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Zusammenfassung

Am luminal perfundierten proximalen Jejunum der narkotisierten Ratte wurde

geprüft, wie sich die Osmolarität im Darmlumen auf den transepithelialen

Nettotransport von Natrium, Kalium, Chlorid, Wasser und Glucose sowie auf

die transmurale Potentialdifferenz auswirkt. Dabei ergaben sich folgende Be-

funde:

Hypertone Verhältnisse im Darmlumen bewirkten gegenüber weitgehend isoto-

nen Verhältnissen eine Abnahme der Natrium- und Chloridresorption und eine

Umkehr des Wassertransports in das Lumen hinein. Kaliumsekretion und Glu-

coseresorption wurden hingegen nicht signifikant beeinflusst. Die transmurale

Potentialdifferenz kehrte sich bezogen auf die serosale Seite von positiv nach

negativ um.

Durch Erniedrigung der Natrium- und Chloridkonzentration im Perfusat ausge-

löste hypotone Verhältnisse im Darmlumen bewirkten gegenüber weitgehend

isotonen Verhältnissen bei gleichen Natrium- und Chloridkonzentrationen im

Perfusat eine Stimulierung der Wasserresorption, wogegen der Nettotransport

von Natrium, Chlorid und Kalium sowie die Glucoseresorption nicht signifikant

verändert waren. Die transmurale Potentialdifferenz war unter hypotonen Ver-

hältnissen auf die Serosa bezogen positiv, wogegen sie unter isotonen Ver-

hältnissen in Abweichung von der vorhergehenden Versuchsreihe bedingt

durch verringerte intraluminale Natriumkonzentration negativ war.

Hypertone Verhältnisse führten unter den betreffenden Bedingungen zu einer

Wassersekretion, während sich für die übrigen Nettofluxe keine signifikanten

Effekte ergaben. Die transmurale Potentialdifferenz war auch unter diesen Be-

dingungen negativ.



Der transepitheliale Wassertransport und die transmurale Potentialdifferenz

werden demnach von der Osmolarität im Darmlumen stärker beeinflusst als der

Natrium-, Kalium- und Chloridtransport. Die Glucoseresorption hingegen zeigte

im Bereich zwischen 197 und 455 mosmol/l keine Abhängigkeit von der lumi-

nalen Osmolarität.



Summary

Net transport of sodium, potassium, chloride, water and glucose as well as

transmural potential difference, as affected by intraluminal osmolarity, were

investigated in the luminally perfused proximal jejunum in the anaesthetized rat.

The following findings were obtained:

Intraluminal hypertonic conditions in comparison to isotonicity reduced sodium

and chloride absorption and reversed net water absorption, while potassium

secretion and glucose absorption were not significantly affected. The transmu-

ral potential difference was reversed from positive to negative values at the se-

rosal side.

Intraluminal hypotonicity resulting from a lowered sodium and chloride concen-

tration of the perfusate in comparison to intraluminal isotonicity combined with

the same sodium and chloride levels stimulated water absorption, whereas net

transport of sodium, chloride and potassium, and glucose absorption were not

significantly changed. The transmural potential difference was positive under

hypotonic conditions and due to the low sodium concentration negative under

isotonic conditions.

Luminal hypertonicity induced water secretion under pertinent conditions, while

electrolyte fluxes where not significantly affected. The transmural potential dif-

ference was negative under these conditions.

It is concluded that intestinal intraluminal osmolarity affects transepithelial water

transport and the transmural potential difference to a larger extent than sodium,

potassium and chloride transport, and that glucose absorption is not influenced

by luminal osmolarity between 197 and 455 mosmol/l.
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1 Einleitung und Zielsetzung

Die Osmolarität des Dünndarminhalts unterliegt erheblichen Schwankungen.

Nach der Futteraufnahme können insbesondere im proximalen Dünndarm hy-

pertone Verhältnisse auftreten (MILLER und HAMBURGER 1979, HOUPT et

al. 1983), die den Wassereinstrom in das Dünndarmlumen begünstigen. Dem-

gegenüber kann nach der Aufnahme großer Wassermengen, z.B. nach voran-

gegangenem Wasserentzug, der Chymus im Magendarmtrakt hypoton werden,

wodurch die Wasserabsorption stimuliert wird (MILLER und HAMBURGER

1979, MITCHELL 1994). Auch nach der oralen Verabreichung von Rehydrata-

tionslösungen bei Durchfallerkrankungen dürften sich, je nach Osmolarität der

betreffenden Rehydratationslösungen, insbesondere im Lumen des proximalen

Dünndarms vorübergehend hypo-, iso- bzw. hypertone Verhältnisse ergeben

(YOUNOSZAI et al. 1978, WAPNIR und LIFSHITZ 1985, LEIPER und

MAUGHAN 1986). Bei der osmotischen Diarrhoe (SCHARRER 1986) und bei

enteraler Ernährung schwerkranker Patienten bzw. bei experimenteller entera-

ler Ernährung liegen dagegen im Jejunum im allgemeinen hypertone Verhält-

nisse vor (EHRLEIN und HAAS-DEPPE 1998, 1999). Es wurde daher in der

vorliegenden Arbeit geprüft, wie sich die Perfusion des proximalen Jejunums

der Ratte mit hypo-, iso-, bzw. hypertonen Lösungen auf den transepithelialen

Netto-Elektrolyt- und Wassertransport, die transmurale elektrische Potential-

differenz und die Glucoseresorption auswirkt.
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2 Literaturübersicht

2.1 Osmolarität im Dünndarmlumen

Unter physiologischen Bedingungen liegen im Dünndarmlumen im allgemeinen

weitgehend isoosmotische Verhältnisse vor, da einem Anstieg der Osmolarität

während der Verdauung einer Mahlzeit durch Einstrom von Wasser in das

Darmlumen, insbesondere durch die Zonulae occludentes (= „tight junctions“)

des Darmepithels, entgegengewirkt wird (BALLARD et al. 1995, PEREZ et al.

1996). Da jedoch die „tight junctions“ nicht nur für Wasser, sondern auch für

Natrium, Kalium und Chlorid durchlässig sind (TURNBERG 1971, FRIZZELL

und SCHULTZ 1972), folgen diese Ionen dem in das Darmlumen einströmen-

den Wasser nach, wodurch die Aufrechterhaltung isoosmotischer Verhältnisse

im Darmlumen erschwert wird (SCHARRER 1986).

Dieser Sachverhalt kommt insbesondere bei der sogenannten osmotischen

Diarrhoe zum Tragen, wo es aufgrund von Digestions- und Resorptionsstörun-

gen zu einer Akkumulation osmotisch aktiver Nahrungsbausteine im Dünn-

darmlumen kommt (SCHARRER 1986), die sekundär einen Einstrom von

Wasser, Natrium, Chlorid und Kalium zur Folge haben. In Anbetracht des pa-

rallelen Übertritts von Wasser und Elektrolyten aus dem Extrazellularraum in

das Darmlumen werden die hyperosmolaren Verhältnisse unter pathophysiolo-

gischen Bedingungen im Darmlumen nur partiell reduziert (SCHARRER 1986).

Dies trifft auch bei enteraler Ernährung zu (EHRLEIN und HAAS-DEPPE 1998

und 1999), da hier der Energiebedarf durch Infusion von Nährstoffen in das

Jejunum gedeckt werden muss. Auch bei der Infusion polymerer Makronähr-

stoffe kommt es zu hyperosmolaren Verhältnissen, da diese durch die Pan-
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kreasenzyme rasch verdaut werden (EHRLEIN und HAAS-DEPPE 1998 und

1999).

Auch nach Verabreichung von hyper- bzw. hypoosmolaren Rehydrationslösun-

gen bei schweren Durchfällen dürfte es vorübergehend zu hyper- bzw. hy-

poosmolaren Verhältnissen im Darmlumen kommen (PHILLIPS 1985, HUNT et

al. 1992 und 1994, MITCHELL 1994, BROOKS et al. 1997, RAO 2004).

Schließlich konnten HOUPT et al. (1983) bei Ferkeln zeigen, dass eine Was-

seraufnahme ad libitum nach zwölfstündigem Wasser- und Futterentzug im

Lumen des proximalen Dünndarms zu stark hypotonen Verhältnissen führte.

Die Osmolarität im Darmlumen näherte sich erst 60 min später wieder physio-

logischen Verhältnissen an. Wurde den Ferkeln statt Wasser eine 10%-ige

oder 20%-ige Glucoselösung angeboten, so stieg die Osmolarität im Lumen

des proximalen Dünndarms nach 10 bis 15 min auf maximal 480 mosmol/l

(10%) bzw. 680 mosmol/l (20%) an. Auch die Verabreichung von Milch erhöhte

die Osmolarität im proximalen Dünndarm auf etwa 350 mosmol/l.

Bei mehreren Spezien von Wiederkäuern und Equiden in Ostafrika wurde zu-

dem im proximalen Drittel des Dünndarms eine Osmolarität von 425 bis 585

mosmol/l nachgewiesen. Im restlichen Dünndarm lagen dagegen weitgehend

isoosmotische Verhältnisse (ca. 300 mosmol/l) vor (MALOIY und CLEMENS

1980).

2.2 Einfluss der Osmolarität im Dünndarmlumen auf den trans-

epithelialen Transport von Elektrolyten und Wasser

FORDTRAN et al. (1965) haben beim Menschen den Einstrom von Wasser in

das Darmlumen bei Perfusion verschiedener Dünndarmabschnitte mit hy-

perosmotischen Mannitollösungen untersucht. Sie stellten dabei fest, dass bei
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gleichem transepithelialen osmotischen Gradienten in den vorderen Dünn-

darmabschnitten mehr Wasser in das Lumen einströmte als im Ileum, und

schlossen daraus, dass die Wasserpermeabilität des Dünndarms nach caudal

abnimmt.

Diese Befunde wurden von YOUNOSZAI et al. (1978) sowie MILLER und

HAMBURGER (1979) bei Ratten bestätigt. Ferner wiesen die erstgenannten

Autoren nach, dass im Jejunum mit dem Wasser Natrium und Chlorid in das

Darlumen übertraten, während dies im Ileum für Natrium nur eingeschränkt der

Fall war. Chlorid wurde in diesem Darmabschnitt unter den betreffenden Be-

dingungen sogar in umgekehrter Richtung transportiert (YOUNOSZAI et al.

1978).

Damit dürfte die Durchlässigkeit der „tight junctions“ für Natrium und Chlorid im

Jejunum ausgeprägter sein als im Ileum. Dies wurde durch Untersuchungen

am Menschen bestätigt. Dabei stellte sich zusätzlich heraus, dass die „tight

junctions“ des Jejunums bezüglich ihrer Ionenpermeabilität nur mäßig katio-

nenselektiv sind, während die Kationenselektivität im Ileum viel ausgeprägter

war (DAVIS et al. 1982).

Bei Perfusion von Dünndarmsegmenten mit hypoosmolaren Medien gegenüber

isoosmotischen Bedingungen war die Wasserresorption beschleunigt (MILLER

und HAMBURGER 1979, NISHINAKA et al. 2004, CHAKRABARTI et al. 2005,

PIHL et al. 2008). Dies gilt auch für die Resorption von Natrium, das vom trans-

epithelialen Wasserstrom vermehrt durch die „tight junctions“ mitgerissen wird

(= Konvektion oder „solvent drag“) (SCHILLER et al. 1997, CHAKRABARTI et

al. 2005).
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2.3 Einfluss der Osmolarität im Dünndarmlumen auf die trans-

epitheliale Potentialdifferenz

Ein Einfluss der Osmolarität im Dünndarlumen auf die transepitheliale Poten-

tialdifferenz wurde bislang unter In-vivo-Bedingungen nicht untersucht.

Es wurde jedoch an umgestülpten Dünndarmsäckchen gezeigt, dass eine Er-

höhung der Osmolarität im mucösen Medium durch Zufügung von Mannit das

transepitheliale Potential (serosale Seite positiv) in Gegenwart und Abwesen-

heit von Glucose erniedrigt (SMYTH und WRIGHT 1966).

Die betreffenden Autoren bezeichneten diese durch Wassereinstrom in das

Darmlumen bedingte Potentialänderung als Strömungspotential. Da die „tight

junctions“ des Dünndarms für einwertige Kationen (Na+, K+) durchlässiger sind

als für einwertige Anionen (Cl-, HCO3
-) (POWELL 1974), bewirkt offenbar der

Wassereinstrom einen bevorzugten Durchtritt der Kationen gegenüber den

Anionen und damit eine Ladungstrennung, die zu einer Verringerung des trans-

epithelialen Potentials führt.

Aufgrund der Kationenselektivität der „tight junctions“ im Dünndarm ergibt sich

bei in das Darmlumen hineingerichteten Konzentrationsgradienten für Natrium

und Chlorid eine Umkehr des transepithelialen Potentials, die durch die bevor-

zugte Diffusion von Natrium durch die „tight junctions“ zustande kommt (DAVIS

et al. 1982). Eine solche Potentialveränderung wird als Diffusionspotential be-

zeichnet (FRIZZELL und SCHULTZ 1972). Diffusionspotentiale wurden auch

am isolierten Dünndarm (Ileum des Kaninchens) nachgewiesen (FRIZZELL

und SCHULTZ 1972).
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3 Material und Methodik

3.1 Versuchstiere

Für alle Versuche wurden adulte männliche Ratten des Stammes ZUR:SD

verwendet (Institut für Labortierkunde, veterinärmedizinische Fakultät der Uni-

versität Zürich), deren Körpergewicht ca. 280 g betrug. Die Tiere wurden 3-4

Tage vor Versuchsbeginn eingestallt. Sie erhielten kommerzielles Rattenfutter

(Mäuse- und Rattenerhaltungsfutter Nr. 890, pelletiert, NAFAG, Gossau, SG,

Schweiz). Futter und Wasser standen den Tieren ad libitum zur Verfügung. 24

Stunden vor Versuchsbeginn wurde das Futter entzogen.

3.2 Versuchsbedingungen und Methoden

3.2.1 Perfusionstechnik

Der Einfluss der Osmolarität auf die transepithelialen Nettofluxe von Natrium,

Chlorid, Kalium, Wasser und Glucose im proximalen Jejunum der Ratte wurde

in vivo mittels einer Perfusionstechnik ermittelt. Bei der angewandten In-vivo-

Perfusionstechnik wurde ein bestimmtes Darmsegment mit der zu untersu-

chenden Perfusionslösung bei konstanter Perfusionsrate perfundiert. Nach ei-

ner bestimmten Vorlaufzeit, die zur Einstellung von Gleichgewichtsbedingun-

gen benötigt wurde, sammelte man das Perfusat über einen festgelegten Zeit-

raum. Anschließend konnte man aus dem Vergleich der Konzentrationen der

betreffenden Substanzen in der Ausgangslösung bzw. im aufgefangenen Per-
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fusat unter Berücksichtigung der Wasserfluxe auf die Nettofluxe der betreffen-

den Substanzen schließen.

Um mit dieser Technik die Elektrolyt- und Glucosebewegungen im proximalen

Jejunum, das sich distal der Plica duodenocolica befindet und ca. 10 cm lang

ist, untersuchen zu können, wurden die Ratten nach einer leichten Ätherbetäu-

bung mittels einer intramuskulären Injektion von Xylazin-Hydrochlorid (6 mg/kg

Körpergewicht als Rompun, 2%-ige Lösung, Bayer, Leverkusen, BRD) und

Ketamin-Hydrochlorid (70 mg/kg Körpergewicht als Narketan, Chassot & Cie

AG, Belp, Schweiz) narkotisiert. Die Bauchhöhle wurde durch einen 4-5 cm

langen Schnitt in der Linea alba eröffnet. Nach Freilegung des zu untersuchen-

den Darmsegmentes wurde dieses kranial und kaudal mit chirurgischer Näh-

seide abgebunden. Unmittelbar neben den Ligaturen wurden kleine Einschnitte

vorgenommen und das Darmsegment zur Entfernung des Darminhaltes mit auf

37C vorgewärmter 0,9%-iger NaCl-Lösung gründlich durchgespült. Daraufhin

wurde in den proximalen und distalen Einschnitt des vorbereiteten Segmentes

jeweils ein Silikonschlauch (Außendurchmesser 4 mm, Innendurchmesser 2

mm) ca. 0,5 cm weit eingeführt und mit Nähseide fixiert. Über diese Schläuche

wurde die Versuchslösung zugeführt bzw. die abfließende Probenflüssigkeit in

die Auffanggefäße geleitet. Die Perfusion des Darmsegments erfolgte in phy-

siologischer Richtung von kranial nach kaudal. Der zuführende Schlauch wurde

zur Vorwärmung der Perfusionslösung durch ein auf 39°C temperiertes Was-

serbad (Thermomix11, B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD) geleitet.

Dieser Schlauch war mit einer 50 ml Spritze verbunden. Die Perfusion erfolgte

mit einer Perfusionspumpe (Perfusor VI, B. Braun Melsungen AG), welche die

in der Spritze befindliche Lösung kontinuierlich mit einer Rate von 0,5 ml/min in

das Darmsegment infundierte. Nach Fixierung der beiden Schläuche wurde

das Darmkonvolut in die Bauchhöhle zurückverlagert, um eine Austrocknung

zu vermeiden, und die Bauchhöhle mit Wundklammern verschlossen. Während

der gesamten Versuchsdauer lag die Ratte auf einem Wärmekissen, um die

Körpertemperatur aufrecht zu erhalten.
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In den Versuchen wurde das Perfusat nach der Vorlaufzeit während der nach-

folgenden Stunde gesammelt. Die aufgefangenen Proben wurden mit einem

automatischen Mixer gemischt (Vortex-GenieTM, Bender & Hobein, Zürich), im

Ultraschallbad homogenisiert, um eine noch gleichmäßigere Verteilung der im

Darmschleim angereicherten Elektrolyte zu erreichen, und anschließend zen-

trifugiert. Der Überstand wurde im Kühlschrank kühl gestellt.

Nach Versuchsende wurde die Bauchhöhle wieder eröffnet, das perfundierte

Darmsegment entnommen und die Ratte durch Entbluten getötet. Nach Entfer-

nung des Darmgekröses wurde das Darmsegment zur Bestimmung des Darm-

trockengewichtes im Vakuumtrockenschrank 24 Stunden lang bei 50C ge-

trocknet.

3.2.2 Messung der transmuralen Potentialdifferenz

Um die über die Darmwand hinweg auftretende transmurale Potentialdifferenz

zu messen, wurde mit dem zuführenden Perfusionsschlauch eine Agarbrücke

in das Darmlumen eingebunden. Die Agarbrücke überragte den Perfusions-

schlauch um ca 1,5 cm. Ungefähr auf Höhe des Endes der inneren Agarbrücke

wurde auf der Darmaußenseite eine entsprechende Agarbrücke befestigt. Die

Agarbrücken (3% Agar) waren aus einem den jeweiligen Versuchslösungen

ähnlichen Puffer hergestellt, enthielten aber weder Calcium, Magnesium, Man-

nit, Polyethylenglycol (PEG) noch Glucose. Mit dieser Lösung wurde später

auch die Agarbrücke auf der Darmaußenseite befeuchtet, um die Leitfähigkeit

zu erhalten. Die freien Enden der Agarbrücken wurden je in ein Becherglas mit

3 mol/l KCl-Lösung getaucht. Die Messung des Potentials erfolgte über Kalo-

melelektroden, die an ein Voltmeter (Digitalmultimeter M 3500, Distrelec AG,

Zürich) angeschlossen waren.

Nach einer Vorlaufzeit von 30 min wurden eine Stunde lang in fünfminütigen

Intervallen Messungen durchgeführt. Wurde die Versuchslösung während ei-
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nes Versuches gewechselt, betrug die Vorlaufzeit 30 min und die Zeit, in der

sowohl das Perfusat gesammelt als auch das Potential gemessen wurde,

ebenfalls 30 min.

3.3 Bestimmung der Elektrolyt- und Glucosekonzentration sowie der

Osmolarität

3.3.1 Methoden

Die Elektrolyt- und Glucosekonzentration sowie die Osmolarität der Versuchs-

lösung des aufgefangenen Perfusats wurden wie folgt bestimmt:

 Elektrolyte:

Natrium und Kalium wurden flammenphotometrisch bestimmt (Instrumenta-

tion Laboratory Flame Photometer 243, Instrumentation Laboratory Inc.,

Lexington, MA, USA). Chlorid wurde titrimetrisch mit einem Chloridometer

(Chloride Analyzer 925, Corning Ltd., Halstead, GB) gemessen.

 Glucose:

Die Glucosekonzentration wurde mittels eines enzymatischen Tests (Enzy-

matic BioAnalysis Food Analysis, D-Glucose, Kat. No. 716 251, Boehringer,

Mannheim, BRD) photometrisch (Photometer 4010, Boehringer Mannheim,

BRD) bei einer Wellenlänge von 346 nm bestimmt.

 Osmolarität:

Die Osmolarität wurde mit einem automatischen Halbmikro-Gefrierpunkt-

Osmometer (Knauer Nr. 7322300000, Dr. Ing. Herbert Knauer GmbH, Ber-

lin, BRD) ermittelt.
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3.3.2 Berechnung der Nettofluxe von Glucose und Elektrolyten

Aus der Differenz der Konzentrationen der Glucose bzw. Elektrolyte in der Ver-

suchslösung und dem aufgefangenen Perfusat kann unter Berücksichtigung

der transepithelialen Nettowasserbewegung die Nettoresorption bzw. -sekre-

tion der Glucose und der Elektrolyte berechnet werden.

Um die Nettowasserabsorption zu erfassen, wurde der Versuchslösung als

nicht resorbierbarer Marker 14C- markiertes Polyethylenglycol 4000 (Amersham

Life Science, England) zugefügt. Die Aktivität wurde in einem Flüssigkeitsszin-

tillationszähler (Betamatic I, Kontron AG, Zürich, Schweiz) gemessen.

Der Korrekturfaktor für die Volumenänderung ergibt sich wie folgt:

X

X
f

Probe

sungVersuchslö

XVersuchslösung = 14C-Aktivität/Volumeneinheit Versuchslösung
XProbe = 14C-Aktivität/Volumeneinheit Probe

Über den Korrekturfaktor f kann die Nettowasserresorption berechnet werden,

die wie die Resorption bzw. Sekretion der Elektrolyte auf 100 mg Darmtrocken-

gewicht (DTG) bezogen wurde:

DTG
100PR)f-1(

W




W = Wasserresorption in l/100 mg DTG Zeiteinheit
PR = Perfusionsrate in ml/Zeiteinheit
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Der Nettoelektrolyttransport (EL) in mol/100 mg DTG Zeiteinheit ergibt sich

wie folgt, wobei positive Werte eine Nettoresorption und negative Werte eine

Nettosekretion bedeuten:

 
DTG

100PRfionKonzentrat-ionKonzentrat
EL ProbesungVersuchslö 



PR = Perfusionsrate in l bzw. ml/Zeiteinheit
DTG = Darmtrockengewicht in mg
KonzentrationVersuchslösung = Elektrolytkonzentration in der Ausgangslösung in mmol/l
KonzentrationProbe = Elektrolytkonzentration des Perfusates in mmol/l

3.4 Herstellung und Zusammensetzung der Versuchslösungen

Für die drei ersten Versuche wurde ein nach ARGENZIO et al. (1975) modifi-

zierter Puffer verwendet. Alle Substanzen wurden in aqua bidestillata gelöst

und der pH-Wert mit HCl bzw. NaOH auf den gewünschten Wert eingestellt.

Für die folgenden Versuche wurde ein Krebs-Henseleit-Bicarbonatpuffer ver-

wendet. NaHCO3 wurde in aqua bidestillata gelöst und 15-30 min mit Kohlen-

dioxid begast. Die übrigen Substanzen wurden ebenfalls in aqua bidestillata

gelöst, mit der zuvor begasten NaHCO3-Lösung gemischt und für weitere 30-60

min mit Oxycarbon (95% O2, 5% CO2) begast. Der pH-Wert wurde mit NaOH

bzw. HCl auf 7,38-7,42 eingestellt.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der verschiedenen

Versuchslösungen.
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Lösung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KCl 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

NaCl 118 118 118 108 108 108 108 59 59 59

NaHCO3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

KH2PO4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

MgSO4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

CaCl2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Glucose 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

TAP - - - - 20 - 20 - - -

Mannit - 140 290 20 - 160 140 - 118 253

PEG 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

PEG 14C 0,5 µCi 0,5 µCi 0,5 µCi 0,5 µCi 0,5 µCi 0,5 µCi 0,5 µCi 0,5 µCi 0,5 µCi 0,5 µCi

mosmol/l 315 455 605 315 315 455 455 197 315 450

pH 7,38-7,42 7,38-7,42 7,38-7,42 7,38-7,42 7,38-7,42 7,38-7,42 7,38-7,42 7,38-7,42 7,38-7,42 7,38-7,42

Tab. 1: Zusammensetzung der Versuchslösungen (mmol/l)

PEG = Polyethylglycol, TAP = Triaminopyrimidin
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3.5 Statistik

Die Ergebnisse sind als Mittelwerte mit den dazugehörigen Standardfehlern

(MW SEM) angegeben. Zur Prüfung auf signifikante Unterschiede zwischen

den Gruppen wurde der Mann-Whitney-U-Test herangezogen. Im Falle von

drei verschiedenen Gruppen wurde eine einfache Varianzanalyse mit dem Fol-

getest nach Bonferroni angewandt.

Die Berechnung der Korrelationskoeffizienten zwischen den jeweiligen Netto-

absorptionsraten wurde mittels linearer Regressionsanalyse durchgeführt. Für

alle verwendeten statistischen Verfahren wurde p 0,05 als Signifikanzgrenze

gewählt.



Ergebnisse 14

4 Ergebnisse

4.1 Einfluss der Osmolarität auf die Elektrolyt-, Glucose- und

Wasserresorption

Für diese Versuchsreihe wurde als Perfusionslösung der Krebs-Henseleit-

Bicarbonatpuffer in Anlehnung an die Dissertation von STÖCKLI (1993) ver-

wendet.

Der Einfluss der Osmolarität auf die Kalium-Sekretion und auf die Absorption

von anderen Elektrolyten, Wasser und Glucose sollte überprüft werden, da für

die Durchfalltherapie z.T. hypertone, z.T isotone Rehydratationslösungen

empfohlen werden. Dabei kamen drei Perfusionslösungen mit 315 mosmol/l,

455 mosmol/l bzw. 605 mosmol/l (Tab. 1, Lösungen 1, 2 und 3) zur Anwen-

dung.

Die Kalium-Sekretion wurde durch die Verwendung von Perfusionslösungen

unterschiedlich hoher Osmolarität nicht beeinflusst (Abb. 1). Jedoch war bei

Erhöhung der Osmolarität eine deutliche Reduktion der Natrium- und Chlorid-

Resorption zu verzeichnen (Tab. 2). Der Wasserflux kehrte sich bei Erhöhung

der Osmolarität auf 455 mosmol/l von einer Netto-Resorption in eine Netto-

Sekretion um. Die Glucose-Resorption war jedoch bei 455 mosmol/l unverän-

dert gegenüber 315 mosmol/l (Abb. 2). Erst bei einer Osmolarität von 605

mosmol/l deutete sich eine Reduktion der Glucose-Resorption an, die jedoch

nicht signifikant war.
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Abb. 1: Einfluss der Osmolarität auf die Nettofluxe von Elektrolyten und Wasser im
proximalen Jejunum der Ratte (MW SEM; n = 5 bzw. 6; Krebs-Henseleit-Puffer;
pH = 7,38-7,42)

a,b: Werte mit verschiedenen Buchstaben sind signifikant verschieden.
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Abb. 2: Einfluss der Osmolarität auf die Glucoseresorption im proximalen Jejunum der
Ratte (MW SEM; n = 5 bzw. 6; Krebs-Henseleit-Puffer; pH = 7,38-7,42)

Bei 315 mosmol/l korrelierten die Natrium- und Wasserabsorption (p 0,001;

r = 0,98), die Glucose- und Wasser-Resorption (p 0,01; r = 0,92), die Natri-

um- und Glucose-Resorption (p 0,01; r = 0,94), die Chlorid- und Wasser-

Resorption (p 0,05; r = 0,91) und die Natrium- und Chlorid-Resorption (p 

0,05; r = 0,86) signifikant miteinander. Die Natrium- und Chlorid-Resorption

korrelierten auch bei 455 mosmol signifikant (p 0,05; r = 0,98).
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Osmolarität Natrium

(µmol/100mg DTGh)

Chlorid

(µmol/100mg DTGh)

Kalium

(µmol/100mg DTGh)

Wasser

(ml/100mg DTGh)

Glucose

(µmol/100mg DTGh)

315 mosmol/l

(Lösung 1)

127 23 96 6 -1,3 0,9 0,73 0,16 31 11

455 mosmol/l

(Lösung 2)

76 8 49 6 -0,8 0,3 -0,44 0,05 30 2

605 mosmol/l

(Lösung 3)

37 10 41 9 -1,7 0,5 -0,74 0,1 10 4

Tab. 2: Einfluss verschiedener Osmolaritäten auf die Elektrolyt-, Glucose- und Wasserresorption im proximalen Jejunum
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4.2 Einfluss der Osmolarität auf die Potentialdifferenz

In diesem Experiment sollte der Einfluss der Osmolarität auf die transmurale

Potentialdifferenz gemessen werden (Tab. 1; Lösungen 1 und 2). Die transmu-

rale Potentialdifferenz wurde über einen Zeitraum von 60 min in Abständen von

5 min gemessen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Potentialdifferenz signifikant von der Osmola-

rität der Perfusionslösung beeinflusst wird (Abb. 3). Bei 315 mosmol/l lag die

Potentialdifferenz gemittelt über die ganze Versuchsperiode bei ca 4,6 mV

(serosale Seite positiv). Bei 455 mosmol/l baute sich dagegen eine negative

Potentialdifferenz auf, die nach 50 min einen Wert um -1,55 mV erreichte.

Auch in diesem Experiment (Abb. 4) zeigte sich, dass erheblich mehr Wasser

und Elektrolyte unter annähernd blutisotonen Bedingungen resorbiert werden.

Die einzige Ausnahme bildet auch hier wieder das Kalium, das unter beiden

Bedingungen deutlich sezerniert wurde. Wasser wurde in diesem Falle bei 315

mosmol/l hochsignifikant (p 0,001) mehr resorbiert als bei 455 mosmol/l, wo

eine Netto-Sekretion auftrat. Der Chlorid-Transport unterschied sich hochsigni-

fikant (p 0,001) bei beiden Osmolaritäten. Natrium wurde bei 315 mosmol/l

signifikant mehr resorbiert als bei 455 mosmol/l (p 0,001). Kalium wurde unter

beiden Bedingungen in starkem Maße sezerniert. Wurden alle Werte gepoolt,

bestand weder eine Korrelation zwischen Kalium- und Wasserfluxen noch zwi-

schen dem Kalium-Transport und der Potentialdifferenz.

Glucose (Abb. 5) wurde in beiden Fällen in gleichem Umfang resorbiert, wobei

die Glucose-Resorption bei 315 mosmol/l mit der Wasserbewegung positiv (p 

0,01; r = 0,89), bei 455 mosmol/l jedoch negativ korreliert war (p 0,05; r =

-0,68). Glucose- und Natrium-Resorption (p 0,01; r = 0,91) und Natrium- und

Wasser-Resorption (p 0,001; r = 0,98) korrelierten nur bei 315 mosmol/l mit-

einander.
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Abb. 3: Verlauf der Potentialdifferenz bei Perfusion von Versuchslösungen mit ver-
schiedenen Osmolaritäten (315 und 455 mosmol/l) (MW SEM; n = 7 bzw. 9;
Krebs-Henseleit-Puffer; pH = 7,38-7,42)
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Abb. 4: Einfluss der Osmolarität (315 und 455 mosmol/l) auf die Elektrolyt- und Wasser-
resorption im proximalen Jejunum der Ratte (MW SEM; n = 7 bzw. 9; Krebs-
Henseleit-Puffer; pH = 7,38-7,42)

a,b: Werte mit verschiedenen Buchstaben sind signifikant verschieden.
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Abb. 5: Einfluss der Osmolarität (315 und 455 mosmol/l) auf die Glucoseresorption im
proximalen Jejunum der Ratte (MW SEM; n = 7 bzw. 9; Krebs-Henseleit-Puffer;
pH = 7,38-7,42)
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4.3 Einfluss von Triaminopyrimidin (TAP) auf die Potentialdifferenz

HOLMAN und NAFTALIN (1979) beobachteten eine Reduktion der parazellulä-

ren Passage von Natrium, Wasser und Kalium bei Anwesenheit von 20 mmol/l

Triaminopyrimidin (TAP) im Ileum von Kaninchen. Dies wurde von GATO-

PECINA und PONZ (1990) bestätigt. Im Unterschied zur Reduktion der para-

zellulären Natrium- und Kalium-Permeabilität, beeinflusst TAP jedoch die Chlo-

rid-Permeabilität nicht.

In diesem Experiment sollte überprüft werden, ob die Potentialdifferenz durch

eine Herabsetzung der Leitfähigkeit der „tight junctions“ mittels 20 mmol/l TAP

beeinflussbar ist (Tab. 1; Lösungen 4, 5, 6 und 7).

Nach sechs Perfusionsversuchen stellten wir fest, dass TAP keinen Einfluss

auf die Potentialdifferenz hat (Ergebnisse hier nicht gezeigt). Sowohl bei der

Perfusion der isotonen Versuchslösung (315 mosmol/l) mit TAP (Lösung 5) als

auch bei der Perfusion der isotonen Versuchslösung ohne TAP (Lösung 4) be-

lief sich die Potentialdifferenz auf durchschnittlich ca. 5 mV. Daraufhin wurde

das Versuchsziel erweitert, indem dasselbe Darmsegment einer Ratte jeweils

mit zwei unterschiedlichen Perfusionslösungen perfundiert wurde. Dabei wurde

der Darm zuerst mit der Versuchslösung mit 455 mosmol/l, dann mit derjenigen

mit 315 mosmol/l perfundiert. Im nächsten Versuch wurde das Darmsegment

einer anderen Ratte zuerst mit der Lösung mit 315 mosmol/l perfundiert, dann

mit der Lösung mit 455 mosmol/l. Dabei sollte beobachtet werden, ob sich die

Potentialdifferenz auf den Wert einstellen würde, der ausgehend von den vor-

herigen Versuchen zu erwarten war (siehe Abb. 3). Alle Versuche wurden ein-

mal mit und einmal ohne TAP durchgeführt.

Das proximale Jejunum wurde zuerst über eine Stunde mit der hyperosmolaren

Versuchslösung (455 mosmol/l) perfundiert. Anschließend wurde der Darm mit

5 ml der isoosmolaren Lösung (315 mosmol/l) gespült und mit dieser für weite-
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re 60 min perfundiert. Das Potential wurde über die ganze Versuchsdauer hin-

weg alle 5 min gemessen. Im darauffolgenden Experiment wurde die Reihen-

folge der Perfusionslösungen umgekehrt.

Die Ergebnisse (Abb. 6 und 7) zeigen, dass die Potentialdifferenz, unabhängig

von der Reihenfolge der Perfusion ähnliche Werte erreicht, wie sie im vorher-

gehenden Versuch gemessen wurden (Abb. 3). Kleine Abweichungen davon

dürften auf die geringe Versuchszahl (n = 2) für beide Bedingungen zurückzu-

führen sein. Da TAP keinen Einfluss auf die Elektrolyt-Fluxe auszuüben schien

(Werte nicht gezeigt), wurden die Werte aller Tiere gepoolt (Abb. 8 und 9). Die

Werte entsprachen denen aus der vorherigen Versuchsreihe. Ein signifikanter

Einfluss der Osmolarität konnte jedoch wegen der kleinen Tierzahl nur beim

Wassertransport festgestellt werden (p 0,01). Eine signifikante Korrelation

bestand bei 315 mosmol/l zwischen der Natrium- und der Wasser-Resorption

(p 0,05; r = 0,98) und zwischen Natrium- und Chloridresorption (p 0,01; r =

0,98).
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Abb. 6: Verlauf der Potentialdifferenz bei Perfusion von Versuchslösungen mit 455
bzw. 315 mosmol/l und mit 20 mmol/l TAP bzw. ohne TAP (= Triaminopyrimidin)
(MW SEM; n = 2; Krebs-Henseleit-Puffer; pH = 7,38-7,42)
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Abb. 7: Verlauf der Potentialdifferenz bei Perfusion von Versuchslösungen mit 315
bzw. 455 mosmol/l und mit 20 mmol/l TAP bzw. ohne TAP (= Triaminopyrimidin)
(MW SEM; n = 2; Krebs-Henseleit-Puffer; pH = 7,38-7,42)
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Abb. 8: Einfluss verschiedener Osmolaritäten auf die Elektrolyt- und Wasserresorption
im proximalen Jejunum der Ratte (MW SEM; alle Werte (mit und ohne TAP)
gepoolt: n = 4;. Krebs-Henseleit-Puffer; pH = 7,38-7,42)

a,b: Werte mit verschiedenen Buchstaben sind signifikant verschieden.
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Abb. 9: Einfluss verschiedener Osmolaritäten (315 und 455 mosmol/l) auf die Glucose-
resorption im proximalen Jejunum der Ratte (MW SEM; n = 4; Krebs-Henseleit-
Puffer; pH = 7,38-7,42)
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4.4 Einfluss einer hypoosmolaren Lösung auf die Potentialdifferenz

Aufgrund der vorhergehenden Versuchsreihen 3 und 4 konnte man vermuten,

dass das negative Potential bei einer luminalen Osmolarität von 455 mosmol/l

auf einem durch den Wasser-Influx in den Darm bedingten parazellulären Ka-

tionen-Influx beruht („Strömungspotential“). In diesem Experiment sollte nun die

Wirkung einer hypoosmolaren Lösung (197 mosmol/l) untersucht werden, da

unter diesen Umständen aufgrund der zu erwartenden Wasserbewegung eine

höhere transmurale Potentialdifferenz zu erwarten wäre, als die bei 315 mos-

mol/l gemessene.

Um eine hypoosmolare Lösung zu erhalten, wurde der Natriumchloridgehalt

halbiert und bei den Versuchslösungen mit höherer Osmolarität entsprechend

mit Mannit ausgeglichen (siehe Tab. 1; Lösungen 8, 9 und 10).

Die Ergebnisse zeigen (Abb. 10, Abb. 11), dass das bei 315 mosmol/l zuvor

positive Potential nun bei 315 mosmol/l negativ ausfiel (ca. -5 mV nach Ein-

stellung von Gleichgewichtsbedingungen). Dies könnte durch eine parazelluläre

Natriumdiffusion von der Blutseite in das Darmlumen hervorgerufen worden

sein, da ja in der Perfusionslösung trotz gleicher Osmolarität die Natrium-

Konzentration von 143 mmol/l auf 84 mmol/l reduziert wurde. Das bei 455

mosmol/l gemessene Potential war negativer als das in den vorhergehenden

Versuchen gemessene. Auch dies dürfte durch einen vermehrten Natrium-

Einstrom infolge des Konzentrationsgefälles für Natrium bedingt sein. Bei 197

mosmol/l war die Potentialdifferenz trotz des verminderten Natriumchlorid-

Gehaltes der Perfusionslösung deutlich positiv. Die Wasserabsorption war si-

gnifikant verschieden vom Wasserflux bei der Verwendung der Versuchs-

lösungen mit 315 und 455 mosmol/l (197 mosmol/l gegen 315 mosmol/l: p 

0,001; 197 mosmol/l gegen 455 mosmol/l: p 0,001). Eine durch das Chlorid-

Konzentrationsgefälle bedingte moderate Chlorid-Sekretion war unter allen Be-

dingungen messbar. Auffallend ist, dass Glucose unbeeinflusst von den hy-

poosmolaren Bedingungen in gleichem Maße wie bei 315 mosmol/l resorbiert

wurde (Abb. 12).
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Abb. 10: Einfluss verschiedener Osmolaritäten (197, 315 und 455 mosmol/l) auf die Po-
tentialdifferenz (PD) im proximalen Jejunum der Ratte (MW SEM; n = 11;
Krebs-Henseleit-Puffer; pH = 7,38-7,42)
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Abb. 11: Einfluss der Osmolarität (197, 315 und 455 mosmol/l) auf die Elektrolyt- und
Wasserresorption im proximalen Jejunum der Ratte (MW SEM; n = 10 bzw. 11;
Krebs-Henseleit-Puffer; pH = 7,38-7,42)

a,b,c: Werte mit verschiedenen Buchstaben sind signifikant verschieden.
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Abb. 12: Einfluss der Osmolarität (197, 315 und 455 mosmol/l) auf die Glucoseresorption
im proximalen Jejunum der Ratte (MW SEM; n = 10 bzw. 11; Krebs-Henseleit-
Puffer; pH = 7,38-7,42)
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5 Diskussion

In der vorliegenden Arbeit sollte der Einfluss der Osmolarität im Dünndarmlu-

men auf die Elektrolyt-, Wasser- und Glucose-Resorption sowie auf die trans-

epitheliale Potentialdifferenz untersucht werden. In einer ersten Versuchsreihe

wurde eine Lösungsreihe mit 315, 455 und 605 mosmol/l verwendet und das

proximale Jejunum der Ratten damit perfundiert. Der Wassertransport schlug

von einer Netto-Resorption bei 315 mosmol/l in eine Netto- Sekretion bei Per-

fusion mit den hyperosmolaren Lösungen um. Der Kalium-Transport blieb un-

beeinflusst, was auf den ersten Blick gegen eine rein passive Kalium-

Bewegung spricht. Demgegenüber nahm die Chlorid- und Natrium-Resorption

bei steigender Osmolarität ab.

Das Wasser bewegt sich also dem osmotischen Gradienten entlang und be-

einflusst durch den „solvent drag“ die Natrium- und Chlorid-Resorption. Daher

korrelierten auch in der ersten Versuchsreihe Natrium- und Wasser-Resorption,

Chlorid- und Wasser-Resorption und Natrium- und Chlorid-Resorption nur bei

einer Osmolarität von 315 mosmol/l miteinander.

Die trotz einer Erhöhung der Osmolarität von 315 auf 455 mosmol/l gleichblei-

bende Glucose-Resorption bei signifikant geringerer Natrium-Resorption

könnte man durch einen durch die Wassersekretion bedingten parazellulären

Natrium- und Chlorideinstrom mittels „solvent drag“ erklären. Deshalb sind of-

fenbar Natrium- und Chlorid-Resorption reduziert. Da bei 315 mosmol/l die Na-

trium-Resorption rund viermal höher war als die Glucose-Resorption (Tab. 2),

scheint unter diesen Bedingungen ein großer Teil der Natrium-Resorption nicht

über den Na+/Glucose-Cotransporter (Na+/Glucose = 2/1), sondern über einen

Na+/H+-Austauscher sowie parazellulär durch „solvent drag“ zu erfolgen (RAO

2004).
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Da sich in der ersten Versuchsreihe der Einfluss der Osmolarität auf die Elek-

trolyt- und Wasserresorption am deutlichsten zwischen 315 und 455 mosmol/l

manifestierte, wurde zur Erfassung des Einflusses der Osmolarität im Darmlu-

men auf die transmurale Potentialdifferenz zunächst Perfusionslösungen mit

einer Osmolarität von 315 und 455 mosmol/l eingesetzt. Dabei zeigte sich,

dass die Osmolarität einen erheblichen Einfluss auf die transepitheliale Poten-

tialdifferenz ausübt. Bei der Perfusion mit der isotonen Lösung belief sich die

Potentialdifferenz auf ca. +4,5 mV (Blutseite positiv) und kehrte sich bei Perfu-

sion des Darms mit der hypertonen Versuchslösung auf einen Wert von ca.

-1,5 mV um. Diese Umkehrung lässt sich dadurch erklären, dass Wasser, das

bei hypertonen Bedingungen parazellulär ins Darmlumen übertritt, Natrium ge-

genüber Chorid bevorzugt durch die „tight junctions“ mit sich reißt. Dadurch

entsteht ein negatives Strömungspotential (Blutseite negativ) (SMYTH und

WRIGHT 1966). Inwieweit eine etwaige Dehnung der Darmwand infolge des

Wassereinstroms in das Darmlumen bei hyperosmolaren Verhältnissen die

transepitheliale Potentialdifferenz beeinflusste (LARSSON et al. 2008), bleibt

abzuklären. Nach Befunden von LARSSON et al. (2008) bewirkt nämlich eine

Dehnung der Dünndarmwand (Duodenum) eine Vergrößerung des transepithe-

lialen Potentials (Serosaseite positiv).

Glucose wurde in beiden Fällen resorbiert, korrelierte jedoch nur bei Perfusion

des Jejunums mit der isotonen Versuchslösung positiv mit der Natrium- und

Wasser-Resorption. Bei Perfusion der hypertonen Versuchslösung war dies

nicht der Fall (korrelierte negativ mit dem Wasser-Transport). Dies wird ver-

ständlich, wenn man berücksichtigt, dass bei hypertonen Verhältnissen im

Darmlumen Natrium zusammen mit Wasser in das Darmlumen transferiert

wird, während Glucose nach der Aufnahme über den Natrium-Glucose-

Cotransport in die Zelle durch die basolaterale Membran mittels erleichterter

Diffusion austritt. Das zusammen mit Glucose in die Zelle gelangte Natrium

wird durch die Natrium-Kalium-Pumpe durch die basolaterale Membran expor-

tiert und dann durch den in das Darmlumen gerichteten Wasserstrom via „tight
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junctions“ wahrscheinlich größtenteils wieder in das Darmlumen transportiert

(CARROLL und WOOD 1988).

Kalium wurde unter beiden Bedingungen stark sezerniert und der Kalium-

Transport korrelierte weder mit den Wasserfluxen noch mit der Potentialdiffe-

renz. Dabei ist freilich zu bedenken, dass sowohl unter isotonen als auch unter

hypertonen Bedingungen der Wasserflux und die transepitheliale Potentialdiffe-

renz den Kalium-Flux reziprok beeinflussen, da der Kalium-Flux hauptsächlich

parazellulär zu erfolgen scheint (TURNBERG 1971, CERMAK et al. 1999).

HOLMAN und NAFTALIN (1979) und GATO-PECINA und PONZ (1990) beob-

achteten eine Reduktion der parazellulären Passage von Natrium und Kalium

bei Perfusion des Dünndarms mit einer Lösung mit Triaminopyrimidin (TAP).

Das TAP schien die „tight junctions“ gegenüber Kationen „abzudichten“.

In einem Experiment wurde daher das Jejunum von sechs Ratten mit TAP-

haltigen Lösungen perfundiert, um einen Einfluss der Leitfähigkeit der „tight

junctions“ auf die Potentialdifferenz zu überprüfen, wie sie MADARA und

PAPPENHEIMER (1987) beobachtet hatten. Jedoch zeigte sich weder ein Ein-

fluss auf die Potentialdifferenz noch auf die Elektrolyt- und Wasserbewegung.

Dies spricht gegen eine Erhöhung der Natrium- und Kalium-Permeabilität der

„tight junctions“ unter den betreffenden Bedingungen.

Perfundierte man das Jejunum zuerst mit der isotonen Lösung und dann mit

der hypertonen Lösung oder umgekehrt, zeigte sich, dass sich die Potential-

differenz jeweils rasch und reversibel den osmotischen Verhältnissen anpass-

te.

Die unter In-vivo-Bedingungen erstmals gezeigte rasche Umkehrung der Po-

tentialdifferenz beim Umschalten der Perfusionslösung von 315 mosmol/l auf

455 mosmol/l dürfte als ein durch den Wassereinstrom bedingtes Strömungs-

potential (SMYTH und WRIGHT 1966) zu interpretieren sein, da die „tight junc-
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tions“ kationenselektiv permeabel sind (RAO 2004). Dadurch kommt es im Be-

reich der „tight junctions“ zu einer Ladungstrennung, was sich als negatives

transepitheliales Potential manifestiert.

Im letzten Experiment wurde geprüft, wie sich eine hypoosmolare Lösung auf

die genannten Parameter auswirkt. Dabei wurde der Natrium-Gehalt der Lö-

sungen von 143 mmol/l auf 84 mmol/l und der Chlorid-Gehalt von 128 auf 69

mmol/l reduziert, um hypoosmolare Bedingungen zu erreichen. Die Natrium-

und Chlorid-Konzentrationen der isotonen (315 mosmol/l) und hypertonen (415

mosmol/l) Perfusionslösungen wurden in diesem Versuch auf die gleichen

Konzentrationen eingestellt, so dass in allen Fällen für Natrium und Chlorid in

das Darmlumen ein Konzentrationsgefälle vorlag. Im Vergleich zu einer Perfu-

sionslösung mit dem üblichen Natrium-Gehalt (143 mmol/l) mit 315 mosmol/l,

die zu einer positiven Potentialdifferenz führte (Abb. 3), kehrte sich das Poten-

tial bei Perfusion mit einer Lösung mit 315 mosmol/l und 84 mmol/l Natrium um

(ca. -5 mV). Diese Umpolarisation dürfte auf der bergab gerichtete Diffusion

von Natrium durch die „tight junctions“ in das Darmlumen beruhen (= Diffusi-

onspotential). Dieses Diffusionspotential übertraf somit offenbar das durch den

Natrium-Glucose-Cotransport erzeugte Potential (Serosaseite positiv) und

kehrte damit das transepitheliale Potential um. Bei Perfusion der Lösung mit

455 mosmol/l war die Potentialdifferenz negativer (ca. -5,5 mV) als in den vor-

hergehenden Versuchsreihen (Abb. 3). Dies dürfte auf die Addition eines durch

den Wassereinstrom in das Darmlumen (NISHINAKA et al. 2004, PIHL et al.

2008) bedingten Strömungspotentials und eines durch den Natrium-Gradienten

bedingten Diffusionspotentials zurückzuführen sein.

Bei 197 mosmol/l betrug die transepitheliale Potentialdifferenz ca. +4,5 mV,

war also trotz des verminderten Natrium-Gehaltes der Perfusionslösung positiv.

Das durch die osmotisch bedingte Wasserresorption bewirkte Strömungspo-

tential gemeinsam mit dem durch den Natrium-Glucose-Cotransport bedingten

Potential muss somit in diesem Fall größer gewesen sein als das Natrium-

Diffusionspotential. Eine weitere mögliche Erklärung für die positive Potential-
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differenz bei hypoosmolaren Bedingungen wäre, dass die Darmzellen unter

hypoosmolaren Bedingungen anschwellen. Dies könnte zum einen durch Öff-

nung lumenseitiger Chloridkanäle zu einer kompensatorischen Gegenregula-

tion führen, zum anderen durch eine Öffnung basolateraler, dehnungssensitiver

Kaliumkanäle (DIENER et al. 1996). Dieser Interpretationsansatz würde auch

die vergleichsweise hohe Chlorid-Sekretion erklären. In Anbetracht dieser Chlo-

rid-Sekretion muss angenommen werden, dass dem netto resorbierten Natrium

ein anderes Anion, z.B. HCO3
- , gefolgt ist.

Auffallend über alle Versuchsreihen hinweg ist die nahezu unveränderte Glu-

cose-Resorption, die von der Osmolarität und Potentialdifferenz weitgehend

unbeeinflusst zu sein scheint. Dies gilt zumindest bis zu einer Osmolarität der

Perfusionslösung von 455 mosmol/l.

Die im allgemeinen auftretende Netto-Kalium-Sekretion unterlag generell sehr

starken Schwankungen, so dass keine deutliche Abhängigkeit vom transepi-

thelialen Wassertransport bzw. von der transepithelialen Potentialdifferenz er-

kennbar war. Dies mag damit zusammenhängen, dass sich der Einfluss der

Wasserresorption („solvent drag“) und der transepithelialen Potentialdifferenz

auf den Kalium-Transport durch die „tight junctions“ antagonisierten.

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen zeigen beispielhaft, dass die

transepitheliale Potentialdifferenz des Jejunums in hohem Maße durch die

Osmolarität im Darmlumen beeinflusst wird. Dies resultiert aus der Kationen-

selektivität der Permeabilität der „tight junctions“, die bei einem osmotisch be-

dingten Wasserstrom durch die „tight junctions“ zu einer partiellen La-

dungstrennung führt (= Strömungspotential). Diese Strömungspotentiale kön-

nen bei über das Darmepithel hinweg bestehenden Ionen-Konzentrations-

Gradienten durch Diffusionspotentiale moduliert werden. Ferner trägt die aktive

Resorption von Nährstoffen durch Natrium-Cotransport (z.B. Glucose, Ami-

nosäuren) ebenfalls zum transepithelialen Potential bei.
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Interessanterweise war die durch Natrium-Cotransport erfolgende Glucose-

resorption nach den Beobachtungen dieser Untersuchungen (Glucose-

Konzentration des Perfusats: 10 mmol/l) sowohl unabhängig von der trans-

epithelialen Potentialdifferenz als auch von der transepithelialen Wasser-

bewegung. Lediglich die Relation zwischen Glucose-Resorption und Netto-

Natrium-Transport wurde durch die genannten Faktoren beeinflusst, da sowohl

eine in das Darmlumen gerichtete Netto-Wasser-Bewegung als auch eine po-

sitive transepitheliale Potentialdifferenz (Serosaseite positiv) die Rezirkulation

von Natrium, das zusammen mit Glucose resorbiert wurde, durch die „tight

junctions“ in das Dünndarmlumen begünstigt.

Aufgrund der vorliegenden Untersuchung bewirken somit hypertone Verhältnis-

se im Dünndarmlumen, wie sie bei osmotischer Diarrhoe, nach Verabreichung

hypertoner Rehydratationslösungen oder bei enteraler Ernährung auftreten

können, nicht nur einen vermehrten Wasser- und Elektrolyt-Einstrom in das

Dünndarmlumen, sondern unter Umständen auch eine Umkehr der transepit-

helialen Potentialdifferenz, wodurch die Diffusion von Ionen durch die „tight

junctions“ des Darmepithels beeinflusst wird.
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