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A. Abstract and Zusammenfassung

Abstract

The present workdealt with the formationand properties of aqueous fatty aeid

aggregates. Depending on the experimentalconditions - in particulardegree of

ionization, type of fatty aeid, concentration and temperature- micelles or vesicles

form if the water contentis kept above about 95 wt %. In the case of vesicles,a part of

the aqueous Solution is present inside the submicrometer - or micrometer-sized

aggregate, allowing a Separation of an internal aqueous pool from the bulk aqueous

phase, just like in the case of biological cells. Water-soluble molecules can be

entrapped within vesicles.

In contrast to vesicles formed from the double-chainphospholipidspresent in

biological membranes,fatty aeid vesicles are formed from single-chain Surfactants

which resultsin properties of fatty aeid vesicles that are clearly differedfrom the

properties of phospholipidvesicles (liposomes), e.g. the concentration of non-

associated Surfactant present in the aqueous phase.
The investigation of basic properties and applications of fatty aeid vesicles was the

main focus of the work, and the two fatty aeids decanoie aeid and docosahexaenoie

aeid (DHA) were mainly used. While decanoie aeid is a saturated short-chain alkanoie

aeid with only 10 carbon atoms,DHAcontains 22 carbon atoms with 6 non-

conjugated double bonds.

In the first part, the aggregationbehavior ofthe chemically simple decanoie aeid was

explored by determininga partial ternary phase diagram of the decanoie aeid/sodium

decanoate/watersystem with particularemphasis on the dilute regionof the phase
diagram (> 90 wt % ofwater). Simple titration experiments showed by applying the
Gibbs phase rule that decanoie aeid vesicle formation occurs at intermediate pH (pH
6.8-7.8, apparent pKa ~7.0). Furthermore,electron microscopy, light microscopyand
differential scanning calorimetry confirmed the findings of the titration data. In the

titration experiments the degree of ionization is varied, and depending on the ratio of

decanoie aeid to sodium decanoate, micelles or vesicles formed abovethe critical

micellization concentration (CMC~ 50 mM) or the critical concentration for vesicle



formation (CVC ~ 10-20 mM, depending on pH). These values were determined by

applying different spectroscopic methods. The pH regionwhere micelles coexist with

vesicles was also determined (pH 6.5-8.0). Similarly to conventionalliposomes,
decanoie aeid vesicles can be sized down by polycarbonatemembraneextrusion to

produce relativelyuniform and stable vesicles with a mean diameter of70-100 nm.

Based on the aggregationbehavior of decanoie aeid, the aggregationbehavior of DHA

was also studied. DHAbelongs to the familyof co-3 polyunsaturatedfatty aeids. It

was shownthat DHAcan form vesicles at pH -8.5-9.0 (apparent pKa 8.5).
Furthermore,the cryo-TEManalysis confirmed the presence of DHAvesicles and a

dye entrapment experiment proved the presence of an aqueous vesicle interior. In

addition, the cryo-TEManalysis of differentfatty aeid vesicles showed that the DHA

bilayer thickness (3.2 ± 0.7 nm) is rather similar to the thickness of oleic aeid bilayers
(3.6 ± 0.8 nm) indicating a high degree of conformationalflexibility of the DHA

molecules in the vesicle membrane.

In the second part of the thesis, novel types of fatty aeid-basedvesicles were

developed and characterized by various experimentaltechniques, and the properties
are discussedin comparisonwith "pure" fatty aeid vesicles. In addition, these fatty
aeid-basedvesicles were explored as possible chemical reaction compartments,

particularlyfor canyingout enzyme catalyzed reaction. It was for example found that

the pH ränge of vesicle formationfor decanoie aeid can be shifted to a pH below 5 by
co-addition of sodium dodecylbenzene sulfonate (SDBS).These mixed vesicles

vesicles were used as a templatefor the horseradish peroxidasecatalyzed
polymerizationof aniline to form mainly linearpolyaniline. Preliminaryresults
indicate that the polyaniline fonned in presence of vesicles is tendentiallylongerthan
polyaniline obtainedwithout vesicles. Furthermore,it was shownthat in the case of a-

chymotrypsin, encapsulationin "pure" fatty aeid vesicles leads to an inactivation of

the enzymedue to a competitiveinhibitionby non-associatedfatty aeid molecules.In

addition strong binding of the enzyme to the vesicleswas also abserved. Theselatter

findings are of particularrelevancefor the cuirent discussions about the potential
relevanceof fatty aeid vesicles as protocell modeis, the hypothetical precursor

structures of the first cells, as proposed in the field of the origin of life. To find out the



optimal conditionfor fatty aeid vesicles as enzymatic reaction compartments, oleic

acid/POPC (1:1 molarratio) were successfully used. The observed properties were

similar to those of conventionalliposomes.



Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeitwurden die Bildung und die Eigenschaftenvon wässrigen

Fettsäureaggregatenuntersucht. In Abhängigkeit der experimentellenBedingungen-

insbesonderelonisierungsgrad, Art der Fettsäure, Konzentration und Temperatur-

bildensich Mizellen oder Vesikel, wenn der Wasseranteilmind. 95 gew % beträgt. Im

Falle der Vesikel findet sich ein Teil des wässrigenMediums innerhalb der Mikro-

oder Submikroaggregatc, so dass er von der äusserenWasserphasegetrennt ist.

Ähnlich wie bei biologischenZellen können wasserlösliche Substanzen im Innern der

Vesikel eingeschlossenwerden.
Im Gegensatz zu den Phospholipid-Vesikeln,die wie biologische Membranen

(abgesehen von Proteinen) aus zweikettigenLipiden aufgebaut sind, bestehen

Fettsäure-Vesikel aus einkettigen Tensiden.Die Eigenschaftender Fettsäurevesikel

unterscheidensich daher deutlich von jenen der Phospholipid-Vesikel(Liposomen),
was u. a. auch auf die unterschiedlichen Konzentrationen der nicht-assoziierten Lipide
in der wässrigen Phase zurückzuführen ist.

Das Hauptzieldieser Arbeit lag in der Erforschung der Eigenschaftenund einiger
Anwendungender Fettsäure-Vesikel, wobei man sich hauptsächlichauf die beiden

FettsäurenDecansäureund Docosa-hexaensäure (DHA) konzentrierte. Während

Decansäureeine ungesättigte, kurzkettige Alkansäure mit nur 10 C-Atomenist, weist

DHAeine Kettenlängevon 22 C-Atomenmit 6 isolierten Doppelbindungenauf.

Im ersten Teil wurde das Aggregationsverhalten der chemischeinfachenDecansäure

untersuchtund ein partielles Dreiphasendiagrammdes Systems
Decansäure/Natruimdecanoat/Wasser erarbeitetmit besonderem Augenmerkauf den
sehr verdünnten Bereich (> 90 % Wasser). Einfache Titrationsversuche zeigten unter

Einbezugder Glbbs'sehen Phasenregel, dass die Vesikelbildungbei einem mittleren

pH von 6.8-7.8 (scheinbarer pKa ~ 7.0) erfolgt. Die Befundekonnten mit Hilfe von

Elektronenmikroskopie,Lichtmikroskopieund Differenz-Scanning-Kalorimetrie
bestätigtwerden. In den Titrationsversuchen wurde der Ionisierungsgrad variiert, und

je nachVerhältnis von Decansäure zu Natriumdecanoat formten sich Mizellen

oberhalb der kritischen Mizellen-Bildungskonzentration(critical micellization

concentration, CMC ~ 50 mM) oder Vesikel oberhalbder kritischen Vesikel-

Bildungskonzentration(critical concentration for vesicle formation, CVC ~ 10-20



mM, abhängig vom pH). Diese Werte wurden mit Hilfe von unterschiedlichen

spektroskopischenVerfahren ermittelt.

Der pH-Bereich, in welchemMizellen mit Vesikeln koexistieren,wurde ebenfalls

bestimmt. Ähnlich wie konventionelleLiposomen können auch Decansäure-Vesikel

durch Polycarbonat-Membranenextrudiert werden, um stabile Vesikel von ziemlich

einheitlichemDurchmesservon 70-100nm zu erhalten.

Basierend aufdem Aggregationsverhaltenvon Decansäure wurde auch das

Aggregationsverhaltenvon DHA-Vesikeln studiert. DHA gehörtzu den mehrfach¬

ungesättigten &>-3-Fettsäuren.Es konnte gezeigt werden, dass DHA bei einempH von

-8.5-9.0 (scheinbarer p.Ka ~ 8.5) Vesikel formt. Mittels Cryo-TEM konnte das

Vorhandenseinvon DHA-Vesikeln bestätigtwerden, und ein Einschlussversuchmit

einem wasserlöslichenFarbstoff bestätigtedie Anwesenheiteiner wässrigen Phase im

Innern der Vesikel. Zusätzlich zeigten die Cryo-TEM-Analysen unterschiedlicher

Fettsäure-Vesikel, dassdie DickederDHA-BÜayer mit 3.2 ± 0.7 nm etwa der Dicke

von Ölsäure-Bilayern(3.6 + 0.8 nm) entspricht,was auf einen hohen Grad an

Beweglichkeit der DHA-Molekülein der Vesikelmembranhinweist.

Im zweiten Teil der Dissertation wurden neuartige Vesikel auf Fettsäure-Basis

entwickelt und mittels unterschiedlicher experimentellenTechniken untersucht. Deren

Eigenschaftenwurden im Vergleichmit „reinen" Fettsäure-Vesikelndiskutiert.

Ausserdem wurden diese Fettsäure-basierten Vesikelals mögliche
Reaktionskompartimente studiert, insbesonderefür enzymkatalysierteReaktionen.
Unter anderem fand man, dass der pH-Bereich für die Bildung von Decansäure-

Vesikel durch Zugabe von Natriumdodecylbenzensulfonat (SDBS)unter einen pH-
Wert von 5 verschoben werden kann. Diese gemischten Vesikelwurden als Matrize

(Templat) für die Meenettich-Peroxidase-katalysiertcPolymerisationvon Anilin

verwendet, wobei hauptsächlichlineares Polyanilin entstand. Die Ergebnisse weisen

daraufhin,dass das in Gegenwart von Vesikeln gebildete Polyanilin tendenziell

grössere Kettenlängen aufweist als jenes, welches in Abwesenheitvon Vesikeln

entsteht. Ferner wurde gezeigt, dass im Fall von oc-Chymotrypsin die Einkapselung
desEnzyms in „reine" Fettsäure-Vesikel zu einer Inaktivierung des Enzyms führt,



weil die nicht-assoziierten Fettsäuremoleküleals kompetitiveInhibitoren wirken.

Ausserdem wurde beobachtet, dass das Enzymstark an die Vesikel bindet. Letztere

Befunde sind insbesondereimZusammenhangmit der laufendenDiskussion über die

potentielleBedeutungvon Fettsäure-Vesikel als Protozell-Modelleinteressant,welche
als hypothetischeVorläuferstrukturen der ersten Zellenim Zusammenhangmit der

Entstehung des Lebens in Betrachtgezogen werden. Die Suche nach Fettsäure¬

basierten Vesikeln, die sich optimal als Reaktionskompartimente für

Enzynireaktionen eignen, ergab, dass sich Vesikel mit einer Zusammensetzung
Ölsäure/POPC 1:1 (molar) besonders eignen. Deren beobachtetenEigenschaften sind

jenen von konventionellenLiposomen ähnlich.


