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ZUSAMMENFASSUNG

Der Einfluss von 3-Chlor-4-(phenylsuccinimido)-benzolsu1fonamid (PB 385,

Sulfalepsin) auf den GABA-Metabolismus wurde durch kinetische Messungen

der am Aufbau und Abbau der GABA beteiligten Enzyme, sowie durch Bestim¬

mung des GABA-Hirnspiegels nach akuter und chronischer p.o. Applikation

an Ratten, untersucht.

Das für die Synthese der GABA aus Glutaminsäure verantwortliche Enzym GAD

(Glutamatdecarboxylase; EC 4.1.1.15) wurde als Acetonpulver aus Maushirn

extrahiert und durch Dialyse von niedermolekularen Substanzen gereinigt.

Die Michaelis-Menten-Konstante Km für GAD aus Maushirn betrug 5.14 mM,

die Enzymaktivität 1.2 U/g, bei einem pH-Optimum von 6.6. PB 385 und sei¬

ne Metaboliten PB 614, Ba 589J und Li/Ba 589 hemmten die GAD mit einer

Inhibitionskonstanten Ki von rund 0.1 mM. Dieser Wert liegt rund lOOfach

über der maximal erreichbaren Hirnkonzentration, so dass eine Hemmung der

GAD in-vivo ausgeschlossen werden darf. Als Referenzsubstanz erwies sich

3-Mercaptopropionsäure (3-MPA) mit einer Ki von 6.3 uM als starker kompe-

titiver Inhibitor der GAD.

Das für den direkten Abbau der GABA verantwortliche Enzym GABA-T (4-Amino

butyrat: 2-0xoglutarat Aminotransferase, EC 2.6.1.19) wurde ebenfalls als

Acetonpulver aus Maushirn extrahiert und durch Dialyse gereinigt. Die Km

für GABA-T aus Maushirn betrug 12.5 mM, die Enzymaktivität 0.084 U/g, bei

einem pH-Optimum von 8.0. PB 385 und seine Metaboliten hatten bis zu ei¬

ner Konzentration von 1 mM keinen Einfluss auf die GABA-T Kinetik. Als

Vergleichssubstanz erwies sich Am1no-oxyess1gsäure (AOAA) mit einer Ki

von 0.285 uM als sehr starker kompetltiver Inhibitor der GABA-T.

Die Auswertungsmethoden für Enzymkinetik-Daten (Ein-, Mehrsubstratreakti¬

onen, Inhibitionsstudien) wurden detailiert mit ihren Vor- und Nachtellen

dargestellt. Ausgehend von der Methode der kleinsten Fehlerquadrate wurde

die nicht-lineare Regressionsrechnung für die Michaelis-Menten-Gleichung

(Hyperbolen-Gleichung) hergeleitet und ein Programm für Tischrechner ent¬

wickelt. Die Überprüfung der Anpassung an die Hyperbole (Modell-Diskrimi¬

nation) erfolgte mit Hilfe der Varianzanalyse.

Der GABA-Hirnspiegel nach akuter und chronischer Applikation von Antikon-

vulslva wurde durch Dansylierung der Hirnproben, Auftrennung der Dansyl¬

derivate mittels Hochleistungs-DUnnschlcht-Chromatographle (HPTLC) und

fluorimetrlscher Auswertung des DANS-Butyrolactam Peaks bestimmt.
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Durch einmalige p.o. Applikation von 300 mg/kg PB 385 an Ratten konnte

der GABA-Hirnspiegel nicht signifikant beeinflusst werden. Dies gilt auch

zu den Zeitpunkten der maximalen antikonvulsiven Wirkung von PB 385 beim

Elektroschock, 3 und 8 Stunden nach der Applikation. Als Vergleichssub¬

stanz für die akute Beeinflussung des GABA-Spiegels wurde AOAA in einer

Dosierung von 30 mg/kg verwendet. 90 Minuten nach der i.p. Applikation

stieg der GABA-Spiegel bis zu 65 % an, wobei im Cerebellum nur ein An¬

stieg von 8 % erreicht wurde.

Durch 3-wöchlge p.o. Applikation von 300 mg/kg PB 385 konnte ebenfalls

keine signifikante Veränderung des GABA-Spiegels erreicht werden. Valpro¬

insäure (DPA) wurde hierbei als Vergleichssubstanz i.p. und p.o. in einer

täglichen Dosierung von 300 mg/kg verabreicht. Hierbei erhöhte sich der

GABA-Spiegel im Gesamthirn, Cortex, Mesencephalon und Hypothalamus zwi¬

schen 30 - 60 %, währenddem Im Cerebellum und Medulla/Pons keine signifi¬

kante Veränderung erzielt werden konnte.

Mit den vorliegenden Daten konnte keine Beeinflussung des GABA-Metabolis¬

mus durch das Antiepileptikum PB 385 nachgewiesen werden. Da der GABA-

Spiegel auch nach chronischer Behandlung mit PB 385 nicht verändert wurde

kann auch ein indirekter Einfluss auf den GABA-Stoffwechsel, wie er bei¬

spielsweise für Valproinsäure postuliert wurde, ausgeschlossen werden.

Diese Hypothese wird auch durch die Tatsache erhärtet, dass PB 385 keine

Schutzwirkung gegen solche Konvulsiva aufweist, die als GABA-Antagonisten

(Bicucullin) oder GAD-Inhibitoren (Thiosemicarbazid, 3-MPA) wirken.

Da Sulfalepsin ein spezifischer Hemmer der Carboanhydrase in den Erythro¬

zyten und im Hirn ist, scheint die antikonvulsive Primärwirkung, ähnlich

wie bei Sulthiam und Acetazolamid, auf der daraus resultierenden metabo¬

lischen Acidose zu beruhen.
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S U M M A R Y

The influence of the anticonvulsant drug 3-chloro-4-(phenylsuccinimido)-

benzenesulfonamide (PB 385, Sulfalepsin) on the GABA-metabolism was inve-

stigated by kinetic studies of the enzymes involved in synthesis and de-

gradation of GABA, as well as the determinatlon of the GABA brain-level

after acute and repeated p.o. application on rats.

L-Glutamate decarboxylase (EC 4.1.1.15, GAD), the enzyme responsible for

the synthesis of GABA from glutamic acid, was extracted as acetone powder

front mouse brain and purified from low molecular substances by dialysis.

The Michaelis-Menten constant Km of GAD from mouse brain was calculated

to be 5.14 mM, the enzymatic activity 1.2 U/g and the pH-optimum around

6.6. PB 385 and its metabolites PB 614, Ba 589J and Li/Ba 589 were shown

to influence GAD with an Inhibition constant Ki estimated to be around

0.1 mM. This value is more than 100 times higher than the maximum brain

concentration of PB 385, thus Inhibition of GAD in-vivo is unlikely. As a

model substance, 3-mercaptopropionic acid (3-MPA) proved to be a strong

competitive inhibitor of GAD with a Ki-value of 6.3 pM.

4-Aminobutyrate aminotransferase (EC 2.6.1.19, GABA-T), the enzyme mainly

responsible for the degradation of GABA, was also extracted as acetone

powder and purified by dialysis. The Km-value of GABA-T from mouse brain

was calculated to be 12.5 mM, the enzymatic activity 0.084 U/g and the

pH-optimum around 8.0. Up to a concentration of 1 mM, PB 385 and its me¬

tabolites had no influence on the kinetic properties of GABA-T. As a mo¬

del Compound, amino-oxyacetic acid (AOAA) proved to be a very powerful

competitive inhibitor of GABA-T with a Ki-value of 0.285 pM.

The Statistical methods for the estimation of enzyme kinetic parameters

(single- and multiSubstrate reactions, Inhibition studies) were discussed

in detail with their advantages and short-comings. Based on the least

Square method of fitting, a nonlinear least Square program for fitting

datas to the Michaelis-Menten equation (hyperbola) was developed and wri-

tten in BASIC language for personal Computers. The goodness of fit,was

verified by analysis of variance.

Brain GABA level after Single or repeated application of anticonvulsant

drugs to rats was estimated by dansylating samples of various brain re-

gions, Separation of the dansyl-derivatives by high Performance thin-

layer chromatography (HPTLC) and fluorimetric measurement of the DANS-
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butyrolactam peak.

A Single peroral dose of 300 mg/kg PB 385 did not significantly change

the brain GABA-level. Th1s was especially true for the tlme-period of 3

hours and 8 hours after p.o. application, when PB 385 exhibits maximum

protection against electroshock. AOAA served as a model substance for the

acute manlpulation of the GABA-level. 90 mlnutes after I.p. applicatjon

of 30 mg/kg, brain GABA-level was elevated up to 65 %, with a minor rise

of only 8 % in the cerebellum.

After 3 weeks of daily p.o. application of 300 mg/kg, PB 385 d1d also not

lead to a change of the GABA-level. For chronic treatment, valproic acid

(DPA) was used as a model drug 1n oral and Intraperitoneal dosage of 300

mg/kg per day. DPA rose the GABA-content of whole brain, cortex, midbrain

and hypothalamus between 30 % and 60 %, whereas the GABA-level in cere¬

bellum and medulla/pons remained unchanged.

The results reported give no evidence for a direct influence of PB 385 on

the GABA-metabolism. Due to a lack of any change 1n bratn GABA-level even

after chronic treatment with PB 385, an 1nd1rect Influence on GABA-meta¬

bolism, as postulated for DPA, can be excluded. These flndings are fur-

ther vertfied by the fact, that PB 385 cannot protect against seizures

elicited by GABA-agonists (bicuculline) or GAD-inhibitors (thiosemicarb-

azide, 3-MPA).

The anticonvulsant activity of sulfalepsin may therefore be explained by

specific Inhibition of carbonic anhydrase in the brain, similar to the

putative mode of action of acetazolamide and sulthiame, thus leading to

an accumulation of carbon dioxide.


