildung 15 (A) gehörenden Wahrschein-

lichkeitsdichtefunktionen (Abbildung 15 (B)), sieht man jeweils einen Peak. Dieser

Peak entspricht dem jeweiligen Modalwert der Kurve. Der Modalwert gibt die [K+]e

an, bei der die Wahrscheinlichkeit, dass eine Faser vom polarisierten in den depolari-

sierten Zustand übergeht am größten ist (Grenzpunkt (LP1)). Dieser Modalwert liegt

für die Kontrollkurve bei 1,097 mM und für AMB bei 2,103 mM. Es liegt unter AMB-

Wirkung also eine Verschiebung des LP1 um ca. 1 mM in Richtung höherer [K+]e vor.

Betrachtet man die Form beider Wahrscheinlichkeitsdichtekurven in Abbildung 15 (B),

beobachtet man unter AMB-Wirkung im Vergleich zur Kontrolle eine Abflachung. Die-

se Abflachung spiegelt die größere Varianz wider, die besagt, dass in der Umgebung des

Modalwertes unter AMB die Wahrscheinlichkeit eines Überganges vom polarisierten in

den depolarisierten Zustand größer ist als unter Kontrollbedigungen.

Es liegt also bei beiden Versuchsauswertungen (Abbildung 15 (A)+(B)) eine Verschie-

bung der [K+]e um ca. 1 mM in Richtung höherer Kaliumwerte vor.
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Abbildung 14 Gemessene Ruhemembranpotentiale (Em) bei verschiedenen [K+]e mit und
ohne 10 �M AMB. Es gibt zwei Populationen von Fasern im Diaphragma. Eine Populati-
on weist polarisierte Fasern im Bereich des Nernstpotentials von K+ auf, die andere ist auf
ca. -60 mV depolarisiert. Bei niedriger [K+]e (A) ist der Anteil der depolarisierten Mus-
kelfasern größer. Mit Amphotericin B findet man im Vergleich zur Kontrolle bei mittlerer
[K+]e mehr depolarisierte Fasern (B). Bei hoher [K+]e (C) gibt es keine signifikanten Unter-
schiede. Die Histogramme der einzelnen Messungen wurden mithilfe der bimodalen Gauss-
Verteilungsfunktion (siehe 2.5) angepasst und somit der Anteil der polarisierten Fasern er-
mittelt (entspricht hier A1), der kumulativ für alle Experimente in Abbildung 15 graphisch
dargestellt ist. Dort sind auch die Fitparameter ersichtlich.
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Abbildung 15 In (A) ist die Auswertung der gesammelten Daten von 134 unabhängigen
Messungen, wie in Abbildung 14 gezeigt. Die Datenpunkte wurden mithilfe einer kumulati-
ven Verteilungsfunktion einer Log-Normalverteilung (siehe 2.5) angepasst. Angegeben ist der
Standardfehler (SEM). A0 gibt den Anteil der polarisierten Fasern bei [K+]e = 0 mM wieder
und A1 den Anteil bei [K+]e = 6 mM. Diese Werte können als Näherungswerte für sich dort
befindliche Asymptoten angesehen werden. Die Bedeutung von � und � ist in 2.5 ersicht-
lich. K50 gibt die graphisch ermittelte [K+]e an, bei der 50% der Fasern polarisiert sind und
wird durch die eingezeichneten Ordinatenwerte dargestellt. Für die Kontrolle ist A0 = 0,16,
A1 = 0,83, � = 0,428, � = 0,579 und K50 = 1,6 mM. Für Amphotericin B ist A0 = 0,25,
A2 = 0,79, � = 1,101, � = 0,598 und K50 2,6 mM. In (B) sind die Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktionen (siehe 2.5) zu den in (A) dargestellten Kurven ersichtlich. Der Modalwert beträgt
für die Kontrolle [K+]e = 1,097 mM bei einer Varianz von 1,31 und für Amphotericin B
[K+]e = 2,103 mM bei einer Varianz von 5,56. Der Median für die Kontrolle 1,534 mM K+

und für AMB 3,01.
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3.1.3 Effekte von GD auf das Ruhemembranpotential von Muskelfasern

Um die Wirkung von AMB auf dessen ionophore Komponente zurückführen zu können,

wurden Versuche mit Gramicidin (GD), einem weiteren Ionophor gemacht. Hierfür wur-

den auch jeweils 8 Experimente (n = 8) für eine [K+]e zwischen 0 und 6 mM an jeweils

200 bis 300 Muskelfasern durchgeführt.

In Abbildung 16 sind Beispielmessungen für [K+]e = 1 mM, 2,5 mM und 5 mM dar-

gestellt. Ein Augenmerk ist auch hier auf den mittleren [K+]e-Bereich zu richten. Die

kumulative Auswertung mit der Log-Normalverteilung und daraus resultierender Aus-

gleichsrechnung ist in Abbildung 17 (A) ersichtlich. Für die Auswertung der erhobenen

Messdaten ergeben sich folgende Werte: 50 % der Muskelfasern sind bei den Kontroll-

messungen bei [K+]e = 1,6 mM polarisiert, im Vergleich dazu liegt der Wert für GD bei

2,2 mM. Betrachtet man die Kurven der zu Abbildung 17 (A) gehörenden Wahrschein-

lichkeitsdichtefunktionen (Abbildung 17 (B)), sieht man wie unter GD-Wirkung wie

unter AMB (siehe 3.1.2) jeweils einen Peak, der auch hier dem Modalwert entspricht.

In Tabelle 7 sind für AMB und GD alle erhobenen Werte im Vergleich aufgeführt.

Tabelle 7 Vergleich der mithilfe der Auswertung aller Messergebnisse ermittelten Werte.
Aufgeführt sind der Modalwert, der Median und die Varianz für die Kontrollkurve, die AMB-
Kurve und für die GD-Kurve.

Modalwert Median Varianz

Kontrolle 1,097 mM 1,534 mM 1,31

AMB 2,103 mM 3,01 mM 5,56

GD 1,772 mM 2,47 mM 3,39

Die Tabelle zeigt die errechneten Werte für die einzelnen Substanzen im Vergleich

zur Kontrolle. Am Median ist die Verschiebung der K+-Konzentration in Richtung

höherer [K+]e deutlich zu sehen. Unter AMB- und GD-Wirkung bedarf es also einer

niedrigeren [K+]e -Senkung, um 50% der Muskelfasern in einen depolarisiertern Zu-

stand zu überführen. Außerdem kann man an der erhöhten Varianz sehr gut erkennen,

dass die Wahrscheinlichkeit eines Überganges vom polarisierten in den depolarisierten

Zustand unter AMB- bzw. GD-Wirkung im Vergeich zur Kontrolle erheblich größer ist.
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Abbildung 16 Gemessene Ruhemembranpotentiale (Em) bei verschiedenen [K+]e mit und
ohne 0,1 �M Gramicidin. Bezogen auf das Ruhemembranpotential gibt es zwei Populatio-
nen von Fasern im Diaphragma. Eine Population weist polarisierte Fasern im Bereich des
Nernstpotentials von K+ auf, die andere ist auf ca. -60 mV depolarisiert. Bei niedriger [K+]e
(A) ist der Anteil der depolarisierten Muskelfasern größer. Mit Gramicidin findet man bei
mittlerer [K+]e im Vergleich zur Kontrolle mehr depolarisierte Fasern (B). Bei hoher [K+]e
(C) gibt es keine großen Unterschiede. Die Histogramme der einzelnen Messungen wurden
mithilfe der bimodalen Gauss-Verteilungsfunktion (siehe 2.5) angepasst und somit der Anteil
der polarisierten Fasern ermittelt (entspricht hier A1), der kumulativ für alle Experimente in
Abbildung 17 graphisch dargestellt ist. Dort sind auch die Fitparameter ersichtlich.
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Abbildung 17 In (A) ist die Auswertung gesammelter Daten von 142 unabhängigen Mes-
sungen, wie in Abbildung 16 ersichtlich, gezeigt. Die Datenpunkte wurden mithilfe einer
kumulativen Verteilungsfunktion einer Log-Normalverteilung angepasst. Angegeben ist der
Standardfehler (SEM). A0 gibt den Anteil der polarisierten Fasern bei [K+]e = 0 mM wie-
der und A1 den Anteil bei [K+]e = 6 mM. Diese Werte können als Näherungswerte für
sich dort befindliche Asymptoten angesehen werden. Die Bedeutung von � und � ist in 2.5
ersichtlich. K50 gibt die graphisch ermittelte [K+]e an, bei der 50% der Fasern polarisiert
sind und wird durch die eingezeichneten Ordinatenwerte dargestellt. Für die Kontrolle be-
trägt A0 = 0,16, A1 = 0,83, � = 0,428, � = 0,579 und K50 1,6 mM. Für Gramicidin beträgt
A0 = 0,24, A2 = 0,83, � = 0,906, � = 0,578 und K50 2,1 mM. In (B) sind die Wahrschein-
lichkeitsdichtefunktionen (siehe 2.5) zu den in (A) dargestellten Kurven ersichtlich. Der Mo-
dalwert beträgt für die Kontrolle [K+]e = 1,097 mM bei einer Varianz von 1,31 und für
Gramicidin [K+]e = 1,772 mM bei einer Varianz von 3,39.
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3.1.4 Wirkungen von Acetazolamid auf Ruhemembranpotentiale der mit

AMB oder GD behandelten Muskelpräparate

Um die direkte Wirkung von AZ auf mit AMB oder GD vorbehandelte Muskelfasern

zu testen, wurden für AMB für eine [K+]e zwischen 0 und 6 mM sieben unabhängige

Experimente (n = 7) für eine Anzahl von Fasern durchgeführt, die zwischen 200 und

300 liegt. Dies trifft auch auf die Versuche mit GD und AZ zu. Durch diese große Anzahl

an Experimenten konnte der Standardfehler (SEM) gering gehalten werden. Interessant

ist hier zunächst die Tatsache, dass AZ in Kontrollversuchen gar keine Wirkung auf das

Ruhemembranpotential zeigt. Hierzu wurden Versuche im Bereich von 0 mM bis 1,5

mM K+ gemacht. Die AZ-Kurve ist fast identisch mit der Kontrollkurve (Abbildung

19 (A)).

Ergebnisse für AMB + AZ In Abbildung 18 werden Kontrollmessungen mit Messungen

von AMB mit 100 �M AZ bei [K+]e = 1 mM, 2,5 mM und 5 mM verglichen. Hierbei

zeigt sich, dass die Verschiebung des LP1-Wertes (siehe 4.1) hin zu höheren [K+]e , wie

sie unter alleiniger Wirkung von AMB (siehe Abbildung 14) auftritt, unter zusätzlicher

AZ-Wirkung nicht vorzufinden ist. AZ hebt den Effekt von AMB auf das Ruhemem-

branpotential der Musklefasern sozusagen auf. Nach Errechnung des Mittelwertes der

Anteile polarisierter Fasern aller Einzelmessungen für die jeweilige [K+]e erhält man für

ein [K+]e = 2,5 mM unter AZ-Wirkung einen Wert von 0,77 ± 0,06. Dieser Wert liegt

unter reiner AMB-Wirkung bei 0,40 ± 0,06 und sogar unter Kontrollbedingungen bei

nur 0,74 ± 0,03. Bei [K+]e = 1 mM sind die Unterschiede noch deutlicher: Der Kon-

trollwert liegt bei 0,28 ± 0,02, unter AMB liegt er bei 0,26 ± 0,01 und unter AMB und

AZ liegt er bei 0,57 ± 0,03. Es sind also bei [K+]e = 1 mM noch 57% der Muskelfasern

polarisiert. In Abbildung 18 ist dies gut ersichtlich. Betrachtet man die Auswertung

mithilfe einer kumulativen Verteilungsfunktion einer Log-Normalverteilung und dar-

aus resultierender Ausgleichsrechnung (Abbildung 19 (B)) sieht man sehr gut, dass der

Anteil der polarisierten Fasern unter zusätzlicher AZ-Wirkung im Vergleich zur reinen

AMB-Wirkung viel höher ist. Bei [K+]e = 0 mM ist unter AMB und AZ immer noch

ein Anteil von 57% der Fasern polarisiert. Diesen Wert findet man unter reiner AMB-

Wirkung bereits bei einer [K+]e von 3,2 mM.

Ergebnisse für GD + AZ Auf Fasern, die in GD-haltiger Lösung inkubiert wurden, hat

AZ eine ähnlich ausgeprägte Wirkung. Betrachtet man die errechneten Mittelwerte al-
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Abbildung 18 Gemessene Ruhemembranpotentiale (Em) bei verschiedenen [K+]e mit und
ohne 10 �M Amphotericin B + 100 �M Acetazolamid. Bezogen auf das Ruhemembranpoten-
tial gibt es zwei Populationen von Fasern im Diaphragma. Eine Population weist polarisierte
Fasern im Bereich des Nernstpotentials von K+ auf, die andere ist auf ca. -60 mV depolarisiert.
Bei niedriger [K+]e (A) ist der Anteil der depolarisierten Muskelfasern im Vergleich zur Kon-
trolle kleiner. Mit Acetazolamid findet man bei mittlerer [K+]e einen leicht höheren Anteil
polarisierter Fasern als in der Kontrolle(B). Dies ist auch bei 5 mM K+ der Fall (C). Die Histo-
gramme der einzelnen Messungen wurden mithilfe der bimodalen Gauss-Verteilungsfunktion
(siehe 2.5) angepasst und somit der Anteil der polarisierten Fasern ermittelt (entspricht hier
A1), der kumulativ für alle Experimente in Abbildung 19 graphisch dargestellt ist. Dort sind
auch die Fitparameter ersichtlich.
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Abbildung 19 Gezeigt ist die Auswertung gesammelter Daten von unabhängigen Messun-
gen unter verschiedenen Bedingungen (A,B,C). Die Datenpunkte wurden jeweils mithilfe einer
kumulativen Verteilungsfunktion einer Log-Normalverteilung angepasst. Angegeben ist der
Standardfehler (SEM). Nach der Anpassung werden folgende Parameter angegeben: A0 gibt
den Anteil polarisierten Fasern bei [K+]e = 0 mM wieder, A1 den Anteil bei [K+]e = 6 mM,
� und � sind in 2.5 definiert. In (A) entsprechen die Parameter folgenden Werten: Für die
Kontrollkurve ist A0 = 0,16, A1 = 0,83, � = 0,428 und � = 0,579. Mit Acetazolamid wur-
de zum Vergleich mit der Kontrollkurve nur im unteren Kaliumbereich gemessen. A0 ent-
spricht hier einem Wert von 0,18 und spiegelt somit keinen wesentlichen Unterschied wieder,
� = 0,413 und � = 0,559. In (B) ist die Amphotericin B-Kurve im Vergleich zu Ampothe-
ricin B + Acetazolamid dargestellt. Hier finden sich folgende Parameter: Für Amphotericin
B A0 = 0,25, A1 = 0,79, � = 1,1 und � = 0,598 für Amphotericin B + Acetazolamid A0

= 0,57, A1 = 0,89, � = 0,495 und � = 0,562. In (C) ist die Gramicidin-Kurve im Vergleich
zu Gramicidin + Acetazolamid dargestellt. Hier wurden folgenden Parameter errechnet: Für
Gramicidin A0 = 0,24, A1 = 0,83, � = 0,906 und � = 0,578. Für GD + AZ A0 = 0,52,
A1 = 0,87, � = 0,646 und � = 0,502.
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ler Einzelmessergebnisse, liegt bei [K+]e = 2,5 mM unter GD der Anteil polarisierter

Fasern bei 0,49 ± 0,03. Unter zusätzlicher AZ-Wirkung findet man einen Wert von

0,77 ± 0,03 vor. Für eine [K+]e von 0 mM kommt man zu folgenden Messergebnissen:

Für GD liegt der Anteil bei 0,21 ± 0,01, für GD und AZ bei 0,53 ± 0,01. Die direkte

Wirkung von AZ auf die Ruhemembranpotentiale zeigt sich also auch hier sehr deutlich.

Mithilfe der kumulativen Verteilungsfunktion einer Log-Normalverteilung und daraus

resultierender Ausgleichsrechnung lässt sich sagen, dass bei einer [K+]e = 0 mM unter

AZ in der GD-Lösung noch 52% der Fasern polarisiert sind. Unter reiner GD-Wirkung

ist dies schon bei [K+]e = 2,6 mM der Fall (Abbildung 19 (C)).

3.1.5 Ergebnisse zu Versuchen mit Paxillin

Es wird vermutet, dass eine Öffnung von BK-Kanälen für die Wirkung von AZ verant-

wortlich ist (Tricarico et al., 2000). Aus diesem Grund wurden Versuche mit Paxillin,

einem Blocker dieser Kanäle durchgeführt. Paxillin wurde in einer Konzentration von

10 �M zu einer AMB und AZ enthaltenden Versuchslösung hinzugegeben und die

Ruhemembranpotentiale wurden gemessen. Des Weiteren wurde an einem Präparat

eine Messung nur mit AMB und AZ durchgeführt und das schon gemessene Präparat

dann zusätzlich in paxillinhaltiger Lösung inkubiert. Im Vergleich zeigten sich keine

wesentlichen Unterschiede im Anteil der polarisierten Fasern. Auch unter Zugabe von

Paxillin unterschritt der Anteil bei einem [K+]e = 0,5 mM den Wert 0,50 nicht. Bei

einer Reihenfolgenänderung der Substanzzugabe (zuerst Paxillin und dann die Zugabe

von AZ) zeigte sich auch kein Unterschied. Das Gleiche gilt für Versuche mit GD statt

AMB. Auch hier bewirkte eine Zugabe von Paxillin keine Verschiebung des Anteils

polarisierter Fasern hin zu kleineren Werten.
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3.2 Kontraktionsmessungen

3.2.1 Konzentrations-Wirkungs-Beziehungen

Analog zu den Membranpotentialexperimenten wurden auch für die Kraftexperimente

Konzentrations-Wirkungs-Kurven, beispielhaft für AMB, erstellt. Die Messungen er-

folgten auch hier an Diaphragmapräparaten. Für die Erstellung der Graphiken wurden

jeweils die Amplituden der Einzelzuckungen herangezogen und damit graphisch die

zeitliche Abnahme der Kraft dargestellt. Wie in Abbildung 20 ersichtlich, nimmt die

Kraft mit zunehmender AMB-Konzentration ab.

Bei [K+]e = 4 mM nimmt die Kraft im Vergleich zur Messung mit [K+]e = 2,5 mM

weniger ab. Bei Erreichen von 40 �M AMB in der Versuchslösung bringt das Präparat

unter [K+]e = 4 mM nur noch 75 % seiner Ausgangskraft auf, unter [K+]e = 2,5 mM

findet man einen Rückgang auf 34 %.

Abbildung 20 Dargestellt ist die Abnahme der Kraftentwicklung unter Zunahme der Am-
photericin B-Konzentration bei einer [K+]e = 4 mM (schwarze Kurve) und [K+]e = 2,5 mM
(rote Kurve). An der unterschiedlichen Ausgangskraft der beiden Kurven sieht man die Un-
einheitlichkeit der einzelnen Muskelpräparate. Angegeben ist der Standardfehler (SEM).
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3.2.2 Wirkung von AMB auf die Kraft von Muskelfasern

Aufgrund der verstärkten Depolarisation der Ruhemembranpotentiale von Muskelfa-

sern unter AMB ist anzunehmen, dass auch die Kraftentwicklung durch AMB abnimmt.

Für die Kraftmessungen wurde auch eine Konzentration von 10 �M AMB gewählt.

Um auszuschließen, dass die Kraftabnahme unter AMB durch eine toxische Wirkung

aufgrund der langen Wirkzeit auf den Muskel hervorgerufen wird und um zu belegen,

dass die Kraftabnahme durch die ionophore Komponente der Substanz verursacht wird,

wurde der Kraftverlauf über 3,5 Stunden bei einer [K+]e = 6 mM und 10 �M AMB

beobachtet. Die Kraft nahm über diesen Zeitverlauf um 3 % ab (Abbildung 21). Die

Kraft hielt sich also nahezu konstant.

Abbildung 21 Dargestellt ist der Verlauf der Kraftentwicklung eines Diaphragmapräparates
bei einer konstanten [K+]e von 6 mM und 10 �M Amphotericin B über 3,5 Stunden.

Im Vergleich zur Kontrolle wird bei den Messungen mit AMB ersichtlich, dass die

Kraft bei einer abnehmenden [K+]e unter AMB-Wirkung stärker abnimmt. Dies ist zum

einen in Abbildung 22 für ein Einzelbeispiel gezeigt und zum anderen in Abbildung 23

als Gesamtauswertung aller vorliegenden Einzelmessungen.
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Abbildung 22 Dargestellt ist der Verlauf der Kraft einer Einzelmessung unter Kontrollbe-
dingungen (grüne Kurve) und Amphotericin B-Wirkung (rote Kurve). Ausgehend von der
Ausgangskraft des Präparates nimmt die Kraft unter Amphotericin B-Wirkung stärker ab
als bei der Kontrolle. An der unterschiedlichen Ausgangskraft der beiden Kurven sieht man
die Uneinheitlichkeit der einzelnen Muskelpräparate.

Die Einzelmessung ergibt für die Kontrolle, d.h. lediglich Messungen bei abnehmen-

der [K+]e, eine Kraftabnahme von 29 % zwischen dem Wert bei [K+]e = 6 mM und

dem Wert bei [K+]e = 0 mM. Unter AMB-Wirkung ist der Prozentsatz höher. Hier

findet man eine Kraftabnahme von 44 %. Betrachtet man die Gesamtauswertung der

Einzelmessungen in Abbildung 23 fällt auch hier der Unterschied zwischen Kontrolle

und AMB auf. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangswerte der einzelnen Muskel-

präparate, d.h. dass die unterschiedlich großen Präparate auch unterschiedliche Aus-

gangskräfte hatten, wurde die Kraft, die unter Kontrollbedingungen bei [K+]e = 6 mM

gemessen wurde als 1 festgesetzt, damit ein Vergleich möglich ist. D.h. die Werte wur-

den auf 1 normalisiert. Bei einem [K+]e von 4 mM findet man folgende Werte: Für

die Kontrolle eine relative Kraft von 0,98 und unter AMB-Wirkung 0,83. Wir haben
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also einen Kraftunterschied von 15 %. Bei [K+]e = 0 mM ist es ausgeprägter. Hier

findet man einen Kontrollwert von 0,51 im Vergleich zu 0,31 unter AMB. Betrachtet

man für beide Kurven den K+-Wert bei dem noch 70 % der Ausgangskraft vorhanden

sind, liegt die [K+]e für die Kontrolle bei 0,9 mM und für AMB bei 2,3 mM. Wie bei

den Membranpotentialen findet sich also auch bei der Kraft unter AMB-Wirkung eine

Verschiebung in Richtung höherer [K+]e.
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Abbildung 23 Gezeigt ist die Auswertung gesammelter Daten von unabhängigen Kraftmes-
sungen (für Kontrolle n = 11 und für Amphotericin B n = 5) in Ab- und Anwesenheit von
Amphotericin B. Die Datenpunkte wurden mithilfe einer kumulativen Verteilungsfunktion
einer Log-Normalverteilung angepasst und der Kontrollwert bei [K+]e = 6 mM gleich 1 ge-
setzt. Angegeben ist der Standardfehler (SEM). Die Pfeile markieren die [K+]e , bei der noch
70 % der Kraft bezogen auf die ursprünglich vorhandene Kraft vorliegen. A1 gibt die relative
Kraft bei [K+]e = 0 mM wieder und A2 die relative Kraft bei [K+]e = 6 mM. Die Bedeutung
von � und � ist in 2.5 ersichtlich. Nach Bestimmung der Ausgleichrechnung findet man für
die Kontrolle folgende Parameter: A1 = 0,51, A2 = 1,09, � = 0,23 und � = 0,73. Für die
Amphotericin B-Kurve ergeben sich diese Parameter: A1 = 0,31, A2 = 0,91, � = 0,66 und
� = 0,94.
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3.2.3 Wirkung von GD auf die Kraft von Muskelfasern

Auch Kraftversuche mit GD zeigen dieselben Auswirkungen wie sie mit AMB zu be-

obachten sind; die Kraft nimmt im Vergleich zur Kontrolle ab. Auch hier sind zwei

Abbildungen aufgeführt, die dies ersichtlich machen. Abbildung 24 zeigt eine einzelne

Beispielmessung.

Abbildung 24 Dargestellt ist der Verlauf der Kraft einer Einzelmessung unter Kontroll-
bedingungen (grüne Kurve) und Gramicidin-Wirkung (lila Kurve). Ausgehend von der Aus-
gangskraft des Präparates nimmt die Kraft unter GD-Wirkung stärker ab als bei der Kontrol-
le. An der unterschiedlichen Ausgangskraft der beiden Kurven sieht man die Uneinheitlichkeit
der einzelnen Muskelpräparate.

In Abbildung 25 sind alle Einzelmessungen bei [K+]e = 0 mM bis 6 mM kumulativ

verdeutlicht. Bei der Kontrollkurve in Abbildung 24 haben wir zwischen [K+]e = 6 mM

und 0 mM einen Amplitudenverlust von 29 %. Bei der GD-Kurve ist der Unterschied

um einiges größer. Hier finden wir einen Amplitudenverlust von 80 %. In Abbildung 25

ist im Vergleich zur kumulativen AMB-Kurve kein großer Unterschied ersichtlich, außer

einem steileren Anstieg im mittleren K+-Bereich. Bei 0,1 �M GD in der Versuchlösung



Kapitel 3. Ergebnisse Seite 42

finden wir bei einer [K+]e = 6 mM eine relative Maximalkraft von 0,96. Diese liegt

im Bereich des Kontrollwertes, der nach Ausgleichsrechnung 1,09 beträgt. Bei einer

[K+]e = 0 mM finden wir folgende Werte: Unter Kontrollbedingungen 0,51 und unter

GD-Bedingungen 0,26. Es ergibt sich also ein Unterschied von 26 %. Betrachtet man

für beide Kurven den [K+]e
+-Wert bei dem noch 70 % der Ausgangskraft vorhanden

sind, liegt die [K+]e für die Kontrolle bei 0,9 mM und für GD bei 2,4 mM. Auch hier

ist die Kraft schon bei höheren [K+]e erniedrigt.
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Abbildung 25 Gezeigt ist die Auswertung gesammelter Daten von unabhängigen Kraft-
messungen (für Kontrolle n = 11 und für Gramicidin n = 6) in Ab- und Anwesenheit von
Gramicidin. Die Datenpunkte wurden mithilfe einer kumulativen Verteilungsfunktion einer
Log-Normalverteilung angepasst und der Kontrollwert bei [K+]e = 6 mM gleich 1 gesetzt.
Angegeben ist der Standardfehler (SEM). Die Pfeile markieren die [K+]e , bei der noch 70 %
der Kraft bezogen auf die ursprünglich vorhandene Kraft vorliegen. A1 gibt die relative Kraft
bei [K+]e = 0 mM wieder und A2 die relative Kraft bei [K+]e = 6 mM. Die Bedeutung
von � und � ist in 2.5 ersichtlich. Nach Bestimmung der Ausgleichrechnung findet man für
die Kontrolle folgende Parameter: A1 = 0,51,A2 = 1,09, � = 0,23 und � = 0,73. Für die
Gramicidin-Kurve ergeben sich diese Parameter: A1 = 0,26 und A2 = 0,96, � = 0,89 und
� = 1,02.



4 Diskussion

Die primäre Hypokaliämische Periodische Paralyse (HypoPP) ist eine seltene, jedoch

potentiell gefährliche hereditäre Erkrankung. Sie kann lebensbedrohlich werden, falls

es in den Anfallsperioden auch zu respiratorischen Lähmungen oder zur Arrhythmie

kommt. Die Pathogenese der HypoPP ist noch nicht vollständig bekannt, weshalb die

Therapie immer noch ausschließlich symptomatisch bzw. mithilfe von Medikamenten

erfolgt, deren Wirkmechanismen im Zusammenhang mit der Krankheit nicht geklärt

sind. Da die Ursache für die Erkrankung in genetischen Mutationen von membrange-

bundenen Kanälen liegt, welche vermutlich zu einem potentialabhängigen Kationenleck

führen, wurde in der vorliegenden Arbeit mithilfe von pharmakologischen Substanzen

wie Amphotericin B (AMB) und Gramicidin (GD) versucht, ein in-vitro Modell für

die HypoPP zu entwerfen. Grundlage für die Auswertung der Messungen in dieser

Arbeit war das Phänomen der Bistabilität des Ruhemembranpotentials. Muskelfasern

weisen entweder einen polarisierten oder einen depolarisierten Zustand auf. Der Quo-

tient dieser beiden Fraktionen (polarisierte Fraktion/depolarisierte Fraktion) wird mit

abnehmender [K+]e kleiner. Bei der [K+]e , an dem die depolarisierte Fraktion größer

ist als die polarisierte, kommt es zum Auftreten von Paralysen. Dieser Punkt kann bei

pathologischen Veränderungen am Muskel, wie es bei der HypoPP der Fall ist, vom

physiologischen Wert abweichen (siehe 4.1).

4.1 Die Bistabilität des Ruhemembranpotentials und die

Bedeutung des Grenzpunktes (LP1) für die primäre HypoPP

Wenn man die Verteilung von Membranpotentialen einzelner Muskelfasern eines Mus-

kels betrachtet, findet man zwei Populationen vor. Das Potential ist entweder polarisiert

oder depolarisiert. Dies wird als Bistabilität des Membranpotentials bezeichnet. Diese

Tatsache ist direkt abhängig von [K+]e; wird diese erniedrigt, kommt es aufgrund der

Verschiebung der Ionen zu einer Destabilisierung des Membranpotentials und somit zu

einem leichteren Übergang der Fasern vom polarisierten in den depolarisierten Zustand

43
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(Foppen et al., 2002). Das Verhältnis von polarisierter zu depolarisierter Fraktion wird

also mit abnehmender [K+]e kleiner .

Eine bedeutende Rolle in der Stabilisierung des Ruhemembranpotentials spielen die

einwärtsgleichrichtenden Kaliumkanäle (Kir-Kanäle). Diese Kanäle erhöhen bei Hy-

perpolarisation ihre Leitfähigkeit und führen somit zur Stabilisierung des Ruhemem-

branpotentials (Lu, 2004). Da die Funktion des Kir-Kanals direkt abhängig von [K+]e

ist (Foppen et al., 2002), führt eine Erniedrigung von [K+]e zu einer Verringerung

der Kir-Leitfähigkeit, damit zu einer Destabilisierung des Membranpotentials und ei-

nem daraus resultierenden leichteren Übergang der Fasern vom polarisierten in den

depolarisierten Zustand (van Heukelom, 1991; Foppen et al., 2002). Obwohl es dem

Nernstgleichgewicht zufolge bei einer Erniedrigung der [K+]e zu einer Hyperpolarisati-

on kommen sollte, führt die Hypokaliämie-induzierte Reduktion der Kir-Leitfähigkeit

zu einer Depolarisation des Membranpotentials, wenn [K+]e unter 1,5 mM beträgt

(van Mil et al., 2003). Dieses Phänomen wird als paradoxe Depolarisation bezeichnet.

Wenn also die Kir-Leitfähigkeit mit zunehmender Depolarisation abnimmt, wird das

Ruhemembranpotential (P1) instabil und geht in den nächsten stabilen Zustand über,

nämlich den depolarisierten Zustand (P2) (Abbildung 26). Diese Erkenntnisse ließen

sich durch die in dieser Arbeit gemachten Ergebnisse untermauern.

Des Weiteren kommt es durch das Leck, welches durch die in dieser Arbeit benutzen

Ionophore (siehe 4.2) induziert wird (Jurkat-Rott et al., 2009), zu einer Imbalance

zwischen der Kir-Leitfähigkeit und dem Kationeneinstrom und die Stabilisierung des

Ruhemembranpotentials wird somit herabgesetzt. Auch dadurch wird die Wahrschein-

lichkeit erhöht, dass die Fasern leichter von P1 in P2 übergehen. Erniedrigt man nun

[K+]e bei HypoPP-Patienten bzw. bei mit AMB-behandelten Muskelpräparaten, so ist

durch das bestehende Leck die Stabilisierung des Ruhemembranpotentials durch die

Kir-Kanäle eingeschränkt und damit eine im Vergleich zur Kontrolle geringere Sen-

kung von [K+]e notwendig, um einen Übergang in die Depolarisation zu erzielen und

damit eine Paralyse herbeizuführen. Als Parameter wurde in dieser Arbeit der Grenz-

punkt (LP1) bestimmt, welcher die [K+]e angibt, bei der noch 50% aller Muskelfasern

polarisiert sind. In der vorliegenden Arbeit wurde ermittelt, dass im Vergleich zu einem

Kontroll-LP1 von [K+]e = 1,5 mM der LP1 unter AMB-Wirkung bei [K+]e = 2,5 mM

liegt. Dieser Wert stimmt mit den Kaliumwerten überein, die klinisch unter Paralysen

bei HypoPP-Patienten gemessen wurden (Jurkat-Rott et al., 2009). Die Tatsache, dass

ein Grenzpunkt erreicht werden muss, um eine Änderung der Membranpotentialsta-

bilität zu provozieren, könnte das periodische Auftreten der Lähmungserscheinungen,
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typisch für hereditäre Paralysen, erklären. Die Hysterese, also das Phänomen, dass

LP2, der Grenzpunkt (entspricht der [K+]e , die von 0 mM aus gesehen erreicht werden

muss, um 50% polarisierte Fasern zu erhalten) höher als LP1 ist (Foppen et al., 2001),

spiegelt die klinische Tatsache wider, dass es einen höheren Kaliumanstieg braucht um

eine Paralyse aufzuheben, als diese durch eine Kaliumsenkung zu induzieren (siehe Ab-

bildung 26).

Abbildung 26 Gezeigt ist ein mathematisches Modell, welches die Abhängigkeit des Mem-
branpotentials der Muskelfasern von der [K+]e zeigt. [K+]e ist hier der Kontrollparameter.
Beginnend bei hohen Kaliumkonzentrationen zeigt sich bei einer Reduktion dieser eine Insta-
bilität des Ruhezustands am Grenzpunkt (LP1), an dem es zu einem plötzlichen Übergang
in den depolarisierten Zustand (ca. -60 mV) kommt. Erhöht man die Kaliumkonzentrati-
on von 0 mM Kalium aus gesehen, ergibt sich ein weiterer Grenzpunkt (LP2). An diesem
Punkt springt das System zurück in den polarisierten Zustand. LP2 ist stets größer als
LP1. Dieses Phänomen wird als Hysterese bezeichnet. Die Abbildung verdeutlicht, dass LP1

und LP2 durch den depolarisierenden Strom in Richtung höherer [K+]e verschoben werden.
Kontrolle (grüne Linie), zusätzlicher depolarisierender Strom (5�S/cm2) und reduzierte Kir-
Leitfähigkeit wie bei der HypoPP (rote Linie), Region der Instabilität (gestrichelte Linie).

Versuche an Muskelfasern, deren Kir-Kanal durch Ba2+ geblockt wurde, bestätigten
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die oben beschriebenen Mechanismen (Gallant, 1983); durch die erniedrigte Leitfähigkeit

des Kir-Kanals kommt es zu einer Depolarisation der Muskelfasern unter Erniedrigung

der [K+]e (Struyk and Cannon, 2008). In Patch-Clamp-Versuchen mit Muskelfasern von

HypoPP-Patienten wurde von Tricarico et al. (1999) eine reduzierte Kir-Leitfähigkeit

gefunden. Diese reduzierte Leitfähigkeit fand sich auch in kaliumarm ernährten Ratten

(Tricarico et al., 1998). Die verminderte Stabilisierung des Membranpotentials durch

die verringerte Kir-Leitfähigkeit führt neben dem destabilisierenden Kationenleck (sie-

he 4.2) zu einer erhöhten Paralyseneigung, wie sie bei HypoPP-Patienten zu finden

ist.

4.2 Die Bedeutung von AMB und GD im Zusammenhang mit

der primären HypoPP

Der Grund der Erkrankung der HypoPP-Patienten liegt in Mutationen von Genen, die

Ionenkanäle codieren. Dies ist zum einen das CACNA1S-Gen, welches CaV 1.1 codiert,

und zum anderen das seltener mutierte SCN4A-Gen, welches NaV 1.4 codiert (Sternberg

et al., 2001). Durch diese Mutationen kommt es zur Entstehung einer zusätzlichen Po-

re im Kanal, welche unabhängig von der spannungsgesteuerten Hauptpore fungiert. In

mehreren Studien (Sokolov et al., 2007; Struyk and Cannon, 2007) wurde bei Oozyten

ein dadurch entstehendes hyperpolarisationsaktiviertes Kationenleck für die Mutation

im SCN4A-Gen beschrieben, welches zu einer Destabilisierung des Ruhemembranpo-

tentials führt und damit die Depolarisation der Muskelfasern schon bei physiologischen

[K+]e erleichtert. Somit kommt es bei HypoPP-Patienten gehäuft zum Auftreten von

Paralysen.

Bisher wurden Versuche im Hinblick auf die Erforschung der Ursache für die primäre

HypoPP auf Genebene (Jurkat-Rott et al., 1994, 2000), direkt an menschlichen Biopsa-

ten (Jurkat-Rott et al., 2000), an mutationsenthaltenden Oozyten (Morrill and Cannon,

1999), in kaliumarm ernährten Ratten und mithilfe von Patch-Clamp-Versuchen an

kleinen Abschnitten von menschlichen Muskelfasermembranen (Tricarico et al., 1998)

untersucht. In dieser Arbeit wurde nach einer Methode gesucht, Muskelpräparate so

zu behandeln, dass sie als in-vitro Modell für die HypoPP fungieren können, um die

Erkenntnisse der bisherigen Forschung zu untermauern und weitere Experimente, vor

allem therapeutisch interessante Experimente, in einem einfachen und schnellen Rah-

men durchführen zu können, ohne sich weit von den in HypoPP-Patienten vorliegenden
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Gegebenheiten zu entfernen.

Aufgrund des bekannten Kationenlecks bei HypoPP-Patienten wurde mithilfe von Io-

nophoren, d.h. mit Substanzen, die die Muskelfasern durchlässig für bestimmte Ionen

machen, versucht, solch ein in-vitro Modell zu erzeugen. Hierfür wurden die Substan-

zen Amphotericin B (AMB) und Gramicidin (GD) gewählt. AMB (Shvinka and Caffier,

1994) und GD (Leung and Eisenberg, 1973; Andersen, 1984) lagern sich in der Mem-

bran der Muskelfasern ab und bilden dort jeweils kleine Poren, welche die Membran

durchgängig für monovalente Kationen, vor allem K+ und Na+ machen und somit

die potentialunabhängige Leitfähigkeit der Muskelmembran erhöhen. Die Ergebnisse

der Arbeit zeigen, dass der [K+]e -Wert, bei dem 50% der Muskelfasern depolarisiert

sind, hier als LP1 bezeichnet (siehe 4.1), im Vergleich zur Kontrolle unter ionophorer

Wirkung um ca. 0,7-1 mM in Richtung höherer [K+]e -Werte verschoben ist. Für die

Kontrolle finden wir einen LP1-Wert von 1,5 mM K+. Für AMB bzw. GD finden sich

Werte von 2,5 mM bzw. 2,2 mM K+ (siehe Abbildung 15 (A) und 17 (A)). Das würde

bedeuten, dass eine Senkung auf 2,5 mM bzw. 2,2 mM K+ ausreicht, um eine Paralyse

hervorzurufen. Eine wichtige Rolle spielt auch die größere Varianz unter der ionophoren

Wirkung, die im Vergleich zur Kontrolle einen leichteren Übergang vom polarisierten

in den depolarisierten Zustand über einen breiteren Kaliumbereich ermöglicht. Unter

physiologischen Kaliumkonzentrationen ([K+]e zwischen 3-5 mM) ist die Wahrschein-

lichkeit eines Überganges vom polarisierten in den depolarsisierten Zustand teilweise

um das Fünffache erhöht. Dies gilt für AMB sowie für GD (siehe Abbildung 15 (B)

und 17 (B)). Diese Ergebnisse spiegeln sehr gut das wider, was in Experimenten mit

menschlichen Muskelpräparaten gemessen wurde (Jurkat-Rott et al., 2000).

Auch die Muskelkraft wurde unter ionophorer Wirkung untersucht, um die bei HypoPP-

Patienten auftretende Schwäche experimentell zu erfassen. Auch hier findet sich, wie bei

den Membranpotentialmessergebnissen, eine Verschiebung in Richtung höherer [K+]e.

Als Parameter wurde der Kraftverlust gewertet. Unter Kontrollbedingungen sind 70%

der Muskelkraft noch bei [K+]e = 1 mM vorhanden, unter AMB-Wirkung steigt der

[K+]e -Wert auf 2,4 mM. Unter GD findet man auch einen Wert von [K+]e = 2,4 mM.

Diese Werte zeigen die Auswirkung des induzierten Lecks auf den ganzen Muskel und

unterstreichen somit die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse. Um die Ergebnisse nicht

fälschlicherweise durch die möglicherweise schädigende Komponente der Ionophore zu

überlagern, wurde dies durch eine mehrstündige Inkubation der Muskelpräparate in

AMB-haltiger Lösung und anschließender Prüfung der Kraftänderung ausgeschlossen

(siehe Abbildung 21).
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Des Weiteren ist hier zu erwähnen, dass AMB als Nebenwirkung bei der Behand-

lung von systemischen Pilzerkrankungen ein häufiges Auftreten von hypokaliämischen

Paralysen aufweist. Man schätzt die Häufigkeit dieser Nebenwirkung bei hohen Kon-

zentrationen von AMB auf ca. 90 % (Holeman and Einstein, 1963; Quintrec and

Quintrec, 1991). Diese Paralysen werden in der Literatur häufig nur auf die Tatsache

zurückgeführt, dass AMB zu einer erheblichen Nephrotoxizität führt, welche wieder-

um aufgrund des dadurch verursachten hohen Kaliumverlustes, die Hypokaliämie und

die daraus resultierenden Paralysen hervorruft (Girois et al., 2005; Laniado-Laboŕın

and Cabrales-Vargas, 2009). In der vorliegenden Arbeit konnte durch die Messergeb-

nisse gezeigt werden, dass die AMB-induzierten Paralysen nicht nur durch den renalen

Kaliumverlust, sondern auch durch die direkte Wirkung von AMB an der Muskelfaser-

membran zu begründen sind. Für das in dieser Arbeit untersuchte pharmakologische

Modell stellt AMB also eine vorteilhafte Substanz dar, da aufgrund des Wirkmecha-

nismus von AMB an der Muskelfasermembran zum einen das in HypoPP-Patienten

vorliegende Kationenleck induziert wird und zum anderen das systemisch angewandte

AMB selbst eine sekundäre Form der HypoPP auslösen kann.

AMB führt durch das induzierte Kationenleck zu einem erhöhten Na+-Einstrom und

dadurch zu einer Aktivierung der Na+/K+-ATPase. Diese ist im Skelettmuskel direkt

mit dem ATP-sensitiven K+-Kanal gekoppelt (Tricarico et al., 1997), welcher wieder-

um direkt abhängig von [K+]e ist. In kaliumarm ernährten Ratten (als Tiermodell

für die HypoPP) konnte gezeigt werden, dass diese auf Insulin als direkten Aktivator

der Na+/K+-ATPase mit hypokaliämischen Paralysen reagieren, da in diesen Ratten

im Vergleich zu normokaliämischen Ratten eine erniedrigte Leitfähigkeit der ATP-

sensitiven K+-Kanäle vorliegt und dadurch die Kompensation durch einen erniedrig-

ten Ausstrom von K+ fehlt (Bond and Gordon, 1993; Tricarico et al., 1998). Ruff et

al. (1999) zeigten, dass Insulin zu einer Potenzierung der Depolarisation von HypoPP-

Muskelfasern aufgrund einer reduzierten Kir-Leitfähigkeit führt. Diese Vermutung wird

durch das K+-Depletionsmodell zur HypoPP unterstützt (Tricarico et al., 1998). Würde

der Effekt lediglich auf der Nephrotoxizität beruhen, fände man Paralysen erst bei Ka-

liumwerten wie sie bei Gesunden zu finden sind, nämlich bei ca. 1,5 mM K+ und nicht

schon bei Werten zwischen 2,5 und 3 mM K+.

Um die in-vitro gemessenen Ergebnisse auch auf die in-vivo Situation bei mit AMB

behandelten Patienten übertragen zu können, wurde der Serumspiegel berechnet, der

unter der empfohlenen Dosis im Patienten erzielt wird. Dieser beträgt ca. 2 �M (Fields

et al., 1970) und entspricht damit nur einem Fünftel der in dieser Arbeit verwende-
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ten AMB-Konzentration. Im Vergleich ist aber die Wirkzeit von AMB auf den Muskel

aufgrund des kontinuierlich im Blut vorhandenen Serumspiegels bei behandelten Pati-

enten viel länger als die in dieser Arbeit verwendete Inkubationszeit für die Präparate.

Da AMB eine lipophile Substanz ist, benötigt die Einlagerung der Substanz und die

Ausbildung der Poren längere Zeit. Um also in-vitro den gleichen Effekt bei kürzerer

Einwirkzeit zu erhalten, ist eine höhrer Dosis zu wählen. Somit kann man davon ausge-

hen, dass sich die Ergebnisse dieser Arbeit trotz unterschiedlicher Konzentration zum

in-vivo Serumspiegel gut auf den Patienten übertragen lassen.

4.3 Nebeneffekte von AMB auf Membranpotentiale

Wie im Ergebnisteil beschrieben, findet man in der vorliegenden Arbeit bei [K+]e =

4 mM bei den Membranpotentialmessungen unter AMB-Wirkung stets eine Hyper-

polarisation im Vergleich zur Kontrolle. Das Potential ist um 8,94 ± 0,98 mV in die

negative Richtung verschoben. Dies lässt vermuten, dass AMB zur Öffnung von poten-

tialstabilisierenden bzw. -hyperpolarisierenden Kanälen führt. Tricarico et al. (1998)

haben in einer Studie beschrieben, dass Insulin über die Aktivierung der Na+/K+-

ATPase zu einer Glibenclamid-sensitiven Hyperpolarisation von Muskelfasern bei nor-

mokaliämischen Ratten führt. Da wir unter AMB bei unseren Versuchen auch eine Hy-

perpolarisation gefunden haben, versuchten wir mithilfe von Glibenclamid (GC), einem

Blocker des ATP-sensitiven Kaliumkanals, diese Hyperpolarisation zu unterbinden. Bei

Versuchen mit AMB und GC in der Versuchslösung verschwand die Hyperpolarisation

und die Potentiale waren mit denen der Kontrolle vergleichbar (-75 mV ± 1,21mV).

AMB führt also auf eine nicht geklärte Weise zu einer Öffnung der ATP-sensitiven

Kaliumkänale.

4.4 Wirkmechanismus von Acetazolamid bei HypoPP-Patienten

Acetazolamid (AZ) ist das Haupttherapeutikum zur Behandlung der HypoPP. Es re-

duziert die Anfallshäufigkeit, führt zur Abnahme des erhöhten [Na+]i und zur Verbes-

serung der Muskelkraft (Links et al., 1988; Ptácek, 1998; Jurkat-Rott et al., 2009). Der

Wirkmechanismus dieses Medikamentes im Zusammenhang mit der HypoPP ist jedoch

noch nicht geklärt.

Mit dem oben aufgezeigten in-vitro Modell wurden Experimente mit AZ durchgeführt,

um die direkte Wirkung dieses Medikamentes an den Muskelfasern zu erfassen. Die
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Konzentration von AZ betrug dabei 100 �M. Diese Konzentration entspricht Berech-

nungen zufolge unter Einbezug der Stoffmenge und dem Verteilungsvolumen bei einer

70 kg schweren, nierensuffizienten Person einer Plasmakonzentration, die bei einem

Patienten durch die Einnahme von 312,5 mg/d erzielt wird. Der durch diese Dosie-

rung erreichte Serumspiegel liegt innerhalb des therapeutischen Bereichs. Somit können

die in-vitro gemessenen Ergebnisse direkt auf die in-vivo vorliegenden Gegebenheiten

übertragen werden.

Durch die in der vorliegenden Arbeit erzielten Ergebnisse konnte gezeigt werden, dass

der Effekt von AZ auf die Membranpotentiale erheblich ist. Wir haben durch AZ eine

Zunahme der polarisierten Fraktion auf über 50% bei einer [K+]e = 0 mM beobachtet,

d.h. dass die Verteilung zwischen polarisierten und depolarisierten Fasern im Vergleich

zur Verteilung unter AMB oder GD durch AZ selbst bei niedrigen [K+]e stark in Rich-

tung der polarisierten Fraktion verschoben wird. Dies bedeutet, dass selbst bei einem

Kaliumspiegel, der nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist, die Muskeln noch erreg-

bar wären. Diese Ergebnisse zeigen, dass AZ entweder eine direkte oder eine indirekte

Wirkung durch Öffnung von K+-Kanälen auf das Membranpotential haben muss. In-

teressant ist auch, dass AZ in den Kontrollversuchen im unteren Kaliumbereich zu gar

keiner Wirkung führte. Der Anteil der polarisierten Fasern war gleich dem Anteil, der

bei erniedrigtem Kontrollkalium gemessen wurde. Die aufkommende Vermutung, dass

AZ in Interaktion mit AMB und GD tritt und so zu einem Effekt führt, ist aufgrund

der grundlegenden molekularen Unterschiede der beiden Substanzen (Baginski et al.,

2005; Andersen, 1984) sehr unwahrscheinlich.

Es gibt verschiedene Vermutungen und Studien, die versuchen die Wirkung von AZ

auf die Muskelerregbarkeit zu erklären. Unter anderem hat man versucht, den Ef-

fekt auf die direkte Hemmung der sich im Skelettmuskel befindlichen Carboanhydrase

zurückzuführen (Venance et al., 2006). Die anfängliche Vermutung, dass die aus der

Behandlung durch AZ resultierende metabolische Azidose für die Verbesserung der

Muskelkraft verantwortlich ist, ist aber höchstwahrscheinlich nicht anzunehmen, da

sich der Säure-Basen-Haushalt schon nach wenigen Tagen nach Beginn der Behandlung

normalisiert, die verbesserte Muskelkraft aber über den ganzen Behandlungszeitraum

anhält (Links et al., 1988).

Eine weitere Vermutung, welche in mehreren Studien untersucht wurde, ist die Aktivie-

rung von Ca2+-sensitiven K+-Kanälen (BK-Kanäle) durch AZ (Tricarico et al., 2000,

2004). In-vitro Studien haben gezeigt, dass AZ in K+-defizienten Ratten, als Modell für

die HypoPP, zu einer Aktivierung von muskulären BK-Kanälen führt. In Patch-Clamp-
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Versuchen wurde ein erhöhter Strom in diesen Kanälen gemessen. Es wird vermutet,

dass es durch die Öffnung der BK-Kanäle und den daraus bedingten erhöhten Kali-

umstrom zu einer Stabilisierung des Membranpotentials kommt und somit zur merk-

lichen Besserung der Symptome. In weiteren in-vitro und Spektrophotometriestudien

beschreiben Tricarico et al. (2004) die Aktivierung der BK-Kanäle durch eine direkte

Interaktion von AZ mit diesen und eine dadurch hervorgerufene Öffnung.

Durch den erheblichen Effekt von AZ auf das Membranpotential in den im Rahmen

dieser Arbeit durchgeführten Experimenten wurde versucht, die oben beschriebenen

Vermutungen zu unterbauen, indem wir mit Paxillin die BK-Kanäle blockierten. Diese

Blockade zeigte in den Versuchen nicht die erwartete Aufhebung des Effektes von AZ

auf die Membranpotentiale, obwohl mit einer Konzentration von 10 �M eine ausrei-

chende Blockierung der BK-Kanäle zu erwarten wäre. Auch während der Blockade mit

Paxillin blieb die Verschiebung des Anteils polarisierter Fasern annährend gleich im

Vergleich zu Versuchen ohne Blockade. Eine Wirkung von AZ auf KATP -Kanäle wird

auch weniger vermutet, da Tricarico et al. (1998) in Präparaten von HypoPP-Patienten

und in Präparaten von kaliumarm-ernährten Ratten einen verringerten Strom dieser

Kanäle nachweisen konnten.

Der Wirkmechanismus von AZ an den Membranen von Muskelfasern kann nicht nur

durch das Öffnen von membranstabilisierenden Kanälen bedingt sein, da es Berich-

ten zufolge auch Patienten gibt, die mit einer Verschlechterung der Symptomatik auf

die Behandlung mit AZ reagieren (Vern et al., 1987; Ikeda et al., 2002). Aufgrund

der Tatsache, dass die Wirkungsweise von AZ mit der pH-Regulation in Verbindung

gebracht wird, könnte dieses Phänomen wie folgt erklärt werden: Ob AZ bei einem Pa-

tienten wirkt, ist unter anderem mit dessen Mutationsprofil in Verbindung zu bringen.

Beobachtungen in einem Patientenkollektiv mit HypoPP-Typ 1 und HypoPP-Typ 2

zeigten, dass Patienten vom Typ 1, d.h. mit Mutationen im Ca2+-Kanal, stets von AZ

profitierten. Patienten vom Typ 2, d.h. mit Mutationen im Na+-Kanal nur teilweise

(Davies et al., 2001; Venance et al., 2004). Die Patienten, die eine Arg672Gly-Mutation

im NaV 1.4 tragen, welche nicht durch den pH-Wert reguliert werden kann, berichten

von einer Verschlechterung der Symptomatik unter AZ-Gabe. Bei der pH-sensitiven

Arg672His-Mutation im NaV 1.4 beobachtet man unter AZ-Gabe eine deutliche Besse-

rung der Symptomatik (Sternberg et al., 2001; Kuzmenkin et al., 2002). Da die Mu-

tationen im Gen für den Ca2+-Kanal zu 98% den Histidinrest betreffen (Fouad et al.,

1997), verbessert AZ bei diesen Patienten die Symptomatik, da diese pH-sensitiv auf

das AZ reagieren. Diese Erkenntnisse erklären aber nicht, warum AZ auch bei der
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AMB-induzierten HypoPP wirksam ist und bei gesunden Muskeln gar keine Wirkung

auf das Membranpotential zeigt. Die Wirkungsweise von AZ auf die Muskelfasern bei

der Behandlung der HypoPP scheint also ein Zusammenspiel aus verschiedenen Kom-

ponenten zu sein.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die stabilisierende Wirkung von AZ auf das

Membranpotential in den in dieser Arbeit durchgeführten in-vitro Versuchen nach-

gewiesen werden konnte. Die bisher durch Studien vermutete Aktivierung von BK-

Kanälen konnte jedoch als Wirkmechanismus nicht bestätigt werden. Somit ist weitere

Forschung nötig, um den Wirkmechanismus von AZ zu ergründen.

4.5 Ionophore als pharmakologisches in-vitro Modell der HypoPP

Da es nicht einfach ist, mithilfe menschlicher Biopsate oder Tiermodelle die Pathoge-

nese der HypoPP und die Mechanismen der eingesetzten Therapeutika zu erforschen,

wurde in dieser Arbeit versucht, ein in-vitro Modell für die HypoPP zu entwickeln.

Hierfür wurden aufgrund der vermuteten Ursache für die Erkrankung die Ionophore

Amphotericin B (AMB) (Shvinka and Caffier, 1994) und Gramicidin (GD) (Andersen,

1984) verwendet.

Für das in dieser Arbeit untersuchte pharmakologische in-vitro Modell spricht, dass

die beiden verwendeten Ionophore ein Kationenleck induzieren, welches zu einer De-

stabilisierung des Ruhemembranpotentials und damit zu einem leichteren Übergang

vom polarisierten in den depolarisierten Zustand führt (siehe 4.3). Solch ein Katio-

nenleck liegt höchstwahrscheinlich auch der HypoPP als Ursache zugrunde (Cannon,

2006; Sokolov et al., 2007). Auch die bei HypoPP-Patienten gefundene Verschiebung

der bimodalen Ruhemembranpotentiale spiegelt sich in diesem Modell wider. Man fin-

det unter AMB- bzw. GD-Wirkung eine Verschiebung des LP1 (siehe 4.3) in Richtung

höherer [K+]e , wie es auch für die HypoPP beschrieben ist (Jurkat-Rott et al., 2009).

Außerdem hat AMB eine wichtige Nebenwirkung, die das Modell stärkt. AMB führt

systemisch angewendet oft zu einer Muskelschwäche, welche stets mit einer Hypoka-

liämie einhergeht. Mit AMB lässt sich also eine Muskelschwäche induzieren, die der

HypoPP sehr ähnlich zu sein scheint (Quintrec and Quintrec, 1991). Aufgrund der nur

topischen Anwendung von GD liegt hierzu keine Literatur vor, denkbar wäre aber,

dass es im Vergleich zu AMB aufgrund der ähnlichen Wirkung von GD auf den Muskel

auch unter systemischer GD-Anwendung zu Paralysen kommen könnte. Ein weiterer

Punkt, der für dieses pharmakologische Modell spricht, ist, dass Acetazolamid (AZ)
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auch in-vitro eine positive Wirkung auf das Ruhemembranpotential hat. AZ ist das

Haupttherapeutikum für die HypoPP und führt zu einer Stärkung der Muskelkraft

und zu einer Abnahme des Auftretens von Lähmungserscheinungen (Tricarico et al.,

2000). In dieser Arbeit konnte mithilfe des in-vitro Modells gezeigt werden, dass AZ

zu einem Anstieg des polarisierten Faseranteils auch bei niedrigen [K+]e führt (siehe

Abbildung 19). Da AZ sowohl in den meisten HypoPP-Patienten als auch im phar-

makologischen in-vitro Modell eine ähnliche Wirkung zeigt, spricht auch dies für das

Modell.

In manchen Punkten stimmt das in-vitro Modell nicht mit den in HypoPP-Patienten

vorliegenden Gegebenheiten überein. Es fehlt in dem in dieser Arbeit beschriebenen

Modell die Potentialabhängigkeit des Kationenlecks, wie es bei HypoPP-Patienten

der Fall ist (Sokolov et al., 2007). Das pharmakologisch induzierte Kationenleck ist

rein potentialunabhängig. Des Weiteren unterscheidet sich die Ionenselektivität im in-

vitro Modell von der in HypoPP-Patienten. AMB bildet Poren, welche für Na+ besser

durchgängig sind als für K+, aber auch Protonen passieren lassen (Shvinka and Caffier,

1994). Bei GD ist es umgekehrt: Es bildet Poren aus, die für K+ besser durchgängig sind

als für Na+ (Veatch and Stryer, 1977). In HypoPP-Patienten ist die Ionenselektivität

der Pore abhängig von der jeweiligen Mutation.

Tabelle 8 Pro- und Contraliste für das pharmakologische in-vitro Modell

Pro Contra

ein destabilisierendes Kationenleck wird
induziert

induziertes Kationenleck ist potentialun-
abhängig

Verschiebung von [K+]e, bei der noch 50%
der Fasern polarisiert sind, entspricht der
beim Menschen gefundenen

unterschiedliche Ionenselektivität der Po-
ren im Vergleich zur HypoPP

Amphotericin B kann HypoPP-ähnliche
Muskelschwäche hervorrufen

Messungen wurden nicht bei
Körpertemperatur durchgeführt

Acetazolamid wirkt auch in-vitro stabi-
lisierend auf das Ruhemembranpotential
und stärkt die Muskelkraft

keine Aussagen zur Langzeitwirkung der
Ionophore auf Muskelfasern möglich

Ein weiterer Punkt ist, dass man noch keine Aussagen zur Langzeitwirkung der Io-

nophore auf die Muskelfasern machen kann. Außerdem wurden alle Messungen bei

Raumtemperatur (ca. 20∘C) durchgeführt, wodurch ein Einfluss der Temperatur auf

die Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden kann. Kleinere Versuche mit einer auf

37∘C erwärmten Versuchslösung lassen aber vermuten, dass der Einfluss der Tempe-
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ratur nicht relevant ist und die Messergebnisse somit auf die in-vivo vorzufindende

Temperatur übertragbar sind.

Alles in allem könnte sich das pharmakologische in-vitro Modell als geeignet erweisen,

um methodisch einfach an der Pathogenese und Therapie der HypoPP zu forschen. In

Tabelle 8 sind nochmal zusammenfassend die Pro- und Contrapunkte aufgeführt.

4.6 Bedeutung der Ergebnisse für die weitere Forschung

Mit den in dieser Arbeit erzielten Ergebnissen wurde versucht, die Basis für weitere

Forschung im Gebiet der Ursache und der Therapie der HypoPP an einem pharmakolo-

gischen Modell zu schaffen. Dieses Modell stellt nicht nur eine Basis zur Erforschung der

primären HypoPP dar, sondern kann auch dazu dienen, den direkten Mechanismus von

AMB auf den Muskel zu erkunden und mithilfe dieses Modelles therapeutische Schritte

zu erfassen, die die Nebenwirkungen von AMB bei der systemischen Anwendung ein-

grenzen können. Zum Teil wurde dies in der vorliegenden Arbeit schon gemacht.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass das in HypoPP-Patienten gefundene Leck (Sokolov

et al., 2007) mit großer Wahrscheinlichkeit die Ursache für die Symptome der HypoPP-

Patienten ist, wurde in dieser Arbeit ermittelt, da die Ergebnisse des durch AMB

induzierten Kationenlecks gut mit den Ergebnissen übereinstimmen, die in HypoPP-

Patienten gemessen wurden. Gezeigt wurde auch, dass AZ durch einen noch nicht

ergründeten Mechanismus zu einer Aufhebung der Paralysen führt. Diese mit dem

pharmakologischen Modell erfassten Daten stimmen mit der Klinik bei den betroffe-

nen Patienten überein. Aufbauend auf diesem Modell können nun weitere, in dieser

Arbeit noch nicht aufgezeigte Mechanismen erforscht werden. Interessant wäre zu er-

fahren, in welchem Ausmaß bestimmte Kaliumkanäle, wie z.B. der KATP -Kanal an der

Pathogenese der Erkrankung beteiligt sind und wie das wirksamste Therapeutikum

Acetazolamid in den Patienten wirkt, da die bisherigen Vermutungen zu dessen Wir-

kungsweise, beschrieben durch Tricarico et al. (2000), in dieser Arbeit nicht bestätigt

werden konnten.



5 Zusammenfassung

Die hypokaliämische periodische Paralyse (HypoPP) ist eine erbliche Muskelerkran-

kung, für die episodisch auftretende schlaffe Muskellähmungen mit einhergehender Hy-

pokaliämie charakteristisch sind. Das Auftreten der Lähmungen ist der Muskeluner-

regbarkeit zuzuschreiben, die durch eine Depolarisation der Muskelfasern hin zu Mem-

branpotentialen, bei denen spannungsabhängige Na+-Kanäle inaktiviert sind, verur-

sacht wird. Als Ursache für die HypoPP wurden Mutationen in den spannungssen-

sitiven Domänen von spannungsabhängigen Na+(Nav1.4)- und Ca2+(Cav1.1)-Kanälen

beschrieben. Für Mutationen im Nav1.4 ist bekannt, dass sie zur Bildung eines Ka-

tionenlecks führen, welches vermutlich die primäre Ursache für die HypoPP ist. Das

periodische Auftreten der Attacken scheint auf der Bistabilität des Membranpotentials

zu beruhen. In gesunden Muskeln findet man bei niedrigen extrazellulären Kaliumkon-

zentrationen ([K+]e) immer zwei stabile Ruhemembranpotentialpopulationen, nämlich

eine polarisierte und eine depolarisierte. Der Wert, bei dem beide Populationen 50% be-

tragen, wird als hier als Grenzpunkt (LP1) bezeichnet. In dieser Arbeit wurde gezeigt,

dass dieser Grenzpunkt durch das Kationenleck in Richtung höherer [K+]e verschoben

wird.

Des Weiteren wurde der Effekt eines pharmakologisch induzierten Kationenlecks bei

unterschiedlichen [K+]e auf die Ruhemembranpotentiale, den daraus hervorgehenden

LP1 und die Kraft gezeigt. Hierfür wurden Amphotericin B (AMB) und Gramicidin

(GD) aufgrund ihrer bekannten ionophoren Wirkung ausgesucht. Für AMB ist als

Nebenwirkung außerdem das Auftreten von hypokaliämischen periodischen Paralysen

bekannt. Zusätzlich wurde in dieser Arbeit noch der therapeutische Effekt von Aceta-

zolamid (AZ), dem Haupttherapeutikum zur Behandlung der HypoPP, untersucht.

Die Ruhemembranpotentiale von Rattenzwerchfellpräparaten wurden mithilfe von Glas-

mikroelektroden gemessen. Die Präparate wurden alle in einer Krebs-Ringer-Lösung

mit [K+]e = 6 mM inkubiert und und die Versuche bei [K+]e -Werten zwischen 0 und

6 mM durchgeführt. Die verwendeten Substanzen AMB (10 �M), GD (0,1 �M) und AZ

(100 �M) wurden für die einzelnen Versuche dieser Kontrolllösung zugefügt. Mit den
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Messdaten wurde eine Dichteschätzung durchgeführt und mittels anschließender Aus-

gleichsrechnung eine bimodale Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ermittelt. Die Kraft

der mit AMB bzw. GD behandelten Präparate wurde bei verschiedenen [K+]e gemes-

sen und konnte anschließend mit den Ergebnissen der Potentialmessungen verglichen

werden.

In der Kontrolle und nach der Behandlung mit AMB bzw. GD wurden jeweils zwei

Populationen von Membranpotentialen gefunden. Die eine davon war polarisiert bzw.

hyperpolarisiert, während die andere depolarisiert war. Der Anteil der depolarisierten

Population stieg mit abnehmender [K+]e . Der LP1, also die [K+]e , bei der 50% der

Fasern depolarisiert sind, war für AMB bzw. GD im Vergleich zur Kontrolle höher

(2,5 bzw. 2,2 mM vs. 1,5 mM). AZ bewahrte die meisten vorbehandelten Fasern vor

einer Depolarisation (bei [K+]e = 0 mM sind 58% polarisiert), zeigte aber keinen Ef-

fekt in der Kontrolle. Auch die Kraftmessungen zeigten eine Abnahme der Kraft unter

niedrigen [K+]e . Für die [K+]e , bei der noch 70% der Kraft vorhanden sind, zeigte

sich auch hier im Vergleich zur Kontrolle eine Verschiebung in Richtung höherer [K+]e.

Die Erklärung für die in dieser Arbeit gemessenen Ergebnisse ist das Kationenleck, wel-

ches zu einer Destabilisierung des Ruhemembranpotentials bei niedrigen [K+]e führt,

dadurch den Anteil der depolarisierten Fasern erhöht und somit die Muskelschwäche

und die Lähmungen auslöst. Diese Arbeit stärkt also die Hypothese, dass ein Katio-

nenleck essentiell für die Pathogenese der HypoPP ist. Außerdem zeigt diese Arbeit,

dass mit AMB bzw. GD behandelte Präparate gut als pharmakologische Modelle für

die Ergründung der Pathogenese der HypoPP verwendet werden können und an die-

sen Modellen auch die Mechanismen von AZ und anderen potentiellen Medikamenten

erforscht werden können.
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Dieser Dank gilt natürlich auch PD Dr. Karin Jurkat-Rott.
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∙ 1994-1996 Grundschule Rottenburg am Neckar

∙ 1996-2005 Gymnasium Rottenburg am Neckar; Abschluss: Abitur (1,5)

∙ 10/2005 Beginn des Humanmedizinstudiums an der Universität Ulm

∙ 09/2007 1.Abschnitt der ärztlichen Prüfung (2,0)
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