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4. ZUSAMMENFASSUNG

Die Interaktion unilamellarer Liposomen mit synaptosomalen

Membranen, isoliert aus Rattenhirn, wurde untersucht.

Eierlecithin wurde nach der Methode von Singleton et al. 1965

mit Hilfe der Aluminiumoxid-Säulenchromatographie isoliert

und daraus mittels Ultrabeschallung ein unilamellares Lipo-

somenpräparat hergestellt. Negative, bzw. positive Oberflächen¬

ladungen wurden in die Liposomen eingebaut durch Mischung des

Eierlecithins mit Phosphatidylsäure bzw. Stearylamin in ver¬

schiedenen Mischungsverhältnissen. Grosse unilamellare Lipo¬

somen aus Dimyristoylphosphatidylcholin und Phosphatidylinositol

wurden mit einer neu entwickelten Dialysemethode (Milsmann et

al. 1978) hergestellt. Die Liposomen wurden mit Hilfe von Gel¬

chromatographie (Sepharose 4B) und Light Scattering charakteri¬

siert. Dopaminhydrochlorid wurde in neutrale und negativ gela¬

dene Liposomen eingeschlossen und die Menge des Einschlusses in

Abhängigkeit der negativen Ladung untersucht. Eingeschlossener

und freier Anteil Dopaminhydrochlorid wurden mit Hilfe der Gel¬

chromatographie (Sephadex G25c) getrennt.

Die zur Untersuchung der Interaktion mit Liposomen notwendigen

synaptosomalen Membranen wurden aus Rattenhirn nach der Methode

von Gray & Whittaker 1962 isoliert. Die synaptosomalen Vesikel

wurden mit Hilfe von elektronenmikroskopischen Aufnahmen (Ge¬

frierätzung, Gefriersubstitution) charakterisiert.

Folgende Parameter der Interaktion zwischen Liposomen und

synaptosomalen Membranen wurden untersucht: Abhängigkeit von

der Proteinkonzentration, Kinetik, Temperaturabhängigkeit

(4°C/37°C), Abhängigkeit von der Lipidkonzentration.

Synaptosomale Membranen wurden mit Haloperidol gesättigt und

der Einfluss von Haloperidol auf die Interaktion der oben ge¬

nannten Liposomenpräparate untersucht. Ebenso wurde der Ein¬

fluss von Haloperidol auf den Transfer von Dopaminhydrochlorid,

eingeschlossen in Liposomen, untersucht.
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Es zeigte sich, dass Oberflächenladung und Fluidität der

Liposomen die Interaktion mit synaptosomalen Membranen qua¬

litativ und quantitativ, beeinflussen. Während die Inter¬

aktion neutraler und negativ geladener Liposomen aus Eier-

lecithin mit zunehmender Temperatur anstieg, zeigten die

aus einer Mischung von Dimyristoylphosphatidylcholin und

Phosphatidylinositol hergestellten Liposomen den umgekehr¬

ten Effekt. Die Interaktion positiv geladener Liposomen war

temperaturunabhängig. Neutrale und negativ geladene Liposo¬

men zeigten eine Sättigung der Interaktion, während die

Interaktion positiv geladener Liposomen und die der DMPC/PI-

Liposomen nicht sättigbar war.

Die Sättigung der synaptosomalen Membranen mit Haloperidol

verändert die Interaktion von Liposomen und den Transfer von

eingeschlossenem Dopaminhydrochlorid.

Die möglichen Interaktionsmechanismen wurden im Rahmen der

entsprechenden Literatur diskutiert.
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SUMMARY

The interaction of small and large unilamellar liposomes

with synaptosomal membranes isolated from rat brain was

investigated.

Small unilamellar liposomes were prepared by sonication

and large unilamellar liposomes by a new dialysis method

established in this laboratory.

The interaction of synthetic and biological membranes was

examined in respect to the concentration of liposomal lipid,

surface Charge and lipid composition of the liposomes,

concentration of synaptosomal protein in the incubation

System, and time and temperature of incubation.

It was found that the surface Charge and the fluidity of

the liposomes influence the interaction qualitatively and

quantitatively.

The interaction of neutral and negatively charged liposomes

prepared from egg yolk lecithin was enhanced with raising

temperature and saturable in respect to the lipid concentration.

The interaction of positively charged lecithin liposomes was

not temperature dependent and unsaturable.

To the contrary, the interaction of large unilamellar liposomes

prepared from dimyristoylphosphatidylcholine and

phosphatidylinositol (10:2 molar ratio) was inhibited with

raising temperature and not saturable.

The Saturation of the synaptosomal membranes with the

psycholeptic drug Haloperidol had a profound quantitative

effect on the interaction of all kinds of liposomes as well

as on transfer of liposomally encapsulated dopamine

hydrochloride.

Electron microscopic studies showed that synaptosomal membranes

exhibited distinct surface areas free of integral membrane

particles surrounded by a ring of increased particle density

after incubation with liposomes.
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This agrees well with the membrane fusion theory.

From the results obtained possible mechanisms of interactions

of liposomes with synaptosomal membranes are discussed in

comparison with the appropriate literature.


