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7. Zusammenfassung

Das in vivo-Verhalten der Liposomen wird von zwei Faktoren ent¬

scheidend beeinflusst, nämlich von der Homogenitat des verwende¬

ten Liposoraenpraparates und von der Grosse der Liposomen, wie m

der Untersuchung von neutralen und sehr homogenen unilamellaren

Liposomen (Grossenbereich 30 bis 177 nm) und inhomogenen, multi-

lamellaren Liposomen (Grossenbereich 20 bis l'OOO nm) bewiesen

werden konnte. Dabei zeigte sich die deutlich verlangsamte Eli¬

mination der homogenen, unilamellaren Liposomen, für die ein

grossenmassiges Optimum zum Erreichen hoher Plasmawerte im Be¬

reich der maximalen Porengrosse im sinusoiaalen Kapillarbereich

(100 nm) nachgewiesen werden konnte. Multilamellare Liposomen zei¬

gen deutlich niedrigere Plasma-Leber-Quotienten als homogene Li¬

posomen, mit steigender Inhomogenität (und Grosse) steigen die

Leber- und Milzspiegel signifikant an, die Plasmaspiegel nehmen

entsprechend ab.

Dieser Emfluss der Homogenitat zeigt sich deutlich im Plasmae-

liminationsverhalten von geladenen, durch Detergens-Dialyse her¬

gestellten und sehr homogenen, relativ grossen Liposomen (46 -

53 nm). Sowohl positive als auch negativ geladene Liposomen wie¬

sen eine signifikant verlangsamte Plasmaelimmation auf, vergli¬

chen mit in der Literatur beschriebenen Elimmationsdaten von

kleinen, durch Beschallung hergestellten Liposomen (ca. 25 nm).

Bestätigt werden konnte die Beobachtung verschiedener Autoren,

dass die Plasmaelimmation von Liposomen einen biphasischen Ver¬

lauf aufweist, gleichzeitig wurde demonstriert, dass dieser bi-

phasische Verlauf durch die Anreicherung m der Leber deutlich

beeinflusst wird. So findet sich die niedrigste Leberkonzentra¬

tion nach der Applikation von neutralen Liposomen, die die lang¬

samste Plasmaelimmation zeigen, und die sechste Leberkonzentra¬

tion bei der Verwendung von negativen Liposomen, die am rasche¬

sten aus dem Plasma eliminiert werder.

Auch bei der Untersuchung der ladungsabhangigen Verteilung zeig-
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te sich die erhöhte Gewebsaffmitat der negativ geladenen Lipo¬

somen sowohl für beschallte, kleine umlamellare Liposomen (18

bis 25 nm) als auch für die relativ grossen, durch Detergens-

Dialyse hergestellten und sehr homogenen unilamellaren Liposomen

(46 bis 53 nm). Dies wurde auch aus dem Leber-Plasma-Quotienten

deutlich, der für neutrale Liposomen die höchsten Werte zeigt

und für negativ geladene Liposomen die niedrigsten Werte. Aller¬

dings ist der Ladungseffekt wesentlich schwacher ausgeprägt, als

auf Grund der Resultate verschiedener Autoren angenommen werden

konnte, wahrend Grosse und Bilayerzusammensetzung einen starken

Emfluss auf das m vivo-Verhalten zeigen.

Für die Untersucnungen über das in vivo-Verhalten von liposomal

eingeschlossenem Arzneistoff wurde Inulin als Modellsubstanz ein¬

gesetzt. Es konnte nachgewiesen werden, dass im Moment der Appli¬

kation oder auch noch kurze Zeit spater ein geringer Teil der Li¬

posomen zerstört wurde, dass also gleichsam eine Initialdosis

freigesetzt wurde. Die noch verbleibenden Liposomen zirkulieren

noch über einen Zeitraum von mindestens 4 Stunden intakt im Plas¬

ma, wie durch saulenchromatographische Analysen nachgewiesen wer¬

den konnte. Durch Doppelmarkierung (Lipid und eingeschlossene Mo¬

dellsubstanz) konnte nachgewiesen werden, dass an den im Blut zir¬

kulierenden Liposomen ein kontinuierlicher Lipidaustausch statt¬

findet, dass aber dadurch keine Zerstörung der Liposomen erfolgt.

Daher kann der in die Liposomen eingeschlossene Arzneistoff als

ein zirkulierendes Depot angesehen werden, was für einen pharma¬

zeutischen Einsatz von Liposomenpraparaten von Interesse sein

durfte. Es zeigte sich allerdings deutlich, dass für weitere Un¬

tersuchungen mit Liposomen in vivo ein Lipidmarker eingesetzt

werden sollte, der nur dem Liposomenverhalten folgt, aber nicht

dem Gesamtlipidverhalten, um dadurch Artefakte auszuschliessen,

die durcn Lipidaustausch bedingt sind.

Aus den Ergebnissen geht eindeutig nervor, dass Liposomen als

Drug-Camer gezielt eingesetzt werden können, und zwar gezielt

nach aer beabsichtigten Elimmationsverhalten: eine rasche Eli-
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mination aus der Zirkulation, die zu entsprechend hohen Leber-

(und Milz-)spiegeln führt, erfordert den Einsatz von grossen

Multibilayer-Liposomen, während hohe Lipidspiegel in der Zirku¬

lation und entsprechend niedrige Gewebsspiegel (und auch eine

verringerte Elimination des Arzneistoffes durch Ausscheidung

oder Metabolismus) durch homogene, unilamellare Liposomen in

Grössen um 100 nm erzielt werden können.
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The in vivo distribution and elimination of liposomes after i.V.

application in the rat was studied with respect to the influence

of size, homogeneity and Charge of the liposome populations used.

Usmg neutral, very homogeneous unilamellar liposomes (size ränge:

30 to 177 nm) and inhomogeneous multilamellar liposomes (size ränge:

18 to l'OOO nm) it could be demonstrated that there are two factors

affectmg the elimination and distribution of liposomes in vivo:

homogeneity and size. There is a clear decrease m plasma elimi¬

nation of unilamellar liposomes compared to multilamellar lipo¬

somes of similar size. The lowest plasma elimination could be

demonstrated for unilamellar liposomes of a diameter near the

maximal pore width of the capillaries of the sinusoidal System.

Increasing mhomogeneity and size is accompamed by an mcreasmg

liver and spieen retention.

Regarding the plasma elimination of homogeneous unilamellar lipo¬

somes of different Charge (size ränge: 46 to 53 nm, prepared usmg

the detergent dialysis method) and their correspondmg liver con-

centrations it could be shown, that the slowest elimination (neu¬

tral liposomes) results in the lowest liver marker concentrations,

the fastest elimination (negatively charged liposomes) leads to

the highest liver marker ennchment. Compared to literature data

of small unilamellar vesicles prepared by sonication there is a

clear decrease m the plasma elimination of large homogeneous

unilamellar liposomes. The plasma elimination can be separated

in a first rapid phase and a second slower phase, both followmg

first order kinetics.

A higher affmity of negatively charged liposomes to tissue could

be demonstrated with large homogeneous unilamellar liposomes (size

ränge: 46 to 53 nm, prepared by the detergent dialysis method) and

with small unilamellar vesicles (size ränge: 18 to 25 nm, prepared

by sonication). The effect of Charge is smaller than assumed ear-

lier, while size and composition of the bilayer lipids affect the
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the distribution and elimmation of liposomes in vivo to a greater

extent.

In vivo experiments usmg mulin entrapped in homogeneous uni-

lamellar liposomes as an internal marker showed, that a smaller

part of the liposomes was destroyed within the first time after

applicatior. The amount of tne immediately released drug could be

regarded as the initial dose. The greater part of the liposomes

still containmg the entrapped inulin remamed intact. A continous

lipid exchange could be observed durmg the incubation in vivo up

to 4 hours without any loss of entrapped inulin.

These resilts demonstrate that liposomes are useful as drug car-

riers m \ivo, either representmg a depot circulatmg m the blood

or a carrier for rapid enricnment of entrapped drugs m liver and

spieen. Sunmarized the in vivo distribution and the elimmation of

liposomes depend on size, homogeneity and number of bilayers of the

liposomes used.


