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Abstract 

P-glycoprotein (P-gp) is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) 

transporters that mediates the outward movement of a variety of structurally unrelated 

compounds, therefore contributing to the clinical phenomenon of multidrug resistance. It is 

nowadays widely accepted that P-gp binds its substrates within the lipid bilayer and exports 

them from there to the extracellular compartment. The intimate association of both P-gp and 

its substrates with the membrane suggests that P-gp function may be regulated by the 

composition of the lipid bilayer. Published proteoliposomal systems to study the influence of 

the membrane environment on P-gp activity contain considerable amounts of residual 

detergents. As detergents influence the membrane properties and have been shown to affect 

P-gp ATPase activity, we developed and characterized two new, virtually detergent-free 

systems to investigate the influence of the membrane environment and of drug compounds on 

the ATPase activity of P-gp. P-gp rafts were used to optimize a multiwell-plate based ATPase 

assay and to establish a simple test system to test compounds for their influence on P-pg 

ATPase activity. P-gp proteoliposomes were used to study the influence of the membrane 

environment on the ATPase activity and binding affinity of P-gp. P-gp was extracted from 

P388 ADR cells and purified by hydroxyapatite chromatography. Preparation of P-gp 

proteoliposomes by detergent dialysis resulted in proteoliposomes of a well-defined lipid 

composition that were virtually detergent-free. The influence of 20 and 40 % (mol/mol total 

lipid) cholesterol (Chol) on the ATPase activity of P-gp reconstituted into egg 

phosphatidylcholine (PhC) proteoliposomes in presence of various concentrations of 

verapamil and progesterone was investigated using the optimized ATPase assay. The P-gp 

and membrane affinities of these drugs were measured by means of equilibrium dialysis using 

either P-gp proteoliposomes or liposomes devoid of P-gp of the same lipid composition. 

P-gp/PhC proteoliposomes showed a ~ 10 fold lower basal ATPase activity than  
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P-gp/Chol/PhC proteoliposomes. Their ATPase activity was not induced by verapamil or 

progesterone, whereas the ATPase activity of P-gp/Chol/PhC proteoliposomes was increased 

2 fold by ~ 50 µM of the compounds. The compound concentrations at half maximal 

activation of P-gp (K) in P-gp/Chol/PhC proteoliposomes were related to the affinities of the 

respective compound to liposomes of the respective lipid composition: K at 20 % cholesterol 

was about 6 fold lower for verapamil and about 9 fold lower for progesterone than K at 40 % 

cholesterol while the membrane affinity of verapamil was 2.2 fold and of progesterone 1.5 

fold higher at 20 % cholesterol than at 40 % cholesterol. Binding to P-gp was detected only 

when cholesterol was present in the proteoliposomes, no specific binding to P-gp was found 

in P-gp/PhC proteoliposomes. Interestingly, the affinity to P-gp was higher in 

proteoliposomes containing 20% cholesterol than in proteoliposomes containing 40% 

cholesterol. In conclusion, the basal and drug-induced ATPase activity of P-gp is strongly 

dependent on the presence and concentration of cholesterol in P-gp proteoliposomes. This 

could be assigned to a cholesterol-dependent conformation of P-gp that could affect its ability 

to bind drugs as well as to the effect of the cholesterol content on the drug concentration 

inside the membrane. 
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Zusammenfassung 

P-glycoprotein, ein Mitglied der Familie der ATP-binding cassette (ABC) Transporter, 

verursacht den Auswärtstransport einer Reihe strukturell unterschiedlicher Substrate und trägt 

dadurch direkt zu dem klinischen Phänomen der unspezifischen Therapieresistenz bei. Heute 

gilt als erwiesen, dass P-gp seine Substrate innerhalb der Lipidmembran der Zelle erkennt und 

sie von dort in den extrazellulären Raum transportiert. Die enge Verknüpfung von P-gp und 

seinen Substraten mit der Lipidmembran legt nahe, dass die P-gp Funktion möglicherweise 

durch die Zusammensetzung der Lipidmembran reguliert wird. Bisher bekannte Systeme, die 

verwendet wurden um den Einfluss der Lipidmembran auf die P-gp Aktivität zu bestimmen, 

enthalten beträchtliche Konzentrationen an Tensiden. Da Tenside sowohl die Eigenschaften 

der Lipidmembran als auch die Aktivität von P-gp verändern, wurden zwei neue tensidfreie 

Systeme – P-gp Rafts und P-gp Proteoliposomen - entwickelt und charakterisiert. Mit Hilfe 

dieser Systeme wurde der Einfluss der Lipidumgebung und von verschiedenen Substraten auf 

die ATPase Aktivität von P-gp untersucht. P-gp Rafts wurden verwendet, um einen ATPase 

Assay zur Verwendung in 96 Lochplatten zu optimieren und um einen einfachen Test zu 

etablieren, mit dem der Einfluss verschiedener Substrate auf die P-gp Aktivität bestimmt 

werden kann. P-gp Proteoliposomen wurden verwendet, um den Einfluss der 

Zusammensetzung der Lipidmembran auf die ATPase Aktivität von P-gp und auf die 

Affinität von Substraten zu P-gp zu bestimmen. P-gp wurde aus P388 ADR Zellen extrahiert 

und mit Hilfe einer Hydroxyapatitsäule aufgereinigt. Die durch Tensiddialyse hergestellten P-

gp Proteoliposomen zeichnen sich durch eine genau definierte Lipidzusammensetzung bei 

gleichzeitiger Tensidfreiheit aus. Der Einfluss von 20 und 40% Cholesterol (Chol) (mol/mol 

Gesamtlipid) auf die ATPase Aktivität von P-gp in Phosphatidylcholin (PhC) 

Proteoliposomen in Gegenwart verschiedener Verapamil- und Progesteronkonzentrationen 

wurde mit Hilfe des optimierten ATPase Assays untersucht. Die P-gp und Membranaffinität 
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dieser Substanzen wurde mit Hilfe der Gleichgewichtsdialyse mit P-gp Proteoliposomen oder 

Liposomen der gleichen Lipid-zusammensetzung bestimmt. P-gp/PhC Proteoliposomen 

zeigten eine ca. 10fach niedrigere basale ATPase Aktivität als P-gp/Chol/PhC 

Proteoliposomen. Ihre ATPase Aktivität wurde weder durch Verapamil noch durch 

Progesteron erhöht. Die ATPase Aktivität von P-gp/Chol/PhC Proteoliposomen hingegen 

verdoppelte sich bei einer Konzentration von ungefähr 50 µM der jeweiligen Substanzen. Die 

Konzentration (K) der beiden Substanzen, die eine halbmaximale Erhöhung der P-gp ATPase 

Aktivität in P-gp/Chol/PhC Proteoliposomen verursachten, standen in Relation zu der 

Affinität der jeweiligen Substanz zu Liposomen der gleichen Lipid-zusammensetzung: K bei 

20% Cholesterol war ca. 6fach niedriger für Verapamil und ca. 9fach niedriger für 

Progesteron als in P-gp/Chol/PhC Proteoliposomen, die 40% Cholesterol enthielten, während 

die Membranaffinität von Verapamil zu PhC/Chol Liposomen mit 20% Cholesterol ca. 2fach 

und die von Progesteron ca. 0.6fach grösser war als zu PhC/Chol Liposomen mit 40% 

Cholesterol. Spezifische Substratbindung zu P-gp wurde nur in P-gp/Chol/PhC 

Proteoliposomen detektiert, in P-gp/PhC Proteoliposomen hingegen wurde keine spezifische 

Bindung festgestellt. Interessanterweise war die Substrataffinität in Proteoliposomen mit 20% 

Cholesterol grösser als in Proteoliposomen mit 40% Cholesterol. Dies zeigt, dass die basale 

und die durch Substrate stimulierbare ATPase Aktivität stark von der Anwesenheit und 

Konzentration von Cholesterol in P-gp Proteoliposomen abhängig ist. Dies könnte einer 

cholesterolabhängigen P-gp Konformation zugeschrieben werden, die die Fähigkeit zur 

Substratbindung beeinflusst, als auch einem Effekt von Cholesterol auf die 

Substratkonzentration innerhalb der Lipidmembran der Proteoliposomen. 


