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7. ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde ein neues Verfahren zur Herstellung von homogenen Bilay¬

erliposomen mittels einer kontrollierten Dialyse von Natrium¬

cholat aus gemischten Lecithin/Cholat Mizellen entwickelt. Die

hergestellten Liposomen wurden physikalisch-chemisch charakteri¬

siert und mit herkömmlichen beschallten Liposomen verglichen. Die

Methode liefert mit geringem Arbeitsaufwand reproduzierbar

homogene Bilayerliposomen, die ca. doppelt so gross sind wie

beschallte Liposomen und ausserdem die beschriebenen Nachteile

anderer Herstellungsmethoden vermeidet. Ein Einsatz des Verfahrens

ist auch für Lipide mit positivem und negativem Oberflächenpo¬

tential oder mit gemischten Lipiden möglich. Bis zum jetzigen

Zeitpunkt ist die Methode dort begrenzt, wo die Membranzusammen¬

setzung mit Cholat als Detergens nicht mehr zur Bildung von

gemischten Mizellen führt.

Weiterhin wurde gezeigt, dass mit dem entwickelten Verfahren

Substanzen sowohl in den wässrigen Innenraum eingeschlossen, als

auch lipophile Substanzen in den Lipidbilayer eingebaut werden

können. Insbesondere wurde die Interaktion zwischen Dihydroergo¬

kryptin und der Membranmatrix von Liposomen studiert. Die Menge

DHE, die in den Lipidbilayer eingebaut werden kann, wird durch

die Zugabe unterschiedlicher Mengen von Phosphatidylsäure (PA) kon¬

trolliert. Der Einbau von DHE wurde in Abhängigkeit der zuge¬

setzten Menge PA als Membranbestandteil, in Abhängigkeit der

absoluten Menge PA und mittels Sättigung der Lipidmembran mit

DHE untersucht. Die Einbaudaten wurden für dialysierte und be¬

schallte Liposomen bestimmt.

Im Zusammenhang mit dem Einbau von DHE in Bilayerliposomen wurde

die Problematik von Bestimmungsmethoden für die eingebauten Mengen

Arzneistoff verdeutlicht und die Gelfiltrationsmethode mit der

Gleichgewichtsdialyse verglichen.
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Schliesslich wurde das Verteilungsverhalten von liposomalen

und nicht liposomalen DHE-Präparationen in in vivo Versuchen an

der Ratte verglichen. Die mittels Analyse ausgewählter Organe

und Ganztierautoradiographie erhaltenen Resultate zeigen nach

der liposomalen Applikation von DHE eine leichte Erhöhung der

Blutspiegelwerte und eine dementsprechend langsamere Ausschei¬

dung, wobei die Liposomenzusammensetzung noch nicht als ideal

bezeichnet werden kann.
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SUMMARY

A new method for the preparation of homogeneous bilayer liposomes,

based on the controiled dialysis of sodium cholate from lecithin/

cholate mixed micelles is described. The physicochemical proper¬

ties of the prepared liposomes have been characterized and com¬

pared to conventional sonicated liposomes. The method yields

large and homogeneous vesicles with an increased internal volume.

The preparations are of high reproducibility and low expenditure

of work, avoiding the describeddisadvantages of other methods.

It is also a feasible method for preparing liposomes with

positive and negative surface Charge. However, the method is

restricted to Systems which can form mixed micelles with the deter¬

gent sodium cholate.

Furthermore, it was shown that with the developped method polar

substances can be encapsulated into the aqueous phase and on the

other hand lipophilic substances can be incorporated into the

bilayer. The feasibility of liposomes as drug carriers was inves¬

tigated with the ergot alkaloid dihydroergocryptine (DHE). The

amount of DHE which can be incorporated into the bilayer is con-

trollable by adding different amounts of phosphatidic acid (PA)

to the EYL matrix. The incorporation of DHE into the membrane

matrix was especially examined in dependence of the absolute

amounts of PA and by saturating the bilayer with rising amounts

of DHE.

The analytical problems arising with the determination of amounts

of incorporated drugs are demonstrated and the two studied methods

gel chromatography and equilibrium dialysis are compared.

Finally, the distribution characteristics of liposomal and non-

liposomal DHE-preparations were compared in in vivo experiments.

The results which were obtained analyzing selected Organs and
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performing whole body autoradiographs of rats show small increase

in DHE blood levels administering a liposomal preparation. DHE-

elimination is also retarded, whereby better results might be

obtained using other lipids as carrier constituents.


