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A. ABSTRACTAND ZUSAMMENFASSUNG

Abstract

The present work deals with the formation and transformation of vesicles

composed of either fatty acid/soap molecules, dialkyl phosphates, or

phospholipids(POPC-l-palmitoyl-2-oleoyl--.v/7-glycero--3»phosphocholine).

The first part is devoted to the development ofa new autocatalytic vesicular

system, similar to the oleic anhydride/oleicacid system described before. In

the latter system, a hydrophobic precursor, oleic anhydridc, is hydrolyzed
ancl generates amphiphilic molecules, oleic acid and oleate, which self-

assemble to form vesicles under the chosen conditions (pH 8.5). The

vesicles formedduring the hydrolysis -or added as preformedvesicles at the

beginning of the reaction- accelerate the oleic anhydridc hydrolysis and

thereby the production of vesicles.

The phosphotriester didecyl p-nitrophenyl phosphate was chosen as a

potential candidate for the formation of another vesicle self-reproduction
system as it appeared to fulfill the requirements: (a) didecyl p-nitrophenyl
phosphate is a water-insoluble Compound which, (b) upon hydrolysis,
generates didecyl phosphate molecules, which possess bilayer forming
properties. Vesicles were indeed obtained upon hydrolysis of didecyl p-

nitrophenyl phosphate under basic conditions. Didecyl phosphate vesicles

were, however, endowed with catalytic properties only if the hydrophobic
precursor was incorporated mechanicallyin the vesicle bilayer or if the

hydrolysis reaction was carried out in 3-(cyclohexylamino)-l-
propanesuifonic acid (CAPS) buffer. It turned out that these dialkyl
phosphate vesicles, although possessing very interesting properties, were

not suitable for alternative self-reproduction Systems. In order to better
understand the vesicle self-reproduction process, the classical oleic

anhydride/oleic acid system was therefore studied in the rest ofthe present
work.



In the second part of this work, possible mechanisms ol* formation and/or

transformation of vesicles upon addition of new Surfactants were studied.

Two Systems were examined: (a) the formation and/or transformation of

oleic acid vesicles upon oleic anhydridc hydrolysis in the presence of

preformed oleic acid vesicles (self-reproductionof oleic acid vesicles) and

(b) the formation ofmixed POPC/oleic acid/oleate vesicles upon addition of
sodium oleate to preformed POPC liposomes. In (a) the new amphiplul.es
were generated by the hydrolysis of oleic anhydride whereas in (b) they
were added as an aqueous micellarSolution.
The addition of amphiphilesto preformed vesicles can theoretically give
rise to three events: (i) the preformed vesicles grow by uptake of new

Surfactants, (ii) new vesicles are formed iiid.ependent.iy of the preformed
ones (de novo formation), and (ni) the preformed vesicles incorporate new
Surfactants in their bilayer and then eventually split.

A new methodologywas developed to follow the changes occurring in the

vesicle suspensions caused by the addition ofnew amphiphiles. Ferritin,an
iron storage protein containing a dense iron core, was chosen as marker and

entrapped in vesicles. These femtin.-containingvesicles were used as the

preformed vesicles in the different experiments(a & b).
The suspensions were frozen (vitrified) as thin aqueous layers and examined

at low temperature in a transmission electron microscope (cryo-TEM).
Cryo-TEM permits the determination ofthe true size and ofthe number of
lameliac of a vesicle as well as the direct visualization of certain large
macromolecules,such as ferritin.

A large number of c-ryo- OEM micrographs were analyzed and various
vesicle size distributions and ferritin distributions among the vesicles were

determined. Evidence regarding the formation of new vesicles and the
transformation of preformed vesicles was gathcred by studying the
differences observed between the initial state (before amphiphile addition)
and the final state (after amphiphileaddition) ofthe vesicularSuspension.



In the case of the oleic acid vesicle self-reproduction(process a), it was

found that the two main mechanisms operating during this reactionwere the

growth of some preformed oleic acid vesicles and the de novo formation of

large vesicles. The growth mechanism was evid.en.ced by the shift of the

ferritin-containing vesicles towards vesicles of larger diameters whereas the

Observation of large oleic acid vesicles that did not contain any ferritin
molecules indicated a de novo vesicle formation. Some experimental
observations suggested that some vesicles may also have been formed by a

Splittingprocess.

In the case of the formation of mixed POPC/oleic acid/oleate vesicles

(process b), it was found that, upon sodium oleate addition and under the
chosen conditions,some POPC liposomesincorporated oleate molecules in

their bilayer to generate mixed POPC/oleic acid/oleate vesicles as

evidenced by the clear shift of the ferritin-containing vesicles towards

vesicles of larger diameters, and that small vesicles, smaller than the

preformed POPC liposomes, were formed as well. These small vesicles,
which mainly did not contain am ferritin molecules, could result either
from the self-assembly ofthe oleic acid/oleate molecules to form vesicles

(de novo vesicle formation) or from the fission of a small vesicle from a

larger one.

Cryo-TEMdoes not yield any quantitative information about the number of

vesicles present in a Suspension. Therefore, a new cryo-procedure for EM

specimen preparation (block-facemethod) was eonsidered as a possibletool
to characterize Suspension. Although some technical problems are still not

solved, il appeared that this method can give quantitative as well as

qualitative Information about suspensions that cannot be obtained using
other methods.



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit behandelt die Bildung und Transformation von

Vesikeln verschiedener Zusammensetzung: Fettsäuren/Seifen,
Dialkylphosphatoder Phospholipide(POPO = l-Palmitoyl-2-oieoyl-x/?-3-
phos'phatidyicholin).

Der erste Teil ist der Entwicklung eines neuen autokatalytisehen Systems
zur Vesik.elbild.ung gewidmet, das ähnlich funktionieren sollte wie das
bereits beschriebene Oelsäureanhydrid/Oelsäure/Oleat System. Bei diesem

System wird Oelsäureanhydrid, der hydrophobe Vorläufer, hydrolysiert.
Dabei entstehen die AmphiphüenOelsäure und Oleat, beides Amphiphile,
welche sich unter den gegebenen Bedingungen (pH 8.5) zu Vesikeln

selbstorganisieren. Die Vesikel, die sich während der Reaktion bilden,

beschleunigen die Hydrolysereaktion. Eine ähnliche Beschleunigung wird

beobachtet wenn zu Beginn der Reaktion gebildete Vesikel vorgelegt
werden.

Der Phosphotriester Did.ecyl-p-nitrophenyl-pliosp.hat wurde als möglicher
Kandidat für die Entwicklung eines sich selbst-reproduzierenden
VesikelSystems ausgewählt, da er folgende Anforderungen erfüllt: (a)
Didecyl-p-nitrophenyl-phosphat ist eine wasserunlösliche Verbindung,
welche (b) durch Hydrolyse Didecylphosphat-Molekülebildet, die sich zu

Rilayerstrukturen organisieren können. Euter basischen Bedingungen
konnten in der Tat Vesikel erzeugt werden. Didecylphosphat-Vesikelwiesen
jedoch nur katalytischeEigenschaften auf, wenn entweder die hydrophoben
Phosphotriester vorgängig mechanisch in die Bilayerstruktur der

.Did.ecyfphosph.at-Vesikel integriert wurden oder wenn die Hydrolyse in 3-

(Cyeylohcxylamino)-propansulfonsäure(CAPS)ausgeführt wurde. Obwohl
Dialkylphosphat-Vesikel sehr interessante Eigenschaften aufwiesen,
eigneten sie sich nicht als alternatives, sieh selbst-reprod.uzierend.es System.
Um den Selbsl-Reprodtiktionspro/ess zu untersuchen, wurde deshalb im

weiteren Verlauf dieser Arbeit das klassische Oelsäureanhydride/Oelsäure/
Oleat Systemeingesetzt.



Im zweiten Teil werden mögliche Mechanismen der Bildung und/oder
Transformation der Vesikel nach Zugabe von zusätzlichen Ten.sid.en
untersucht. Zwei Systeme standen im Vordergrund:Einerseits (System a)
wurde die Bildung und/oder Transformation von Oelsäure-Vesikeln nach
der Oelsäureanhydrid-Hydrolysein Anwesenheit vorgelegter Oelsäure-
Vesikel untersucht (Selbst-Reproduktion von Oclsäurc- Vesikel);
andererseits (System b) wurden gemischte POPC/Oelsäure/Oleat-Vesikel

untersucht, die sich durch Zugabe von Natrium-Oleat zu vorgelegten
POPC-Liposonien bildeten/Im (a) wurden neue Amphiphile durch die

Hydrolyse von Oelsäureanhydridgeneriert während in (b) die Amphiphile
als wässerigemj.cel.lare Lösungzugefügt wurden.

Die Zugabe von Amphtphilcn zu vorgebildeten Vesikeln kann theoretisch

folgendens bewirken: (i) die vorgebildeten Vesikel wachsen durch

Aufnahme neuer Tenside. (ii) neue Vesikel können unabhängig von den

vorgebildeten Vesikeln entstehen {de novo Bildung), und (iti) die

vorgelegten Vesikel können sich nach Inkorporation neuer Tenside in ihren

Bilayer eventuell teilen/abschnüren("splitting/buddingprocess").

Eine neue Methode wurde ausgearbeitet, um die, durch die Zugabe von

Amphiphilen erzeugten Veränderungen in der Vesik.el.suspensi.on zu

verfolgen. Ais Marker diente dabei Ferritin, ein Eisenspeicherprotein mit
einem dichten Eisenkern, das in die Vesikel eingeschlossen wurde. Diese¦'

_..

Ferritin-enthaltendenVesikel wurden als vorgelegte Vesikel in den beiden

Experimenten (a & b) benutzt.

Die Suspensionenwurden als dünne Schichten eingefroren (verifiziert) und
bei tiefen femperaturen im Iransmissionselektronenmikroskopanalysiert
(Cryo-TEM). Cryo-TEM erlaubt die Bestimmung der wahren Grösse der
Vesikel sowie der Anzahl Lamellen,und ermöglicht die direkte Abbildung
grosser Makromoleküle, wie Ferritin.

Durch Analysieren einer grossen Anzahl von Aufnahmen wurden die
verschiedenen Grössenverteihingender Vesikel und die Verteilung der



Ferritinmoleküle pro Vesikel bestimmt. Durch Vergleich des

Ausgangszustandes (vor Tensidzugabe) und Endzustandes (nach
Tensidzuga.be) wurde nach Hinweisenfür die Neubildung von Vesikeln und/
oder die Transformationder vorgebildeten Vesikel gesucht.

Bei dem Selbst-Reproduktionsystemder Oelsäure-Vesikel (System a)
schienen zwei Hauptmechanisraen beteiligt zu sein. Einerseits wurde eine

Zunahme der Durchmesservon Ferritin-enthaltend.en Vesikeln gemessen

(Wachstumsprozess).Andererseits fand eine de novo Bildungvon Vesikeln

statt, da die Anzahl von grossen Vesikeln die kein Ferrttin enthielten
zunahm. Einige experimenteile Beobachtungenkönnten auch auf einen

Teilungsprozess (splttting/budding) hindeuten.

im Falle der Zugabe von Oleat zu POPC-Vesikel(System b) konnte eine

Zunahme der Durchmesser von Ferritin-enthaltendenVesikeln gemessen
werden was auf die Aufnahme von Oleatmolekülen in die Bilayer der

vorgelegten POPC-Liposomen und demzufolge auf die Bildung von

gemischten POPC/Oelsäure/Oleat-Vesikelhindeutet. Zudem wurden viele
kleine Vesikel (kleiner als die vorgelegten POPC-Liposomen) gefunden.
Diese kleinen Vesikel enthielten praktisch keine Ferritinmoleküle und

könnten entweder aufgrund eines Selbstorganisationsprozesses der
Oeisäure/Oleat-Moleküle {de novo Vesikel-Bildung) oder durch die

Abschnürungaus einem grossen Vesikel entstanden sein.

Die verwendete cryo-TEM Methode hat den Nachteil, dass sie keine

quantitative Aussage über die Anzahl der vorhandenen Vesikel in der

Suspension geben kann. Hs wurde deshalb ein neues cryo-Verfahren
("block-face method"),als mögliches Werkzeug zur Charakterisierung von
VesikelSuspensionen getestet, lrotz noch zu lösenden technischen

Schwierigkeiten scheint klar, dass dieses Verfahren quantitative und

qualitative Informationenüber Suspensionen geben kann, die mit keiner
anderenMethode erzielt werden können.


