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5. ZUSAMMENFASSUNG

In vitro und in vivo wurde an Ratten gezeigt, dass Liposomen im

Darm resorbiert werden können. Mit grossen unilamellaren Lipo¬

somen wurden nach intragastraler Applikation kleinere Plasma-

und Leberspiegel erreicht als mit kleinen unilamellaren Lipo¬

somen. Der Einbau von positiver und negativer Ladung in die li-

posomale Membran wirkte sich ebenfalls negativ auf die Liposo-

menresorption aus. Im Verdauungstrakt wurden die Liposomen von

Gallensalzen und Phospholipasen angegriffen und im Blut intera-

gierten sie intensiv mit Plasmaproteinen, vor allem mit high-

density-Lipoproteinen .

Liposomal eingeschlossenes Chlorpromazin blieb nach der intra-

gastralen Applikation an Ratten zum Teil an die Liposomen ge¬

bunden und wurde dadurch langsamer vom Organismus ausgeschie¬

den als frei appliziertes Chlorpromazin. Wasserlösliche lipo-

somale Markersubstanzen wie 6-Carboxyfluorescein wurden im

Plasma vollständig freigesetzt.

Mit Hilfe von sp2/HL Hybridzellen, die intraperitoneal in Mäuse

injiziert wurden, konnten monoklonale Antikörper gegen Schafs-

erythrocyten hergestellt und mit Affinitätschromatographie ge¬

reinigt werden. Es wurde eine Methode entwickelt, um die mono¬

klonalen Antikörper in aktiver Form an unilamellare Liposomen

zu koppeln. Dazu wurde der Antikörper mit Palmitinsäure deri-

vatisiert. In Kombination mit der Detergensdialysemethode konn¬

te der derivatisierte, monoklonale Antikörper erfolgreich lipo¬

somal eingebaut werden. Der Einbau des nativen unveränderten

Antikörpers gelang nicht, ebenso die kovalente Kopplung des

aktiven Antikörpers an liposomales Phosphatidyläthanolamin.

Die entwickelte Methode ist einfach und erlaubt dennoch die

Steuerung der Liposomengrösse. Die Interaktion von Liposomen

mit Schafserythrocyten konnte durch den liposomalen Einbau des
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monoklonalen, derivatisierten Antikörpers stark gesteigert wer¬

den. Die antikörpermodifizierten Liposomeninteragierten sehr

schnell und spezifisch mit Schafserythrocyten und zeigten keine

Affinität zu Pferdeerythrocyten. Das Antikörpertargeting konnte

sowohl bei 37 C als auch bei 4 C durchgeführt werden und wurde

durch die Anwesenheit von Rinderserum leicht reduziert.

Mit rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen konnten die Phos-

pholipidvesikel auf der Erythrocytenoberfläche nachgewiesen

werden. Die Erythrocytenform veränderte sich durch die Inkuba¬

tion mit antikörpermodifizierten Liposomen.
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SUMMARY

In vitro- and in vivo-experiments with rats showed, that lipo¬

somes can be absorbed in the intestines. After the intragastric

application of large unilamellar liposomes the plasma- and li-

ver levels measured were lower than the levels of small uni¬

lamellar liposomes. The incorporation of positively and nega-

tively charged lipids into the bilayer decreased the intestinal

absorption of liposomes.

The liposomal integrity was affected by phospholipases and bile

salts in the intestines and by the interaction with plasmapro-

teins, especially with high-density-lipoproteins, in the blood.

After the intragastric administration of liposomally incorpo-

rated (fatsoluble) chlorpromazine, the drug remained oartly

bound to the bilayer and the drug elimination from plasma was

decreased compared to the freely applicated chlorpromazine.

Water solublelabelling Compounds like 6-carboxyfluorescein were

released in the plasma.

Using sp2/HL hybrid cells a monoclonal antibody to sheep red

blood cells was isolated. A new method was developed to coat

unilamellar liposomes with the active antibodies derivated with

palmitic acid. The underivated antibodies however could not be

incorporated into liposomes and could not be coupled to lipos-

mal phosphatidylethanolamine. The formation of coated liposo¬

mes by dialyzing the mixed antibody/lipid/detergent micelles

against phosphate buffer was simplified by using the same de-

tergent as for the antibody derivation. Targeting of the resul-

ting vesicles to sheep red blood cells occured with high effi-

ciencycompared to control liposomes. The interaction between

the antibody-modified liposomes and target cells proved to

be fast both at 37 C and at 4 C. Targeting was slightly decrea¬

sed in the presence of bovine serum. The uptake of antibody-

coated liposomes to Cells was specific as demonstrated with
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sheep and horse red blood cells by the use of radioactively la-

belled liposomes and by scanning electron microscopy.


