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Abkürzungen 
 
ADH   Antidiuretisches Hormon 
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Ca, Ca2+  Calcium, ionisiertes Calcium 
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CRAC  Ca release activated Ca channel 
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DRA   down regulated in adenoma, Anionenaustauscher 
EDTA  Ethylendiamintetraacetat 
EFS   elektrische Feldstimulation  
ENaC   epithelialer Na+-Kanal  
fRa   fraktioneller Widerstand (resistance) der apikalen Membran 
Gt   transepitheliale Gewebeleitfähigkeit  
HAF   5-N-Hexadecanoyl-Aminofluorescein  
HCO3  Bicarbonat 
IBMX  Isobutyl-Methyl-Xanthin  
Isc   Kurzschlussstrom (1 µeq cm-2 h-1 ~ 27,8 µA/cm2) 
K, K+  Kalium, Kaliumion 
MagNuM  Magnesium-Nucleotid-regulierter Metallionen-Kanal 
Mg, Mg2+ Magnesium, ionisiertes Magnesium 
[Mg2+] i  intrazelluläre Mg2+-Konzentration 
MIA   5-(N-Methyl-N-Isobutyl)-Amilorid  
MIC   Mg2+-inhibierbarer Kationenkanal 
mRNA   messenger ribonucleic acid 
Na, Na+ Natrium, Natriumion 
NHE  Na+/H+-Austauscher (exchanger) 
NMDG   N-Methyl-D-Glucamin  
NSCC   non selective cation conductance, nicht-selektive Kationenleitfähigkeit  
PAT1   putative anion transporter 1 
pHs   Oberflächen-pH  
PKC  Proteinkinase C 
Rb, Rb+ Rubidium, Rubidiumion 
SCFA   short chain fatty acids, kurzkettige Fettsäuren 
TEA   Tetraethylammonium 
TRP  transient receptor potential channels 
TRPC   TRP, klassische Unterfamilie, Ca2+-permeable Kationenkanäle  
TRPM7 TRP, Melastatin-Familie 
TRPV5/6  TRP, Vanilloid-Rezeptor-Familie, epitheliale Ca2+-Kanäle 
TTX   Tetrodotoxin  
Va   apikales Membranpotential (voltage) 
VIP   Vasoaktives Intestinales Peptid 
Vt   transepitheliale Potentialdifferenz (voltage) 
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1 Einleitung 

 

Wiederkäuer haben im Laufe ihrer Evolution eine besonders effiziente Nutzung der 

pflanzlichen Nahrung entwickelt. Während Monogastrier nur im Bereich des Dickdarms 

Gärkammern besitzen, in denen mit Hilfe von Mikroorganismen pflanzliche Gerüstsubstanzen 

abgebaut werden können, haben Wiederkäuer das Vormagensystem als zusätzliche 

Gärkammer ausgebildet.  

Dies hat zwei Vorteile gegenüber den Dickdarmverdauern. (1) Ein Mechanismus der 

selektiven Retention unverdauter Futterbestandteile ermöglicht eine lange Verweilzeit der 

Ingesta in den Vormägen, so dass mikrobielle Enzyme länger einwirken können. (2) Die von 

den Pansenmikroben synthetisierten Proteine und Vitamine können im weiteren Verlauf der 

Magen-Darm-Passage vom Wiederkäuer resorbiert und genutzt werden und werden nicht wie 

bei den meisten Dickdarmverdauern ungenutzt ausgeschieden. 

 

Um eine optimale Umgebung für die Aktivität der Pansenmikroben zu schaffen, sezernieren 

Wiederkäuer bei der Futteraufnahme, vor allem jedoch während der Wiederkauphasen große 

Mengen an Speichel. Während die Speichelmenge bei Fleischfressern unter 0,2 l/Tag beträgt 

und beim Pferd als monogastrischem Pflanzenfresser 5-10 l/Tag erreicht, kann das Rind bis 

zu 160 l Speichel pro Tag sezernieren. Bei hoher Sekretionsrate ist dieser Speichel isoton zum 

Blut und enthält damit unter anderem ~150 mmol/l Natrium, so dass sich für das Rind ein 

Natriumfluss vom Blut über den Speichel in den Hauben-Pansenraum von über 500 g/Tag 

ergeben kann, eine Menge, die in etwa dem Na-Gehalt des ganzen Tieres entspricht. 

 

Vor dem Hintergrund der langen Verweilzeit der Ingesta im Bereich der Vormägen ist eine 

effektive Resorption des Natriums aus den Vormägen unabdingbar, um eine Hyponatriämie 

zu verhindern. Tatsächlich haben die Vormägen der Wiederkäuer eine große Kapazität zur 

Resorption von Elektrolyten. Dies ermöglicht bezogen auf die gesamte Magen-Darm-Passage 

eine frühzeitige Bereitstellung oder ein frühzeitiges Recyceln essentieller Elektrolyte.  

 

Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass Na+-Ionen prinzipiell über zwei Wege in das 

Pansenepithel aufgenommen werden können. Elektrisch neutral im Austausch gegen Protonen 

(Na+/H+-Austausch) oder elektrogen über Kationenkanäle. Ziel der vorliegenden Arbeit war 

es, die elektrogene Komponente der Na+-Resorption über das Pansenepithel zu 

charakterisieren und Mechanismen der Regulation sowie der Interaktion mit anderen 

ruminalen Transportvorgängen zu untersuchen. 
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2  Hintergrund und Zielsetzung 

 

2.1  Bedeutung des Pansenepithels für die Elektrolytresorption und beteiligte 

Resorptionsmechanismen 

 

Die Vormägen der Wiederkäuer haben trotz ihrer Auskleidung mit einem mehrschichtigen 

verhornten Plattenepithel eine große Kapazität zur Resorption von Elektrolyten.  

 

Kurzkettige Fettsäuren sind das Endprodukt des mikrobiellen Abbaus von Kohlenhydraten 

im Reticulorumen und werden von den Mikroorganismen vor allem als Acetat, Propionat und 

Butyrat bereitgestellt. Die ruminale Resorption dieser kurzkettigen Fettsäuren (short chain 

fatty acids, SCFA) deckt einen hohen Anteil des Energiebedarfs der Wiederkäuer (Bergman 

1990), wobei ein Teil der Energie bereits im Pansenepithel bereitgestellt wird, um dessen 

Resorptionsleistungen zu ermöglichen (Weigand et al. 1975, Bergman 1990, Sehested et al. 

1999, Kristensen et al. 2000). Die Aufnahme der SCFA in die Zellen des Pansenepithels 

erfolgt nach derzeitiger Modellvorstellung sowohl in der protonierten, lipidlöslichen Form, als 

auch über einen Anionenaustauscher, der SCFA- resorbiert und HCO3
- in den Pansen 

sezerniert (Gäbel et al. 2002).  

 

Natrium gelangt überwiegend mit dem Speichel in die Vormägen. Während die tägliche 

Natriumaufnahme mit dem Futter bei Kühen etwa 15-40 g und bei Schafen etwa 2 g beträgt, 

erreicht der Zufluss mit dem Speichel etwa 500 g/Tag bei Kühen und 35 g/Tag bei Schafen 

(Bailey 1961, Kay 1960). Dobson (1959) kalkulierte, dass 50% dieser Na-Menge, die die 

Vormägen mit Speichel und Futter erreicht, über das Epithel des Pansens resorbiert werden. 

Die dabei beteiligten Mechanismen werden in Kap. 2.3 ausführlich dargestellt. 

 

Magnesium wird bei Wiederkäuern - im Gegensatz zu Monogastriern - vor allem im 

Vormagenbereich resorbiert. Seit Tomas und Potter (1976) ist der Pansen als wichtigster Ort 

der gastrointestinalen Resorption für Magnesium beim Wiederkäuer etabliert. Eine Störung 

dieser präintestinalen Mg-Resorption bedingt eine Hypomagnesämie, die sich letztendlich im 

Bild der Weidetetanie manifestieren kann (Sjollema 1930, Martens und Schweigel 2000).   

Die Mg-Aufnahme in die Zellen des Pansenepithels erfolgt über eine elektroneutrale 

Komponente sowie über eine elektrogene Komponente, die von der Potentialdifferenz über 

der apikalen Membran abhängt (–40 bis –70 mV intrazellulär, Leonhard-Marek und Martens 

1996). Für die elektroneutrale, Potential-unabhängige Komponente werden ein Mg2+/2H+-
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Austauscher und ein Mg2+-2Anion--Kotransporter diskutiert (Leonhard-Marek et al. 1998a, 

Leonhard-Marek 1999, Schweigel und Martens 2003). Auf der basolateralen Seite muss Mg 

entgegen der elektrochemischen Triebkraft unter Energieverbrauch aus den Zellen 

transportiert werden. Dies erfolgt sekundär aktiv über einen Mg2+/Na+-Austauscher, gekoppelt 

an den mittels Na+/K+-ATPase etablierten Na-Gradienten (Leonhard-Marek und Martens 

1994, Schweigel et al. 2000, Leonhard-Marek et al. 2005). 

 

Calcium weist bei Wiederkäuern ebenfalls Besonderheiten in der Lokalisation der 

gastrointestinalen Resorption auf. Bei Kühen, Schafen und Ziegen findet die Ca-Resorption 

nicht nur im Bereich des Dünn- und Dickdarmes statt, wie dies bei Monogastriern der Fall ist, 

sondern erfolgt darüber hinaus zu einem deutlichen Anteil im Bereich der Vormägen (Grace 

et al. 1974, Rayssiguier und Poncet 1980). Die Bedeutung dieser präintestinalen Ca-

Resorption steigt mit zunehmendem Ca-Gehalt des Futters (Schröder 1996, Khorasani et al. 

1997). 

Auch die Ca-Resorption über das Pansenepithel ist energieabhängig (Höller et al. 1988, 

Schröder et al. 1997) und enthält elektrogene und elektroneutrale Komponenten (Höller et al. 

1988, Wadhwa und Care 2000, Leonhard-Marek et al. 2007). Für den elektroneutralen Anteil 

wurde in Analogie zum Mg-Transport ein Ca2+/2H+-Austauscher vorgeschlagen (Schröder et 

al. 1997, Wadhwa und Care 2000). Zum elektrogenen Teil könnten apikale Ca2+-Kanäle 

beitragen. Auf mRNA-Ebene wurden kürzlich die epithelialen Ca2+-Kanäle TRPV5 und  

TRPV6 im Pansenepithel nachgewiesen (Wilkens 2006). Betrachtet man die 

elektrochemischen Gradienten über der basolateralen Membran (negatives Zellinneres und 

niedrige zytosolische Ca-Konzentration), so muss der Ca-Transport in Richtung Blut wieder 

unter Energieverbrauch erfolgen. Für diesen Ca-Efflux werden eine Ca2+-ATPase (Schröder et 

al. 1997) und ein sekundär aktiver Ca2+/Na+ Austausch diskutiert (Höller et al 1988, Schröder 

et al 1999). 

 

Kalium  kann in allen Bereichen des Magendarmtraktes resorbiert werden, wobei der 

Schwerpunkt der Resorption in der Regel im Dünndarm liegt. Am Pansenepithel zeigt sich in 

Abwesenheit elektrochemischer Gradienten eine geringe Kaliumsekretion (Ferreira et al. 

1972, Leonhard-Marek und Martens 1996). Eine hohe Kalium-Aufnahme, sowie ruminale 

oder abomasale K-Infusionen erhöhen jedoch die K-Resorption aus präintestinalen Bereichen 

(Grace et al. 1974, Wylie et al. 1985, Khorasani et al. 1997). Der Pansen ist in der Lage 

Kalium zu resorbieren (Warner und Stacy 1972), die Resorptionsraten sind aber in der Regel 

niedriger als im Dünndarmbereich. Mit der Nahrung aufgenommenes Kalium wird daher erst 

verzögert resorbiert. Unter normalen Fütterungsbedingungen erscheint eine solche niedrige 
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ruminale K-Resorption sinnvoll, um eine Hyperkaliämie zu vermeiden. Die dadurch 

langfristig erhöhten K-Konzentrationen im Pansen haben jedoch Rückwirkungen auf die 

Resorption anderer Elektrolyte (siehe Kap. 2.2). 

Die Zellen des Pansenepithels weisen sowohl apikale als auch basolaterale K+-Kanäle auf, 

über die eine K-Resorption erfolgen kann (Leonhard-Marek und Martens 1996). Inwieweit 

eine zusätzliche parazelluläre Passage von Kalium möglich ist, ist nicht untersucht. 

 

Chlorid findet sich im Pansen in Konzentrationen zwischen 7 und 40 mmol/l, wobei die 

höchsten Werte 1 Stunde nach Fütterung und die niedrigsten Werte 8 bzw. 14 Stunden nach 

Fütterung gemessen wurden (Bailey 1961, Praechter 2001). 

Das Pansenepithel ist in der Lage Chlorid zu resorbieren. Dies erfolgt nach derzeitiger 

Vorstellung über einen apikalen Cl-/HCO3
--Austauscher, da die Cl-Resorption in HCO3

-/CO2-

freien Lösungen deutlich vermindert ist (Chien und Stevens 1972, Martens et al. 1991). Als 

Kandidaten für diesen Austauscher kommen AE2 (anion exchanger), DRA (down regulated in 

adenoma) und PAT1 (putative anion transporter) in Betracht, die im Pansenepithel und in 

Pansenzellkulturen auf mRNA-Ebene nachgewiesen werden konnten (Bilk et al. 2005). 

 

 

 

2.2 Wechselseitige Einflüsse auf die Transportraten der Elektrolyte 

 

Kalium – Magnesium. Hohe Kalium-Konzentrationen im Pansen hemmen die ruminale Mg-

Resorption (Martens und Blume 1986, Martens et al. 1987, Jittakhot et al. 2004). Dies ist 

zurückzuführen auf eine Depolarisation der apikalen Zellmembran in Anwesenheit hoher 

luminaler Kalium-Konzentrationen und eine daraus resultierende verminderte Triebkraft für 

die elektrogene Resorption von Mg2+-Ionen (Leonhard-Marek und Martens 1996). Bei einer 

Konzentration von 2 mmol/l Mg luminal beträgt der Potential-abhängige Anteil der Mg-

Resorption zwischen 23 und 32 % der gesamten Transportrate. Bei niedrigeren ruminalen 

Mg-Konzentrationen nimmt die Triebkraft für die Potential-unabhängige Mg-Aufnahme 

stärker ab als für die Potential-abhängige Aufnahme, so dass entsprechend höhere K-Effekte 

zu erwarten sind (Leonhard-Marek et al. 1998b). Ab einer ruminalen K-Konzentration > 80-

125 mmol/l ist der elektrogene Mg-Transport völlig verschwunden. Eine weitere Erhöhung 

der K-Konzentration bewirkt keine weitere Reduktion des dann nur noch Potential-

unabhängigen Anteils der Mg-Resorption (Leonhard-Marek und Martens 1996, Jittakhot et al. 

2004). 
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Kalium – Natrium. Hohe ruminale K-Konzentrationen erhöhen die Na-Resorption aus dem 

Pansen (Scott 1967, Warner und Stacy 1972). Der dadurch begrenzte Anstieg der Osmolarität 

im Panseninhalt ist von Vorteil für das Milieu der Mikroorganismen und verhindert einen zu 

starken Wasserverlust in den Pansen (Warner und Stacy 1972). Diese K-Effekte können zum 

Teil auf eine erhöhte Osmolarität zurückgeführt werden, die die Na-Resorption aus dem 

Pansen stimuliert (Stacy und Warner 1966), und die parazelluläre Permeabilität erhöht 

(Schweigel et al. 2005). Allerdings wird die Resorption über den Na+/H+-Austauscher bei 

hoher Osmolarität gehemmt (Schweigel et al. 2005, Lodemann und Martens 2006). Ein 

weiterer Teil des K-Effektes auf die Na-Resorption könnte elektrisch bedingt sein. Bei einem 

transepithelialen Potential > 40 mV, das bei hohen ruminalen K-Konzentrationen durchaus 

erreicht werden kann, erhöht sich die Na+-Leitfähigkeit des Pansenepithels (Lang und 

Martens 1999). Weitere Mechanismen, die diesem Effekt zugrunde liegen könnten, ergeben 

sich aus der vorliegenden Arbeit (s. auch Kap. 5.1). 

 

Chlorid – Natrium. Chlorid fördert die Resorption von Natrium aus dem Pansen von 

Rindern und Schafen, was auf eine Interaktion zwischen Cl-/HCO3
-- und Na+/H+-Austausch 

über den intrazellulären pH zurückgeführt wird (Chien und Stevens 1972, Martens und Blume 

1987).  Dabei zeigt die lineare Regression zwischen Na- und Cl-Fluxraten zwar einen hohen 

Korrelationskoeffizienten zwischen beiden Transportraten, jedoch nur ein Kopplungs-

verhältnis von  etwa 0,7 Cl : 1 Na bei Rindern (Diernaes et al. 1994) und 0,6 Cl : 1 Na bei 

Schafen (Martens und Blume 1987). Dieses Verhältnis spricht für eine mehr indirekte 

Kopplung der beiden Austauscher oder für einen zusätzlichen Cl-Effekt auf die Na+-

Leitfähigkeit des Pansenepithels (siehe Kap. 4.10). 

 

Chlorid – Magnesium. Chlorid fördert die Resorption von Magnesium über das 

Pansenepithel (Leonhard et al. 1991) und die Mg-Aufnahme in isolierte Pansenepithelzellen 

(Schweigel und Martens 2003). Als zugrunde liegende Mechanismen werden in diesen 

Arbeiten eine indirekte Kopplung über einen Mg2+/2H+- und Cl-/HCO3
--Austausch oder ein 

direkter Mg2+-Cl--Kotransport diskutiert. 

 

Kurzkettige Fettsäuren, Bicarbonat – Natrium, Magnesium, Calcium. SCFA und HCO3
-

/CO2 stimulieren die ruminale Resorption von Natrium (Gäbel et al. 1991b, Kap. 2.3), 

Magnesium (Leonhard-Marek et al. 1998a) und Calcium (Schröder et al., 1997, 1999; 

Wadhwa und Care, 2000; Uppal et al., 2003). Dabei werden analog zur Chlorid-Wirkung eine 

Stimulation von Transportproteinen (Na+/H+, Mg2+/2H+, Ca2+/2H+, in Kombination mit Cl-

/HCO3
--, SCFA-/HCO3

--Austauschern) diskutiert sowie eine Stimulation durch die 



 
2 Hintergrund und Zielsetzung 
 

 12

Bereitstellung von Energie aus dem intraepithelialen Metabolismus der kurzkettigen 

Fettsäuren (siehe auch Kap. 2.1). Außerdem könnten die Transportraten energetisch 

beeinflusst werden durch die Modulation der Aktivität einer intrazellulären H+-ATPase 

(Schweigel und Martens 2003).  

 

Kurzkettige Fettsäuren - Bicarbonat – Chlorid. Die Anwesenheit von Bicarbonat und 

Kohlendioxid stimuliert die Cl-Resorption, während SCFA den Cl-Transport nicht 

beeinflussen (Chien und Stevens 1972, Gäbel et al. 1991b). Im Gegensatz dazu hemmt ein 

Anstieg der mucosalen Cl-Konzentrtation die Propionat-Resorption (Kramer et al. 1996). Dies 

hat zu den Hypothesen geführt, dass SCFA und Cl entweder um dieselbe Bindungsstelle eines 

Anionaustauschers konkurrieren oder dass ihre Resorptionsraten via SCFA-/HCO3
-- und Cl-

/HCO3
--Austauscher indirekt über das intrazelluläre Bicarbonatangebot aneinander gekoppelt 

sind. Im Einklang mit der Existenz solcher Transporter stimulieren SCFA die Bicarbonat- 

Sekretion (Gäbel et al. 2002), während Cl-Ionen in einer Studie die Netto-Resorption von 

Bicarbonat verminderten (Gäbel et al. 1991a). 

 

 

 

2.3 Mechanismen der ruminalen Natriumresorption 

 

Trotz des hohen Na-Eintrags mit dem Speichel ist die Na-Konzentration der Pansenflüssigkeit 

geringer als die des Blutes, da das Futter vergleichsweise wenig Natrium enthält (Kap. 2.1). 

Da Kalium-Diffusionspotentiale zudem dazu führen, dass die transepitheliale Potential-

differenz zwischen Lumen und Blut ~20-60 mV beträgt (Blutseite positiv), muss die ruminale 

Na-Resorption insgesamt gegen einen elektrochemischen Gradienten erfolgen und erfordert 

damit Energie verbrauchende, aktive Transportmechanismen. Diese sind auf der basolateralen 

Epithelseite in Form der Na+/K+-ATPase lokalisiert. Mit der Resorption von Na+-Ionen über 

die ATPase ist somit eine Aufnahme von K+-Ionen in die Zelle verbunden. Diese werden über 

basolaterale K+-Kanäle wieder in das Interstitium recycelt, so dass die im Rahmen des K-

Transportes erwähnten K+-Kanäle gleichzeitig im Dienst der Na-Resorption stehen. 

 

Mit 19 ± 3,9 mmol/l liegt die Na-Konzentration in den Pansenepithelzellen (Schweigel et al. 

2000) in der Regel deutlich unter der luminalen Na-Konzentration (20-120 mmol/l), so dass 

die apikale Na-Aufnahme in die Epithelzellen entlang eines elektrochemischen Gefälles 

erfolgen kann. Diese Na-Aufnahme in die Pansenepithelzellen erfolgt zum einen elektrisch 

neutral über Na+/H+-Austauscher und zum anderen elektrogen über Na+-Leitfähigkeiten des 
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Epithels (Martens und Gäbel 1988, Martens et al. 1991). Die elektrogene Komponente der 

Na+-Aufnahme ist besonders bedeutsam bei alimentärem Natriummangel, wenn als Folge der 

reduzierten Na-Aufnahme die Na-Konzentration im Speichel und damit auch im Pansen sinkt. 

Martens (1994) kalkulierte einen relativen Beitrag der elektrogenen zur gesamten ruminalen 

Na-Resorption von 15,4 % bei 139 mmol/l Na und von 39,8 % bei 25 mmol/l Na luminal. 

 

Die Na-Resorption wird durch die ruminalen Fermentationsprodukte SCFA und CO2 deutlich 

stimuliert (Gäbel et al. 1991b, Sehested et al. 1996), da die Resorption von kurzkettigen 

Fettsäuren beziehungsweise die Umsetzung von CO2 mit Hilfe der intraepithelialen 

Carboanhydrase (Emanovic et al. 1976, Galfi et al. 1982, Aafjes 1967) die Bereitstellung von 

Protonen in den Pansenepithelzellen erhöht. Gleiches gilt für die Stimulation des 

elektroneutralen Na-Transportes durch die Resorption von NH4
+ (Abdoun et al. 2005). Die 

erhöhte Bereitstellung von Protonen im Zellinneren steigert die Triebkraft für die Na-

Aufnahme via Na+/H+-Austausch. Diese Na-Aufnahme über den Na+/H+-Austauscher kann 

mit hohen Dosen des Diuretikums Amilorid effektiv blockiert werden (Martens und Gäbel 

1988). Als strukturelles Äquivalent funktioneller Na+/H+-Austauscher konnten im 

Pansenepithel sowohl NHE3 als auch NHE1 auf mRNA-Ebene nachgewiesen werden 

(Schweigel et al. 2005). Eine Zuordnung zu apikalen oder basolateralen Membranen erfolgte 

dabei nicht. Da der NHE1 jedoch in allen bisher untersuchten Geweben als basolateraler 

„Housekeeping“-Transporter (Cavet et al. 2001) für die Regulation des intrazellulären pH-

Wertes und des Zellvolumens sowie die Zellmigration verantwortlich ist (Stock und Schwab 

2006), lässt sich am Pansen der NHE3 als Korrelat der apikalen elektroneutralen Na-

Resorption postulieren. 

 

In Abwesenheit aller Anionen, die den Na+/H+-Austauscher direkt oder indirekt stimulieren, 

zeigt das Pansenepithel eine Na-Nettoresorption von 0,68 ± 0,06 µEq cm-2 h-1, die sich nicht 

von dem gleichzeitig erfassten Netto-Ionenstrom (Kurzschlussstrom, Isc) von 0,65 ± 0,04 µEq 

cm-2 h-1 unterscheidet (Henseleit 1991). Dieser Strom und die Na-Nettoresorption sind jedoch 

Amilorid-insensitiv (1 mmol/l, Martens und Gäbel 1988), so dass der klassische epitheliale 

Na+-Kanal (ENaC) nicht als strukturelles Äquivalent der ruminalen Na+-Leitfähigkeit in 

Betracht kommt. Dies wird unterstützt durch die fehlende Wirkung von Aldosteron am 

Pansen. Aldosteron, dass unter Bedingungen eines Natriummangels in zahlreichen Epithelien 

die Na-Resorption stimuliert - sowohl durch den vermehrten Einbau als auch durch die 

vermehrte Synthese von ENaC-Proteinen (Snyder 2005) - hatte am Pansen keinen Effekt auf 

die Natriumresorption (Martens und Hammer 1981). 
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Wird der „elektroneutrale“ Na-Transport über den Na+/H+-Austauscher durch die 

Anwesenheit von HCO3/CO2 oder SCFA stimuliert, so erhöht sich gleichzeitig der Netto-

Ionenstrom über das Pansenepithel um etwa 0,5 µEq cm-2 h-1 (Gäbel et al. 1991b). Dies deutet 

darauf hin, dass die Erhöhung des Anionen- und Natrium-Transportes unter diesen 

Bedingungen nicht völlig elektroneutral erfolgt (vgl. auch Kap. 4.10, Cl-Effekte auf den 

Strom und das Membranpotential).  

 

Alle bisher zitierten Ströme wurden in vitro unter Ausschaltung elektrischer Gradienten als 

sogenannte Kurzschlussströme gemessen. Ein Anstieg der transepithelialen Potentialdifferenz 

auf + 60 mV, die sich im Pansen bei Aufnahme Kalium-reichen Futters in vivo ergeben kann 

(Jittakhot et al. 2004), führt zu einer Stimulation des Ionenstroms auf etwa 50 µA/cm2 (~1,8 

µEq cm-2 h-1), da die unter diesen Bedingungen erfolgende Depolarisation der apikalen 

Membran die Na+-Leitfähigkeit erhöht (Lang und Martens 1999).  

 

Eine sehr viel stärkere Stimulation des Netto-Ionenstromes ergibt sich jedoch nach luminaler 

Zugabe von EDTA (3,8 ± 0,5 µEq cm-2 h-1) beziehungsweise unter luminal Ca- und Mg-freien 

Bedingungen (4,9 ± 1,2 µEq cm-2 h-1, Leonhard et al. 1990). Dieser Stromanstieg unter 

luminal Ca- und Mg-freien Bedingungen geht einher mit einer erhöhten apikalen und 

transepithelialen Leitfähigkeit (Lang und Martens 1999, Leonhard et al. 1990) und einer 

erhöhten Na-Resorptionsrate, während die sekretorische Komponente des Na-Transportes 

unverändert bleibt (Rübbelke 1998). 

 

Während die Mehrzahl der bisherigen in vitro Studien die Bedeutung des Na+/H+-Austausches 

für die ruminale Na-Resorption hervorhebt, zeigen diese letztgenannten Daten, dass das 

Pansenepithel unter bestimmten Bedingungen in der Lage ist, auch die elektrogene 

Komponente der Na-Resorption zu erhöhen.  

 

Ein Ca2+-sensitiver Ionenstrom wurde neben den Beobachtungen im Schafpansen (siehe oben) 

und -blättermagen (Schultheiss und Martens 1999) auch in gastrointestinalen Epithelien von 

Amphibien, Hühnern und Kaninchen beschrieben (Krattenmacher et al. 1991, Van Driessche 

et al. 1988, Heinz et al. 1991, Sellin und Dubinsky 1994) und als Äquivalent einer nicht 

selektiven Kationenleitfähigkeit (non selective cation conductance, NSCC) diskutiert. 

Inzwischen ist bekannt, dass auch viele Kanäle der TRP-Familie und zahlreiche Ca2+-Kanäle 

eine solche nicht-selektive Kationenleitfähigkeit aufweisen (Owsianik et al. 2006, siehe Kap. 

4.1.3 und 4.2.8). Je nach Lokalisation wird eine Funktion dieser Leitfähigkeit im Na+-, K+- 

oder Ca2+-Transport oder bei der Regulation des Zellvolumens diskutiert. 
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Vor dem Hintergrund der großen Bedeutung des Pansens für die Resorption von Elektrolyten 

war es das Ziel der hier vorgelegten Studien  

 

 

• Diese Natrium-(Kationen-)Leitfähigkeit des Pansenepithels näher zu charakterisieren, 

 

• ihre Regulation durch hormonelle und nervale Stimuli zu untersuchen 

 

• sowie ihre Beeinflussung durch andere Elektrolyttransportvorgänge zu erfassen. 

 

 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen erlauben darüber hinaus weitere Erklärungen und neue 

Hypothesen zu bekannten in vivo Phänomenen, auf die im letzten Kapitel genauer 

eingegangen wird. 
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3 Tiere, Material und Methoden 

 

3.1 Tiere und Gewebe 

 

Für die Untersuchungen wurden Teile des ventralen Pansensackes bei der Schlachtung von 

männlichen und weiblichen Schafen oder Ziegen entnommen. Die zur Verfügung stehenden 

Schafe waren 7 Monate bis 1,5 Jahre alt und wogen bei der Schlachtung 37-65 kg. Die Ziegen 

waren 4-5 Monate alt und wogen 20-30 kg.  

Innerhalb von 5 min nach der Schlachtung wurde ein etwa 15 x 20 cm großes Stück des 

ventralen Pansensackes entnommen und unmittelbar in SCFA-haltiger Pufferlösung bei 38°C 

inkubiert. Für die anschließende Untersuchung in Ussing-Kammern oder mit Mikroelektroden 

wurde die Mucosa sofort von den darunter liegenden Muskelschichten und der Serosa 

abgetrennt. Für die Untersuchung zur Beteiligung des enterischen Nervensystems an der 

Regulation des Natriumstransportes wurden die Muskelschichten nur teilweise abgezogen 

(siehe Kap. 4.5.1).  

 

 

3.2 Methoden 

 

Der Methodikteil gibt einen kurzen Überblick über die angewandten Methoden und deren  

Zielsetzungen. Einzelheiten der apparativen Aufbauten werden in den angegebenen 

Publikationen beschrieben. Die konkreten Fragestellungen und das methodische Vorgehen 

werden am Beginn der jeweiligen Kapitel (4.1 bis 4.10) erläutert.  

 

3.2.1 Ussing-Kammer 

 

Das Prinzip der elektrophysiologischen Untersuchung von Geweben in Ussing-Kammern 

stellt eine in ihren Anfängen von Ussing (1949) entwickelte und inzwischen kontinuierlich 

modifizierte Methode dar, bei der das jeweilige Epithel zwischen die beiden Hälften einer 

Plexiglaskammer eingespannt wird. Jede Kammerhälfte ist mit einem Lösungsreservoir 

verbunden, das jeweils die luminale (= mucosale) oder Blut-seitige (= serosale) Epithelseite 

versorgt. Eine angeschlossene Spannungs-Klemmen-Anlage erlaubt die Messung der 

transepithelialen Potentialdifferenz (Vt) sowie die Applikation von Strompulsen.  
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Diese applizierten Strompulse dienen zum einen der Bestimmung der Gewebeleitfähigkeit 

(Gt), die nach dem Ohmschen Gesetz aus Strom- und Spannungsänderung errechnet werden 

kann. Zum anderen kann durch einen externen Strom der elektrische Gradient über dem 

Epithel eliminiert werden. Bei gleichen Pufferlösungen auf beiden Seiten des Epithels erlaubt 

dies die Messung von Ionentransporten in Abwesenheit elektrochemischer Gradienten. Unter 

diesen Bedingungen ist der Kurzschlussstrom (Isc) ein Maß für die Summe der aktiven 

elektrogenen Ionentransportvorgänge durch das Epithel. Bei Platzierung der Referenz-

elektrode auf der mucosalen Seite ist ein positiver Isc das Equivalent einer Kationenresorption 

(z.B. Na+) oder einer Anionensekretion (z.B. Cl-), dies wird durch Ionenersatzexperimente 

oder Fluxstudien mit radioaktiv markierten Ionen verifiziert. In der vorliegenden Arbeit stellt 

der Isc ein Maß für die elektrogene Kationenresorption dar. Durch die Modifikation der 

Pufferlösungen kann der Einfluss bestimmter Ionen oder bestimmter Botenstoffe auf diesen 

elektrogenen Transport erfasst werden. Analog kann über eine Änderung der transepithelialen 

Potentialdifferenz der Einfluss eines elektrischen Gradienten auf den Ionenstrom und die 

Leitfähigkeit erfasst werden. Weitere methodische Einzelheiten sowie die Zusammensetzung 

der Pufferlösungen finden sich in Leonhard-Marek (2002) sowie Leonhard-Marek et al. 

(2005, 2006, 2007). 

 

3.2.2 Elektrische Feldstimulation 

 

Mit Hilfe der elektrischen Feldstimulation (EFS) wurde die Beteiligung submuköser Nerven 

an der Regulation elektrogener Transportvorgänge des Pansenepithels untersucht. Für diese 

Versuche waren die Epithelien "teilgestrippt", d.h. die Tunica muscularis wurde nicht 

komplett abgezogen, um den submukösen Plexus zu erhalten. Eine nervale Beteiligung an der 

erhaltenen Epithelantwort wurde durch den Einsatz von Tetrodotoxin (TTX, 10-7 mol/l), 

einem Blocker nervaler Na+-Kanäle, überprüft. Die Stimulation der submukösen Neurone 

über ein elektrisches Feld erfolgte nach der Methode von Cooke et al. (1983a, b und Cooke 

1989) durch die Applikation eines elektrischen Stroms über zwei Elektroden aus 

Aluminiumfolie, die auf der serosalen Seite des Epithels zwischen den beiden Hälften der 

Ussing-Kammer platziert waren. Die Folienelektroden waren mit einem Grass S48K 

Stimulator verbunden (Grass Instrument Division, Astro-Med, West Warwick, RI), über den 

jeweils für 10 sec bei 15 Hz und einer Pulsdauer von 0,5 ms Feldstärken bis zu 60 V 

subepithelial aufgebaut wurden. Durch die kurze Pulsdauer wird eine selektive Beeinflussung 

der Nervenzellmembranen erreicht, ohne dass die Epithelzellen in ihrer Polarität geändert 

werden. 
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3.2.3 Mikroelektroden 

 

In einigen Studien wurde das Pansenepithel in einer nach oben offenen Perfusionskammer 

inkubiert und von der mucosalen Seite mit konventionellen KCl-gefüllten Mikroelektroden 

unter Oszilloskopkontrolle punktiert. Diese Technik erlaubt die Messung des apikalen 

Membranpotentials (Va) sowie des fraktionellen Widerstandes der apikalen Membran (fRa). 

Durch den Wechsel zwischen verschiedenen mucosalen Perfusionslösungen kann dabei der 

Effekt von Ionen oder Botenstoffen auf die Transportvorgänge der apikalen Membran erfasst 

werden. Eine ausführlichere Beschreibung des Versuchsaufbaus findet sich in Leonhard-

Marek et al. (2006). 

 

3.2.4 Messung des Oberflächen-pH 

 

Um zu testen, inwieweit bestimmte luminale Konditionen den lokalen pH-Wert der Epithel-

oberfläche beeinflussen, wurde der Oberflächen-pH (pHs) des Pansenepithels fluoreszenz-

optisch gemessen, wobei eine für das Colon etablierte Methode (Genz et al. 1999) für das 

Pansenepithel adaptiert wurde. Dabei wird das Epithel in einer Durchflusskammer im 

Strahlengang eines Fluoreszenzmikroskops inkubiert und zunächst mit 5-N-Hexadecanoyl-

Aminofluorescein (HAF) perfundiert. Dies ist ein pH-sensitiver Fluoreszenzfarbstoff, der sich 

mit seiner Hexadecanoylkette in der Zellmembran bzw. am Pansenepithel in der äußersten 

Epithelschicht verankert. Dadurch wird der Fluoreszenzfarbstoff in der Nähe der Epithelober-

fläche gehalten und erlaubt bei Lösungswechseln die kontinuierliche Messung des pHs. 

Weitere Einzelheiten der Messung sind bei Leonhard-Marek et al. (2006) beschrieben. 

 

3.2.5 Patch-Clamp 

 

Mit Hilfe der Patch-Clamp-Methode lassen sich Informationen über Membranpotentiale und 

Ströme an einzelnen Zellen gewinnen. Bei der Ganzzellableitung („whole cell configuration“) 

wird über das Innere der Patch-Pipette ein Zugang zum Zellinneren geschaffen, so dass die 

Zusammensetzung des intra- und extrazellulären Milieus kontrolliert geändert werden kann. 

Die bei verschiedenen transmembranalen Potentialen gemessenen Ströme erlauben Aussagen 

über die Gesamtleitfähigkeit der Zellmembran und deren Regulation. Dabei kann jedoch nicht 

zwischen apikalen und basolateralen Änderungen unterschieden werden. Diese Methode 

wurde in einer Kooperation mit Frau Dr. F. Stumpff von ihr angewandt, um den selektiven 

Einfluss intrazellulärer Mg2+-Ionen auf zelluläre Ionenströme näher zu untersuchen (Kap. 
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4.2.6). Weitere Einzelheiten der Messung sowie die Zusammensetzungen der Pufferlösungen 

finden sich in Leonhard-Marek et al. (2005). 

 

3.2.6 Statistik 

 

Die Ergebnisse werden als Mittelwert ± SEM (Standardfehler des Mittelwertes) angegeben. 

Der Vergleich zwischen verschiedenen Gruppen erfolgte bei 2 Konditionen mit Hilfe des t-

Testes nach Student, je nach Versuchsansatz gepaart oder ungepaart. Drei oder mehr Gruppen 

wurden abhängig vom Versuchsansatz mittels ein- oder zweifaktorieller Varianzanalyse 

verglichen. Bei signifikanten Unterschieden zwischen den Gruppen erfolgte ein 

anschließender Vergleich der Mittelwerte. Ein P-Wert < 0,05 wurde als signifikant gewertet. 

Weitere Einzelheiten sind bei den entsprechenden Versuchen aufgeführt. 
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4 Ergebnisse und Diskussion 

 

4.1 Charakterisierung der Na+-Leitfähigkeit des Pansenepithels 

 

4.1.1 Basalwerte – Kurzschlussstrom (Isc) 

 

Die Pansenepithelien wurden zunächst in Anwesenheit von Ca2+- und Mg2+-Ionen inkubiert. 

Hierbei waren Ca2+- und Mg2+-Ionen sowohl auf der luminalen (= mucosalen) als auch auf 

der serosalen Seite des Epithels in der Badlösung vorhanden. Während die Schleimhäute im 

Verlauf der Präparation und des Transportes aus nutritiven Gründen noch Kontakt zu 

kurzkettigen Fettsäuren hatten, wurden die meisten Experimente in Abwesenheit von 

kurzkettigen Fettsäuren durchgeführt, um den Beitrag der elektroneutralen Na-Resorption 

möglichst klein zu halten. Der Energiestoffwechsel der Zellen war dabei durch die Präsenz 

von Glucose gewährleistet. 

 

Unter diesen Bedingungen betrug der basale Kurzschlussstrom (Isc) über isolierte 

Pansenepithelien zwischen 0,63 ± 0,10 und 0,99 ± 0,15 µEq cm-2 h-1 bei Schafen (jeweils 8 

Epithelien von 8 Tieren). In vier Ziegengruppen erreichte der Isc Werte zwischen –0,53 ± 

0,11; -0,09 ± 0,10; 0,89 ± 0,06 und 1,30 ± 0,05 µEq cm-2 h-1, basierend auf 24, 32, 36 und 54 

Epithelien von 9, 8, 10 und 9 Tieren (Leonhard-Marek 2002). Diese Werte liegen auf dem 

Niveau vergleichbarer früherer Untersuchungen (siehe Tab. 1 in Gäbel und Martens 1991). 

Negative Ströme waren kein ausschließliches Merkmal von Ziegen, sondern konnten auch bei 

Schafen beobachtet werden, ohne dass dieses Phänomen retrospektiv einer bestimmten 

Fütterung zugeordnet werden konnte. 

 

 

4.1.2 Reversible Induktion und Blockade eines Na+-Stroms durch Änderungen der 

luminalen Ca- und Mg-Konzentrationen im Zeitverlauf 

 

Ein aprupter Wechsel der mucosalen Inkubationslösung auf eine Ca2+- und Mg2+-freie Lösung 

induzierte bei Epithelien von Schaf und Ziege einen Anstieg in Kurzschlussstrom und 

transepithelialer Leitfähigkeit (Gt), der nach etwa 20 min ein Plateau erreichte. Eine neue 

Zugabe von Ca2+- und Mg2+-Ionen zur mucosalen Seite zum Zeitpunkt des Isc-Plateaus (i.d.R. 

in einer Konzentration von 1 mmol/l) induzierte einen sofortigen Abfall in Isc und Gt auf 

Kontrollniveau.  
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Beim Wechsel der Inkubationslösung auf Ca2+-freie oder Ca2+- und Mg2+-freie Bedingungen 

mucosal stieg der Kurzschlussstrom von 0,63 ± 0,10 auf 1,73 ± 0,17 µEq cm-2 h-1 in Ca2+- 

freien Lösungen und auf 3,68 ± 0,21µEq cm-2 h-1 in Ca2+- und Mg2+-freien Lösungen an. (n = 

8, P < 0,001 für beide). Die transepitheliale Leitfähigkeit stieg parallel von 2,26 ± 0,15 auf 

3,38 ± 0,23 mS cm-2 (in Ca2+-freien Lösungen) und auf 4,69 ± 0,20 mS cm-2 (in Ca2+- und 

Mg2+-freien Lösungen, P < 0,001 für beide) (Leonhard-Marek et al. 2005).  

 

Da der Kurzschlussstrom definitionsgemäß die Summe aller elektrogenen Ionentransporte des 

Epithels repräsentiert, muss die chemische Natur der Ionenströme mit Ionenersatz-

experimenten oder Fluxstudien verifiziert werden. Bei weitgehendem Ersatz des Natriums in 

der luminalen Inkubationslösung durch N-Methyl-D-Glucamin (NMDG, Molekulargewicht 

195,21) sank der Ca2+- und Mg2+-sensitive Strom von ∆ Isc 2,20 ± 0,10 µEq cm-2 h-1 (bei 140 

mmol/l Na) auf  ∆ Isc 0,10 ± 0,04 µEq cm-2 h-1 (bei 119 mmol/l NMDG und 21 mmol/l Na) 

(Leonhard-Marek 2002). Studien mit radioaktiv markiertem 22Na haben gezeigt, dass der 

Anteil des Ca2+-sensitiven Stroms (∆ Isc 2,04 ± 0,12 µEq cm-2 h-1) in der selben 

Größenordnung lag wie der Anteil der Ca2+-sensitiven Na-Nettoresorption (∆ JNa,net 2,13 ± 

0,21 µEq cm-2 h-1) (Rübbelke 1998).  Beide Beobachtungen zusammen erlauben es, den Ca2+-

sensitiven Isc als Na+-Strom zu betrachten. 

 

Ein gleichartiger mehrfacher Wechsel zwischen der An- und Abwesenheit mucosaler Ca2+-

und Mg2+-Ionen verursachte reproduzierbare Änderungen in Isc und Gt (Abb. 1A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abb. 1A: Effekt mucosaler Ca2+- und Mg2+-Ionen auf den Kurzschlussstrom (Isc) und die 
transepitheliale Leitfähigkeit (Gt) des Pansenepithels. Beispiel vom Schafpansen. Graue 
Felder: Addition von Ca bzw. Mg (je 1 mmol/l) zur mucosalen Lösung, weiße Felder: Ca- 
bzw. Mg-freie Bedingungen auf der mucosalen Seite, (Leonhard-Marek 2002). 
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So konnte ein Ca2+-sensitiver Isc auch nach 7-stündiger Inkubation der Epithelien noch 

ausgelöst werden. Auch nach langer in vitro Inkubation sind Epithelzellen demnach in der 

Lage, den elektrogenen Na+-Transport um ein Vielfaches zu steigern. Dies impliziert eine 

adäquate Funktion der Na+/K+-ATPase und somit eine adäquate Energieversorgung unter 

diesen Bedingungen (Abb. 1A und 1B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1B: Basaler und Ca2+- und Mg2+-sensitiver Kurzschlussstrom (Isc) im Zeitverlauf. 
Mittelwerte + SEM, n = 8 Epithelien von 4 Schafen, (Leonhard-Marek 2002). 

 

 

4.1.3 Monovalente Kationen als Träger des Stroms (Na+, K+, Rb+, NMDG+) 

 

Calcium-sensitive Na+-Ströme in Epithelien des Gastrointestinaltrakts wurden zunächst bei 

Amphibien beobachtet (Van Driessche et al. 1988, Krattenmacher et al. 1991), später auch bei 

Hühnern (Heinz et al. 1991) und Säugern (Sellin und Dubinsky 1994, Schultheiss und 

Martens 1999) beschrieben und als Äquivalent einer nicht-selektiven Kationenleitfähigkeit 

betrachtet. Dieses Phänomen der Passage von monovalenten Kationen in Abwesenheit von 

divalenten Kationen ist jedoch auch eine verbreitete Eigenschaft vieler Ca2+-Kanaltypen 

(Kerschbaum und Cahalan 1998, Corry et al. 2001, Mignen und Shuttleworth 2001, Sather 

und McCleskey 2003, Hoenderop et al. 2005). 

 

Um die Selektivität des Ca2+-sensitiven Na+-Stroms am Pansenepithel zu testen, wurden Na+-

Ionen der mucosalen Pufferlösung durch K+, Rb+, oder NMDG+-Ionen ersetzt. Hierbei zeigte 

sich, dass Pansenepithelien in Na+-, K+- oder Rb+-Puffern auf der mucosalen Seite einen Ca2+- 

und Mg2+-sensitiven Isc (∆Isc) und eine Ca2+- und Mg2+-sensitive Gt (∆Gt) aufwiesen, ohne 
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dass ein Unterschied zwischen den drei Lösungen beobachtet werden konnte, der sich von der 

Zeit-bedingten Variation unterschieden hätte. (Abb. 2). Im Gegensatz dazu waren ∆Isc und 

∆Gt in einem NMDG+-Puffer mucosal weitgehend reduziert (Leonhard-Marek 2002). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Ca2+- und Mg2+-sensitiver Strom (∆Isc) und Leitfähigkeit (∆Gt) in Anwesenheit 
verschiedener monovalenter Kationen auf der mucosalen Seite (Na+, NMDG+, K+ bzw. Rb+) 
oder der serosalen Seite (Na+ bzw. K+). Mittelwerte + SEM, n = 24 Epithelien von 11 
Schafen. Säulen mit verschiedenen Buchstaben unterscheiden sich signifikant, P < 0,05 
(Leonhard-Marek 2002). 

 

 

4.1.4 Bedeutung der basolateralen Na+/K+-ATPase für den transepithelialen Na+- Strom 

 

Ein transepithelialer Na+-Strom erfordert auf der basolateralen Seite einen Na+-Transport 

gegen den elektrochemischen Gradienten und damit die Beteiligung aktiver 

Transportmechanismen. Eine Blockade der basolateralen Na+/K+-ATPase durch die serosale 

Zugabe von Ouabain reduzierte den unter Ca- und Mg-freien Bedingungen gemessenen Isc 

um 70,9 " 2,9 % (1 µmol/l Ouabain, n = 3), 71,3 " 3,8 % (10 µmol/l, n = 4) und 87,3 " 6,5 % 

(100 µmol/l, n = 3). Hierbei war der Ouabaineffekt bei 100 µmol/l tendenziell stärker 

ausgeprägt (P = 0,06). Nach Zugabe von Ouabain ließ sich kein Ca2+- und Mg2+-sensitiver 

Strom (∆Isc) mehr auslösen (∆Isc vor Ouabain:  + 0,93 " 0,09 µEq cm-2 h-1, n = 10; nach 
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Ouabain: + 0,03 " 0,03 µEq cm-2 h-1, n = 10, P < 0,05 vor vs. nach Ouabain, Leonhard-Marek 

2002). 

 

 

4.1.5 Bedeutung basolateraler K+-Leitfähigkeiten für den Na+-Strom  

 

Das mit der ATPase aus der Zelle transportierte Natrium ist mit der Aufnahme von K+-Ionen 

in die Zelle verbunden. Diese werden über basolaterale K+-Kanäle wieder in das Interstitium 

recycelt. Eine erfolgreiche Na-Resorption erfordert deshalb ein optimales Zusammenspiel von 

apikaler Na+-Aufnahme, Aktivität der basolateralen Na+/K+-ATPase und basolateraler K+-

Diffusion (Schultz und Dubinsky 2001). 

 

Um diesen als „Pump-leak parallelism“ bezeichneten Zusammenhang für den Pansen zu 

überprüfen, wurde in Anwesenheit von Na+ (als dominantem Kation auf der mucosalen Seite) 

ein Kalium-reicher Puffer auf der serosalen Seite eingesetzt, um die Triebkraft für die 

basolaterale Diffusion von Kalium-Ionen stark zu reduzieren. Dies bewirkte eine weitgehende 

Reduktion des Ca2+- und Mg2+-sensitiven Na+-Stromes (∆Isc), hatte jedoch keine Auswirkung 

auf die Ca2+- und Mg2+-sensitive Leitfähigkeit (∆Gt, Abb. 2). 

Dieses Zusammenspiel zwischen Na-Resorption und K-Recycling wurde in einem weiteren 

Ansatz überprüft. Hierbei wurden die basolateralen K+-Kanäle mit Barium blockiert. Auch 

diese Reduktion der basolateralen K+-Leitfähigkeit (durch die Zugabe von 1 mmol/l BaCl2 

serosal) reduzierte den (höheren) Isc in Abwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-Ionen um 

1,12 ± 0,05 µEq cm-2 h-1, den (niedrigeren) Isc in Anwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-

Ionen dagegen nur um 0,20 ± 0,03 µEq cm-2 h-1 (n = 6, P < 0,001). Die transepitheliale 

Leitfähigkeit wurde in diesen Experimenten um 0,42 ± 0,06 bzw. 0,32 ± 0,05 mS cm-2 

reduziert (Leonhard-Marek 2002). 

 

 

4.1.6 Zusammenfassende Diskussion: Ca2+- und Mg2+-sensitiver Kationenstrom  

 

In Abwesenheit von Ca2+- und Mg2+-Ionen auf der mucosalen Seite des Pansenepithels öffnet 

sich eine elektrogene Leitfähigkeit in der apikalen Membran. Dies wird verdeutlicht durch 

den parallellen Anstieg von Isc und Gt unter diesen Bedingungen (Abb. 1A, Leonhard-Marek 

2002) und durch die Abnahme des fraktionellen Widerstandes der apikalen Membran bei 

gleichzeitiger Depolarisation des apikalen Membranpotentials ruminaler Epithelzellen (Lang 

und Martens 1999).  
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Eine längerer Kontakt von Epithelzellen zu einer Ca2+-freien Lösung könnte darüber hinaus 

epitheliale Zellverbindungen (tight junctions) verändert haben und damit eine höhere passive 

und parazelluläre Permeabilität des Epithels induziert haben. In den vorliegenden Versuchen 

wurde jedoch der Anstieg der Leitfähigkeit (Gt) bei einem Wechsel auf Ca2+-freie Lösungen 

von einem Anstieg des epithelialen Stroms begleitet (Isc, Abb. 1A). Eine Erhöhung der 

parazellulären Leitfähigkeit hätte einen unveränderten oder sinkenden Isc zur Folge gehabt. 

Ein solches Phänomen wurde nur in einigen wenigen Epithelien beobachtet, diese begannen 

etwa 30 min nach dem Wechel auf eine Ca2+-freie Lösung mit einem weiteren langsamen 

Anstieg der Gt, der nicht von einem Isc-Anstieg begleitet wurde (Leonhard-Marek 2002). 

Dieser Anstieg der Leitfähigkeit könnte somit das Equivalent einer beginnenden höheren 

parazellulären Permeabilität darstellen. Fluxstudien hatten jedoch gezeigt, dass weder der Na-

Flux von serosal nach mucosal noch Mannitolfluxraten durch mucosal Ca2+-freie Lösungen 

verändert wurden (Rübbelke 1998). Dies spricht gegen einen ausgeprägten kurzfristigen 

Effekt mucosaler Ca2+-Ionen auf den parazellulären Weg und richtet das Augenmerk auf den 

transzellulären Weg. 

 

Ein Stromanstieg erforderte die Präsenz kleiner monovalenter Kationen auf der mucosalen 

Seite. Na+, Rb+ oder K+ als dominierende monovalente Kationen der mucosalen Seite 

ermöglichten vergleichbare Anstiege des Isc und der Gt, während der Isc-Anstieg mit 

NMDG+ als dominierendem Kation mucosal fast verschwunden war, und der Gt-Anstieg hier 

signifikant reduziert war (Abb. 2). Damit verfügt das Pansenepithel über eine nicht-selektive 

Kationenleitfähigkeit (NSCC). Dass ein Na+-abhängiger Strom unter diesen Bedingungen das 

Equivalent eines Na-Transportes darstellt, zeigt der parallele Anstieg des Ca2+-sensitiven Isc 

und des Ca2+-sensitiven Na-Fluxes von mucosal nach serosal (Rübbelke 1998).  

 

Der Na+-Strom über das Epithel erforderte darüber hinaus eine aktive Na+/K+-ATPase und die 

Möglichkeit, K+-Ionen über Ba2+-sensitive K+-Kanäle der basolateralen Seite zu rezyklieren. 

Dies wird verdeutlicht durch die Abnahme des Ca2+-sensitiven Na+-Stromes (∆Isc) bei 

reduziertem K-Gradienten zwischen zellulärem und serosalem Kompartment (Abb. 2) und  

nach Blockade der basolateralen K+-Kanäle durch die serosale Zugabe von BaCl2 (Leonhard-

Marek 2002).  
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4.2  Regulation der Na+-Leitfähigkeit durch divalente Kationen  

 

Im weiteren Verlauf der Studien wurde die Regulation der Na+-Leitfähigkeit sowohl auf 

zellulärer als auch auf epithelialer und mucosaler Ebene genauer untersucht. Hierbei stand 

zunächst die Frage im Vordergrund, mit Hilfe welcher Mechanismen divalente Kationen in 

der Lage sind, die Leitfähigkeit des Pansenepithels für Na+-Ionen zu beeinflussen.  

 

An einigen anderen Epithelien mit NSCC wurden kontrollierte Patch-clamp-Studien 

durchgeführt, um zu klären, ob divalente Kationen diese Leitfähigkeit von extra- oder 

intrazellulär blockieren. Nach diesen Studien werden apikale Kationenkanäle in der Harnblase 

von Kröten durch extra-, nicht jedoch durch intrazelluläres Ca2+ blockiert (Das und Palmer 

1989). Im Gegensatz dazu zeigt ein Kationenkanal in kultivierten humanen Keratinocyten 

eine Abnahme des Einzelkanalstroms, sobald Ca2+ und/oder Mg2+ innen oder außen erhöht 

werden (Galietta et al. 1991). Extrazelluläre divalente Kationen blockieren auch den Strom 

monovalenter Kationen durch verschiedene Ca2+-Kanäle: „Ca release“ aktivierte Ca2+-Kanäle 

(CRAC, Kerschbaum und Cahalan 1998), Spannungs-gesteuerte Ca2+-Kanäle (Corry et al. 

2001, Sather und McCleskey 2003), Arachidonat-regulierte Ca2+-Kanäle (ARC, Mignen and 

Shuttleworth 2001) und epitheliale Ca2+-Kanäle (TRPV, Hoenderop et al. 2005). Die Ströme 

durch epitheliale Ca2+-Kanäle (Owsianik et al. 2006), Ca2+-permeable Kationenkanäle 

(TRPC, Obukhov und Nowycky 2005) und  Mg2+-inhibierbare Kationenkanäle (MIC/ 

MagNuM/ TRPM7, Prakriya und Lewis 2003) werden darüber hinaus auch durch 

intrazelluläre Mg2+-Ionen blockiert. 

 

 

4.2.1 Vergleich der Wirkung luminaler Ca2+- und Mg2+-Ionen 

 

In den ersten Versuchen (Kap. 4.1) wurde der Ca2+- und Mg2+-sensitive Strom betrachtet. In 

weiteren Versuchen zeigte ein Vergleich der beiden divalenten Kationen, dass Ca2+ auf 

equimolarer Basis (je 1mmol/l) den Isc effektiver blockieren konnte als Mg2+ (Abb. 3). 

Während die Zugabe von Ca2+ 90,6"0,9 % des Ca2+- und Mg2+-sensitiven Isc blockierte, 

reduzierte die Zugabe von Mg2+ diesen Isc nur um 58,1"2,4 %. Die transepitheliale 

Leitfähigkeit wurde dagegen von Ca2+ und Mg2+ jeweils in ähnlichem Umfang reduziert. Ca2+ 

blockierte 68,6"2,0 % und Mg2+ 62,4"2,9 % der Ca2+- und Mg2+-sensitiven Gt (Abb. 3). 
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Abb. 3: Relativer Effekt mucosaler Mg2+- und Ca2+-Ionen (jeweils 1 mmol/l) auf den Strom 
(Isc) und die Leitfähigkeit (Gt). Die gestrichelte Linie zeigt den gesamten Ca2+- und Mg2+-
sensitiven Isc und die entsprechende Gt an. Mittelwerte + SEM, n = 17 und 12 Epithelien von 
9 Schafen (Leonhard-Marek 2002). 

 

 

4.2.2 Ca-Präinkubation 

 

Der wiederholte Wechsel zwischen Ca- und Mg-haltigen oder -freien Bedingungen mucosal 

(Abb. 1A und B) hatte gezeigt, dass der erste Isc-Anstieg bei einigen Epithelien kleiner 

ausfiel als der zweite und dritte Anstieg. In den meisten Epithelien nahmen darüber hinaus 

sowohl der basale Isc als auch der Ca2+-sensitive Isc mit der Dauer der Inkubation ab. 

 

Eine mit der Inkubationsdauer abnehmende Transportrate ist ein häufiges Phänomen bei der 

Inkubation ganzer Epithelverbände unter in vitro-Bedingungen. Dies lässt sich mit längeren 

Diffusionswegen im Vergleich zur intakten Blutversorgung erklären. Die Zunahme des Ca2+-

sensitiven Isc zu Beginn einiger Versuche war demgegenüber zunächst unerwartet.  

 

Um zu überprüfen, inwieweit eine unterschiedliche Ca-Einlagerung im Epithelverband, den 

Anstieg des Ca2+-sensitiven Stroms beeinflusst, wurden die Epithelien vor dem Tausch mit 

verschiedenen Ca-Konzentrationen präinkubiert. Hierbei zeigte sich ein langsamerer Anstieg 
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im Ca2+-sensitiven Isc, wenn die Epithelien vorher mit einer höheren Ca-Konzentration auf 

der mucosalen Seite inkubiert worden waren, während die Ca-Konzentration auf der serosalen 

Seite keinen Einfluss hatte (Abb. 4). Ein wiederholter Puffertausch bedeutet vor diesem 

Hintergrund eine weitgehendere Entleerung mucosaler Speicher. Ob Ca2+-Ionen dabei 

extrazellulär zwischen den Zellen des Stratum corneums oder intrazellulär in subapikalen 

Domänen gespeichert werden, lässt sich mit den vorliegenden Versuchen nicht abschließend 

beantworten. 
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Abb. 4: Zeitabhängiger Anstieg des Ca2+-sensitiven Isc in Abhängigkeit von der mucosalen 
(muc) und serosalen (ser) Ca-Konzentration (in mmol/l), mit der die Epithelien vor dem 
Wechsel auf eine mucosal Ca-freie Lösung inkubiert wurden. Mittelwerte ± SEM, links:  
Schafpansen, n = 3-8, rechts: Ziegenpansen, n = 4, * P < 0,05 versus 1 und 0,5 Ca mucosal. 

 

 

4.2.3 Bedeutung intrazellulärer Ca2+-Ionen ?  

 

Ca-Ionophor  

 

Die vorherigen Versuche (Kap. 4.2.2) hatten gezeigt, dass eine Ca-arme Präinkubation auf der 

mucosalen Seite den nachfolgenden Ca2+-sensitiven Isc-Anstieg fördern konnte. Dabei blieb 

zunächst unklar, ob Ca2+-Ionen extrazellulär oder intrazellulär von Bedeutung sind. 

 

Um am intakten Pansenepithel selektiv die intrazelluläre Ca2+-Konzentration anzuheben, 

wurde die mucosale Lösung zunächst auf Ca- und Mg-frei geändert, anschließend wurde zur 

serosalen Ca-haltigen Lösung der Ca-Ionophor Ionomycin (1µmol/l) zugegeben. Diese 

*
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Zugabe von Ionomycin reduzierte zwar den Isc innerhalb von 20 min von 1,98 ± 0,46 auf 1,75 

± 0,43 µEq cm-2 h-1 (P < 0,01, n = 6). Diese Reduktion unterschied sich jedoch nicht von dem 

parallelen zeitabhängigen Abfall des Isc in benachbarten Epithelien (von 1,27 ± 0,47 auf 1,17 

± 0,47 µEq cm-2 h-1, n = 3, Leonhard-Marek 2002). 

 

 

Carbachol , intrazelluläre Ca-Speicher  

 

Bei sogenannten “Ca release activated channels” beziehungsweise “store-operated channels” 

ist die Freisetzung von Ca2+ aus intrazellulären Speichern das Signal für die Öffnung von 

Ca2+-Kanälen in der Plasmamembran, um so eine neue Aufnahme von Ca2+ in die Speicher zu 

gewährleisten. Auch diese Ca2+-Kanäle transportieren monovalente Kationen, wenn 

extrazellulär keine divalenten Kationen vorliegen (Kerschbaum und Cahalan 1998).  

Ein klassisches extrazelluläres Signal für die Öffnung intrazellulärer Ca-Speicher ist die 

Bindung des Neurotransmitters Acetylcholin. Gastrointestinale Epithelzellen mit 

muscarinergen Rezeptoren reagieren auf die Gabe von Acetylcholin mit einer vermehrten 

Bereitstellung intrazellulärer Ca2+-Ionen, die dann als sekundärer Botenstoff epitheliale 

Transportvorgänge induzieren. Da nach den Versuchen zur Stimulation ruminaler Nerven (s. 

Kap. 4.5.1) eine nervale Beeinflussung von Ionentransporten am Pansen möglich schien, 

wurde geprüft, ob die Präinkubation mit Carbachol (als Acetylcholin-Analog) den Ca2+-

sensitiven Strom beeinflusst. Die Zugabe von 50 µmol/l Carbachol zur mucosalen und 

serosalen Seite des Pansenepithels hatte keinen unmittelbaren Effekt auf elektrophysio-

logische Parameter. Darüber hinaus wurden weder der nachfolgend ausgelöste Ca2+- und 

Mg2+-sensitive Strom (∆Isc) noch die entsprechende Leitfähigkeit (∆Gt) durch die 

Präinkubation mit Carbachol beeinflusst (Kontrolle ∆Isc 7,62 ± 0,45 µEq cm-2 h-1, ∆Gt 3,62 ± 

0,27 mS cm-2, n = 6; nach Carbachol ∆Isc 7,70 ± 1,40 µEq cm-2 h-1, ∆Gt 3,70 ± 0,64 mS cm-2, 

n = 3, Epithelien von 3 Ziegen). 

 

 

Ca-arme Fütterung 

 

Einige der geschlachteten Ziegen stammten aus einem Fütterungsversuch, in dem sie über 9 

Wochen Ca-restriktiv gefüttert wurden (0,5 % Ca in der Trockenmasse gegenüber 1,1 % in 

der Kontrolle, Schröder et al. 2000). Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass Ziegen 

unter diesen Bedingungen die aktive Ca-Resorption im Pansen um mehr als 50 % steigern 

können (Schröder et al. 1997). Ob dies auf eine höhere Expression von Ca-Transportern in der 
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Zellmembran, eine veränderte Regulation oder eine geringere Füllung intraepithelialer Ca-

Speicher zurückzuführen ist, ist unbekannt. Falls der Ca2+- und Mg2+-sensitive Na+-Strom 

durch einen Ca2+-Kanal erfolgt (siehe Kap. 4.2), könnte er unter diesen Fütterungs-

bedingungen jedoch ebenfalls verändert sein.  

Bei den untersuchten Ziegen hatte die Ca-restriktive Fütterung jedoch keine Auswirkung auf 

die Ca2+-sensitive Kationenleitfähigkeit des Pansens. Bei Ca-restriktiv gefütterten Ziegen  

betrug der Ca2+- und Mg2+-sensitive Strom (∆Isc) 5,25 ± 1,38 µEq cm-2 h-1 und die zugehörige 

Ca2+- und Mg2+-sensitive Leitfähigkeit (∆Gt) 2,66 ± 0,41 mS cm-2 (jeweils n = 4), während 

die Kontrolltiere ein ∆Isc von 5,63 ± 1,04 µEq cm-2 h-1 und ein ∆Gt von 2,89 ± 0,42 mS cm-2 

aufwiesen (jeweils n = 6). 

  

 

4.2.4 Bedeutung intrazellulärer Mg2+-Ionen  

 

Intrazelluläre Mg-Verarmung durch reduziertes lumin ales Angebot 

 

Das Pansenepithel der Wiederkäuer hat eine große Bedeutung für die gesamte 

gastrointestinale Mg-Resorption dieser Tiere (s. Kap. 2.1) und zeigt daher relativ hohe 

transzelluläre Mg-Transportraten. Während Ca2+-Ionen nach ihrer Aufnahme in Epithelzellen 

an Calbindine gebunden werden, um die freie Ca2+-Konzentration in der Zelle niedrig zu 

halten, ist ein analoges Mg-Bindungs- und -Transportprotein in Epithelzellen nicht bekannt. 

Damit könnte die intrazelluläre Konzentration freier Mg2+-Ionen vom luminalen Angebot 

bestimmt werden.  

 

Um die Bedeutung der transepithelialen Mg-Resorption für die Ca2+- und Mg2+-sensitive Na+-

Leitfähigkeit am Pansenepithel näher zu untersuchen, wurden die Epithelien auf der 

mucosalen Seite Mg-frei inkubiert und der Ca2+-sensitive Na+-Strom mehrfach induziert. Dies 

führte zu einer Änderung des Ca2+-sensitiven Stroms (Abb. 5). Mit der Dauer der Mg-freien 

Inkubation auf der luminalen Seite stiegen Ca2+-sensitiver Isc und Gt, und zwar obwohl die 

Epithelien auf der serosalen Seite permanent in Mg-haltiger Lösung inkubiert wurden 

(Leonhard-Marek 2002). 

Dabei wurde ein Isc- und Gt-Gipfel mit anschließender Gegenregulation, wie in Abb. 5 

gezeigt, bei 11 Epithelien von 6 Ziegen beobachtet, während weitere 10 Epithelien von 10 

Ziegen einen Anstieg im Plateauwert der Ca2+-sensitiven Isc und Gt aufwiesen. Die erneute 

Zugabe von Mg2+-Ionen zur mucosalen Seite reduzierte den folgenden Ca2+- und Mg2+-
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sensitiven Isc (Abb. 5). Im Gegensatz dazu hatte eine längere Abwesenheit mucosaler Ca2+-

Ionen keine Auswirkung auf den Mg2+-sensitiven Isc.  

Abb. 5: Auswirkung einer längeren Abwesenheit mucosaler Mg2+-Ionen auf den Ca2+-
sensitiven Isc am Ziegenpansen. Graue Kästen: Mucosale Anwesenheit von Mg2+- (obere 
Kästen) oder Ca2+-Ionen (untere Kästen). Weiße Kästen: Mucosale Abwesenheit von Mg2+-
oder Ca2+-Ionen. Repräsentative Kurve für 11 Präparationen von 6 Ziegen (Leonhard-Marek 
2002). 
 

 

Durch die mucosale Zugabe von Mg2+-Ionen wurden auch die basalen (d.h. in Anwesenheit 

von mucosalen Ca2+-Ionen gemessenen) Werte für Isc, Gt und die transepitheliale 

Potentialdifferenz reduziert  (Abb. 6). 

 

Dieser deutliche Effekt eines luminalen Mg-Mangels auf die Transportfunktion des 

Pansenepithels war überraschend und führte zur Hypothese, dass nicht nur extra-, sondern 

auch intrazelluläre Mg2+-Ionen den Transport monovalenter Kationen über das Pansenepithel 

beeinflussen. Während die Konzentration extrazellulärer Mg2+-Ionen bei jedem 

Lösungswechsel verändert wird, scheint die intrazelluläre Konzentration freier Mg2+-Ionen 

unter anderem vom luminalen Angebot über die Zeit abzuhängen. 
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Abb. 6: Wirkung mucosaler Mg2+-Ionen auf basale elektrophysiologische Parameter in 
Anwesenheit luminaler Ca2+-Ionen. Kurzschlussstrom (Isc), transepitheliale Leitfähigkeit 
(Gt), transepitheliale Potentialdifferenz (Vt), Mittelwerte +/- SEM, n = 8 Epithelien von 8 
Ziegen, * P < 0,05 gegenüber „–Mg2+“ (Leonhard-Marek 2002). 

 

 

Intrazelluläre Mg-Verarmung durch reduzierte Mg-Resorption  

 

Neben einer direkten Reduktion des Mg-Angebots auf der luminalen Seite müsste nach der 

oben aufgestellten Hypothese auch eine reduzierte Mg-Resorptionsrate den Na+-Strom über 

das Pansenepithel erhöhen. Da die Mg-Resorptionsrate in Abwesenheit von Cl--Ionen deutlich 

vermindert ist (Leonhard et al. 1991), wurde der Effekt mucosaler Mg2+-Ionen auf den Na+-

Strom in Cl-haltiger und Cl-freier Lösung vergleichend getestet. Hierbei zeigte sich, dass der 

blockierende Effekt der Mg2+-Ionen in Cl-freier Lösung (d.h. bei reduzierter Mg-

Resorptionsrate) deutlich geringer ausfiel (Abb. 7). 
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Abb. 7: Der blockierende Effekt mucosaler Mg2+-Ionen ist in Abwesenheit von Chlorid 
vermindert. Zugaben jeweils 1 mmol/l Mg und Ca mucosal, Mittelwerte +/- SEM, n = 6 
Epithelien von 6 Ziegen. 

 

 

Mucosale versus serosale Mg-Zugabe 

 

Prinzipiell müsste die intrazelluläre Mg-Konzentration auch von der serosalen Seite aus 

verändert werden können. Ein Anstieg der serosalen Mg-Konzentration führt zu einer höheren 

Mg-Fluxrate von serosal nach mucosal (Leonhard 1990). Diese Mg-Fluxrate von serosal nach 

mucosal ist zwar um ein Vielfaches kleiner als der resorptive Flux, enthält jedoch eine 

elektroneutrale (transzelluläre) Komponente (Leonhard-Marek und Martens 1996). 

 

In einem weiteren Ansatz wurden daher die relativen Auswirkungen einer mucosalen oder 

serosalen Elimination von Mg2+-Ionen in Abwesenheit von Ca2+-Ionen getestet (Abb. 8). 

Während ein serosaler Mg-Mangel den Isc nur um 0,21 ± 0,03 und 0,40 ± 0,05 µEq cm-2 h-1 

steigerte (n = 7, jeweils in An- bzw. Abwesenheit mucosaler Mg2+-Ionen), erhöhte ein 

mucosaler Mg-Mangel den Isc deutlich ausgeprägter um 1,41 ± 0,22 und 1,60 ± 0,23 µEq  

cm-2 h-1 (in An- bzw. Abwesenheit serosaler Mg2+-Ionen, n = 7). Beide Effekte (mucosaler 

und serosaler Mg-Mangel) waren signifikant, und sie waren stärker ausgeprägt, wenn auf der 

jeweils anderen Seite kein Mg vorlag (Interaktion, P < 0,01). Die Effekte eines Mg-Mangels 

auf die Gt waren vergleichbar, wenn auch ohne signifikante Interaktionen (Fig. 8). 
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Die zwar geringen doch signifikanten Änderungen in Isc und Gt bei Änderung der serosalen 

Mg-Konzentration zeigen, dass der Kationenstrom auch durch serosalen Mg-Mangel erhöht 

werden kann. Dies war ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung der intrazellulären Mg-

Konzentration als regulierendes Element. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Wirkung serosaler oder mucosaler Mg2+-Ionen auf den Kurzschlussstrom (Isc) und 
die transepitheliale Leitfähigkeit (Gt) in Abwesenheit mucosaler Ca2+-Ionen. Mittelwerte + 
SEM, n = 7 Epithelien von 7 Schafen, P < 0,001 für die Wirkung mucosaler Mg2+-Ionen, 
serosaler Mg2+-Ionen, und bei Isc auch für die Interaktion zwischen beiden (Leonhard-Marek 
2002). 

 

 

4.2.5  Indirekte Effekte intrazellulärer Mg2+-Ionen durch Beeinflussung der 

  basolateralen K+-Leitfähigkeit  

 

Wie oben gezeigt (Kap. 4.1.5) hängt die Höhe des transepithelialen Na+-Stroms nicht nur von 

der apikalen Na+-Leitfähigkeit, sondern auch von der basolateralen K+-Leitfähigkeit ab, die 

durch das Rezyklieren von K+-Ionen erst eine hohe Umsatzrate der Na+/K+-ATPase im Dienst 

der Na-Resorption ermöglicht. Ruminale K-Fluxraten von serosal nach mucosal können durch 

die serosale Zugabe von Barium (als K+-Kanalblocker) mehr als verdoppelt werden und 
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weisen damit auf eine hohe K+-Recyclingrate über der basolateralen Membran der 

Pansenepithelzellen hin (Leonhard-Marek und Martens 1996). In zahlreichen Geweben ist 

intrazelluläres Mg2+ verantwortlich für die Einwärtsrektifizierung von K+-Kanälen, d.h. für 

die Blockade von K+-Auswärts-Strömen (Nichols und Lopatin 1997).  

 

In einem weiteren Ansatz sollte daher überprüft werden, ob der Mg2+-Effekt auf die 

transepitheliale Leitfähigkeit über die Blockade basolateraler K+-Kanäle zu erklären ist. In 

Abwesenheit serosaler Ba2+-Ionen reduzierte die mucosale Zugabe von 1 mmol/l Mg die Gt 

um 1,4 " 0,2 mS cm-2, in Anwesenheit von 1 mmol/l BaCl2 auf der serosalen Seite (d.h. bei 

Blockade basolateraler K+-Kanäle) hatte die gleiche Mg-Zugabe dagegen nur eine Reduktion 

der Gt um 1,2 " 0,2 mS cm-2 zur Folge (n = 3 Schafe, P < 0.05, gepaarter t-Test). Im 

Gegensatz dazu beeinflusste die Anwesenheit serosalen Bariums nicht den Effekt einer 

weiteren Zugabe von Ca (1 mmol/l) auf die Gt. Diese Ca-Zugabe reduzierte die Gt um 0,5 ± 

0,1 in Abwesenheit und um 0,6 ± 0,2 mS cm-2 in Anwesenheit von Barium (Leonhard-Marek 

2002). 

 

Die Beobachtung, dass der blockierende Effekt mucosaler Mg2+-Ionen auf die Gt nach 

serosaler Präinkubation mit Ba2+-Ionen geringer ausfiel, deutet darauf hin, dass Mg2+-Ionen 

tatsächlich die basolaterale K+-Leitfähigkeit reduzieren. Wenn dies so ist, müssten Mg2+-

Ionen auch basale elektrophysiologische Parameter beeinflussen. Eine reduzierte basolaterale 

K+-Leitfähigkeit müsste (1) in einem relativ dichten Epithel (mit geringer parazellulärer 

Leitfähigkeit) die transepitheliale Leitfähigkeit reduzieren und sollte (2) die Potentialdifferenz 

über der basolateralen Membran reduzieren und damit auch die transepitheliale 

Potentialdifferenz reduzieren. Beide Effekte konnten in dieser Studie gezeigt werden (Abb. 

6). 

Das heißt, intrazelluläre Mg2+-Ionen reduzieren den Ca2+-und Mg2+-sensitiven Na+-Strom 

zum Teil über die Blockade basolateralen K+-Recyclings. 

 

 

4.2.6  Direkte Effekte intrazellulärer Mg2+-Ionen auf die Ca2+- und Mg2+-sensitive 

Kationen-Leitfähigkeit 

 

Auch wenn sich ein Effekt von Mg2+-Ionen auf die basolaterale K+-Leitfähigkeit zeigen ließ, 

so erklärt dies nur einen Teil der Mg-Effekte auf die Leitfähigkeit. Im Vergleich zu Ca2+-

Ionen hatten Mg2+-Ionen relativ zum Strom-Effekt einen höheren Einfluss auf die 

Gesamtleitfähigkeit, was eine Wirkung an mehreren Stellen nahe legte (Abb. 3). Durch 
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Barium ließ sich jedoch nur etwa ein Siebtel des gesamten Mg-Effektes auf die Leitfähigkeit 

blockieren (Kap. 4.2.5). Dies könnte einerseits bedeuten, dass eine Präinkubation mit Barium 

basolaterale K+-Kanäle nicht vollständig blockiert. Hierfür spricht, dass die serosale Zugabe 

von 1 mmol/l BaCl2 in Abwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-Ionen den Isc nur um 1,12 ± 

0,05 µEq cm-2 h-1 reduzierte (Kap. 4.1.5). Dies entspricht 63 % des Ca2+- und Mg2+-sensitiven 

Stroms dieser Epithelien (1,77 ± 0,09 µEq cm-2 h-1, n = 6), während der Ca2+- und Mg2+-

sensitive Isc bei serosal K-reicher Inkubation (keine Triebkraft für die K-Nettodiffusion) fast 

völlig zum Erliegen kam (Abb. 2). 

 

Alternativ könnten Mg2+-Ionen einen zusätzlichen direkten Effekt auf die apikale Kationen-

Leitfähigkeit von intrazellulär ausüben. Da in transepithelialen Studien keine Möglichkeit 

besteht, die Mg-Konzentration in den Epithelzellen direkt zu beeinflussen, wurden diese 

Versuche an isolierten Pansenepithelzellen in Kooperation mit Frau Dr. Friederike Stumpff 

(Institut für Veterinär-Physiologie der FU Berlin) durchgeführt (Leonhard-Marek, Stumpff et 

al. 2005): In diesen Studien wurde das Innere der Zellen durch die Lösung der patch-Pipette 

kontrolliert (whole cell patch) und der Ca2+- und Mg2+-sensitive Strom durch einen Wechsel 

in der äußeren Badlösung induziert. Dieser Strom wurde auf die elektrische Kapazität der 

jeweiligen Zellmembran normiert, die mit der Größe der Zellen schwankt. Bei Inkubation der 

Epithelzellen mit einer CholinCl-Lösung intrazellulär, die Ca und Mg enthielt, und einer 

NaCl-Lösung extrazellulär zeigten die Zellen einen Ca2+- und Mg2+-sensitiven Strom mit 

einer Einwärts-Stromdichte von –12 ± 1 pA/pF (bei –120 mV Zellpotential) und einer 

Auswärts-Stromdichte von 3 ± 1 pA/pF (bei +100 mV Zellpotential, n = 21). In Abwesenheit 

von intrazellulären Mg2+-Ionen erhöhte sich die gemessene Stromdichte des Ca2+- und Mg2+-

sensitiven Stroms auf –25 ± 6 pA/pF (Einwärtsstrom) und 11 ± 4 pA/pF (Auswärtsstrom, n = 

13). Diese Werte lagen signifikant über den in Mg-haltigen Lösungen gemessenen Werten (P 

= 0,01 und P = 0,03). Der Rektifizierungsgrad der Leitfähigkeit wurde in Abwesenheit 

intrazellulärer Mg2+-Ionen geringer (2,9 ± 0,8 für Mg-frei gegenüber 8 ± 2 für Mg-haltig). 

Das heißt, die Einwärtsrektifizierung war unter intrazellulär Mg-freien Bedingungen geringer 

ausgeprägt. Intrazelluläre Mg2+-Ionen sind demnach in der Lage die Ca2+- und Mg2+-sensitive 

Leitfähigkeit in Pansenepithelzellen auch direkt zu blockieren. 

 

Darüber hinaus zeigten die patch-Versuche, dass die Na+-Leitfähigkeit der Pansenzellen auch 

in Anwesenheit extrazellulärer Ca2+- und Mg2+-Ionen durch einen intrazellulären Mg-Mangel 

erhöht werden konnte. In Abwesenheit intrazellulärer Mg2+-Ionen führte der Wechsel von 

einer CholinCl- zu einer NaCl-Lösung extrazellulär (beide mit Ca und Mg) zu einem höheren 

Umkehrpotential der spannungsabhängigen Ströme, was auf einen Na+-Einstrom hinweist. In 
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Anwesenheit intrazellulärer Mg2+-Ionen wurde das Umkehrpotential durch den Wechsel von 

CholinCl auf NaCl dagegen nicht geändert (Leonhard-Marek, Stumpff et al. 2005). Dies 

stimmt überein mit Beobachtungen in Mikroelektroden-Experimenten, bei denen eine 

Änderung der luminalen Na-Konzentration in Anwesenheit von Ca und Mg extrazellulär und 

intrazellulär nur kleine Änderungen im Zellmembranpotential induzierte (Leonhard-Marek 

und Martens 1994). 

 

 

4.2.7 Blockade des Na+-Stroms durch andere divalente Kationen 

 

Barium  

 

In Abwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-Ionen reduzierte auch die Zugabe von Ba2+-Ionen 

(1 mmol/l BaCl2 mucosal) den Strom um 1,53 ± 0,13 µEq cm-2 h-1 (∆Isc) und die 

transepitheliale Leitfähigkeit um 1,03 ± 0,11 mS cm-2 (∆Gt). Die gleiche Zugabe von BaCl2 

hatte bei mucosaler Anwesenheit von Ca2+- und Mg2+-Ionen signifikant kleinere 

Auswirkungen. Unter diesen Bedingungen wurde Gt um 0,42 ± 0,08 mS cm-2 reduziert, 

während der Strom um 0,10 ± 0,00 µEq cm-2 h-1 anstieg (n = 6 Schafe, P < 0,01 für beide 

Parameter vs. Ca2+- und Mg2+-frei, Leonhard-Marek 2002).  

 

Dieser letztgenannte geringe Stromanstieg nach Zugabe von Barium (in Anwesenheit von Ca 

und Mg) könnte das Equivalent einer blockierten K-Sekretion darstellen. Einige Schafe 

zeigen am Pansenepithel in Anwesenheit luminaler Ba2+-Ionen eine Reduktion der K-Fluxrate 

von serosal nach mucosal um etwa 0,16 µmol cm-2 h-1 (Leonhard 1990), die damit in der 

gleichen Größenordnung liegt wie der hier beobachtete Stromanstieg. Eine Blockade der 

apikalen K+-Leitfähigkeiten durch Barium müsste das apikale Membranpotential 

depolarisieren und damit die elektrische Triebkraft für die Na+-Aufnahme durch die Ca2+- und 

Mg2+-sensitive Leitfähigkeit reduzieren. Andererseits könnte Barium als divalentes Kation die 

Ca2+- und Mg2+-sensitive Kationenleitfähigkeit auch direkt blockiert haben. Dies wird gestützt 

durch die Beobachtung, dass der Barium-Effekt auf die transepitheliale Leitfähigkeit in 

Abwesenheit von Ca2+- und Mg2+-Ionen mehr als doppelt so stark ausfiel wie bei luminaler 

Anwesenheit von Ca2+ und Mg2+ (siehe oben), und konnte in Experimenten an isolierten 

Pansenepithelzellen bestätigt werden. In diesen patch clamp-Studien wurden die Zellen mit 

einer CholinCl-Lösung gefüllt, um den K+-Efflux zu minimieren, und extrazellulär in einer 

NaCl-Lösung inkubiert. Durch die Zugabe von Ca und Mg wurde der (Na+-)Einwärtsstrom 

unter diesen Bedingungen von –26 ± 4 auf –13 ± 2 pA/pF (n = 21, P < 0,001) und durch die 
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Zugabe von BaCl2 (5 mmol/l) auf –18 ± 5 pA/pF reduziert (n = 5, P < 0,01, Leonhard-Marek, 

Stumpff et al. 2005). 

 

 

Putrescin 

Die natürlichen Polyamine - Spermidin, Spermin und Putrescin - sind organische Kationen, 

die in allen eukaryontischen Zellen zu finden sind und in intestinalen Epithelzellen 

verschiedene regulatorische Aufgaben übernehmen (Tabor und Tabor 1984, McCormack und 

Johnson 1991, Guo et al. 2005). Polyamine sind divalente Kationen und konkurrieren daher 

mit Mg2+ um dessen Bindungsstellen (Günther et al. 1995). So werden durch Mg2+ 

inhibierbare Kationenstöme (MIC) auch durch Polyamine gehemmt, und Kozak et al. (2005) 

diskutieren eine Regulation der beteiligten Kanäle über die Abschirmung elektrischer 

Ladungen. Auch am Pansen könnten Polyamine die Ca2+- und Mg2+-sensitive Leitfähigkeit an 

Stelle dieser beiden Kationen von außen blockieren, bzw. durch die Verdrängung und damit 

Freisetzung von Mg2+ aus ATP und anderen Speichern die intrazelluläre Mg2+-Konzentration 

und damit den Block von innen erhöhen. 

 

Polyamine gelangen mit dem Futter, und hier besonders mit Silage (Phuntsok et al. 1998), in 

den Pansen oder sie werden im Pansen selbst umgesetzt. So ist Putrescin ein essentieller 

Membranbaustein einiger ruminaler Bakterien (Kamio und Nakamura 1987). In der 

Pansenflüssigkeit von Ziegen und Kühen wurden Putrescinkonzentrationen zwischen 4 und 

26 mg/l bzw. 2 und 32 mg/l gemessen (Eliassen 1982, Tveit et al. 1992). 

 

Ob diese Putrescinkonzentrationen in vivo auch den Ca2+-sensitiven Strom blockieren 

könnten, wurde an Pansenepithelien von Ziegen getestet (Abb. 9). Hierbei zeigte sich, dass 

der Strom durch Putrescin zwar deutlich gehemmt wurde, von 4,0 ± 0,7 µEq cm-2 h-1 (in 

Abwesenheit aller divalenten Kationen mucosal) auf 0,7 ± 0,1 µEq cm-2 h-1 (bei 2 mmol/l 

Putrescin mucosal, n = 3, P < 0,05, gepaarter t-Test). Geringere Konzentrationen von 

Putrescin hatten jedoch keine signifikanten Effekte. Darüber hinaus konnte der Strom auch in 

Anwesenheit von 2 mmol/l Putrescin durch die Zugabe von Ca und Mg (je 1 mmol/l) um 

weitere 1,5 ± 0,1 µEq cm-2 h-1 gehemmt werden (n = 3). Die in vivo in der Pansenflüssigkeit 

gemessenen Putrescin-Konzentrationen, die umgerechnet zwischen 10 und 200 µmol/l liegen, 

dürften damit keine signifikante Reduktion der elektrogenen Na+-Resorption bewirken. 
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Abb. 9: Auswirkungen mucosaler Zugaben von Putrescin auf den Kurzschlussstrom (Isc) in 
Abwesenheit anderer divalenter Kationen auf der mucosalen Seite. 3 Epithelien von 3 Ziegen. 

 

 

4.2.8 Zusammenfassende Diskussion: Regulation der Na+-Leitfähigkeit  

 durch Ca2+ und Mg2+ 

 

Nach den vorliegenden Daten erfolgt die ruminale elektrogene Na+-Resorption über eine 

nicht-selektive Kationenleitfähigkeit (NSCC) in der apikalen Membran von 

Pansenepithelzellen, die extrazellulär über Ca2+ und Mg2+ und intrazellulär durch Mg2+-Ionen 

reguliert wird (Leonhard-Marek 2002, Leonhard-Marek et al. 2005). 

 

Apikale Kationenkanäle in der Harnblase von Kröten wurden wie am Pansen durch extra-, 

nicht jedoch durch intrazelluläres Ca2+ blockiert (Das und Palmer 1989). Eine Blockade durch 

intrazelluläres Mg2+ konnte bisher bei epithelialen Ca2+-Kanälen (TRPV), Ca2+-permeablen 

Kationenkanälen (TRPC) und Mg2+-inhibierbaren Kationenkanälen (MIC/MagNuM/TRPM7) 

beobachtet werden (Owsianik et al. 2006, Obukhov und Nowycky 2005, Prakriya und Lewis 

2003). Inzwischen wird sogar eine allgemeine Bedeutung von [Mg2+] i als second messenger 

diskutiert (siehe z.B. Takaya et al. 2000). 

 

Für Epithelien könnte die Bedeutung intrazellulärer Mg2+-Ionen darin liegen, Resorptions- 

oder Sekretionsvorgänge an die dietätische Verfügbarkeit von Mg zu koppeln; denn an 

isolierten Zellen vom Pansen und anderen Epithelien lässt sich die intrazelluläre 

Konzentration freier Mg2+-Ionen durch das extrazelluläre Mg-Angebot beeinflussen 

(Schweigel et al. 1999, 2000; Dai und Quamme 1991). Am intakten Pansenepithel führte eine 

längere Inkubation in nur luminal Mg-freier Lösung zu einem stärkeren Anstieg des Ca2+-
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sensitiven Stromes (Abb. 5) und ein Vergleich zwischen mucosaler und serosaler Mg-Zugabe 

zeigte bei mucosaler Zugabe 7-fach höhere Effekte auf Isc und Gt (Abb. 8) 

 

Damit scheint am Pansen als einem Mg-resorbierenden Epithel die intrazelluläre 

Konzentration freier Mg-Ionen ([Mg2+] i) von der luminalen Mg-Verfügbarkeit abzuhängen. 

Eine fütterungsbedingte Änderung der ruminalen Mg-Resorption, die [Mg2+] i beeinflusst, 

könnte so die Regulation anderer Resorptionsvorgänge beeinträchtigen, an denen [Mg2+] i als 

second messenger regulierend angreift (siehe Kap. 5.1).  

 

 

 

4.3. Beteiligung der Proteinkinase C an der Regulation der Na+-Leitfähigkeit  

 

In anderen Epithelien ist die ubiquitäre Proteinkinase C (PKC) an der Regulation des Na-

Transportes durch den epithelialen Na+-Kanal (ENaC) beteiligt, wenn auch gewebespezifisch 

in verschiedenen Richtungen (Chalfant et al. 1996). Während die PKC den Na-Transport über 

die Froschhaut stimuliert (Civan et al. 1991), nimmt die Na+-Kanalaktivität in Epithelien des 

Harntraktes ab (Ling und Eaton 1989).  

 

Um zu untersuchen, ob und wie die Proteinkinase C an der Regulation des ruminalen 

elektrogenen Na+-Transportes beteiligt ist, wurde 6-[N-Decylamino]-4-hydroxymethyl-inol 

(DHI) als ein Aktivator der PKC (Grove und Mastro 1991) und Chelerythrinchlorid (CC) als 

ein spezifischer Inhibitor der PKC (Herbet et al. 1990) eingesetzt. Für diese Versuche 

(Leonhard-Marek und Breves 2004) wurde die Ca2+- und Mg2+-sensitive Leitfähigkeit über 

einen längeren Zeitraum geöffnet. Hierbei zeigte sich, dass der Na+-Strom (gemessen als Isc, 

Abb. 10) für etwa 15 min auf einem konstanten Plateau blieb, um dann langsam abzufallen. 

Dieser Stromabfall weist auf die Existenz autoregulatorischer Mechanismen, die geeignet 

sind, die apikale Na-Aufnahmerate an die Aktivität der basolateralen Na+/K+-ATPase 

anzupassen. Ähnliche Beobachtungen sind auch für den klassischen Na-Transport über den 

ENaC bekannt (Turnheim, 1994) und wurden für die Kationenleitfähgkeit am Blättermagen 

des Schafes beschrieben (Schultheiss und Martens, 1999). 
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Abb. 10:  Die Abwesenheit divalenter Kationen auf der mucosalen Seite induziert einen 
Anstieg im Kurzschlussstrom (Isc), gefolgt von einem Isc-Plateau und einer regulatorischen 
Stromabnahme. Die mucosale Zugabe von Ca und Mg am Ende des Experiments bewirkt 
einen unmittelbaren Isc-Abfall auf Basalniveau. Beispiel vom Ziegenpansen (Leonhard-
Marek und Breves 2004). 

 

 

Die zeitabhängige Stromabnahme (∆Isc) betrug –0,52 ± 0,05 µEq cm-2 h-1 in 30 min (n = 12). 

Wurde die Proteinkinase C mittels DHI (2 µmol/l mucosal und serosal) kurz nach Erreichen 

des Isc-Plateaus stimuliert, so führte dies zu einer verringerten Stromabnahme (Abb. 11, ∆Isc: 

–0,34 ± 0,05 µEq cm-2 h-1 in 30 min, n = 9, P < 0,05 gegenüber dem zeitbedingtem Abfall). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Abb. 11: 6-[N-Decylamino]-4-hydroxymethyl-inol (DHI) hemmt und Chelerythrinchlorid 
(CC) erhöht die regulatorische Abnahme des Ca- und Mg-sensitiven Stroms. Beispiel vom 
Ziegenpansen, Zugaben jeweils 2 µmol/l mucosal und serosal, (Leonhard-Marek und Breves 
2004). 
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In Anwesenheit von DHI führte die Zugabe von CC (2 µmol/l mucosal und serosal), mit der 

die über DHI stimulierte Proteinkinase C erneut blockiert wurde, zu einer Wiederaufnahme 

des Stromabfalls (Abb. 11, ∆ Isc 0-15 min nach CC-Zugabe –0,20 ± 0,02 µEq cm-2 h-1, n = 8). 

Dieser Abfall unterschied sich signifikant (P < 0,05) von der zeitabhängigen Stromabnahme 

in alleiniger Anwesenheit von DHI, die gleichzeitig an anderen Pansenepithelien derselben 

Tiere erfasst wurde (∆ Isc –0,06 ± 0,01 µEq cm-2 h-1, 30-45 min nach DHI-Zugabe,  n = 3). 

 

Bei alleiniger Zugabe von CC kurz nach Erreichen des Isc-Plateaus nahm der Strom innerhalb 

von 30 min um –0,60 ± 0,05 µEq cm-2 h-1 ab (∆ Isc, n = 9). Dies war jedoch keine signifikante 

Verstärkung des oben gezeigten zeitabhängigen Abfalls von  –0,52 ± 0,05 µEq cm-2 h-1 (n = 

12). In Anwesenheit von Ca2+- und Mg2+-Ionen auf der mucosalen Seite und damit geringer 

elektrogener Na+-Resorption beeinflussten weder DHI noch CC den Isc (n = 10). 

 

Wenn auch intrazellulären Ca2+-Ionen selbst keine große Bedeutung für die Ca2+- und Mg2+-

sensitive Na+-Resorption am Pansenepithel nachgewiesen werden konnte (siehe Kap. 4.2.3), 

zeigen die hier beschriebenen Versuche, dass die vom intrazellulären Ca2+ abhängige 

Proteinkinase C im Pansenepithel aktiviert werden kann und in die Regulation der 

elektrogenen Na+-Resorption über die Pansenwand eingreift. Der Beitrag der PKC zum 

ruminalen Na-Transport ähnelt dabei der Wirkung der PKC an der Haut von Frosch und 

Kröte, obwohl sich die an der Na-Aufnahme beteiligten Transportproteine zwischen Haut und 

Pansen unterscheiden. 

 

 

4.4 Beeinflussung der Na+-Ströme durch cAMP als intrazellulären Botenstoff 

 

Ein weiterer intrazellulärer Botenstoff (second messenger), der an der Regulation der Na-

Resorption beteiligt sein könnte, ist cyclisches Adenosin-Monophosphat (cAMP), das über 

die Aktivierung der Proteinkinase A den Phosphorylierungsgrad und damit die Aktivität von 

Transport- und anderen Proteinen verändern kann. Cyclisches AMP wird mit Hilfe der 

Adenylatzyklase aus ATP gebildet und mit Hilfe der Phosphodiesterase zum unwirksamen 5’-

AMP abgebaut.  

 

Vorangegange Studien (Wolffram et al. 1989, Gäbel et al. 1999) haben gezeigt, dass eine 

Stimulierung des cAMP-Weges im Pansenepithel den ruminalen Na-Transport hemmt, und 

zwar wahrscheinlich über eine Hemmung des elektroneutralen apikalen Na+/H+-Austausches. 
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Gleichzeitig wurde in diesen Studien auch der Isc vermindert, wenn auch in sehr viel 

geringerem Ausmaß als die Na-Nettoresorption. 

 

 

4.4.1 Manipulation des Ca2+-sensitiven Stroms durch Forskolin, IBMX und Theophyllin 

 

Um die Wirkung von cAMP auf den elektrogenen Na+-Transport des Pansenepithels näher zu 

untersuchen, wurde dieser zunächst durch eine mucosal Ca-freie Lösung stimuliert. Dann 

wurde der cAMP-Spiegel in den Pansenepithelzellen pharmakologisch durch die gleichzeitige 

Zugabe von Forskolin als Stimulator der Adenylatzyklase und Isobutyl-Methyl-Xanthin 

(IBMX) als Hemmer der Phosphodiesterase erhöht (Leonhard-Marek et al. 2005).  

 

Unter diesen Bedingungen induzierte die Zugabe von Forskolin und IBMX (je 10 µmol/l) eine 

biphasische Stromantwort. Einem kurzen Isc-Abfall (∆1 Isc) folgte ein längerer Anstieg in 

Strom (∆2 Isc, Abb. 12) und transepithelialer Leitfähigkeit (Tab. 1), während Epithelien 

derselben Tiere, die in Anwesenheit mucosaler Ca2+-Ionen eine Zugabe von Forskolin und 

IBMX erhielten, nur einen monophasischen Stromabfall zeigten (Abb. 12). In diesen 

Versuchen folgte der mucosalen Zugabe der Pharmaka eine deutlichere Reaktion als der 

serosalen Zugabe der gleichen Mengen (Tab. 1), so dass die mucosale Seite für die weiteren 

Studien genutzt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 12: Auswirkung einer mucosalen Zugabe von Forskolin und IBMX (jeweils 10µmol/l) 
auf den Kurzschlussstrom (Isc) in An- oder Abwesenheit mucosaler Ca2+-Ionen. Beispiele 
von 2 Pansenepithelien desselben Schafes, ∆1 Isc initialer Stromabfall und ∆2 Isc sekundärer 
Stromanstieg in Ca-freier Lösung, ∆Isc Stromabfall in Ca-haltiger Lösung (Leonhard-Marek 
et al. 2005). 
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Tabelle 1: Auswirkung einer kombinierten Zugabe von Forskolin und IBMX auf den 
Kurzschlussstrom (Isc) und die transepitheliale Leitfähigkeit (Gt) des Pansenepithels in 
Abwesenheit mucosaler Ca2+-Ionen 

 

Zugabe Isc basal       ∆1 Isc      ∆2 Isc    Gt basal      ∆ Gt n 

  (µEq cm-2 h-1)  (mS cm-2) 

 

Mucosal 1,84 ± 0,24 –0,18 ± 0,04 +0,96 ± 0,07 2,35 ± 0,15 0,52 ± 0,07 8 

Serosal 1,65 ± 0,25 –0,09 ± 0,03 +0,27 ± 0,04* 2,20 ± 0,19 0,10 ± 0,02* 5 
 
Forskolin und IBMX (je 10 µmol/l) wurden zur mucosalen oder serosalen Gewebeseite 
gegeben. ∆1 Isc = Initialer Isc-Abfall, ∆2 Isc = Maximaler Isc-Anstieg, ∆ Gt = Maximaler 
Anstieg der Gt. Alle Differenzen sind signifikant (P < 0,05). Mittelwerte ± SEM. * P < 0,001 
gegenüber der mucosalen Zugabe (Leonhard-Marek et al. 2005). 

 

 

In einem weiteren Ansatz wurde der intrazelluläre cAMP-Spiegel über verschiedene 

Pharmaka verändert. Dabei bewirkte die kombinierte Zugabe von Forskolin und IBMX (je 10 

µmol/l) den höchsten Isc-Anstieg (∆2 Isc = +0,89 ± 0,09 µEq cm-2 h-1) verglichen mit der 

alleinigen Zugabe von Forskolin (10 µmol/l, ∆2 Isc = +0,62 ± 0,09 µEq cm-2 h-1), IBMX (10 

µmol/l, ∆2 Isc = +0,34 ± 0,07 µEq cm-2 h-1) oder Theophyllin (10 mmol/l, Hemmung der 

Phosphodiesterase,  ∆2 Isc = +0,42 ± 0,01 µEq cm-2 h-1) (P < 0,05, n = 3-5, Leonhard-Marek et 

al. 2005).  

 

 

4.4.2 Bedeutung von Natrium für die Forskolin-Effekte auf den Strom 

 

Um zu untersuchen, inwieweit die durch Forskolin erzeugten Stromeffekte die luminale 

Präsenz von Natrium erfordern, wurde die mucosale Na-Konzentration von 140 auf 21 

mmol/l reduziert. Na+-Ionen wurden dabei isoosmotisch durch NMDG+-Ionen ersetzt. Bei 

dieser reduzierten Na-Konzentration auf der mucosalen Seite änderte sich der Forskolin-

induzierte Stromabfall nicht signifikant (∆1 Isc -0,14 ± 0,06 µEq cm-2 h-1 bei 140 mmol/l Na, 

und ∆1 Isc -0,06 ± 0,02 µEq cm-2 h-1 bei 21 mmol/l Na, n = 3, P = 0,18, gepaarter t-Test). Im 

Gegesatz dazu verschwanden der Forskolin-induzierte Stromanstieg (Abb. 13) und der 

Anstieg der Leitfähigkeit bei reduzierter luminaler Na-Konzentration komplett (Leonhard-

Marek et al. 2005). 
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Abb. 13: Bei Reduktion der mucosalen Na-Konzentration verschwindet der Stromanstieg 
nach  Forskolin (P < 0,05). Mittelwerte ± SEM, n = je 3 Epithelien von 3 Schafen  (Leonhard-
Marek et al. 2005). 

 

 

4.4.3  Bedeutung des apikalen Na+/H+-Austausches für die Forskolin-Effekte auf den 

Strom 

 

Frühere Untersuchungen an Pansenepithelien und isolierten Pansenepithelzellen haben 

gezeigt, dass intrazelluläres cAMP den elektroneutralen Na-Transport über den Na+/H+-

Austauscher hemmt (Gäbel et al. 1999, Schweigel et al. 2000). In eigenen Studien zeigte sich 

eine Wirkung des Na+/H+-Austauschers auf den pH-Wert der Epitheloberfläche (d.h. ein 

höherer Oberflächen-pH bei gehemmtem Na+/H+-Austausch) sowie ein Zusammenhang 

zwischen mucosalem pH-Wert und elektrogenem Na+-Transport (ein höherer Na+-Transport 

bei alkalischem pH, siehe Kap. 4.7.2). Damit könnte cAMP die elektrogene Na+-Resorption 

indirekt über eine reduzierte Aktivität des Na+/H+-Austauschers und in der Folge geänderte 

pH-Verhältnisse stimuliert haben.  

 

Um diese Hypothese zu überprüfen, wurden Pansenepithelien beidseitig in SCFA-haltigem 

Puffer inkubiert, da SCFA die elektroneutrale Na-Resorption über den Na+/H+-Austausch 

deutlich stimulieren (Gäbel at al. 1991b).  In Abwesenheit mucosaler Ca2+-Ionen wiesen diese 

Epithelien einen Isc von 1,25 ± 0,07 µEq cm-2 h-1 auf. Die Blockade des apikalen Na+/H+-
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Austausches durch die Zugabe von Amilorid (1 mmol/l  mucosal) führte jedoch nicht zu 

einem Stromanstieg, sondern reduzierte den Isc auf 1,06 ± 0,04 µEq cm-2 h-1 (n = 6, P < 0,01).  

 

In einem weiteren Versuchsansatz wurde die elektroneutrale Na-Resorption durch das 

Anlegen eines SCFA-Gradienten von luminal nach serosal weiter gesteigert und die 

elektrogene Na+-Leitfähigkeit durch die Elimination luminaler Ca2+- und Mg2+-Ionen 

maximal geöffnet. Während die Zugabe von MIA (5-(N-Methyl-N-Isobutyl)-Amilorid, 20 

µmol/l mucosal) den Isc in Abwesenheit von SCFA von 2,43 ± 0,39 auf 1,58 ± 0,29 µEq cm-2 

h-1 reduzierte (∆Isc 0,85 ± 0,13, n = 4, P < 0,01), wurde durch die gleiche MIA-Konzentration 

in Anwesenheit eines transepithelialen SCFA-Gradienten (mucosal mit SCFA / serosal 

SCFA-frei) der Isc von 2,98 ± 0,75 auf 2,13 ± 0,61 µEq cm-2 h-1 reduziert (∆Isc 0,85 ± 0,21, n 

= 4, P < 0,05). Diese beiden Änderungen in Ab- bzw. Anwesenheit eines SCFA-Gradienten 

und damit zu erwartender unterschiedlicher Aktivität der Na+/H+-Austauscher unterschieden 

sich nicht signifikant. Auch bei Zugabe von MIA wurde in keinem Fall ein Anstieg im Strom 

beobachtet.  

 

Im Einklang mit diesen Befunden bewirkte eine Präinkubation mit Amilorid (1 mmol/l 

mucosal) auch keine Reduzierung des durch Forskolin und IBMX induzierten Stromanstieges 

(∆2 Isc). Dieser stieg in den Kontrollepithelien um 0,89 ± 0,09 µEq cm-2 h-1 und bei Amilorid-

Präinkubation um 0,91 ± 0,07 µEq cm-2 h-1 (n = 3 und 6, Leonhard-Marek et al. 2005). 

   

Im Gegensatz dazu wurde der kleinere cAMP-bedingte Isc-Abfall durch die Amilorid-

Präinkubation tendenziell vermindert. Der initiale Stromabfall nach Forskolin und IBMX (∆1 

Isc) reduzierte sich in diesen Versuchen von –0,14 ± 0,05 µEq cm-2 h-1 (Kontrolle) auf –0,05 ± 

0,01 µEq cm-2 h-1 bei Amilorid-Präinkubation (n = 3 und 6, P = 0,067). Dies steht im Einklang 

mit einer reduzierten Wirkung von Amilorid auf den Isc und die ruminale Na-Resorption nach 

Präinkubation der Epithelien mit Theophyllin (Gäbel at al. 1999). Es lässt sich erklären durch 

die cAMP- beziehungsweise Amilorid-vermittelte Hemmung des apikalen Na+/H+-

Austausches in Zusammenhang mit einer verminderten elektrogenen Abgabe von Na+-Ionen 

über die basolaterale Na+/K+-ATPase. Eine Verminderung der Na-Resorption durch die  

Absenkung der mucosalen Na-Konzentration hatte den initialen Stromabfall nach Forskolin, 

wenn auch nicht signifikant, so doch in der gleichen Größenordnung reduziert (vgl. Kap. 4.4.2 

und Abb. 13). 

 

Diese Versuche zeigen, dass hinsichtlich des cAMP-Effekts auf den Strom nur der Isc-Abfall, 

nicht jedoch der sekundäre Anstieg des Stromes durch eine Hemmung des Na+/H+-
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Austausches reduziert werden kann. Damit kann der cAMP-bedingte Anstieg des Na+-Stroms 

nicht als indirekte Folge durch einen geblockten Na+/H+-Austausch und einen stimulierenden 

pH-Effekt auf die Kationenleitfähigkeit hervorgerufen worden sein. Der Isc-Anstieg nach 

Forskolin ist unabhängig von der Aktivität des Na+/H+-Austausches. 

 

 

4.4.4 Bedeutung mucosaler Mg2+-Ionen für die Forskolin-Effekte auf den Strom 

 

Der Na+-Strom über das Pansenepithel wird stimuliert, wenn die mucosale Konzentration 

divalenter Kationen sinkt. Ein maximaler Stromanstieg lässt sich in Abwesenheit mucosaler 

Ca2+- und Mg2+-Ionen erreichen. Wie bereits gezeigt (Abb. 12) induzierte Forskolin in 

Anwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-Ionen nur einen monophasischen Isc-Abfall. Aber 

auch in Abwesenheit von Ca2+- und Mg2+-Ionen mucosal bewirkte Forskolin nur einen Isc-

Abfall von 3,35 ± 0,35 auf 2,40 ± 0,26 µEq cm-2 h-1 (n = 8, P < 0,01) ohne signifikante 

Stromänderungen im weiteren Verlauf. Parallel dazu wurde die transepitheliale Leitfähigkeit 

von 4,75 ± 0,23 auf 4,26 ± 0,24 mS cm-2 reduziert (P < 0,05). 

Wiederholte Zugaben von Forskolin in mucosal Ca2+- oder Mg2+-freier Lösung zeigten, dass 

Forskolin nur dann einen sekundären Stromanstieg bewirkte, wenn in der mucosalen Lösung 

Mg2+-Ionen präsent waren, aber Ca2+-Ionen fehlten (Tab. 2). Dieser Stromanstieg wurde zum 

Teil von einem Anstieg der Leitfähigkeit begleitet (Tab. 1), zum Teil blieb die Leitfähigkeit 

konstant, beziehungsweise sank weniger stark als in Mg-freien Lösungen (Tab. 2). 
 
 
Tabelle 2: Bedeutung mucosaler divalenter Kationen für die Wirkung von Forskolin  
 
Divalente    Forskolin-Effekt  Forskolin-Effekt 
Kationen 
mucosal  Isc basal ∆1 Isc ∆2 Isc Gt basal ∆1 Gt ∆2 Gt 
(mmol/l) (µEq cm-2 h-1)  (mS cm-2) 
 
1 Mg, 0 Ca 1.60 ± 0.29 –0.37 ± 0.03 +0.63 ± 0.15* 3.43 ± 0.49 0.00 ± 0.00   0.10 ± 0.15* 
0 Mg, 0.5 Ca  1.00 ± 0.27 –0.33 ± 0.03   0.00 ± 0.00 4.23 ± 0.79 0.07 ± 0.07 –0.40 ± 0.10 
1 Mg, 0 Ca 0.73 ± 0.09 –0.30 ± 0.10 +0.27 ± 0.03 4.07 ± 0.72 0.10 ± 0.06 –0.10 ± 0.17* 
 
Bei wechselnden mucosalen Lösungen wurden dieselben Epithelien jeweils dreimal mit 
Forskolin (10 µmol/l mucosal) konfrontiert. Zwischen den einzelnen Forskolin-Zugaben 
erfolgten intensive Spülungen. Isc = Kurzschlussstrom; Gt = transepitheliale Leitfähigkeit; ∆1 

Isc = initialer Isc-Abfall; ∆2 Isc = maximaler Isc-Anstieg, vgl. Abbildung 12; ∆1 Gt, ∆2 Gt = 
Änderungen der Gt zum Zeitpunkt der  Isc-Messungen. Mittelwerte ± SEM, n = 3. * P < 0,05, 
signifikant verschieden von den Werten in mucosaler Abwesenheit von Mg. Die zweite 
Forkolin-Zugabe erfolgte in Anwesenheit von 0,5 mmol/l Ca (und nicht 1 mmol/l), um 
jeweils von vergleichbaren Isc-Basalwerten auszugehen.  
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Berücksichtigt man die Bedeutung intrazellulärer Mg2+-Ionen für die ruminale Na+-

Leitfähigkeit (Kap. 4.2.4), so deuten diese Befunde auf eine Beeinflussung der [Mg2+] i durch 

Forskolin. Bei fehlendem Mg-Angebot mucosal, könnte [Mg2+] i zu niedrig sein, um cAMP-

Effekte sichtbar zu machen.  

 

 

4.4.5 Bedeutung von Forskolin für die apikale Mg-Aufnahme 

 

Aus den vorherigen Versuchen ließ sich ableiten, dass Forskolin potentiell in der Lage ist, 

[Mg2+] i zu reduzieren (und damit den Na+-Strom zu steigern). Dies ist theoretisch durch eine 

verminderte Mg-Aufnahme in das Zytosol oder eine erhöhte Mg-Abgabe aus dem Zytosol 

möglich. Um einen Effekt von Forskolin auf die apikale Mg-Aufnahme zu untersuchen, 

wurden jeweils zwei Epithelien parallel untersucht, von denen eines mit Forskolin (10 µmol/l) 

präinkubiert wurde. Als schnelles Maß für die Mg-Aufnahme diente die Reaktion des Na+-

Stroms auf eine apikale Mg-Zugabe. Alle Inkubationskammern waren zunächst mucosal Ca- 

und Mg-frei. Die anschließende Zugabe von 1 mmol/l MgCl2 reduzierte den Isc von 3,63 ± 

0,23 µEq cm-2 h-1 auf 1,67 ± 0,19 (ohne Forskolin) und von 2,54 ± 0,31 auf 1,29 ± 0,23 µEq 

cm-2 h-1 in Anwesenheit von Forskolin (n = 7). Nach diesen Daten ließe sich postulieren, dass 

Forskolin den blockierenden Effekt mucosaler Mg2+-Ionen von ∆ Isc = 1,96 ± 0,12 auf ∆ Isc = 

1,26 ± 0,10 µEq cm-2 h-1 vermindert (P < 0,05). Allerdings unterschieden sich die Isc-Werte 

vor der Zugabe von Mg2+-Ionen ebenfalls schon signifikant (P < 0,05). Betrachtet man die 

Kinetik der Mg2+-induzierten Abnahme des Isc, so wird deutlich, dass der halbmaximale 

Abfall im Isc jeweils 18 s nach Mg2+-Zugabe erreicht wurde, und zwar sowohl in Ab- wie 

auch in Anwesenheit von Forskolin (Abb. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 14: Forskolineffekt auf den Isc-Abfall nach Zugabe mucosaler Mg2+-Ionen. Die Zugabe 
von Mg2+ (1 mmol/l) und Forskolin (10 µmol/l) erfolgte zur mucosalen Seite. Mittelwerte -
SEM,  n = 8 in Abwesenheit von Forskolin (Kontrolle), n = 7 in Anwesenheit von Forskolin. 
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4.4.6 Bedeutung von Forskolin für die basolaterale Mg-Abgabe 

 

Die anscheinend geringe Bedeutung von Forskolin für die apikale Mg-Aufnahme richtete das 

Augenmerk auf die Mechanismen der basolateralen Mg-Abgabe. In eigenen Untersuchungen 

konnte gezeigt werden, dass die Mg-Resorption über das Pansenepithel von der serosalen Na-

Konzentration beeinflusst wird. Dies deutet darauf hin, dass basolateral lokalisierte Mg2+/Na+-

Austauscher an der ruminalen Mg-Resorption beteiligt sind (Leonhard-Marek und Martens 

1994, Leonhard-Marek et al. 2005). In isolierten Pansenepithelzellen, die mit Mg2+ beladen 

waren, wurde die Mg2+-Abgabe in das umgebende Medium bei völliger Elimination 

extrazellulärer Na+-Ionen um 98% reduziert (Schweigel et al. 2006), und unterstreicht damit 

die Bedeutung des Mg2+/Na+-Austausches für die Mg-Abgabe.  

 

In verschiedenen Zelltypen konnte gezeigt werden, dass cAMP den Mg2+/Na+-Austausch 

stimuliert (Günter und Vormann 1992, Romani und Scarpa 2000). An isolierten Pansen-

epithelzellen erhöht die Zugabe von db-cAMP den Na-abhängigen Mg-Efflux (Park 2003). Im 

intakten Pansenepithel lässt sich nach Zugabe von Theophyllin (Hemmung des cAMP-

Abbaus) eine tendenziell erhöhte Mg-Resorption messen (Leonhard-Marek et al. 2005). 

   

Wenn cAMP auch im intakten Pansenepithel die Mg-Abgabe über den basolateralen 

Mg2+/Na+-Austausch stimuliert, und dadurch den intrazellulären Mg2+-Block der nicht-

selektiven Kationenleitfähigkeit vermindert, könnte dies den sekundären Anstieg des Na+-

Stroms nach Forskolin erklären. Umgekehrt sollte dann der Effekt von Forskolin auf den Isc 

geringer ausfallen, wenn der Mg2+/Na+-Austauscher vorher in seiner Aktivität gehemmt wird. 

 

Um diese Hypothese zu prüfen, wurde die Wirkung von Forskolin auf den Isc in vier 

parallelen Ansätzen gemessen. Alle Inkubationslösungen waren auf der mucosalen Seite Ca-

frei und Mg-haltig. Im Vergleich zu den Kontrollepithelien wurde dabei entweder die 

Triebkraft für einen Mg2+/Na+-Austausch vermindert (durch Reduktion der serosalen Na-

Konzentration von 140 auf 21 mmol/l), beziehungsweise der Mg2+/Na+-Austausch partiell 

blockiert (durch die serosale Zugabe von 200 µmol/l Imipramin oder 300 µmol/l Amilorid).  

 

Imipramin und Amilorid wurden als Inhibitoren des Mg2+/Na+-Austausches beschrieben 

(Féray und Garay 1988, Günter und Vormann 1985, Park 2003), sind jedoch keine 

hochspezifischen Blocker für diesen Austausch. Da spezifischere Blocker fehlen, wurden alle 

Konditionen jeweils in Parallelansätzen mit Gewebe desselben Tieres getestet. In diesen 
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Versuchen blieb der initiale Isc-Abfall nach Forskolin unverändert. Demgegenüber führte jede 

potentielle Reduktion des Mg2+/Na+-Austausches auch zu einer Reduktion des sekundären 

Isc-Anstiegs nach Forskolin in der gleichen Größenordnung (Abb. 15).  

Abb. 15: Beeinflussung des Isc-Anstiegs nach Forskolin (10µmol/l mucosal) durch die 
serosale Präinkubation mit einer niedrigen Na-Konzentration, mit Imipramin (200 µmol/l 
serosal) oder Amilorid (300 µmol/l serosal). Natrium wurde auf der serosalen Seite 
isoosmotisch durch NMDG ersetzt. Mittelwerte -SEM, jeweils n = 4 Epithelien von 4 
Schafen, * P < 0,05 gegenüber der Kontrolle. 

 

 

4.4.7 Wirkung von cAMP im Vergleich mit cGMP 

 

Eine mögliche Beeinflussung der Na+-Leitfähigkeit über den cGMP-Weg wurde durch die 

Zugabe des membrangängigen Analogs 8-Br-cGMP getestet. Dieses hatte jedoch keinen 

Effekt auf den Strom in Abwesenheit divalenter Kationen. Nach Zugabe von 10 µmol/l 8-Br-

cGMP zu beiden Seiten der Epithelien änderte sich der Strom innerhalb von 10 min nur 

unwesentlich von 4,57 ± 0,90 auf 4,53 ± 0,87 µEq cm-2 h-1 (n = 3), während benachbarte 

Epithelien deutlich auf Forskolin (10 µmol/l) reagierten. Dort sank der Strom in 10 min von 

4,37 ± 0,20 auf 3,13 ± 0,24 µEq cm-2 h-1 (n = 3, P < 0,01). In einer zweiten Serie hatte auch 

eine höhere Dosis von 8-Br-cGMP (50 µmol/l) keine Auswirkungen auf den Strom (Isc: 2,17 

± 0,20 vor Zugabe und 2,11 ± 0,18 µEq cm-2 h-1 10 min nach Zugabe, n = 7). 
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4.4.8 Zusammenfassende Diskussion: Bedeutung von cAMP für Elektrolytransporte  

 des Pansenepithels 

  

Eine Erhöhung des intrazellulären cAMP-Angebots induziert am Pansenepithel eine 

biphasische Stromantwort. Ein initialer Stromabfall kann unabhängig von der An- oder 

Abwesenheit divalenter Kationen auf der mucosalen Seite beobachtet werden, fällt jedoch in 

Anwesenheit von Amilorid oder bei niedriger mucosaler Na+-Konzentration tendenziell 

geringer aus. Dieser Stromabfall wurde auch schon in früheren Studien beobachtet (Wolffram 

et al. 1989, Gäbel et al. 1999) und kann in Zusammenhang mit den hier präsentierten Daten 

als eine durch cAMP- (beziehungsweise Amilorid-) vermittelte Hemmung des apikalen 

Na+/H+-Austausches und eine daraus folgende verminderte elektrogene Abgabe von Na+-

Ionen über die basolaterale Na+/K+-ATPase erklärt werden. Eine direkte blockierende 

Wirkung von cAMP auf die Na+/K+-ATPase, wie von Gäbel et al. (1999) diskutiert, erscheint 

wegen des sekundären Anstiegs des transepithelialen Na+-Stromes eher unwahrscheinlich. 

 

Der sekundäre Stromanstieg nach Erhöhung des intrazellulären cAMP-Angebotes erfolgte, als 

die nicht-selektive Kationenleitfähigkeit partiell geöffnet war (Ca-freie Lösung mucosal) und 

eine ruminale Mg-Resorption möglich war (Mg-haltige Lösung mucosal). Die Höhe dieses 

Stromanstiegs wurde reduziert, wenn der basolaterale Mg2+/Na+-Austausch in seiner Aktivität 

gehemmt war. Diese Versuche lassen den Schluss zu, dass cAMP den Na+-Strom am Pansen 

stimuliert, indem es den Mg2+-Efflux stimuliert. Das Bindeglied zwischen beiden 

Beobachtungen ist eine reduzierte [Mg2+] i und somit ein verminderter Mg2+-Block des Na+-

Stromes. Im Einklang mit diesen Beobachtungen führte die Präinkubation isolierter 

Pansenepithelzellen mit dibutyryl-cAMP, einem membrangängigen cAMP-Derivat, zu 

geringeren intrazellulären Mg2+-Konzentrationen (Schweigel et al. 2006).     
 

Die bisherigen Studien zeigen, dass cAMP als intrazellulärer Botenstoff am Pansen sowohl 

regulierend in die Na-Resorption als auch in den ruminalen Mg-Transport eingreift. In vivo 

wird der intrazelluläre cAMP-Spiegel verändert, indem Hormone oder Neurotransmitter 

extrazellulär an spezifische Rezeptoren der äußeren Zellmembran binden und dann - 

vermittelt über G-Proteine - die Aktivität der membranständigen Adenylatzyklase verändern. 

In anderen Zelltypen wurde eine cAMP-vermittelte Zellantwort unter anderem beschrieben 

für den Neurotransmitter Vasoaktives Intestinales Peptid und die Hormone Antidiuretisches 

Hormon und Adrenalin. Daher wurden diese Substanzen in die Untersuchung zur Regulation 

des elektrogenen Na-Transportes am Pansen mit einbezogen. 
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4.5 Regulation der Na+-Leitfähigkeit auf nervaler Ebene 

 

Die Funktionen des Gastrointestinaltraktes werden über verschiedene Anteile des vegetativen 

Nervensystems kontrolliert, wobei die in der Magen- bzw. Darmwand liegenden intrinsischen 

Neurone zum enterischen Nervensystem gehören. Hier ist der zwischen den Muskellagen 

lokalisierte myenterische Plexus für die Regulation der Motorik verantwortlich, während der 

zwischen Mukosa und Zirkulärmuskulatur liegende submuköse Plexus die sekretorischen und 

resorptiven Vorgänge kontrolliert. 

Die Ganglien des submukösen Plexus sind im Pansen überwiegend an der Grenze zur inneren 

Muskelschicht lokalisiert. Von ihnen zieht ein Netzwerk aus Nervenfasern bis in die 

Pansenzotten (Yamamoto et al. 1995, Teixera et al. 1998). Einzelne Ganglien wurden auch in 

den Zotten gefunden. Im Vergleich zur Darmwand gibt es im Pansen sehr viel weniger und 

kleinere Ganglien. Yamamoto et al. (1995) dokumentierten im Pansenvorhof von Schafen 4,8 

± 5,5 Nervenzellen/cm2, während Christensen und Rick (1985) im Dünndarm der Katze über 

5800 Nervenzellen/cm2 zählten. Diese Unterschiede könnten damit zusammenhängen, dass 

die intrinsischen Nervenzellen der Pansenwand durch das Volumenwachstum der Vormägen 

sehr weit voneinander entfernt werden.  

Innerhalb der Propria mucosa der Vormägen wurde die Präsenz zahlreicher Neuropeptide 

(u.a. Vasoaktives Intestinales Peptid, VIP) immunhistochemisch nachgewiesen (Wathuta 

1986, Kitamura et al. 1993, Yamamoto et al. 1994), so dass die subepithelialen Nerven 

sekretomotorische Funktionen haben könnten. Die Bedeutung des submukösen Plexus für die 

Regulation der Transportfunktionen des Pansenepithels wurde jedoch bisher nicht untersucht. 

 

 

4.5.1 Elektrische Feldstimulation des submukösen (und myenterischen) Plexus 

 

Mittels elektrischer Feldstimulation wurde die Beteiligung submukosaler Nerven an der 

Regulation elektrogener Transportvorgänge des Pansenepithels untersucht. Um den 

submukösen Plexus zu erhalten, waren die Epithelien für diese Versuche "teilgestrippt", d.h. 

die Tunica muscularis wurde nicht komplett abgezogen. Eine nervale Beteiligung an der 

Stromantwort des Epithels wurde durch den Einsatz von Tetrodotoxin, einem Blocker 

nervaler Na+-Kanäle, überprüft. 

 

Für diese elektrische Stimulation der subepithelial gelegenen Nerven waren relativ hohe 

Feldstärken (40-60V) erforderlich, um einen Anstieg im transepithelialen Strom zu sehen. 
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Dieser Stromanstieg bestand aus 2 Komponenten. Ein erster rascher Anstieg erfolgte noch 

während der 10-sekündigen Stimulation (15 Hz, 0,5 ms Pulsdauer), war jedoch auch nach 

Blockade der neuronalen Na+-Kanäle mit Tetrodotoxin (TTX, 10-7 mol/l) noch erhalten. Nach 

Abfall dieses ersten Stromanstiegs folgte in einigen Epithelien ein zweiter langsamer und 

ebenfalls transienter Anstieg. Dieser war jedoch in den meisten Fällen nur bei der ersten 

Stimulation der Epithelien auszulösen und konnte damit nicht mit TTX überprüft werden.  

 

Damit scheint eine neuronale Modulation der elektrogenen epithelialen Transportprozesse am 

Pansen zwar möglich. Die Bedeutung des submukösen Plexus wäre nach diesen 

Beobachtungen jedoch eher als gering einzuschätzen.  

 

Eine etwaige Beeinflussung epithelialer Ionenströme durch den myenterischen Plexus konnte 

nicht untersucht werden. Für diesen Ansatz durften bei der Präparation nur die äußeren 

Muskelfasern abgezogen werden. Die danach noch am Epithel anhaftenden Muskelfasern 

kontrahierten während der elektrischen Feldstimulation und bewirkten so eine nicht 

kalkulierbare Veränderung der in der Ussing-Kammer exponierten Epithelfläche.  

 

 

4.5.2 Modulation durch Neurotransmitter  

 

Für die Sekretomotoneurone des Darmes werden Acetylcholin und VIP als hauptsächliche 

exzitatorische Transmitter genannt (Cooke 2000, Lomax und Furness 2000). Während 

Acetylcholin intrazelluläres Ca2+ als Botenstoff nutzt, beeinflusst VIP Transportvorgänge im 

Darm, indem es den intrazellulären cAMP-Spiegel erhöht (Morel et al. 2002).  

 

Da VIP in der Mucosa der Vormägen immunhistochemisch nachgewiesen wurde, sollten die 

folgenden Versuche klären, ob der Neurotransmitter VIP als physiologischer Stimulator eines 

erhöhten cAMP-Spiegels am Pansenepithel in Frage kommt. Hierfür wurden Pansenepithelien 

auf der serosalen Seite mit VIP inkubiert. Maximale VIP-Antworten werden in der Regel mit  

10-7 mol/l VIP erreicht (Morel et al. 2002). Nach Zugabe einer supramaximalen Dosis von 5 · 

10-7 mol/l VIP sank der Isc (bei mucosal Ca2+- und Mg2+-freier Inkubation) innerhalb von 20 

min um –0,77 ± 0,17 µEq cm-2 h-1 (n = 3), diese Abnahme unterschied sich jedoch nicht von 

der nur Zeit-abhängigen Isc-Änderung in Kontrollepithelien (∆Isc –0,73 ± 0,38 µEq cm-2 h-1, 

n = 3), die kein VIP erhalten hatten. Auch in Anwesenheit von Ca2+- und Mg2+-Ionen mucosal 

ergab sich keine signifikante Abnahme des Stromes nach Zugabe von 5 · 10-7 mol/l VIP.
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Innerhalb von 20 min sank der Strom um ∆Isc –0,07 ± 0,03 µEq cm-2 h-1 vor Zugabe von VIP 

und um ∆Isc –0,13 ± 0,03 µEq cm-2 h-1 nach Zugabe von VIP (n = 3). 

 

Wie bereits beschrieben (Kap 4.2.3) konnte auch für Carbachol als Acetylcholin-Analog keine 

Wirkung auf elektrophysiologische Parameter des Pansenepithels nachgewiesen werden. 

Damit scheint der elektrogene Na+-Transport am Pansenepithel weder cholinerg noch durch 

VIP beeinflusst zu werden. 

 

 

4.6 Regulation auf hormoneller Ebene 

 

Von den klassischen hormonellen Modulatoren epithelialer Na+-Resorption (Aldosteron und 

Antidiuretisches Hormon, ADH) wurde am Pansen bisher nur Aldosteron untersucht. Bei 

Schafen hatte eine intravenöse Aldosteron-Infusion über 5 Stunden keinen Einfluß auf die 

Na+-Resorption aus dem vorübergehend isolierten Pansen (Martens und Hammer 1981). Auch 

die serosale Zugabe von 1µmol/l Aldosteron zu isolierten Pansenepithelien beeinflusste nicht 

den Kurzschlussstrom im Verlauf einer 5-stündigen Inkubation (Rübbelke 1998). Nach diesen 

Beobachtungen kann zumindest die Aktivierung präexistierender Na+-Kanäle durch 

Aldosteron, die innerhalb von 1,5 bis 3 Stunden nachweisbar wird (Garty und Palmer 1997), 

am Pansen ausgeschlossen werden. 

 

 

4.6.1 Antidiuretisches Hormon 

 

Da der elektrogene Na+-Transport am Pansen Amilorid-insensitiv ist und somit nicht über den 

klassischen Aldosteron-regulierten epithelialen Na+-Kanal (ENaC) verläuft, könnte eine 

Regulation der Na-Resorption über ADH am Pansen ohnedies wahrscheinlicher sein. Die 

bekannteste ADH-Wirkung ist die erhöhte Wasserresorption in den distalen Nierentubuli, die 

über einen vermehrten Einbau von Aquaporinen erfolgt. ADH aktiviert jedoch auch die Na-

Resorption über die Froschhaut; dies wird intrazellulär über einen cAMP-Anstieg vermittelt 

(Baba et al. 1967, Rytved und Nielsen 1999). Des Weiteren aktiviert ADH Kationen-selektive 

Kanäle und den Na+- bzw. Ca2+-Influx in Hepatozyten (Lidofsky et al. 1993). Das chemisch 

verwandte Oxytocin stimuliert die Aufnahme monovalenter Kationen durch einen Ca2+-

sensitiven, Amilorid-insensitiven Kanal in der Krötenharnblase (Van Driessche et al. 1987).  
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Um die Wirkung von ADH an Pansenepithelien zu untersuchen, wurden diese wieder in 

Ussing-Kammern inkubiert, und zwar zunächst in Abwesenheit von Ca2+- und Mg2+-Ionen 

auf der mucosalen Seite. Die Zugabe von ADH (10-7 mmol/l) zur serosalen Seite bewirkte 

über einen Zeitraum von 20 Minuten jedoch keine Änderung in Strom oder Leitfähigkeit, die 

sich von den parallel laufenden Zeitkontrollen unterschieden hätte (∆Isc ADH: –0,57 ± 0,32 

µEq cm-2 h-1, ∆Isc Kontrolle: –0,73 ± 0,38 µEq cm-2 h-1, jeweils n = 3). Auch die Zugabe von 

10-7 mmol/l ADH in Anwesenheit luminaler Ca2+- und Mg2+-Ionen (∆Isc ADH: –0,10 ± 0,06 

µEq cm-2 h-1, n = 3) oder niedrigere, physiologische Konzentrationen von ADH (10-11 bis 10-8 

mmol/l) bewirkten keine signifikanten Stromänderungen.  

 

 

4.6.2 Isoproterenol (ß-Agonist) 

 

Es ist allgemein akzeptiert, dass eine Aktivierung des sympathikoadrenergen Systems die 

Motorik des Haubenpansenraumes reduziert. Zur Beeinflussung der resorptiven Funktion des 

Pansenepithels unter diesen Bedingungen gibt es bisher nur wenige Untersuchungen.  

Adrenalin stimuliert den Isc und den Na-Nettotransport über das Pansenepithel, wobei der 

Anstieg des Isc im Zusammenhang mit einer Stimulierung von α2-Rezeptoren steht, während 

α1- und ß2-Agonisten den Isc hemmen (Aschenbach et al. 2005). ß1- und ß3-Agonisten 

beeinflussten den Strom in dieser Studie nicht. Die Adrenalin-bedingte Stimulierung der Na-

Fluxrate von mucosal nach serosal lässt sich mit Amilorid blockieren und scheint somit in 

Zusammenhang mit einer erhöhten Aktivität des luminalen Na+/H+-Austausches zu stehen 

(Butter 1997). Da α2-Rezeptoren über inhibitorische G-Proteine die Aktivität der 

Adenylatzyklase hemmen, passt diese Beobachtung zu der vorher beschriebenen erhöhten 

Aktivität des Na+/H+-Austausches in Abwesenheit von cAMP (Kap. 4.4.3 und 4.4.8). 

 

Weniger eindeutig ist dagegen die Wirkung an ruminalen ß2-Rezeptoren. Über ß2-Agonisten 

lässt sich nicht nur der Isc hemmen (siehe oben), sondern auch die Glucose-Aufnahme in das 

Pansenepithel stimulieren (Aschenbach et al. 2002). Da diese Glucoseaufnahme Phlorizin-

sensitiv erfolgte, wurde sie der Aktivität eines ruminalen SGLT1 (Sodium Glucose Linked 

Transporter 1) zugeschrieben. Dieser Transport sollte aber – da an Na+-Ionen gekoppelt – 

einen Stromanstieg induzieren.  

In beiden Studien (Aschenbach et al. 2002, 2005) wurde Isoproterenol in einer Konzentration 

von 100 µmol/l eingesetzt. Von anderen Zellen ist bekannt, dass ß-Rezeptoren bei längerer 

starker Stimulierung desensibilisieren (Hart et al. 2006) oder ihre intrazelluläre Signalkaskade 

ändern können (Xiao et al. 2006). Deshalb sollte in den eigenen Studien der Effekt von 
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Isoproterenol auf den Ca2+- und Mg2+-sensitiven Na+-Strom in einer Dosis-Wirkungskurve 

genauer untersucht werden.  

 

An isolierten Pansenepithelien führte die Zugabe von Isoproterenol dosisabhängig zu einer 

Reduktion des Ca2+- und Mg2+-sensitiven Isc, wobei ein erstes Isc-Plateau zwischen 10-7 und 

10
-6 mol/l und ein zweites Isc-Plateau bei Werten > 10-3 mol/l Isoproterenol erreicht wurde 

(Abb. 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 16: Wirkung von Isoproterenol auf den Ca2+- und Mg2+-sensitiven Isc am Pansenepithel. 
Mittelwerte ± SEM, n = 4 Ziegen. Ein neues Steady–state war in der Regel 10-15 min nach 
Zugabe einer Dosis erreicht. 

 

 

Eine flache zweistufige Kurve (Abb. 16) kann bedeuten, dass der Wirkstoff an zwei 

verschiedene Stellen bindet. Keen und MacDermot (1993) beschreiben einen speziellen Fall 

von Bindungsheterogenität für die Bindung von Agonisten an G-Protein-gekoppelte 

Rezeptoren. Hierbei scheinen Agonisten mit hoher Affinität an Rezeptor-G-Protein-

Komplexe zu binden und mit einer niedrigeren Affinität an freie Rezeptoren, was eine 

zweistufige Bindungs- und Wirkungskurve zur Folge haben kann. Da ß-adrenerge Rezeptoren 

über G-Proteine die Aktivität der Adenylatzyklase beeinflussen, könnte ein solches 

zweistufiges Bindungsmodell auch den in Abbildung 16 beschriebenen Ergebnissen zu 

Grunde liegen. Alternativ lässt sich eine Desensibilisierung der ß-Rezeptoren diskutieren, da 

für die Dosis-Wirkungskurve jeweils mehrere Isoproterenol-Konzentrationen nacheinander an 

denselben Epithelien getestet wurden.  

Für Herzmuskelzellen wurde bei fortdauernder Stimulierung von ß2-Rezeptoren eine 

Änderung in deren Kopplung an G-Proteine beschrieben (Xiao et al. 2006). Während die 
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initiale Bindung des Hormons zu einer Gs-Protein vermittelten Stimulierung der cAMP-

Produktion und einer erhöhten Herzkraft führt, erfolgt bei andauernd hohem Hormonspiegel 

die Kopplung des Rezeptors an ein Gi-Protein, verbunden mit einer Reduktion des cAMP-

Spiegels und einer erniedrigten Herzkraft. Am Pansen verursachen jedoch sowohl niedrige als 

auch hohe Konzentrationen von Isoproterenol einen Isc-Abfall, so dass ein solches Phänomen 

hier nicht zu bestehen scheint. Allerdings könnte die fortdauernde Präsenz von Isoproterenol 

auf andere Weise zu einer Desensibilisierung geführt haben. Erst die Applikation noch 

höherer Dosen hätte dann bei gesunkener Affinität wieder eine Wirkung erlaubt. 

 

Um sicher zu stellen, dass es sich bei der Stromabnahme um eine spezifische ß-Rezeptor-

vermittelte Wirkung handelte, wurde der Isoproterenoleffekt vergleichend nach Präinkubation 

mit dem ß-Blocker Propranolol bestimmt. In Anwesenheit von Propranolol blieb der Strom 

nach Zugabe von Isoproterenol nahezu unverändert und unterstrich damit die Spezifität der 

beobachteten Wirkung (Abb. 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 17: Blockade der Isc-Antwort auf den ß-Agonisten Isoproterenol (1 µmol/l serosal) 
durch eine Präinkubation mit dem ß-Blocker Propranolol (10 µmol/l serosal). Mittelwerte ± 
SEM, n = 7 Schafe, * P < 0,05 gegenüber der Kontrolle.  

 

 

Ein weiterer Ansatz sollte untersuchen, ob die Wirkung von Isoproterenol intrazellulär über 

cAMP erklärt werden kann. Hierzu wurde Isoproterenol entweder direkt oder nach 

Präinkubation der Gewebe mit Forskolin appliziert. Dabei zeigte sich, dass der Isc-Effekt von 

Isoproterenol nach Präinkubation der Gewebe mit Forskolin (d.h. erhöhter vorheriger cAMP-

Synthese) verschwunden war. Im umgekehrten Fall war die Wirkung von Forskolin (10 
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µmol/l) nach Präinkubation der Epithelien mit nur 1 µmol/l Isoproterenol bereits deutlich 

abgeschwächt. (Abb. 18). 

Abb. 18: Beeinflussung des Kurzschlussstromes (Isc) in Abwesenheit mucosaler Ca2+- und 
Mg2+-Ionen durch additive Zugaben von Isoproterenol (1 µmol/l serosal) und Forskolin (10 
µmol/l serosal) bei wechselnder Reihenfolge der Zugaben. Mittelwerte ± SEM, n = 3 Ziegen. 

 

 

Das bedeutet, dass ß-Agonisten wie Isoproterenol den Ionenstrom über das Pansenepithel 

hemmen und dass diese Wirkung intrazellulär wahrscheinlich über einen Anstieg von cAMP 

vermittelt wird. Obwohl nicht explizit für Isoproterenol gezeigt, spricht die Reduktion des 

Forskolin-bedingten Isc-Abfalls in Anwesenheit von Amilorid (Kap. 4.4.3) dafür, dass sich 

dieser Stromabfall zumindest teilweise über eine reduzierte Aktivität des Na+/H+-Austausches 

in Zusammenhang mit einer verminderten elektrogenen Na+-Abgabe über die basolaterale 

Na+/K+-ATPase erklären lässt. Die Wirkung von Adrenalin auf die ruminale Na-Resorption in 

vivo dürfte damit von der Konzentration des zirkulierenden Adrenalins und vom Verhältnis 

der Expression epithelialer α- und ß-Rezeptoren im resorbierenden Bereich der Pansenwand 

bestimmt werden. Während hohe Dosen von Adrenalin (10-4 mol/l) unter Beteiligung von α2 –

Rezeptoren die Na-Nettoresorption über das Epithel des ventralen Pansensackes stimulieren 

(Aschenbach et al. 2005), könnten niedrigere Dosen aufgrund der höheren Affinität von 

Adrenalin zu ß-Rezeptoren die Na-Resorption hemmen und damit trotz erhöhtem 

Sympathikotonus (d. h. generell negativem Effekt auf die Verdauungstätigkeit) die für die 

Pansenmikroben wichtigen osmotischen Bedingungen im Pansenlumen aufrechterhalten. 
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Im Gegensatz dazu wird die erhöhte ruminale Na-Resorption bei hohen Adrenalin-

Konzentrationen in Zusammenhang mit einem erniedrigten Wasserfluss in den Pansen (von 

Engelhardt 1963) und einer erhöhten Diureserate (Beal und Bligh 1980) als Möglichkeit einer 

Reduktion des Körpergewichts in Fluchtsituationen diskutiert (Aschenbach et al. 2005). Eine 

erhöhte Na- (und Wasser-) Resorption aus dem Pansen könnte aber initial auch dazu 

beitragen, in Stresssituationen das Blutvolumen und den Blutdruck zu erhöhen. 

 

 

4.7 Einfluss des mucosalen pH-Wertes auf die ruminale Na+-Leitfähigkeit 

 

Die Natriumaufnahme in das Pansenepithel erfolgt parallel über die Na+-Leitfähigkeit und 

über den Na+/H+-Austausch (Kap. 2.3). Während eine starke Absenkung des luminalen pH-

Wertes (auf pH 5,5) die Transportfunktionen des Pansenepithels stark beeinträchtigt (Gäbel et 

al. 1989), bewirkt eine leichte Absenkung des pH-Wertes (auf pH 6,5) eine Stimulierung des 

Na-Transports (Gäbel et al. 1991b). So führt eine erhöhte Konzentrat-Fütterung, das heißt ein 

höheres Angebot an leicht verdaulichen Kohlenhydraten, zu einer erhöhten ruminalen Na-

Resorption über den Na+/H+-Austausch (Uppal et al. 2003, Lodemann und Martens 2006), da 

dieser durch die luminale Präsenz kurzkettiger Fettsäuren und eine leichte Azidifizierung des 

luminalen pH-Wertes stimuliert werden kann (Gäbel et al. 1991b).  

 

Proteinreiche Diäten können dagegen den Panseninhalt alkalisieren, wenn die ruminale 

Ammoniak-Produktion zu stark ansteigt. Wie sich dies auf die Na-Resorption auswirkt, ist 

nicht untersucht. Da ein erhöhter mucosaler pH-Wert den stimulierenden Effekt von SCFA 

und CO2 auf den Na+/H+-Austausch reduziert (Gäbel et al. 1991b), gewinnt unter diesen 

Bedingungen die elektrogene Na+-Aufnahme an Bedeutung. Bei einem höheren pH-Wert ist 

die Konzentration freier Ca2+- und Mg2+-Ionen in der Pansenflüssigkeit vermindert (Johnson 

und Aubrey Jones 1989), so dass der blockierende Effekt dieser Kationen auf den 

elektrogenen Na+-Transport kleiner ausfällt.  

 

An anderen Epithelien ist darüber hinaus ein direkter Effekt des pH-Wertes auf Na+-Ströme 

beschrieben worden. Mit steigendem pH-Wert erhöht sich der Ca2+-sensitive Strom 

monovalenter Kationen durch das Harnblasenepithel der Kröte (Aelvoet et al. 1988) und das 

Dickdarmepithel von Fröschen (Krattenmacher et al. 1991), sowie der Kationenstrom durch 

den epithelialen Ca2+-Kanal ECaC (jetzt TRPV5) (Vennekens et al. 2001). 

Die eigenen Untersuchungen sollten klären, ob auch der Ca2+- und Mg2+-sensitive Na+-Strom 

über das Pansenepithel durch den luminalen pH-Wert beeinflusst werden kann.  
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Um zu testen, inwieweit kleine Änderungen des mucosalen pH-Wertes den Na+-Strom über 

die nicht-selektive Kationenleitfähigkeit beeinflussen, wurde der pH-Wert in An- oder 

Abwesenheit divalenter Kationen auf der mucosalen Seite variiert. Diese Experimente wurden 

unter SCFA- und HCO3
-/CO2-freien Bedingungen durchgeführt, um den Na-Transport über 

den Na+/H+-Austausch möglichst gering zu halten. Nach einer zweifaktoriellen 

Varianzanalyse aller Versuche (Tab. 3) zeigte sich ein hochsignifikanter Einfluss sowohl der 

mucosalen Ca2+- und Mg2+-Ionen als auch des mucosalen pH-Wertes auf Isc und Gt (jeweils 

P < 0,001), wobei der pH-Effekt auf den Strom in Abwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-

Ionen tendenziell (P = 0,051) stärker ausfiel.     
 
 

Tabelle 3: Einfluss des mucosalen pH auf Kurzschlussstrom (Isc) und transepitheliale 

Leitfähigkeit (Gt) in Abhängigkeit von der Präsenz mucosaler Ca2+- und Mg2+- Ionen 

 
Divalente 

Kationen mucosal  
pH mucosal Isc 

(µEq cm-2 h-1) 
Gt 

(mS cm-2) 
N 

   
+Ca, +Mg 

 
6,0 

  
0,78 ± 0,08 

 
1,87 ± 0,17 

 
13 

 6,5  0,48 ± 0,13 2,03 ± 0,21 4 
 7,0 -0,10 ± 0,12 2,35 ± 0,13 4 
 7,5 -0,13 ± 0,07 2,86 ± 0,24 23 
 8,0 -0,32 ± 0,07 3,27 ± 0,25 12 
  
 -Ca, -Mg 

 
6,0 

 
 2,15 ± 0,24 

 
3,05 ± 0,15 

 
19 

 6,5  1,25 ± 0,21 3,15 ± 0,25 10 
 7,0  0,62 ± 0,17 3,55 ± 0,23 10 
 7,5  0,36 ± 0,12 3,63 ± 0,24 12 
 8,0  0,83 ± 0,22 4,03 ± 0,25 12 

 
Mittelwerte ± SEM, n = Anzahl der Epithelien, Schafpansen, zweifaktorielle Varianzanalyse, 
Faktor „pH“:  P < 0,001 für Isc und Gt, Faktor „+/- Ca, Mg“: P < 0,001 für Isc und Gt, 
Interaktion „pH“ x „+/- Ca, Mg“: P = 0,051 für Isc, P = 0,81 für Gt. 
 
 

4.7.1 Mucosale Ansäuerung (pH 7,5 ���� pH 6,0) 

 

Aus den in Tab. 3 aufgeführten Epithelzahlen ist ersichtlich, dass nicht mit jedem Epithel alle 

pH-Stufen untersucht werden konnten. Für die direkte Betrachtung der Auswirkung einer 

mucosalen Ansäuerung bzw. Alkalisierung wurden deshalb nur gepaarte Experimente 

gegenüber gestellt. Dabei ergab sich folgendes Bild: In Anwesenheit von Ca2+- und Mg2+-

Ionen mucosal erzeugte ein Absenken des pH-Wertes von 7,5 auf 6,0 an den selben Epithelien 

einen Abfall der Leitfähigkeit von 2,42 ± 0,20 auf 1,87 ± 0,17 mS cm-2 und einen Anstieg im 
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Strom von –0,07 ± 0,07 auf 0,78 ± 0,08 µEq cm-2 h-1 (jeweils n = 13, P < 0,001). Ein 

Stromanstieg als Folge einer geringeren Leitfähigkeit kann bedeuten, dass eine elektrogene 

Sekretion von Kationen oder eine elektrogene Resorption von Anionen geblockt wurde. Die 

Cl-Resorption über das Pansenepithel erfolgt zwar partiell elektrogen (Kap. 4.10.2), dies ist 

jedoch auf eine basolaterale Cl--Leitfähigkeit zurückzuführen, während die apikale Aufnahme 

über einen Cl-/HCO3
- oder Cl-/OH--Austausch erfolgt (Leonhard-Marek et al. 2006). Ein 

solcher Austausch müsste bei sinkendem mucosalen pH aufgrund der größeren chemischen 

Gradienten jedoch eher stimuliert werden, so dass eine blockierte Anionenresorption als Folge 

der mucosalen Ansäuerung wenig wahrscheinlich ist. Im Gegensatz dazu weist das 

Pansenepithel in Abwesenheit elektrochemischer Gradienten eine K-Sekretion auf, an der 

apikale K+-Kanäle beteiligt sind (Leonhard-Marek und Martens 1996), und zahlreiche K+-

Kanäle werden durch Protonen gehemmt (Denton et al. 2007). 
 

In weiterführenden Experimenten wurden daher die kombinierten Auswirkungen von pH- und 

K+-Gradienten untersucht. Der K+-Gradient wurde durch die Zugabe von 20 mmol/l KCl zur 

mucosalen Seite erzeugt. Ausgehend von 5,4 mmol/l K und 124 mmol/l Cl in den 

ursprünglichen Pufferlösungen wurde damit der transepitheliale K+-Gradient von 1 : 1 auf 4,7 

: 1 erhöht, während der Cl--Gradient nur unwesentlich von 1 : 1 auf 1,2 : 1 anstieg. Dieser K+-

Gradient erhöhte den Isc um 0,7 ± 0,1 µEq cm-2 h-1 (n = 3) bei pH 7,5. Ein vergleichbarer Isc-

Anstieg wurde schon früher durch das Anlegen eines K+-Gradienten bei pH 7,4 gezeigt 

(Bödeker und Kemkowski 1996). Im Gegensatz dazu hatte die Zugabe von 20 mmol/l KCl 

zur mucosalen Seite bei pH 6,0 keinen Effekt mehr auf den Strom (∆Isc 0,05 ± 0,05, n = 4) 

und weist damit auf einen Block der apikalen K+-Leitfähigkeit bei mucosalem pH-Abfall. 
 

Auch in Abwesenheit divalenter Kationen mucosal induzierte das schrittweise Absenken des 

mucosalen pH von pH 7,5 auf 6,0 einen Abfall der Gt und einen Anstieg des Stromes. Ob dies 

auf einen höheren pH- sensitiven K-Efflux in Abwesenheit divalenter Kationen zurückgeführt 

werden kann, ist bisher nicht untersucht. 

 

 

4.7.2 Mucosale Alkalisierung (pH 7,5 ���� pH 8,0) 

 

In Anwesenheit von divalenten Kationen mucosal bewirkte eine weitere Anhebung des 

mucosalen pH-Wertes von 7,5 auf 8,0 keine Änderung in Kurzschlussstrom (∆Isc = 0,09 ± 

0,09 µEq cm-2 h-1) oder Leitfähigkeit (∆Gt = 0,16 ± 0,18 mS cm-2, jeweils n = 9). Wurden 

dieselben Epithelien dagegen in Abwesenheit divalenter Kationen mucosal inkubiert, so 

induzierte die gleiche pH-Änderung (von 7,5 auf 8,0) einen Anstieg im Strom (∆Isc = 0,19 ± 
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0,07 µEq cm-2 h-1, P < 0,05) und in der Leitfähigkeit (∆Gt = 0,39 ± 0,07 mS cm-2, P < 0,001). 

Da Natrium in diesen Versuchen das dominierende Kation in den Pufferlösungen darstellte, 

deuten diese Ergebnisse auf eine erhöhte Na-Resorption durch die Ca2+- und Mg2+-sensitive 

Leitfähigkeit bei pH 8,0 (Leonhard-Marek et al. 2006). 

 

Wenn ein Anstieg des luminalen pH-Wertes eine erhöhte apikale Na+-Leitfähigkeit induziert, 

sollte dies den fraktionellen Widerstand der apikalen Membran senken und das apikale 

Membranpotential depolarisieren. Um dies zu untersuchen, wurden Pansenepithelien in 

Abwesenheit luminaler Kationen inkubiert und mit konventionellen Mikroelektroden 

punktiert. Unter diesen Bedingungen bewirkte ein Anstieg des luminalen pH eine 

geringgradige Depolarisation des apikalen Membranpotentials (Va) von –25,7 mV 

(Mittelwert bei pH 7,5) auf –24,5 mV (Mittelwert bei pH 8,0) mit einem ∆Va von 1,2 ± 0,3 

mV (n = 5, P < 0,01) und einen Abfall des fraktionellen Widerstands der apikalen Membran 

(fRa) von 49 % (Mittelwert bei pH 7,5) auf 45 % (Mittelwert bei pH 8,0) mit einem ∆fRa von 

4 ± 1 % (n = 5, P < 0,05) (Leonhard-Marek et al. 2006). Diese Reaktionen scheinen relativ 

klein, passen jedoch zu den in den Ussing-Kammer-Studien gemessenen transepithelialen 

Änderungen. In den oben gezeigten gepaarten Studien an 9 Epithelien (mucosal Ca2+- und 

Mg2+-frei, pH 7,5 � 8,0) änderte sich der Isc von 0,456 auf 0,644 µEq cm-2 h-1 und die Gt von 

4,00 auf 4,39 mS cm-2. Dies würde im offenen Stromkreis das transepitheliale Potential um 

etwa 1 mV erhöhen. Eine Depolarisation der apikalen Membran von 1,2 mV bewirkt eine 

gleichsinnige Änderung des transepithelialen Potentials in derselben Größenordnung.  

 
Eine Alkalisierung des Pansenmilieus reduziert somit nicht nur die luminale Konzentration 

freier divalenter Kationen (Johnson und Aubrey Jones 1989) und damit den Block der Ca2+- 

und Mg2+-sensitiven Na+-Leitfähigkeit (Leonhard-Marek 2002, Leonhard-Marek et al. 2005), 

sondern bewirkt auch eine direkte Erhöhung dieser Na+-Leitfähigkeit. Damit kann bei einem 

ruminalen pH-Anstieg eine höhere elektrogene Na+-Aufnahme erwartet werden, so dass die 

unter diesen Bedingungen geringere Aktivität des Na+/H+-Austausches zumindest teilweise 

kompensiert wird.  
 
 

4.8 Interaktionen zwischen K+-Kanälen und Na+-Strom,  

 Einfluss auf die elektrische Triebkraft an der apikalen Membran 
 

Die elektrogene Aufnahme von Na+-Ionen in das Pansenepithel wird bestimmt von dem 

chemischen Na-Gradienten, der Größe der apikalen Leitfähigkeit und der elektrischen 

Triebkraft über der apikalen Membran, das heißt von der Potentialdifferenz über der apikalen 
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Membran. Diese Potentialdifferenz ändert sich mit der luminalen K-Konzentration 

(Leonhard-Marek und Martens 1996). Während jedoch eine Erhöhung der mucosalen K-

Konzentration die apikale Membran depolarisiert und damit die elektrische Triebkraft für die 

Aufnahme von Kationen (z.B. Mg2+) vermindert (Leonhard-Marek und Martens 1996), zeigt 

sich in vivo in einigen Studien eine erhöhte ruminale Na-Resorption bei steigenden luminalen 

K-Konzentrationen (siehe Kap. 2.2, Scott 1967, Warner und Stacy 1972). 

Deshalb wurde der Zusammenhang zwischen K+-Leitfähigkeit und Ca2+- und Mg2+-sensitiver 

Na+-Leitfähigkeit näher untersucht. 

 

 

4.8.1 Verapamil 

 

Die apikalen K+-Kanäle des Pansenepithels sind weitgehend insensitiv gegenüber dem 

klassischen K+-Kanalblocker Barium, lassen sich aber mit Verapamil blockieren (Leonhard-

Marek und Martens 1996). Deshalb wurde zunächst der Einfluss von Verapamil auf den Na+-

Strom untersucht (Abb. 19).  

Abb. 19: Wirkung von Verapamil auf den Kurzschlussstrom (Isc) und die transepitheliale 
Leitfähigkeit (Gt) bei mucosaler Abwesenheit divalenter Kationen. n = 8-10 Epithelien von 
10 Schafen, linke Abbildung: Darstellung der einzelnen Gewebe, rechte Abbildung: 
Mittelwerte ± SEM in logarithmischer Darstellung mit Regressionsgeraden.  

 

Dabei zeigte sich, dass Verapamil bereits in relativ niedrigen Konzentrationen in der Lage ist, 

den Ca2+- und Mg2+-sensitiven Na+-Strom sowie die dazugehörige epitheliale Leitfähigkeit zu 

blockieren. Eine halbmaximale Hemmung des Stromes erfolgte bei einer Verapamil-
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Konzentration von IC50 24,7 ± 7,4 µmol/l, die Leitfähigkeit wurde mit IC50 26,1 ± 3,9 µmol/l 

blockiert (nicht-lineare Anpassung, bei Annahme einer Bindungsstelle). In diesem 

Dosisbereich blockiert Verapamil auch andere K+-Kanäle (Catacuzzeno et al. 1999, Dreker 

und Grissmer 2003, Harper et al. 2001, Ninomiya et al. 2003). Allerdings werden bei 

vergleichbaren Verapamil-Konzentrationen auch Ca2+-Kanäle blockiert (Dilmac et al. 2004, 

Zucchi und Ronca-Testoni 1997) und die Proteinkinase C beeinflusst (Hoffman et al. 1998, 

Hohage et al. 2000).  

 

Verapamil und Proteinkinase C (PKC) 

 

Am Pansenepithel kann eine Blockade der PKC den Ca2+- und Mg2+-sensitiven Na+-Strom 

reduzieren (Kap. 4.3). Nach Stimulierung der epithelialen PKC mit 6-[N-Decylamino]-4-

hydroxymethyl-inol (DHI, 2µmol/l) ergab sich jedoch kein größerer Verapamileffekt auf den 

Strom. Während Verapamil den Strom in Kontrollepithelien um –0,55 ± 0,12 (bei 10 µmol/l) 

und um –1,55 ± 0,30 µEq cm-2 h-1 (bei 100 µmol/l Verapamil) reduzierte (n = 12), bewirkten 

die gleichen Verapamilkonzentrationen in Anwesenheit von DHI eine Reduktion um –0,67 ± 

0,13 (bei 10 µmol/l) und um –1,78 ± 0,30 µEq cm-2 h-1 (bei 100 µmol/l Verapamil, jeweils n = 

10). Im umgekehrten Fall verhinderte die Präinkubation der Epithelien mit Chelerythrin-

chlorid (CC, 2 µmol/l), einem Blocker der PKC, nicht die nachfolgende Reduktion des Na+-

Stromes durch Verapamil. In diesen Versuchen reduzierte Verapamil (10 µmol/l) den Strom 

um –0,59 ± 0,05 µEq cm-2 h-1 in Kontrollepithelien (n = 9) und um –0,42 ± 0,05 µEq cm-2 h-1 

in Anwesenheit von CC (n = 8). Diese beiden Werte unterscheiden sich zwar statistisch (P < 

0,05), allerdings erfolgte die Verapamilzugabe hier versuchsbedingt zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten, und die parallele Stromabnahme in Epithelien, die kein Verapamil erhalten 

hatten, unterschied sich ebenfalls (∆Isc -0,29 ± 0,03 µEq cm-2 h-1 für die Kontrollgruppe, n = 

12; ∆Isc -0,16 ± 0,02 µEq cm-2 h-1 für die CC-Gruppe, n = 8, P < 0,01 zwischen den beiden 

Zeitkontrollen). Berücksichtigt man diesen Zeiteffekt, ist der Unterschied in der 

Verapamilwirkung nicht mehr signifikant. 

Nach diesen Ergebnissen scheint die Reduktion des Na+-Stromes durch Verapamil am 

Pansenepithel nicht über eine Änderung in der Aktivität der PKC zu erfolgen. 

 

Verapamil und Potentialdifferenz 

 

Da Verapamil Ca2+-Kanäle blockiert und die Ca2+- und Mg2+-sensitive Kationenleitfähigkeit 

strukturell mit Ca2+-Kanälen verwandt sein könnte, wurde in einem weiteren Versuchsansatz 

getestet, ob Verapamil diese Leitfähigkeit eventuell direkt blockiert, oder ob sich die 
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Reduktion des Na+-Stromes nach Verapamil über eine geänderte elektrische Triebkraft als 

Folge blockierter K+-Kanäle erklären lässt. 

An Pansenepithelien von Schafen depolarisierte Verapamil (250 µmol/l mucosal) das apikale 

Membranpotential von –52,3 ± 2,3 auf –33,5 ± 3,1 mV (∆ 18,7 ± 1,3 mV innerhalb von 10 

min, n = 6, P < 0,001, Ca-freie Inkubation mucosal, Leonhard-Marek und Martens 1996). 

Ähnliche Mikroelektrodenmessungen an Pansenepithelien von Ziegen zeigten, dass 

Verapamil (100 µmol/l) auch hier zu einer Depolarisation des apikalen Membranpotentials 

führt. Bei Ca- und Mg-freier Inkubation mucosal änderte sich das Membranpotential hierbei 

von –37,3 ± 2,7 auf –28,7 ± 2,8 mV (∆ 8,6 ± 1,5 mV innerhalb von 6 min, n = 5, P < 0,01).    

Eine in etwa gleichgroße Depolaristion der apikalen Membran kann auch durch das externe 

Anlegen einer transepithelialen Potentialdifferenz von +25 mV erreicht werden. Bei einer 

Änderung der transepithelialen Potentialdifferenz (Vt) um 25 mV ändert sich die apikale 

Potentialdifferenz um 0,6 · Vt (Leonhard-Marek und Martens 1996) und damit um 15 mV. 

Das heißt, bei steigendem transepithelialen Potential wird die apikale Membran depolarisiert, 

bei fallendem Vt entsprechend hyperpolarisiert. 

Auch eine solche Änderung des Membranpotentials durch das Anlegen eines externen Stroms 

führte bei Vt = 25 mV und entsprechender Depolarisation der apikalen Membran zu einer 

Reduktion des Ca2+- und Mg2+-sensitiven Na+-Stroms (Abb. 20). 

Is
c 

(µ
E

q
 c

m
-2

 h
-1

)

0

1

2

3

0

1

2

3

+ 25 mV - 25 mV0 mV

∆
 

∆
 

∆
 

∆
 Is

c 
(C

a
,M

g
)

+
 2

5
 m

V
0

 m
V

- 
2

5
 m

V

 
Abb. 20: Beeinflussung des Kationenstromes durch die transepitheliale Potentialdifferenz 
(Vt). Pro Tier wurden 3 Epithelien parallel inkubiert. Der Versuch startete in Abwesenheit 
von Ca- und Mg-Ionen mucosal bei Vt = 0 mV, danach wurde Vt auf +25, 0 oder –25 mV wie 
angegeben geändert („geklemmt“, Referenzelektrode mucosal). Während dieser Spannungs-
änderung wurden je 1 mmol/l Ca und Mg zugegeben, so dass sich der Ca2+- und Mg2+-
sensitive Isc (∆Isc(Ca,Mg)) bei verschiedenen transepithelialen Potentialen bestimmen ließ. 
Mittelwerte + SEM, jeweils n = 3 Epithelien von 3 Ziegen, einfaktorielle Varianzanalyse für 
wiederholte Messungen: P < 0,05 für ∆Isc(Ca,Mg) zwischen den 3 Gruppen. 

luminal  
- Ca,-Mg  0 mV 
- Ca,-Mg  geklemmt 
+Ca,+Mg  geklemmt 
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In einem weiteren Versuch wurde deshalb die transepitheliale Spannung in Anwesenheit von 

Verapamil variiert. Hintergrund dieses Experiments war folgende Überlegung: Falls 

Verapamil die Ca2+- und Mg2+-sensitive Na+-Leitfähigkeit direkt blockiert, sollte eine 

Änderung der Potentialdifferenz keine Änderung des Na+-Stromes mehr induzieren. Falls 

jedoch Verapamil nur die elektrische Triebkraft für den Na+-Strom verändert, indem es K+-

Kanäle blockiert, sollte sich dieser Effekt durch eine von außen angelegte Potentialdifferenz 

antagonisieren lassen. Der Na+-Strom müsste weiterhin mit der Potentialdifferenz variieren.  

Es ist zwar möglich, dass sich die Wirkung eines Blockers in Abhängigkeit von der 

Ladungsverteilung innerhalb des Blockermoleküls und innerhalb des zu blockierenden 

Membranproteins mit der Potentialdifferenz über der Membran ändert, so dass der Ionenstrom 

trotz Blockade seiner Kanalpore mit der Potentialdifferenz variiert. Verapamil wird jedoch in 

den meisten Studien als Potential-unabhängiger Blocker beschrieben (Trequattrini et al. 1998, 

Harper et al. 2001). 

 

Dieser Versuch zeigte, dass sich der Na+-Strom auch in Anwesenheit von Verapamil durch 

eine von außen angelegte Potentialdifferenz stimulieren oder hemmen ließ (Abb. 21). Aus den 

angelegten Potentialdifferenzen lässt sich die elektrische Triebkraft ξ für den Na+-Strom 

ausrechnen und der Strom in Abhängigkeit dieser Triebkraft darstellen. Nach Jackson und 

Norris (1985) ergibt sich ξ aus 

 
ξ = (zFVt/RT) / (ezFVt/RT-1) 

 

mit z = Wertigkeit des Ions (1 für Na+), F = Faraday-Konstante (96487 C/mol), Vt = 

Potentialdifferenz in Richtung des betrachteten Ionenflusses (0,025, 0 oder -0,025 V), R = 

Gaskonstante (8,3143 J K-1 mol-1) und T = absolute Versuchstemperatur (311 K).    

Für die Korrelation des Ca2+- und Mg2+-sensitiven Stroms (∆Isc) mit der elektrischen 

Triebkraft ξ ergab sich nach diesen Berechnungen für die Kontrollen ∆Isc = 0,03 (± 0,60) + 

1,31 (± 0,55) ξ (r2 = 0,363, n = 12) und in Anwesenheit von Verapamil ∆Isc = -0,19 (±0,37) + 

0,78 (±0,30) ξ (r2 = 0,401, n = 12). Weder der Achsenabschnitt noch die Steigung der 

Geraden unterschieden sich signifikant. Verapamil hatte somit keinen Effekt auf diese 

Korrelation.  

 

Diese Ergebnisse sprechen nach den vorherigen Überlegungen dafür, dass Verapamil die Na+-

Leitfähigkeit nicht direkt blockiert, sondern über eine Blockade apikaler K+-Kanäle nur die 

elektrische Triebkraft für die apikale Na+-Aufnahme reduziert. 
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Abb. 21: Beeinflussung des Kationenstromes durch die transepitheliale Potentialdifferenz (Vt) 
in Anwesenheit von Verapamil (100 µmol/l mucosal). Pro Tier wurden 2-3 Epithelien parallel 
inkubiert. Nach Zugabe von Verapamil erfolgte eine Spannungsänderung auf +25, 0 oder –25 
mV wie angegeben (Referenzelektrode mucosal). Während dieser Spannungsänderung 
wurden je 1 mmol/l Ca und Mg zugegeben, so dass sich der Ca2+- und Mg2+-sensitive Isc 
(∆Isc) bei verschiedenen transepithelialen Potentialen in Anwesenheit von Verapamil 
bestimmen ließ. Mittelwerte ± SEM, n = 2 (bei +25 mV) und je n = 5 (bei 0 und –25 mV) 
Epithelien von 5 Ziegen, einfaktorielle Varianzanalyse für wiederholte Messungen: P < 0,05 
für ∆Isc(Ca,Mg) zwischen den 3 Gruppen. 

 

 

4.8.2 Quinidin und Tetraethylammonium (TEA) 

 

Auch Quinidin und TEA wirken als Blocker von K+-Kanälen. Um die mit Verapamil 

gewonnenen Ergebnisse zu bestätigen, wurde die Beeinflussung des Na+-Stromes durch diese 

beiden Blocker in einer weiteren Serie untersucht. 

Sowohl Quinidin (0,1 mmol/l mucosal) als auch TEA (10 mmol/l mucosal) bewirkten eine 

deutliche Reduktion des in Abwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-Ionen gemessenen 

Stromes (Abb. 22). In Anwesenheit des jeweils anderen Blockers erzielten dabei sowohl 

Quinidin als auch TEA einen weiteren Stromabfall, der sich nicht signifikant von dem 

Stromabfall bei alleiniger Zugabe des Blockers unterschied. Für die Leitfähigkeit ergab sich 

nur in einem Ansatz ein kleinerer Effekt der zweiten Zugabe. Diese überwiegend additive 

Wirkung spricht für Angriffspunkte an verschiedenen K+-Kanälen der apikalen Membran.   
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Abb. 22: Effekte einer Zugabe von Tetraethylammonium (TEA, 10 mmol/l mucosal) oder 
Quinidin (0,1 mmol/l mucosal) auf den Kurzschlussstrom (Isc) und die transepitheliale 
Leitfähigkeit (Gt) in Abwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-Ionen. Mittelwerte - SEM, 
jeweils n = 6 Epithelien von 6 Schafen. Diese Effekte sind Teil des in Abb. 24 dargestellten 
Versuchs. Die Signifikanzniveaus ergeben sich aus der Auswertung des gesamten Versuchs 
mittels einfaktorieller Varianzanalyse für wiederholte Messungen und anschließendem 
Mittelwertvergleich nach Student-Newman-Keuls. Innerhalb der Gt-Gruppe unterscheiden 
sich Säulen mit verschiedenen Buchstaben mit P < 0,05. 

 

 

Bei den gewählten Zugabenmengen hemmte 0,1 mmol/l Quinidin die Leitfähigkeit stärker als 

10 mmol/l TEA. Auch eine weitere Erhöhung der TEA-Konzentration war in dieser Hinsicht 

ineffektiv; 20 mmol/l TEA bewirkte bei einigen Epithelien sogar einen Anstieg der Gt (Abb. 

23). 
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Abb. 23: Wirkung von Tetraethylammonium auf den Kurzschlussstrom (Isc) und die 
Leitfähigkeit (Gt) in  Abwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-Ionen. Mittelwerte +/- SEM, n 
= 6-7 Epithelien von 7 Schafen. 
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4.8.3 Beeinflussung der K+-Kanäle durch Forskolin ? 
 

Nach den oben gezeigten Ergebnissen sind drei verschiedene potentielle K+-Kanalblocker und 

eine apikale Membrandepolarisation in der Lage den Na+-Strom zu reduzieren. Eine 

Reduktion des Stromes ergab sich auch nach Zugabe von Forskolin unter mucosal Ca2+- und 

Mg2+-freien Bedingungen (Kap. 4.4). Die Forskolin-bedingte Abnahme des Isc konnte zum 

Teil durch Amilorid blockiert werden und damit über eine Hemmung des apikalen Na+/H+-

Austausches erklärt werden (Kap. 4.4.3). Auch nach Amilorid-Präinkubation hatte Forskolin 

jedoch noch einen kleinen Effekt auf den Strom. Außerdem reduzierte Forskolin in 

Abwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-Ionen auch die transepitheliale Leitfähigkeit, so dass 

die Frage aufkam, ob Forskolin am Pansen auf K+-Kanäle wirkt und so die Triebkraft für die 

elektrogene Na+-Aufnahme vermindert.  

K+-Kanäle können durch cAMP aktiviert (Bleich und Warth 2000) oder gehemmt werden 

(Schultheiss und Diener 1997). Um eine mögliche indirekte Wirkung von cAMP auf den Na+-

Strom über eine Änderung der K+-Leitfähigkeit zu untersuchen, wurden Quinidin bzw. TEA 

in An- oder Abwesenheit von Forskolin zugegeben (Abb. 24). Diese Zugaben waren Teil des 

bereits in Abb. 22 beschriebenen Versuchs. 
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Abb. 24: Effekte kombinierter Zugaben von Tetraethylammonium (TEA, 10 mmol/l 
mucosal), Quinidin (0,1 mmol/l mucosal) oder Forskolin (10 µmol/l mucosal) auf Isc und Gt 
derselben Epithelien in Abwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-Ionen. Mittelwerte - SEM, 
jeweils n = 6 Epithelien von 6 Schafen. Die Signifikanzniveaus ergeben sich aus der 
einfaktoriellen Varianzanalyse für wiederholte Messungen mit anschließendem 
Mittelwertvergleich nach Student-Newman-Keuls. Innerhalb der Isc- oder Gt-Gruppe 
unterscheiden sich Säulen mit verschiedenen Buchstaben mit P < 0,05. 
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Während die Quinidin-Wirkung auf Isc und Gt durch eine Präinkubation mit Forskolin nicht 

beeinflusst wurde, zeigte sich zwischen TEA und Forskolin eine deutliche Interaktion. Die 

Reduktion des Stromes durch TEA oder Forskolin fiel nach vorheriger Zugabe der jeweils 

anderen Substanz deutlich geringer aus (Abb. 24). Dies galt auch für die Reduktion der 

Leitfähigkeit durch TEA nach vorheriger Forskolingabe. 

 

Die gleiche Interaktion zeigte sich in einer weiteren Versuchsserie zwischen Verapamil und 

Forskolin. An parallel inkubierten Epithelien von 6 Schafen reduzierte sich der Verapamil-

Effekt (100 µmol/l) auf den Strom von ∆Isc –1,92 ± 0,19 (Verapamil-Kontrolle, n = 6) auf  

∆Isc –1,05 ± 0,26 µEq cm-2 h-1 (n = 5, P < 0,05) bei vorheriger Zugabe von Forskolin (10 

µmol/l). Im zweiten Vergleich reduzierte sich der Forskolin-Effekt auf den Strom von ∆Isc –

1,31 ± 0,09 (Forskolin-Kontrolle, n = 5) auf ∆Isc –0,28 ± 0,05 µEq cm-2 h-1 (n = 5, P < 0,001) 

bei vorheriger Zugabe von Verapamil. 

 

Diese gegenseitige Hemmung in der Wirkung zwischen Verapamil, TEA und Forskolin deutet 

darauf hin, dass cAMP eine Population apikaler K+-Kanäle am Pansen blockieren könnte. Der 

gemessene Effekt auf den Na+-Strom ergibt sich dann aus der verminderten elektrischen 

Triebkraft über der apikalen Membran unter diesen Bedingungen. Die fehlende Interaktion 

zwischen Quinidin und Forskolin passt zu der ebenfalls beobachteten fehlenden Interaktion 

zwischen Quinidin und TEA und bekräftigt die Annahme verschiedener K+-

Kanalpopulationen in der apikalen Membran. 

 

Untersuchungen an isolierten Pansenepithelzellen konnten eine Wirkung von cAMP auf K+-

Kanäle bisher allerdings nicht bestätigen (Stumpff et al. 2005). Die meisten K+-Kanäle der 

Pansenepithelzellen sind jedoch basolateral lokalisiert und dienen der Abgabe des mit der 

Na+/K+-ATPase aufgenommenen Kaliums. Eine cAMP-sensitive ehemals apikale Population 

von K+-Kanälen könnte somit - nach Isolation der Zellen - in der gesamten K+-Leitfähigkeit 

eine untergeordnete, das heißt nicht mehr messbare, Rolle spielen. 

 

Während der Isc durch die kombinierte Zugabe von Verapamil und Forskolin auf Werte nahe 

0 µEq cm-2 h-1 reduziert wurde, war dies in den Versuchen mit TEA und Forskolin nicht der 

Fall. Dies könnte bedeuten, dass TEA parallel zu seiner Blockerwirkung einen zusätzlichen 

Strom induziert hat, hierauf weist die steigende Gt bei 20 mmol/l TEA mucosal. TEA, das 

einen Durchmesser zwischen 6,1 und 8,2 Å aufweist (Huang et al. 2000), wird zwar in der 

Regel als Kanalblocker eingesetzt, kann aber in Abhängigkeit von der Porengröße des Kanals
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auch einen Strom induzieren. So lässt sich zum Beispiel durch den nicht-selektiven 

Kationenkanal Polycystin-2, der zur Familie der TRP-Kanäle gehört, ein TEA-Strom messen 

(Anyatonwu und Ehrlich 2005). 

 

Die im Vergleich zu TEA stärkere Reduktion des Na+-Stromes durch Verapamil könnte auf 

der anderen Seite bedeuten, dass Verapamil in der eingesetzten Konzentration verschiedene 

epitheliale Funktionen stört und damit den epithelialen Na-Transport mehrfach beeinträchtigt. 

Aus den in Abb. 19 dargestellten Daten zur Hemmung des Isc und der Gt durch Verapamil 

lässt sich bei Annahme einer Bindungsstelle eine nicht-lineare Kurve mit r2 = 0,512 (für Isc) 

und r2 = 0,835 (für Gt) anpassen. Bei Annahme zweier Bindungsstellen fällt die Anpassung 

der Kurven geringgradig besser aus (mit r2 = 0,579 für Isc und r2 = 0,863 für Gt). Während 

jedoch die Affinitäten für Verapamil bei Annahme einer Bindungsstelle für Isc und Gt in 

derselben Größenordnung liegen (Konzentration für halbmaximale Bindung, KD: 24,7 ± 7,4 

µmol/l für Isc und 26,1 ± 3,9 µmol/l für Gt), ergeben sich bei Annahme zweier Bindungs-

stellen große Schwankungen in den errechneten Affinitäten (KD1: 12,1 ± 13,5 µmol/l für Isc 

und 3,1 ± 2,5 µmol/l für Gt sowie KD2: 382 ± 1734 µmol/l für Isc und 117 ± 62 µmol/l für 

Gt). Diese Beobachtung und die Tatsache, dass sich aus den Daten für Isc und Gt ein Hill-

koeffizient < 1 ergibt, deuten eher auf eine einzelne Bindungsstelle von Verapamil am 

Pansenepithel. 

 

 

4.9  Interaktion zwischen Mg-Resorption und Na+-Strom,  

 Effekt der intrazellulären Mg 2+-Konzentration 

 

Die elektrogene Aufnahme von Na+-Ionen hängt u.a. von der apikalen Kationen-Leitfähigkeit 

und diese wiederum von der intrazellulären Mg2+-Konzentration ([Mg2+] i) ab. Die bisherigen 

Versuche haben gezeigt, dass [Mg2+] i im Pansenepithel erstens vom luminalen Mg-Angebot, 

zweitens von der apikalen Mg-Aufnahme und drittens von der Geschwindigkeit der 

basolateralen Mg-Abgabe abhängt.  

So führte die Reduktion des luminalen Mg-Angebots zu einen Anstieg des Na+-Stromes (Kap. 

4.2.4). Eine reduzierte Mg-Resorption in Cl-freiem Medium induzierte bei mucosaler Mg-

Zugabe einen geringeren Block des Na+-Stromes (Kap. 4.2.4); und die Untersuchungen zur 

Wirkung von cAMP am Pansen zeigten, dass cAMP den Na+-Strom am Pansen stimuliert, 

indem es über einen erhöhten Mg-Efflux die intrazelluläre Mg2+-Konzentration reduziert und 

somit den Mg2+-Block des Na+-Stromes vermindert (Kap. 4.4.4 - 4.4.8). Das heißt, die Mg-

Resorption beeinflusst die elektrogene Na+-Resorption, und cAMP als intrazellulärer 
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Botenstoff greift am Pansen sowohl regulierend in die Na-Resorption als auch in den 

ruminalen Mg-Transport ein. 
 

 

4.10 Interaktion zwischen Cl-Resorption und Na+-Strom, Beeinflussung des pH-Wertes 

der Epitheloberfläche  

 

Die Cl-Resorption am Pansenepithel ist gekoppelt an die Na-Resorption (Chien und Stevens 

1972, Martens und Blume 1987) und an die Präsenz von Bicarbonat (Chien und Stevens 1972, 

Martens et al. 1991). Diese Interaktionen wurden bisher mit parallel arbeitenden Cl-/HCO3
-
 - 

und Na+/H+-Austauschern an der apikalen Membran erklärt. Ein Vergleich der Na- und Cl-

Fluxraten über das Pansenepithel zeigt jedoch nur eine Kopplungsrate von 0,7 Cl : 1 Na bei 

Rindern (Diernaes et al. 1994) und 0,6 Cl : 1 Na bei Schafen (Martens und Blume 1987) und 

deutet damit auf eine eher indirekte Kopplung oder auf eine zusätzliche Wirkung der Cl-

Resorption auf die elektrogene Na+-Resorption. 

 

4.10.1 Wirkung von Chlorid auf den Ca2+-und Mg2+-sensitiven Na+-Strom 

 

Um zu testen, inwieweit die elektrogene Na+-Resorption durch Cl beeinflusst wird, wurden 

Pansenepithelien von Schafen oder Ziegen in Ussing-Kammern inkubiert und der Ca2+- und 

Mg2+-sensitive Isc bei verschiedenen Cl-Konzentrationen gemessen (Leonhard-Marek et al. 

2006). Hierbei zeigte eine Änderung der Cl-Konzentration auf beiden Seiten keinen Effekt auf 

den Basisstrom, bewirkte aber eine gleichsinnige Änderung des Ca2+- und Mg2+-sensitiven 

Stroms (Abb. 25). Dieser Anstieg des Na+-Stroms mit der Cl-Konzentration ließ sich auf eine 

luminale Cl-Wirkung zurückführen (Abb. 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 25: Einfluss von Chlorid auf den Kurzschlussstrom (Isc) über das Pansenepithel von 
Ziegen in Anwesenheit (graue Säulen) oder Abwesenheit (weiße Säulen) von Ca2+- und Mg2+-
Ionen auf der mucosalen Seite. Die Cl-Konzentrationen wurden auf beiden Epithelseiten 
geändert, wobei dieselben Epithelien nacheinander mit den verschiedenen Konzentrationen 
konfrontiert wurden. Mittelwerte +/- SEM, n = 5, * P < 0.05 gegenüber 124 mmol/l Cl. 
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Abb. 26: Mucosale Cl-Ionen stimulieren den Kurzschlussstrom (Isc) über das Pansenepithel 
von Ziegen oder Schafen in Abwesenheit mucosaler Ca2+ und Mg2+-Ionen. Die verschiedenen 
Lösungen wurden nacheinander zu 3 parallel inkubierten Epithelien derselben Ziegen oder 2 
parallel inkubierten Epithelien derselben Schafe zugegeben. Mittelwerte + SEM, n = 5 Ziegen 
und n = 4 Schafe, * P < 0.05 gegenüber 124 mmol/l Cl mucosal und serosal. 

 

 

In diesen ersten Experimenten wurde Chlorid isoosmolar gegen Gluconat getauscht. Damit 

konnten die Ergebnisse das Resultat einer erhöhten Cl-Konzentration oder einer erniedrigten 

Gluconat-Konzentration widerspiegeln. Um den Einfluss des Anions genauer zu untersuchen, 

wurde Cl alternativ gegen Gluconat oder Acetat getauscht. Beide Reduktionen der Cl-

Konzentration bewirkten einen gleichen unmittelbaren Abfall des Isc. Dieser Cl-Effekt konnte 

auch in Abwesenheit von Bicarbonat gezeigt werden (Abb. 27A). 

 

In Anwesenheit von Acetat erfolgte nach dem initialen Isc-Abfall ein regulatorischer 

Stromanstieg (von 2,73 ± 0,25 auf 3,65 ± 0,50 µEq cm-2 h-1 in 10 min, n = 6, P < 0,05). Im 

Gegensatz dazu blieb der Isc beim Tausch gegen Gluconat nach dem initialen Isc-Abfall 

konstant (2,10 ± 0,36 gegenüber 2,17 ± 0,34 µEq cm-2 h-1 10 min später, n = 6). Der Wechsel 

auf eine hohe Cl-Konzentration wurde von einen Isc-Overshoot begleitet, bevor der Isc 

wieder auf das der hohen Cl-Konzentration entsprechende höhere Isc-Plateau abfiel (Abb. 

27B). 
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Abb. 27 A: Unmittelbarer Effekt einer reduzierten Cl-Konzentration auf den Kurzschluss-
strom (Isc) in Abwesenheit mucosaler Ca2+- und Mg2+-Ionen. Chlorid wurde in An- oder 
Abwesenheit von Bicarbonat gegen Gluconat oder Acetat getauscht. Mittelwerte + SEM, 
Anzahl der Epithelien in Klammern, Ziegenpansen. B: Zeitverlauf des Isc während der 
Änderung der Cl-Konzentration auf der mucosalen Seite. Mittelwerte ± SEM, n = 6. 

 

 

4.10.2 Cl-Effekte über Cl--Kanäle 

 

Die bisher beschriebenen Experimente zeigten, dass eine Erhöhung der luminalen Cl-

Konzentration den Na+-Strom stimulierte. An isolierten Pansenepithelzellen wurde kürzlich 

die Präsenz von Cl--Kanälen nachgewiesen (Leonhard-Marek, Stumpff et al. 2005). Am 

intakten Pansenepithel müsste eine Cl--Leitfähigkeit in der apikalen Membran bei steigender 

luminaler Cl-Konzentration die Epithelzelle hyperpolarisieren und könnte so die elektrogene 

Triebkraft für die Na+-Aufnahme erhöhen. Diese Hypothese wurde in Mikroelektroden-

experimenten getestet. Im Gegensatz zu der formulierten Hypothese führte ein Anstieg der 

luminalen Cl-Konzentration jedoch zu einer Depolarisation der apikalen Membran (Abb. 28).  

 

In Anwesenheit luminaler Ca2+ und Mg2+ Ionen depolarisierten luminale Cl--Ionen das apikale 

Membranpotential (Va) von –55,9 ± 6,5 mV (0 Cl mucosal) auf –48,8 ± 6,0 (120 mmol/l Cl 

mucosal, n = 4, P < 0,01) ohne einen signifikanten Effekt auf den fraktionellen Widerstand 

der apikalen Membran (fRa 71 ± 2 % und 69 ± 2 %). In Abwesenheit luminaler Ca2+- und 
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Mg2+-Ionen depolarisierten luminale Cl--Ionen Va von –44,8 ± 3,5 mV (0 Cl) auf –34,4 ± 3,2 

(120 mmol/l Cl, n = 7, P < 0,001) und reduzierten fRa tendenziell von 39 ± 5 % auf 34 ± 4 % 

(P = 0,09; Leonhard-Marek et al. 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 28: Apikales Membranpotential des Pansenepithels (Va, untere Kurve) und fraktioneller 
Widerstand der apikalen Membran (fRa, obere Kurve) in Abhängigkeit der mucosalen Cl-- 
und mucosalen Ca2+- und Mg2+-Konzentrationen (in mmol/l). Originalkurve vom 
Ziegenpansen (Leonhard-Marek et al. 2006). Diese Membranpotentiale wurden nach Barry 
(1994) um den Beitrag der Diffusionspotentiale korrigiert. Die Kurve für fRa ist aus 
technischen Gründen zeitversetzt. Die Zugabe von divalenten Kationen induziert eine 
unmittelbare Hyperpolarisation von Va und einen unmittelbaren Anstieg im fRa im Einklang 
mit früheren Beobachtungen (Leonhard-Marek und Martens 1996, Lang und Martens 1999). 

 

 

Die Depolarisation der apikalen Membran bei Erhöhung der mucosalen Cl-Konzentration 

spricht gegen eine apikale Cl--Leitfähigkeit des Pansenepithels. Eine basolateral lokalisierte 

Cl--Leitfähigkeit steht dagegen in Einklang mit den Mikroelektrodenexperimenten. Solche 

basolateralen Cl--Kanäle könnten zur Cl-Resorption über das Pansenepithel beitragen, wie 

dies zum Beispiel auch im distalen Colon der Fall ist (Catalan et al. 2002). Ein Anstieg der 

luminalen Cl-Konzentration würde dann die elektroneutrale Aufnahme von Cl--Ionen über 
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den apikalen Cl-/HCO3
--Austauscher erhöhen, anschließend basolateral die elektrogene Cl--

Abgabe stimulieren und damit die Zelle - wie beobachtet - depolarisieren.  

Während demnach basolateral lokalisierte Cl--Kanäle die Mikroelektrodenbefunde erklären 

können, muss die Wirkung von Chlorid auf den Na+-Strom eine andere Ursache haben. 

 

 

4.10.3 Cl-Effekte über Anionenaustauscher 

 

Eine erhöhte Cl-Aufnahme über den apikalen Cl-/HCO3
--Austauscher ändert die Rate der 

HCO3
--Sekretion in das Lumen und könnte sich damit auf den lokalen pH-Wert auswirken. 

Ein luminaler pH-Anstieg bewirkt wiederum eine erhöhte Na+-Leitfähigkeit (Kap. 4.7.2). Um 

zu testen, inwieweit die mucosale Cl-Konzentration den lokalen pH-Wert beeinflusst, wurde 

der Oberflächen-pH des Pansenepithels fluoreszenzoptisch gemessen, wobei eine für das 

Colon etablierte Methode (Genz et al. 1999) für das Pansenepithel adaptiert wurde. 5-N-

Hexadecanoyl-Aminofluorescein (HAF) ist ein pH-sensitiver Fluoreszenzfarbstoff, der sich 

mit seiner Hexadecanoylkette in der Zellmembran bzw. am Pansenepithel in der äußersten 

Epithelschicht verankert (Leonhard-Marek et al. 2006). Dadurch wird der Fluoreszenz-

farbstoff in der Nähe der Epitheloberfläche gehalten und erlaubt die kontinuierliche Messung 

des Oberflächen-pH (pHs). 

 

Bei geringer mucosaler Cl-Konzentration (10 mmol/l Cl) konnte so ein pHs von 7,47 ± 0,03 

gemessen werden (n = 10). Dieser Oberflächen-pH stieg um 0,21 ± 0,01 (n = 10, P < 0,001) 

mit einer Erhöhung der mucosalen Cl-Konzentration auf 68 mmol/l (Abb. 29). Eine ähnliche 

Beobachtung konnte auch in Abwesenheit von Bicarbonat gemacht werden. In einer mit 

HEPES gepufferten Lösung betrug der Oberflächen-pH bei geringer mucosaler Cl-

Konzentration 7,55 ± 0,03 (25 mmol/l Cl) und stieg um 0,12 ± 0,01 (n = 5, P < 0,001) bei 

Wechsel auf eine mucosal Cl-reiche Lösung (125 mmol/l Cl; Leonhard-Marek et al. 2006). 

 

Die Daten zeigen, dass eine Erhöhung der luminalen Cl-Konzentration die Epitheloberfläche 

alkalisiert. Dies steht im Einklang mit der vermuteten apikalen Lokalisation von Cl-/HCO3
--

Austauschern. Allerdings änderte Cl den pHs auch in Abwesenheit von Bicarbonat. Dies 

könnte bedeuten, dass der Zellstoffwechsel auch in Abwesenheit von extrazellulärem HCO3
- 

und CO2 genügend intrazelluläres HCO3
- für den Anionenaustauscher bereitstellt. Da jedoch 

der Wechsel von einer HCO3
-/CO2-freien auf eine HCO3

-/CO2-haltige Lösung unter ähnlichen 

Bedingungen die Cl-Resorption deutlich stimuliert (Martens et al. 1991), scheint dies wenig 

wahrscheinlich. Andererseits könnten OH--Ionen in Abwesenheit von Bicarbonat eine Cl-
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Resorption via Cl-/OH- Austauscher ermöglicht haben und so die Epitheloberfläche alkalisiert 

haben. Die bisher auf mRNA-Ebene im gesamten Pansenepithel und in isolierten 

Pansenepithelzellen gezeigten Anionenaustauscher AE2, DRA und PAT1 (Bilk et al. 2005) 

haben zwar eine hohe Affinität zu HCO3
-, können jedoch auch OH- transportieren und als Cl-

/OH--Austauscher fungieren (Mount und Romero 2004, Romero et al. 2004). Eine mögliche 

Alkalisierung der Epitheloberfläche durch Cl-/OH--Austauscher wird durch die Beobachtung 

gestützt, dass Bicarbonat auch für die Cl-Effekte auf den Strom nicht erforderlich war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 29: Einfluss der luminalen Cl-Konzentration (in mmol/l) auf den Oberflächen-pH (pHs) 
des Pansenepithels. Beispiel vom Schafpansen.  

 

 

Die Gegenregulation des Isc in Anwesenheit von Acetat (Abb. 27B) lässt vermuten, dass auch 

die Resorption von kurzkettigen Fettsäuren, die am Pansen partiell über einen SCFA-/HCO3
--

Austausch erfolgt (Kramer et al. 1996), den Na+-Strom über eine Änderung im pHs 

beinflussen kann. Diese Beziehung wurde bisher nicht genauer untersucht. Der im Verhältnis 

zu Cl--Ionen kleinere Effekt des Acetats auf den Isc (Abb 27B) passt zu der Beobachtung, 

dass Cl--Ionen die SCFA-Resorption hemmen, während SCFA die Cl-Resorption nicht 

beeinflussen (Kramer et al. 1996, Gäbel et al. 1991b). Zusammen mit den aktuellen 

Ergebnissen spricht dies für eine – im Verhältnis zu SCFA-Ionen – höhere Affinität von Cl--

Ionen zu einem HCO3
- (OH-)-Austauscher. 

 

Zusammenfassend legen diese Befunde nahe, dass luminale Cl--Ionen in der Lage sind, die 

elektrogene (Ca2+- und Mg2+-sensitive) Na+-Resorption über das Pansenepithel zu stimulieren, 

weil sie die Aktivität luminaler Cl-/HCO3
- oder Cl-/OH--Austauscher steigern und so den pH-

Wert im Mikroklima der Epitheloberfläche erhöhen. Ein alkalischer pH-Wert erhöht 

wiederum die Na+-Leitfähigkeit (Kap. 4.7.2). 
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5  Bedeutung der Ergebnisse für in vivo Verhältnisse 

 

5.1 Hohe Kaliumaufnahme 

 

Ein hoher Kaliumspiegel im Blut fördert die Freisetzung von Noradrenalin und Adrenalin aus 

dem sympathischen System. Vermittelt über ß-Rezeptoren stimulieren die Catecholamine  die 

Na+/K+-ATPase und bewirken damit eine erhöhte Kaliumaufnahme in die Zellen (Silva und 

Spokes 1981, Williams et al. 1985, Struthers et al. 1987). Dieser Mechanismus reguliert die 

Kalium-Homöostase nach starker Muskeltätigkeit. Während der Repolarisationsphasen der 

Muskelzellen erfolgt eine hohe Kalium-Freisetzung in den Extrazellulärraum. Eine Erhöhung 

der extrazellulären Kalium-Konzentration würde (unbeeinflusst) das Ruhepotential der Zellen 

in Richtung auf das Schwellenpotential depolarisieren und damit eine höhere Erregbarkeit 

forcieren. 

 

Eine hohe Kaliumaufnahme mit dem Futter bewirkt zunächst einen Anstieg der Kalium-

Konzentration im Pansen. Trotz der hohen Resorptionskapazität des Pansens scheint dies 

jedoch den Kalium-Spiegel des Blutes kaum zu beeinflussen. Das könnte bedeuten, dass die 

ruminale Kalium-Resorption regulatorisch begrenzt wird. Die gezeigten Ergebnisse deuten 

darauf hin, dass die apikale K+-Leitfähigkeit durch einen intrazellulären cAMP-Anstieg 

reduziert wird, und dass ß-Rezeptoragonisten einen intrazellulären cAMP-Anstieg am Pansen 

bewirken. Damit könnte Adrenalin beim Wiederkäuer auch daran beteiligt sein, den Blut-

Kaliumspiegel über eine verminderte ruminale Resorptionsrate zu regulieren.  

 

Im Gegensatz zu der eventuell hormonell reduzierten K-Resorption wird die Na-Resorption 

bei hoher Kaliumaufnahme teilweise erhöht (Kap. 2.2). Dies hat den positiven Effekt, dass bei 

hoher Kaliumaufnahme mit dem Raufutter und hohem Na-Eintrag mit dem Speichel die 

Osmolarität in der Umgebung der Pansenmikroorganismen in gewissen Grenzen gehalten 

wird. Als physiologische Erklärung dieser Beobachtung bieten sich zwei Möglichkeiten. Bei 

neuronalen Na+-Strömen, die ebenfalls mit Ca2+ blockierbar waren, zeigten Armstrong und 

Cota (1991) eine Interaktion zwischen Membranpotential und Ca2+-Block. Bei leichter 

Depolarisation (wie dies am Pansen infolge höherer K-Konzentrationen der Fall wäre) 

reduzierte sich der Ca2+-Block. Während der neuronale Na+-Strom bei einem 

Membranpotential von –60 mV durch 2 mmol/l Ca blockiert wurde, waren für eine 

vergleichbare Blockade bei –40 mV 10 mmol/l Ca nötig (eine Konzentration, die im Pansen 

bei normaler Fütterung nur selten erreicht wird). Ein zweiter Erklärungsansatz ergibt sich aus 
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der bekannten Beobachtung, dass eine hohe Kaliumaufnahme mit dem Futter die Mg-

Resorption aus dem Pansen hemmt. Dies kann zu Hypomagnesämie und Weidetetanie führen. 

Eine reduzierte Mg-Resorption kann aber auch die Konzentration intrazellulärer Mg2+-Ionen 

im Pansenepithel reduzieren und damit den intrazellulären Block der Na+-Leitfähigkeit 

reduzieren. Dies wurde auch von Stumpff postuliert (Leonhard-Marek, Stumpff et al. 2005). 

Damit wäre Mg2+ der intrazelluläre Botenstoff, der die Na-Resorption an die ruminale K-

Konzentration knüpft.  

 

 

5.2 Regulation der ruminalen Mg-Resorption 

 

Der Pansen als bedeutendster Resorptionsort für Magnesium beim Wiederkäuer galt bisher 

bezüglich der Mg-Resorption als nicht reguliert (Martens und Schweigel 2000). Nach den hier 

präsentierten Ergebnissen ist am intakten Pansenepithel der basolaterale Mg-Efflux über 

intrazelluläres cAMP zu stimulieren. Dies könnte die ruminale Mg-Resorption beeinflussen, 

wobei Parathormon (PTH) einen möglichen hormonellen Ansatzpunkt darstellt. PTH 

stimuliert die Mg-Resorption über die Vermittlung von cAMP in verschiedenen 

Nierenepithelien (Quamme 1997) und erhöhte tendenziell die Mg-Resorption aus dem 

isolierten Reticulorumen von Schafen (Dua et al. 1994). Allerdings hatte PTH (25 nmol/l) 

keinen Effekt auf die Mg-Nettoresorption über isolierte Pansenepithelien (Dua et al. 1994). In 

eigenen Untersuchungen zeigte PTH (3 und 25 nmol/l) keinen Effekt auf den Ca2+- und Mg2+-

sensitiven Na+-Strom, obwohl dieselben Epithelien anschließend auf Forskolin reagierten. 

Damit ergibt sich kein Hinweis für eine direkte PTH-Wirkung am Pansenepithel. 

Analog zur Kaliumresorption (Kap. 5.1) ist jedoch eine Regulation über Adrenalin oder über 

andere Hormone denkbar, die cAMP als intrazellulären Botenstoff nutzen. 

 

 

5.3 Alkalischer Pansen-pH 

 

Mit steigendem luminalem pH sinkt die Aktivität des Na+/H+-Austauschers. Gleichzeitig wird 

die freie Ca2+- und Mg2+-Konzentration reduziert und die Na+-Leitfähigkeit durch den 

alkalischen pH-Wert direkt stimuliert (Kap. 4.7.2). Diese Mechanismen können zur 

Aufrechterhaltung der ruminalen Na-Resorption unter alkalischen Bedingungen beitragen.  
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6  Zusammenfassung / Summary 

 

Vor dem Hintergrund des hohen Natriumzuflusses mit dem Speichel und der langen 

Verweilzeit der Ingesta im Bereich der Vormägen, ist eine effektive Resorption des Natriums 

aus den Vormägen unabdingbar, um eine Hyponatriämie zu verhindern. Bisherige 

Untersuchungen haben gezeigt, dass Na+-Ionen prinzipiell über zwei Wege in das 

Pansenepithel aufgenommen werden können: elektrisch neutral im Austausch gegen Protonen 

(Na+/H+-Austausch) oder elektrogen über Kationenkanäle. Ziel der vorliegenden Arbeit war 

es, die elektrogene Komponente der Na+-Resorption über das Pansenepithel zu 

charakterisieren und Mechanismen der Regulation sowie der Interaktion mit anderen 

ruminalen Transportvorgängen zu untersuchen. 

 

In Abwesenheit von Ca2+- und Mg2+-Ionen auf der mucosalen Seite des Pansenepithels öffnet 

sich eine elektrogene Leitfähigkeit in der apikalen Membran. Dies wird verdeutlicht durch 

den parallelen Anstieg von Kurzschlussstrom (Isc) und transepithelialer Leitfähigkeit (Gt) 

unter diesen Bedingungen und durch die bereits früher gezeigte Abnahme des fraktionellen 

Widerstandes der apikalen Membran bei gleichzeitiger Depolarisation des apikalen 

Membranpotentials ruminaler Epithelzellen. Ein Ca2+- und Mg2+-sensitiver Stromanstieg 

konnte mit verschiedenen kleinen monovalenten Kationen (Na+, Rb+ und K+) als 

dominierende Kationen auf der mucosalen Seite gezeigt werden, während der Isc-Anstieg mit 

dem großen N-Methyl-D-Glucamin als dominierendem Kation mucosal fast verschwunden 

war. Damit verfügt das Pansenepithel über eine nicht-selektive Kationenleitfähigkeit (NSCC), 

die in Abwesenheit divalenter Kationen eine Passage monovalenter Kationen erlaubt. Der 

NSCC-vermittelte Na+-Strom über das Epithel erforderte darüber hinaus eine aktive Na+/K+-

ATPase und die Möglichkeit, die dabei aufgenommenen K+-Ionen über Ba2+-sensitive K+-

Kanäle der basolateralen Seite zu rezyklieren. 

 

Die Daten zeigen, dass die ruminale elektrogene Na+-Resorption über die NSCC in der 

apikalen Membran von Pansenepithelzellen extrazellulär durch Ca2+ und Mg2+ und 

intrazellulär durch Mg2+-Ionen reguliert wird. Wenn auch intrazellulären Ca2+-Ionen selbst 

keine große Bedeutung für die Ca2+- und Mg2+-sensitive Na+-Resorption am Pansenepithel 

nachgewiesen werden konnte, zeigen die beschriebenen Versuche, dass die vom 

intrazellulären Ca2+ abhängige Proteinkinase C im Pansenepithel aktiviert werden kann und in 

die Regulation der elektrogenen Na+-Resorption über die Pansenwand eingreift. Die 

intrazelluläre Konzentration freier Mg2+-Ionen ([Mg2+] i) scheint am Pansen als einem Mg-
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resorbierenden Epithel von der luminalen Mg-Verfügbarkeit, der Mg-Aufnahmerate und der 

Höhe des basolateralen Effluxes über Mg2+/Na+-Austauscher abzuhängen. Das heißt, eine 

fütterungsbedingte Änderung der ruminalen Mg-Resorption, die [Mg2+] i beeinflusst, ändert 

die elektrogene Na+-Resorption und könnte auch in die Regulation anderer Resorptions-

vorgänge eingreifen, an denen [Mg2+] i als second messenger beteiligt ist. 

 

Cyclisches AMP als ein weiterer second messenger induzierte am Pansenepithel eine 

biphasische Stromantwort. Ein initialer Stromabfall konnte unabhängig von der An- oder 

Abwesenheit divalenter Kationen auf der mucosalen Seite beobachtet werden, fiel jedoch in 

Anwesenheit von Amilorid oder bei niedriger mucosaler Na+-Konzentration tendenziell 

geringer aus. Dieser Stromabfall wurde auch schon in früheren Studien beobachtet und kann 

in Zusammenhang mit den hier präsentierten Daten als eine durch cAMP- (beziehungsweise 

Amilorid-) vermittelte Hemmung des apikalen Na+/H+-Austausches und eine daraus folgende 

verminderte elektrogene Abgabe von Na+-Ionen über die basolaterale Na+/K+-ATPase erklärt 

werden. Der sekundäre Stromanstieg nach Erhöhung des intrazellulären cAMP-Angebotes 

erfolgte, als die nicht-selektive Kationenleitfähigkeit partiell geöffnet war (Ca-freie Lösung 

mucosal) und eine ruminale Mg-Resorption möglich war (Mg-haltige Lösung mucosal). Die 

Höhe dieses Stromanstiegs wurde reduziert, wenn der basolaterale Mg2+/Na+-Austausch in 

seiner Aktivität gehemmt war. Diese Versuche lassen den Schluss zu, dass cAMP den Na+-

Strom am Pansen stimuliert, indem es den Mg2+-Efflux stimuliert. Das Bindeglied zwischen 

beiden Beobachtungen ist eine reduzierte [Mg2+] i und somit ein verminderter Mg2+-Block des 

Na+-Stromes. 

 

Um zu testen, welche Bedingungen den cAMP-Spiegel in vivo beeinflussen könnten, wurde 

die Wirkung verschiedener Neurotransmitter und Hormone untersucht. Die Stimulation 

subepithelialer Neurone mit elektrischen Feldern zeigte, dass eine neuronale Modulation der 

elektrogenen epithelialen Transportprozesse am Pansen zwar möglich, die Bedeutung des 

submukösen Plexus jedoch eher gering einzuschätzen ist. Darüber hinaus scheint der 

elektrogene Na+-Transport am Pansenepithel weder cholinerg noch durch das Vasoaktive 

Intestinale Peptid (VIP) beeinflusst zu werden. Auch die Zugabe des Antidiuretischen 

Hormons (ADH) bewirkte keine signifikanten Stromänderungen. Dagegen führte die Zugabe 

von Isoproterenol (einem ß-Agonisten) dosisabhängig zu einer zweistufigen Reduktion des 

Ca2+- und Mg2+-sensitiven Isc. Damit könnten niedrigere Adrenalin-Dosen aufgrund ihrer 

relativ hohen Affinität zu ß-Rezeptoren die Na-Resorption hemmen und so trotz erhöhtem 

Sympathikotonus (d. h. generell negativem Effekt auf die Verdauungstätigkeit) die für die 

Pansenmikroben wichtigen osmotischen Bedingungen im Pansenlumen aufrechterhalten. 
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Bereits früher wurde gezeigt, dass eine leichte Absenkung des pH-Wertes und die luminale 

Präsenz kurzkettiger Fettsäuren zu einer erhöhten ruminalen Na-Resorption über den Na+/H+-

Austausch führt. Proteinreiche Diäten können dagegen den Panseninhalt alkalisieren, wenn 

die ruminale Ammoniak-Produktion zu stark ansteigt. Unter diesen Bedingungen gewinnt die 

elektrogene Na+-Aufnahme an Bedeutung. Bei einem höheren pH-Wert ist die Konzentration 

freier Ca2+- und Mg2+-Ionen in der Pansenflüssigkeit vermindert und damit die extrazelluläre 

Blockade der Na+-Leitfähigkeit reduziert. Darüber hinaus zeigen die vorliegenden Daten, dass 

eine Alkalisierung des Pansenmilieus auch eine direkte Erhöhung der Ca2+- und Mg2+-

sensitiven Na+-Leitfähigkeit bewirkt. Damit kann bei einem ruminalen pH-Anstieg eine 

höhere elektrogene Na+-Aufnahme erwartet werden, so dass die unter diesen Bedingungen 

geringere Aktivität des Na+/H+-Austausches zumindest teilweise kompensiert wird.  

 

Die elektrogene Aufnahme von Na+-Ionen in das Pansenepithel wird bestimmt von dem 

chemischen Na-Gradienten, der Größe der apikalen Na+-Leitfähigkeit und der elektrischen 

Triebkraft über der apikalen Membran, das heißt von der Potentialdifferenz über der apikalen 

Membran. Diese Potentialdifferenz ändert sich mit der luminalen K-Konzentration. Nach den 

hier gezeigten Ergebnissen sind drei verschiedene potentielle K+-Kanalblocker (Verapamil, 

TEA und Quinidin) sowie eine apikale Membrandepolarisation in der Lage den Na+-Strom zu 

reduzieren. Eine gegenseitige Hemmung in der Wirkung zwischen Verapamil, TEA und 

Forskolin deutet daraufhin, dass cAMP eine Population apikaler K+-Kanäle am Pansen 

blockieren könnte. Damit könnte Adrenalin beim Wiederkäuer auch daran beteiligt sein, den 

Blut-Kaliumspiegel über eine verminderte ruminale K-Resorptionsrate zu regulieren.  

 

Frühere Studien hatten gezeigt, dass Cl- und Na-Resorption am Pansenepithel aneinander 

gekoppelt sind. In den aktuellen Versuchen wurde getestet, inwieweit die elektrogene Na+-

Resorption durch Cl beeinflusst wird. Dabei zeigte sich, dass eine Erhöhung der luminalen 

Cl-Konzentration den Na+-Strom stimulierte. Mikroelektrodenstudien wiesen auf die 

basolaterale Existenz von Cl--Kanälen, die jedoch keine direkte Cl-Wirkung auf den Na+-

Strom erklären konnten. Dagegen zeigten fluoreszenzoptische Messungen des Oberflächen-

pH, dass luminale Cl-Ionen über eine gesteigerte Aktivität luminaler Cl-/HCO3
- oder Cl-/OH--

Austauscher den pH-Wert im Mikroklima der Epitheloberfläche erhöhten. Ein alkalischer pH-

Wert erhöht wiederum die Ca2+- und Mg2+-sensitive Na+-Leitfähigkeit. 
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Electrogenic Na absorption across rumen epithelium. Characterisation, regulation and 

interaction with other ruminal transport processes. 

 

Due to salivation great amounts of sodium enter the forestomachs of ruminants. Since the 

retention time of ingesta in the forestomachs is relatively long, sodium has to be absorbed 

effectively from the forestomachs to prevent the occurrence of a hyponatriemia. Previous 

studies have shown that Na+ ions can enter the rumen epithelium in two ways: electroneutral 

in exchange for protons (Na+/H+ exchange) or electrogenic via cation channels. It was the aim 

of the present study to characterize the electrogenic component of Na+ absorption across 

rumen epithelium and to investigate regulatory mechanisms as well as interactions with other 

ruminal transport processes. 

 

In the absence of Ca2+ and Mg2+ ions on the mucosal side an electrogenic conductance opens 

in the apical membrane of rumen epithelial cells. This is shown by a parallel increase in short 

circuit current (Isc) and transepithelial conductance (Gt) under these conditions together with 

the previously shown decrease in the fractional resistance of the apical membrane and a 

depolarisation of the apical membrane potential of rumen epithelial cells. The (Ca2+ and Mg2+ 

sensitive) increase in Isc and Gt could be observed in the presence of small monovalents (Na+, 

Rb+ and K+) as dominating cations on the mucosal side. N-methyl-D-glucamine as a big 

dominant cation on the mucosal side induced almost no Ca2+ and Mg2+ sensitive increase in 

Isc. This means that rumen epithelium exhibits a non selective cation conductance (NSCC) on 

the apical side that can be used by monovalents in the absence of divalent cations. In addition 

to this NSCC an active Na+/K+ ATPase and an effective K+ recycling across Ba2+ sensitve K+ 

channels on the basolateral side are necessary to allow for a Na+ current across the epithelium.   

   

Further studies showed that the electrogenic Na+ absorption via ruminal NSCC is regulated by 

Ca2+ and Mg2+ from the extracellular and by Mg2+ ions from the intracellular side. Although 

intracellular Ca2+ had no direct impact on the NSCC, the data show that protein kinase C – 

which is Ca2+-dependent – can be activated in rumen epithelium and is involved in the down-

regulation of electrogenic Na+ absorption. The intracellular concentration of free Mg2+ ions 

([Mg2+] i) in rumen epithelium, which is a tissue with a high Mg absorption rate, seems to 

depend on the luminal Mg availability, the Mg absorption rate and the basolateral efflux rate 

via Mg2+/Na+ exchangers. This means that a feeding induced alteration of Mg absorption 

which alters [Mg2+] i will change the electrogenic Na+ absorption, and might also affect other 

transport processes that are regulated by [Mg2+] i as a second messenger. 
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Cyclic AMP as a further second messenger induced a biphasic response in Isc across rumen 

epithelium. An initial decrease in Isc did not depend on the presence of divalent cations on the 

mucosal side, but tended to be reduced by amiloride or a low Na concentration on the 

mucosal side. This decrease in current had been observed previously and, in conjunction with 

the present observations, can be explained as a cAMP or amiloride induced inhibition of 

apical Na+/H+ exchange leading to a reduced electrogenic efflux of Na+ ions via the Na+/K+ 

ATPase on the basolateral side. The secondary increase in Isc due to intracellular cAMP 

could only be observed when the NSCC was partially open (Ca free solution mucosal) and 

when the tissue was allowed to absorb Mg (solution with Mg mucosal). This increase in Isc 

was reduced when the activity of the basolateral Mg2+/Na+ exchange was inhibited, which 

suggests that cAMP stimulates electrogenic Na+ absorption via a stimulation of Mg2+ efflux. 

The link between both observations is a reduction in [Mg2+] i, i.e. a reduced Mg2+ block of the 

Na+ current. 

 

Different neurotransmitters and hormones were tested for their effect on Isc in order to 

investigate which in vivo conditions might have an influence on the ruminal cAMP level. The 

stimulation of subepithelial neurons with electrical fields showed that a neural modulation of 

electrogenic transport processes across the rumen could be possible. However, the 

contribution of the submucosal plexus to this regulation seemed rather small. In addition to 

this observation neither carbachol nor vasoactive intestinal peptide (VIP) had an influence on 

ruminal electrogenic Na+ transport. Among the investigated hormones the antidiuretic 

hormone (ADH) did not influence the current, while isoproterenol (a ß-agonist) induced a 

dose-dependent and two-stage reduction of the Ca2+ and Mg2+ sensitive Isc. This implies that 

low concentrations of epinephrine, which has a high affinity towards ß-receptors, might 

decrease Na absorption from the rumen. A decreased ruminal Na absorption under conditions 

of a high sympathicotonus (with in general negative effects on digestion) could help to 

maintain a certain ruminal osmolarity necessary for the survival of rumen microbes.  

  

Previous studies had shown that a small decrease in luminal pH due to the production of short 

chain fatty acids increases ruminal Na absorption via Na+/H+ exchange. On the other hand, 

diets that are rich in protein might increase ruminal pH when ammonia production rates are 

too high. Under these conditions electrogenic Na+ absorption becomes more important. An 

increase in pH decreases the concentration of free Ca2+ and Mg2+ ions in the ruminal fluid, 

thereby relieving the block of the Na+ conductance, and induces a direct increase of the Ca2+ 

and Mg2+ sensitive Na+ conductance. This means that an increased electrogenic absorption of 
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Na+ from an alkaline rumen contents will compensate for the decreased activity of Na+/H+ 

exchange under these conditions. 

 

The electrogenic uptake of Na+ ions into rumen epithelium depends on the chemical Na 

gradient, on the magnitude of the apical Na+ conductance and on the electric driving force 

across the apical membrane. This apical membrane potential varies with the luminal K 

concentration. The current experiments showed that three potential blockers of K+ channels 

(verapamil, TEA and quinidine) as well as a depolarisation of the apical membrane were able 

to reduce the Na+ current across the epithelium. A mutual inhibition between the effects of 

verapamil, TEA and forskolin indicated that cAMP might block an apical population of K+ 

channels in rumen epithelium. This means that in ruminants, epinephrine could also 

contribute to the regulation of blood potassium via a reduction in ruminal K absorption. 

 

Previous studies had shown that ruminal Cl and Na absorption are coupled to each other. The 

current study tested for Cl effects on electrogenic Na+ absorption and showed that an increase 

in luminal Cl concentration stimulated the Na+ current. Experiments with microelectrodes 

pointed to the existence of basolateral Cl- channels which could not, however, explain the 

effects of Cl on the Na+ current. Fluorescence optical measurements of the surface pH showed 

that luminal Cl- ions were able to increase the pH in the microclimate of the epithelial surface 

layer via an increased activity of apical Cl-/HCO3
- or Cl-/OH- exchangers. An increase in pH 

in turn increases the Ca2+ and Mg2+ sensitive Na+ conductance. 
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