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Zusammenfassung
Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit mittels der Elektroforma-

tion.smet.hode hergestellten Riesenvesikeln, mit dem Ziel solche relativ

grosse Vesikel (Durchmesser um 100 (im) als Modell-Kompartimente zur

Durchführung von biochemischen Reaktioneneinzusetzen.
Um den Anwendungsbereichder Elektroformationsmethodezu erweitern,
wurde die Herstellung von Riesenliposomenmit anderenTensiden (POPG,
DOPE, DPPE, Phosphatidylnukleoside, Didodecyldimethylammoniumbro-
mid und Dimethyldioctadecylamm.oniumbromid)als denen in der Literatur

verwendeten "Standard"-Lipiden POPC und DMPC, untersucht. Für eine

erfolgreiche Vesikelherstellung mussten die Lipide in den meisten Fällen

mit POPC gemischtwerden.
Weiterhinwurde die Verwendung von Riesenliposomen als Mikrokompar-
timente zur Durchführung folgender enzymatischerReaktionen studiert:

durch alkalische Phosphatase katalysierte Dephosphorylierung von Fluo-

reseeindiphosphat zu Fluorescein, durch Qß-Rcplikasekatalysierte RNA-
Replikation, sowie die durch T7 RNA-Polymerase katalysierte RNA-Syn-
these. Der Ablauf dieser Reaktionenwurde in Echtzeit verfolgt und die Pro¬

dukt-Bildungmittels Fluoreszenz-Mikroskopiedetektiert.
Um das Modell des Mikrokompartimentes zu verfeinern, wurden die Per¬

meabilitätseigenschaftender POPC-Riesenvesikel intensiv untersucht. Das

Hauptziel hierbei war die Untersuchung von Möglichkeitendem Vesikel

Substanzenvon aussen zuzuführen. So konnte gezeigt werden, dass mittels

der Elektroformationsmethodehergestellte Riesenliposomen für niedermo¬

lekulare Substanzen (YO-PRO-1 und Fluoresceindiphosphat) permeabel
sind und zudem eine starke Wechselwirkung mit Nuklcasen zeigen, welche

zur Fluoreszenzabnahme des entsprechenden Nukleinsäure/YO-PRO-1-

Komplexes im Vesikelinnern führt.

Es wurden auch Möglichkeitenzur Permeabilitätserhöhung untersucht. So
konnte durch Einbau von Calcimycin in die Membran von POPC-Vesikeln

die Permeabilitätfür Calcium-Ionendeutlich erhöht werden,währenddurch



Zugabevon verschiedenen Alkoholen ins äussereMedium eine erhöhte Per-

meation von Calcium-Ionen und Nukleotidenbeobachtet wurde.

In einem letzten Kapitel werdenUntersuchungen zur Durchführung der Pro¬

teinsynthese von GFP (green fluorescent protein) im Vesikelinneren

beschrieben.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurde die Stabilität von Oelsäure/Oleat-Rie-

senvesikeln untersucht. Es wurde beobachtet, dass nach Einschluss der

Dispersion in die Untersuchungskammerdie Anzahl und Grösse der min¬

destens mikrometergrossen,also mittels Lichtmikroskopiedetektierbaren,
Vesikel am Beobachtungsortmit der Zeit bedeutend zunahm. Wie dieses

Phänomengenau erklärt werden kann, bleibtjedoch grösstenteils unklar. Es

handelt sich dabei mit grösster Wahrscheinlichkeit um einen durch die

Untersuchungskammerausgelösten Oberflächen-Effekt. Dies wurde einer¬

seits dadurch bestätigt,dass Vesikel,welche in einemPillenglas aufbewahrt

wurden, diese Veränderungen nicht zeigten, und andererseits extrudierte

Vesikel das gleiche Phänomen zeigten, sobald sie in der Untersuchungs-
kammer eingeschlossen wurden.

Neben der Bildung von Oelsäure/Oleat-Vesikeln wurde die Oelsäueranhy-
drid-Hydrolyse in Anwesenheit von Oelsäure/Oleat-Riesenvesikeln unter¬

sucht. Es konnten zwei voneinander unabhängige Prozesse beobachtet

werden: Einerseits die durch den Einschluss der Dispersion in die Untersu¬

chungskammer ausgelöste Zunahme der Vesikelanzahl und -grosse und

andererseits die Hydrolyse des Anhydrids,welche zur Bildung von Riesen-

vesikeln mit einem Durchmesser von bis zu 200 um am Anhydridtropfen
führte.



Abstract

The first part of this work deals with giant vesicles that were formedby the

electroformationmethod. The aim was to use these vesicles with diameters

around 100 (im as modeis for microcompartments, in which biochemical

reactions could be studied.

In order to enlarge the field of application of the electroformation method

the vesiclc formation was investigated with other lipids (POPG, DOPE,
DPPE, phosphatidylnucleosides, didodecyldimethylammoniumbromide
and dimethyldioctadecylammonium bromide) than the commonly used

ones,POPC and DMPC.It was found that gene.ra.lly lipids had to be mixed

with POPCin order to achieve a successfulvesiclc formation.

Giant liposomeswere also used as microcompartments to study the follow¬

ing enzymatic reactions: dephosphorylation of fluoresceindiphosphate cata¬
lyzed by alkaline Phosphatase and synthesis of RNA catalyzed by Qß
repilcase or T7 RNA Polymerase. The progress of these different reactions

was followed in real time by detectingthe formation of the product with the

help of fluorescence microscopy.
In order to improve the model of the microcompartment,the permeabüityof
POPC giant vesicles was investigated intensely. The aim was to feed the

vesicles with Substrates, which were added to the outcr medium.Thus it was

shown that small molecules (YO-PRO-1 and fluoresceindiphosphate) can
permeate through the membrane of giant liposomes that were prepared by
the electroformation method. Moreover these vesicles show an important
interaction with nucleases which leads to a decrease in fluorescence of the

eorresponding nucleic acid/YO-PRO-1complexinside the vesicles.

Methods to increase the membrane permeabüity were also studied. The

incorporation of calcimycin into the membraneof POPC vesicles strongly
increased their permeabüityfor calcium ions, while addingvarious alcohols
to the external medium increased the permeationof both calcium ions and

nucleotides.

In the last chapter of the first part the protein synthesis of the green fluores-

cent protein (GFP) inside a giant vesicle was studied.



The second part of this work deals with the formation and stability of oleic

acid/oleate giant vesicles. It was shown, that the number and the size of the

vesicles whichwere observable by light microscopy (with diameters of se¬

veral micrometers)increased in the field of Observation once the dispersion
was enclosed in the investigation Chamber. However the mechanism of this

phenomenon can still not be very well explained.Probablyit is due to a sur¬

face effect initiatedby the investigation Chamber. This is confirmed on the

one hand by the fact that a Suspension stored in a glass vessel did not show

this behavior while, on the other hand, extrudcd vesicles, once enclosed in

the Chamber, showed an increasingin size and number.

Apart from the formation of oleic acid/oleate giant vesicles, the hydrolysis
of oleic anhydride in the presence of oleic acid/oleate giant vesicles was

investigated. Two independentprocesses were observed: on the one hand

the number and size of the vesicles increased, due to the enclosing of the

Suspension into the investigation Chamberand on the other hand the hydro¬
lysis of the anhydridelet to the formation of giant vesicles with diameters

up to 200 (im.


