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8 Zusammenfassung

Zusammenfassung
Diese  Arbeit  befasst  sich  mit  der  Herstellung  und  der  Oberflächenfunktionalisierung  von

nicht-oxidischen  Eisennanomagneten  sowie  deren  Anwendung  in  der  magnetischen

Blutreinigung. Anhand eines Prototypen wird die technische Handhabung dieser neuartigen

Nanomagnete für therapeutische Zwecke gezeigt.

Kapitel 1 befasst sich mit der Herstellung, den Charakteristika und den Anwendungen

von metallischen Nanomagneten auf dem Gebiet der Nanomedizin. Die Voraussetzungen für

eine  erfolgreiche  Verwendung  von  Nanomagneten  in  der  Therapie  sowie  der  Diagnostik

werden ausführlich diskutiert und erläutert: Partikel in Nanogrösse verbessern die Effizienz

von  magnetischen  Separationsprozessen  vor  allem  durch  ihre  einzigartig  grosse  und  den

Liganden gut zugängliche Oberfläche. Eine hohe Sättigungsmagnetisierung geht unmittelbar

mit  der  Effizienz  eines  magnetischen  Separationsprozesses  einher,  d.h.  je  höher  die

Magnetisierung,  desto  besser  ist  die  Reaktion auf  den magnetischen Feldgradienten.  Eine

vollständige Abtrennung der Nanomagnete aus einer flüssigen (viskosen) Phase kann durch

den Gebrauch von hochmagnetischen Materialien (z. B. metallischem Eisen) erreicht werden.

Ausserdem  ist  eine  kovalente  Bindung  der  Komplexbildner  an  der  Partikeloberfläche

essentiell  für  eine  praktikable  Medikamentenformulierung,  da  nur  so  ein  unkontrollierter

Verlust der Liganden verhindert werden kann.

In  Kapitel  2  wird  die  Synthese  und  die  kovalente  Funktionalisierung  von

kohlenstoffbeschichteten  Eisennanomagneten  gezeigt.  Durch  systematische  Änderung  des

Reduktionsgrades  während  der  Flammensynthese  können  verschiedene  Eisennanopartikel,

von Eisenoxid über metallisches Eisen bis hin zu Eisenkarbid, hergestellt werden. Durch die

Zugabe von Acetylen zur Flamme können die Partikel  in situ mit Kohlenstoff beschichtet

werden. Produktionsraten von über 10 g/h können in einem Laborreaktor problemlos erreicht

werden.  Die  verbrennungstechnisch  hergestellten  Eisennanomagnete  erreichen

Sättigungsmagnetisierungen von 140 emu/g, sind äusserst temperaturstabil (bis zu 200°C) und

extrem  säureresistent.  Die  äussere  sp2-hybridisierte  Kohlenstoffschicht  kann  mittels

Diazoniumchemie  kovalent  funktionalisiert  werden.  Diese  Eigenschaften  machen

kohlenstoffbeschichtete  Eisenkarbidnanomagnete  zu  einer  attraktiven  Alternative  zu  den

heutigen in der Biotechnologie und Medizin oft verwendeten oxidischen Partikeln, welche nur

eine geringe Sättigungsmagnetisierung aufweisen und nicht säure-/basenstabil sind.
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Kapitel  3  beschreibt  die  Funktionalisierung  von  kohlenstoffbeschichteten

Eisenkarbidnanomagneten mit Komplexbildnern und deren Gebrauch in der Aufreinigung von

biologischen  Fluiden,  wie  zum  Beispiel  von  Blut.  Frisches  Humanblut,  versetzt  mit

Schwermetallionen  (Blei),  Medikamenten  (Digoxin,  ein  Herzglykosid  mit  engem

Dosierungsfenster)  und  Entzündungsmediatoren  (Interleukin-6),  wird  einer  magnetischen

Reinigung  unterzogen.  Vordispergierte  Nanomagnete  werden  direkt  in  kontaminiertes

Humanblut gegeben. Durch leichtes Schwenken, welches die Sedimentation der Nanomagnete

verhindern  soll,  binden  die  funktionalisierten  Nanomagnete  an  die  Zielkomponenten.  Im

Anschluss  werden  die  toxingebundenen  Nanomagnete  durch  Anlegen  eines  magnetischen

Feldgradienten  abgetrennt.  Das  spezifische  Entfernen  von  krankheitsverursachenden

Substanzen  aus  dem  Blut  könnte  eine  alternative  Strategie  zu  medikamentbasierten

Behandlungsmethoden bedeuten. In Kombination mit schon existierenden Therapien könnte

die magnetische Blutreinigung grosse Bedeutung in der Behandlung von schwerwiegenden

Vergiftungen,  Sepsis  (durch  spezifisches  Filtern  von  Zytokinen  und  Toxinen),

Stoffwechselkrankheiten und Autoimmunkrankheiten (durch die Entfernung von pathogenen

Autoantikörpern  oder  Immunkomplexen)  erlangen.  Die  magnetische  Blutreinigung könnte

Probleme  der  heute  angewandten  Systeme,  wie  zum  Beispiel  Filtertrenngrenzen  oder

Membranblockierungen, durch die Verwendung von sphärischen Nanopartikeln grösstenteils

überwinden.

In  Kapitel  4  wird  eine  erste  technische  Implementierung  der  magnetischen

Blutreinigungsmethode  anhand  eines  Prototypen  vorgestellt.  Ein  kontinuierliches

Blutreinigungssystem  basierend  auf  magnetischer  Extraktion  wurde  aus  medizintechnisch

zugelassenen  Transfusionsschläuchen  zusammengebaut.  In  einem  kontinuierlichen

Experiment  konnte die Digoxinkonzentration in einem 500 mL Tank mittels magnetischer

Blutreinigung innerhalb einer halben Stunde von einem ursprünglich toxischen Wert in den

therapeutischen Bereich reduziert werden. Erste ex vivo Experimente haben gezeigt, dass die

nanomagnetbasierte  Blutreinigung  die  Kapazität  aufbringt,  das  ganze  Blutvolumen  eines

Patienten innerhalb eines klinisch relevanten Zeitfensters von wenigen Stunden aufzureinigen.

Zusätzlich bringt das System den Vorteil, dass eine patientenspezifische Therapie über eine

genaue Dosierung verschieden funktionalisierter Nanomagnete über einen Vielkanal-Injektor

ermöglicht werden kann.
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Kapitel  5  beinhaltet  eine  präklinische  Risikoevaluierung  der  verwendeten

kohlenstoffbeschichteten  Nanomagnete.  Unter  therapeutisch  relevanten  BedingungenDie

Biointeraktionen  von  unfunktionalisierten  und  Poly(ethylenglykol)-funktionalisierten

Nanomagneten mit  dem vaskulären Kompartement  wurden,  unter  therapeutisch relevanten

Bedingungen, detailliert untersucht. Dabei galt ein spezieller Fokus den Wechselwirkungen

mit der Blutgerinnungskaskade. Interaktionen mit der Gerinnung sowie diejenigen mit dem

Komplementsystem waren minimal. Blut- und Endothelzellviabilität wurden nicht beeinflusst.

Auch  wenn  ein  Teil  der  Nanomagnete  phagozytiert  wurde,  konnte  eine  Migration  von

weiteren  Effektorzellen  zum  Wirkort  ausgeschlossen  werden.  Erste  in  vivo

Biodistributionsstudien sollen nun klären, wie die kohlenstoffbeschichteten Nanomagnete mit

dem  lebenden  Organismus  interagieren,  und  so  den  Grundstein  für  nanomagnetbasierte

therapeutische Verfahren legen.

Kapitel 6 enhält generelle Schlussfolgerungen der präsentierten Doktorarbeit und gibt

einen  Ausblick  auf  zukünftige  Forschungsrichtungen  mit  Schwerpunkt  auf  die  klinische

Implemetierung  von  kohlenstoffbeschichteten  Nanomagneten;  einerseits  als

Blutreinigungsagenz  und  andererseits  als  Trägersubstanz  für  Chemotherapeutika  in  der

Krebsbehandlung.  Mit  Zytostatika  beladene  Nanomagnete  könnten  dereinst  Tumore  auf

kontrolliertem und nicht-invasivem Weg zum Schrumpfen bringen und so ein anschliessendes

chirurgisches Entfernen (eine sogenannte Resektion) erleichtern.
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Summary
This  work  investigates  the  synthesis,  surface-functionalization  and  application  of  carbon-

coated  iron  carbide  nanomagnets.  A  first  implementation  of  nanomagnet-based  blood

purification into a therapeutic extracorporeal device is presented and interactions of carbon-

coated iron carbide nanomagnets with the vascular compartment are evaluated. 

Chapter  1  gives  a  general  introduction  and  overview  on  synthesis,  physical  and

chemical  properties  and  possible  applications  of  magnetic  particles  in  nanomedicine.

Requirements for the successful use of nanomagnets in therapy and diagnostics are discussed

in detail. Compared to microparticles, nano-sized particles significantly improve performance

of magnetic separation processes due to their uniquely large external surface area, which is

readily accessible for the capturing of targeted ligands. A high saturation magnetization of

(metal) nanomagnets ultimately relates to the efficiency of the targeting or separation process:

the higher the magnetization, the better  the response to magnetic field gradients and thus

efficient separation or targeting can only be achieved by using ultra-strong nanomagnets (i.e.

metallic iron or cobalt as magnetic force anchor). Moreover, a covalent ligand attachment is

crucial for an efficient use of capturing agents and regulatory-conform drug formulations as it

avoids ligand loss.

In chapter 2, the synthesis and covalent functionalization of non-oxidic iron core/shell

nanomagnets is presented. By systematically modifying the degree of reduction during flame

spray synthesis, iron-based nanoparticles ranging from iron oxide to iron and iron carbide, can

be accessed by a single continuous production method. By adding acetylene to the flame, the

nanoparticles  can  be  (in  situ-)  coated  with  graphitic  carbon.  Carbon-coated  iron  carbide

nanoparticles can be synthesized at production rates higher than 10 g/h even at laboratory

scale. The combustion-derived iron carbide nanoparticles reach saturation magnetizations of

140 emu/g (iron oxide: < 90 emu/g), are highly temperature stable (up to 200°C) and resistant

against acidic dissolution. The top sp2-hybridized carbon layer of the nanomagnets can be

covalently functionalized using one-pot diazonium-ion-based chemistry, thus making carbon-

coated iron carbide nanomagnets an attractive alternative to oxide-based beads commonly

used in biotechnology and medicine.

Chapter 3 describes the functionalization of the iron carbide core/shell nanomagnets

with capturing agents  and their  application for  the purification of  biological  fluids.  Fresh
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human  whole  blood  contaminated  with  heavy  metal  ions  (lead),  small  molecule  drugs

(digoxin), or inflammatory mediators (interleukin-6) was subjected to a nanomagnet-based

purification  procedure.  Predispersed  nanomagnets  were  injected  directly  into  fresh

contaminated  human  whole  blood.  During  gentle  swinging,  which  prevents  particle

sedimentation, the functionalized nanomagnets scanned the contaminated whole blood and

captured  target  compounds.  Subsequently,  toxin-loaded  nanomagnets  were  removed  by

applying a magnetic field gradient in proximity of the vial’s wall. The specific removal of

disease  causing  factors  from  whole  blood  may  provide  an  alternative  to  present

pharmaceutical  strategies  based  on  a  ‘drug  in  –  disease  out’  approach.  Combined  with

existing  therapies,  these  results  may have  major  implications  for  the  treatment  of  severe

intoxications,  sepsis  (specific  filtering  of  cytokines  or  toxins),  metabolic  disorders  and

autoimmune diseases (removal of pathogenic auto-antibodies or immune-complexes), as the

nanomagnet-based technology allows for overcoming the drawbacks such as filter cut-offs

and membrane fouling in today’s clinical practice.

Chapter  4  investigates  the  technical  implementation  of  above  presented  blood

purification technology into a first prototype clinical setting. A continuous magnetic blood

purification  device  was  developed  using  an  extracorporeal  circuit  assembled  from  FDA-

approved transfusion sets. In the developed device, functionalized metal nanomagnets were

continuously  injected  into  the  blood  flow  to  specifically  aim  at  desired  compounds.

Subsequent  removal  of  the  toxin-loaded  nanomagnets  by  continuous  magnetic  separation

allowed  for  re-circulation  of  purified  blood.  In  a  continuous  experiment,  digoxin

concentration in a 500 mL blood reservoir was decreased from a toxic level to a therapeutic

concentration within half an hour using the extracorporeal blood purification prototype. First

ex vivo experiments indicate that the nanomagnet-based blood purification technology has the

capacity to clean a patient’s blood volume within a clinically feasible time span. A continuous

fresh supply of nanomagnets with vacant binding sites prevents surface saturation, which is a

major issue in current sorption-based blood purification systems. Patient-specific therapies

can be offered when nanomagnets carrying different functionalities are accurately dosed using

a multi-port injector. 

Chapter  5  includes  a  pre-clinical  risk  evaluation  of  carbon-coated  iron  carbide

nanomagnets. The biointeraction of unfunctionalized and poly(ethylene glycol) functionalized
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nanomagnets with the vascular compartment was investigated with particular focus on the

blood coagulation cascade. Using therapeutically relevant concentrations and exposure times,

it was shown that carbon-coated iron carbide nanomagnets are relatively well-tolerated by

blood  as  well  as  endothelial  cells.  The  influence  on  blood  coagulation  as  well  as  the

complement  system was  minimal  for  the  used exposure  conditions.  Although part  of  the

nanomagnets  was  ingested  by  phagocytes,  the  recruitment  of  effector  cells  (neutrophils,

monocytes)  in  response  to  nanomagnet  exposure  was  shown  to  be  negligible.  In  vivo

biodistribution  studies  are  required  to  evaluate  interactions  of  carbon-coated  metal

nanomagnets  within  living  organisms  before  metal  nanomagnets  can  be  successfully

implemented into new therapeutic strategies.

Chapter 6 contains general conclusions of this thesis and gives an outlook on future

work regarding the clinical  implementation of carbon-coated iron carbide nanomagnets as

blood purification agents  and as chemotherapeutics-carrier  for  cancer treatment.  As metal

nanomagnets overcome major drawbacks of commonly used oxidic beads they may render

drug  targeting  more  effective.  Such  nanomagnets  loaded  with  cytostatic  drugs  may  help

shrinking the tumor size,  e.g.  of hepatocellular carcinomas, ultimately facilitating surgical

resection of the tumor.


