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Summary
Summary

Carrier-mediated drug delivery has emerged as a powerful methodology for the treatment of
various pathologies and is the subject of intensive ongoing research. Combined with passive or
active targeting, the therapeutic index of a carrier-associated drug can be enhanced and side
effects can be reduced. Nanoparticles were proposed as drug carriers over 30 years ago and
have received growing attention since, mainly due to their stability, enhanced loading
capacities and control over physicochemical properties. Additionally, the unique
pathophysiology of solid tumors allowing for passive accumulation of nanoparticles upon
intravenous injection and long circulation times of stealth nanoparticles making them more
efficient in reaching tumor tissue, makes these nanoparticles ideal candidates for targeted
cancer therapy.

A number of carriers have been developed in the past that are chemically or enzymatically
degradable or that are pH or temperature responsive. To our knowledge, no particulate carriers
sensitive to a reductive environment have been developed so far, although there are a number
of systems using disulfide crosslinking as stabilization of complexes. The idea of exploring
reduction sensitive materials is especially interesting as the reduction of disulfides is a key step
in intracellular processing and the redox potential difference between oxidizing extracellular
and reducing intracellular space is very high. 

In this approach, a reduction sensitive material based on poly(ethylene glycol) (PEG) has been
developed by functionalization of PEG macromolecules with protected thiol end groups.
Nanoparticles have been produced through disulfide crosslinking of activated PEG-thiol
macromolecules in a novel inverse emulsion system. The inverse emulsion polymerization
approach allows for control over size, yielding PEG-disulfide hydrogel nanoparticles of 100 to
200 nm in diameter that are stable against aggregation as aqueous dispersions and as freeze-
dried solid powders. 

Hydrophilic drugs can either be covalently linked to the particulate carrier using disulfide
bonds or can be physically entrapped into the PEG-disulfide network. Covalent linkage of low-
molecular weight moieties was shown for fluorescent molecules used in intracellular tracking
of nanoparticles. Entrapment of high molecular weight molecules was investigated using
plasmid DNA, allowing for additional testing of the PEG-nanoparticles as gene delivery
devices. Degradation of the reduction-sensitive material was verified both in bulk and in
particles under model conditions, showing a vast potential for swelling before losing of
network coherence.  

In vitro cell culture studies revealed no nanoparticle cytotoxicity even at high concentrations.
Interactions with model tumor cells showed high levels of non-receptor-mediated uptake of
nanoparticles into the cells. Intracellular tracking revealed no coexistence of nanoparticles and
endo-/lysosomes, suggesting that the PEG-disulfide nanoparticles completely bypass the
classic endosomal pathway. Intracellular reduction of nanoparticle-disulfide bonds was shown
indirectly through release of linked/entrapped moieties. Transfection studies with GFP-
plasmid nanoparticles have shown the potential of PEG-disulfide nanoparticles as non-viral
gene delivery system. 

In conclusion, the nanoparticles presented here are well suited for certain drug delivery
applications, including cancer gene therapy and are potential vehicles for investigations of the
still unexplored diversity of endosomal pathways.
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Zusammenfassung

Gezielte Medikamentenabgabe mittels Trägermaterialien hat sich zu einer wirkungsvollen
Methode zur Behandlung verschiedenster Krankheitsbilder entwickelt und ist ein Gebiet
intensiver Forschung. Kombiniert mit aktivem oder passivem Targeting, kann der
therapeutische Index von trägerassoziierten Medikamenten erhöht und ihre Nebenwirkungen
verringert werden. Nanopartikel wurden bereits vor 30 Jahren als Medikamententräger
vorgeschlagen und haben, aufgrund ihrer Stabilität, hohen Beladefähigkeit und der guten
Kontrolle über ihre physikochemischen Eigenschaften, seitdem ständig wachsende
Aufmerksamkeit erfahren. Da die spezifische Physiologie von Tumoren die passive
Anreicherung von Nanopartikeln nach intravenöser Injektion ermöglicht und zudem Stealth-
Partikel aufgrund ihrer langen Zirkulationszeiten sehr effizient im Erreichen von
Tumorgeweben sind, stellen diese Nanopartikel ideale Kandidaten für gezielte Krebstherapien
dar.

Verschiedenste chemisch- oder enzymatisch abbaubare, und pH- oder Temperatur-sensitive
Trägermaterialien wurden in den letzten Jahren entwickelt. Unseres Wissens wurden jedoch
keine abbaubaren Partikel, welche spezifisch auf reduzierende Bedingungen reagieren,
entwickelt und das obwohl Disulfidbindungen z.B. zur Stabilisation von Komplexen
untersucht werden. Die Grundidee reduzierbare Medikamententräger zu entwickeln ist dabei
aber sehr interessant, da die Reduktion von Disulfiden ein wesentlicher Schritt in
intrazellulären Prozessen ist und die Redox-Potentialdifferenz zwischen oxidierender
extrazellulärer und reduzierender intrazellulärer Umgebung sehr hoch ist. 

Vor diesem Hintergund haben wir ein reduzierbares, Poly(ethylene glykol) (PEG) basierendes
Material durch Funktionalisierung von PEG Makromolekülen mit geschützten
Thiolendgruppen, entwickelt. Nanopartikel wurden in einem neuen, inversen Emulsionssystem
durch Disulfidbrückenbildung zwischen aktivierten PEG-Thiol Makromolekülen, geformt. Die
Polymerisation in inverser Emulsion ermöglicht eine gute Kontrolle über die Grösse der
entstehenden Partikel, womit hier Hydrogel-Nanopartikel mit Grössen zwischen 100 und 200
nm Durchmesser und die stabil gegen Aggregation sowohl in wässrigen Dispersionen wie auch
in lyophilisierter Pulverform waren, hergestellt werden konnten. 

Hydrophile Medikamente können entweder kovalent mittels Disulfiden an den Träger
gebunden oder physisch in das PEG-Disulfid Netzwerk eingebunden werden. Kovalentes
Einbinden von niedrigmolekularen Stoffen wurde mittels fluoreszenter Moleküle, die zudem
zu intrazellulärem Tracking der Nanopartikel verwendet wurden, gezeigt. Physikalisches
Einbinden von hochmolekularen Stoffen wurde mit Plasmid DNA, welche zudem die
Evaluation der potentiellen Verwendung der Nanopartikel als Gentherapievehikel ermöglichte,
untersucht. Reduktiver Abbau des PEG-Disulfid Hydrogels wurde sowohl im Bulk wie auch
an Partikeln unter modellierten Bedingungen verifiziert und hat ein sehr grosses Quellpotential
des Polymernetzwerkes im Stadium vor der Netzwerkauflösung aufgezeigt. 

In vitro Zellkultur Studien mit unsern Nanopartikeln haben selbst bei hohen Konzentrationen
keinerlei zytotoxische Auswirkungen gezeigt. Interaktionen von Nanopartikeln mit
Tumorzellen haben hohe Levels an rezeptorunabhängiger Aufnahme von Nanopartikel in die
Zellen gezeigt. Intrazelluläre Tracking Studien konnten keine Koexistenz von Nanopartikeln
und Endo-/Lysosomen bestätigen, was darauf hindeutet, dass die PEG-Disulfid Nanopartikel
den klassischen endosomalen Pfad komplett umgehen. Intrazelluläre Reduktion der Partikel-
Disulfidbindungen konnte indirekt durch Freigabe und Wirkung der gebundenen/
eingebundenen Moleküle bestätigt werden. Transfektionsstudien mit GFP-Plasmid
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Zusammenfassung
enthaltenden Nanopartikel haben das Potential der PEG-Disulfid Nanopartikel als nicht-virales
Gentherapievehikel unterstrichen. 

Abschliessend kann gefolgert werden, dass die hier entwickelten Nanopartikel sich für
verschiedenste Medikamentenabgabeanwendungen, insbesondere der Krebs-Gentherapie,
eignen und zudem potentielle Kandidaten für Studien der noch weitgehend unerforschten
endosomalen Pfade darstellen. 
v


