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10. ZUSAMMENFASSUNG

Mittels kontrollierter Detergensdialyse mit dem Lipoprep CLS konnten

Sojalecithin-Liposomen hergestellt werden. Die Wahl des Detergens

beeinflusste die Vesikelgrösse: mit Natriumcholat wurde ein mitt¬

lerer Teilchendurchmesser von 56 nm ("S"-Liposomen), mit Octylgluco¬

sid ein solcher von 190 nm ("L"-Liposomen) gemessen. Nach Applikation

der Liposomenpräparate ins gesunde Kaninchenkniegelenk wurde fest¬

gestellt, dass die kleineren Liposomen die transsynoviale Barriere

schneller und in höherer Quantität als die grösseren Vesikel

passierten.

Der Arzneistoff Dexamethason wurde in Sojalecithin-Liposomen mit

unterschiedlichem mittlerem Vesikeldurchmesser eingebaut. Durch Be¬

stimmung des Einbauquotienten konnte gezeigt werden, dass bei den mit

Octylglucosid hergestellten Liposomen der Einbau wohl quantitativer,

jedoch die Einbaustabilität niedriger war als bei den mit Natrium¬

cholat hergestellten Liposomen. Die mittleren Durchmesser betrugen

48 nm ("S-DM"-Liposomen) und 157 nm ("L-DM"-Liposomen. Als Referenz-

Lösung im Tierversuch diente eine Dexamethasonphosphat-Lösung

("DM-Ref").

Nach der intraartikulären Applikation der liposomalen Präparate an

gesunden Kaninchen wurden praktisch identische Plasma-Dexamethason-

werte gemessen. Die unterschiedliche Grösse der Liposomen zeigte

keinen Einfluss auf die Resorption des integrierten Dexamethasons im

Gelenk, weil der Arzneistoff zu wenig stabil in die Vesikel integriert

war und in vivo sofort aus den Liposomen herausgelöst wurde. Die

Plasma-Dexamethasonwerte der Referenz-Lösung waren vorallem sofort

nach der Injektion viel höher als die liposomalen Dexamethasonwerte.

Im Gelenk konnte acht Stunden nach Injektion 15% des liposomal in¬

jizierten Dexamethasons gemessen werden, während nach Applikation der

Referenz-Lösung noch 0,5% Dexamethason ermittelt wurde. Durch das

liposomale Dexamethason-Präparat konnte eine 30fache Erhöhung der

Gelenksresorption verzeichnet werden.

Um die Einbaustabilität des Arzneistoffes in Liposomen zu erhöhen,

wurde Dexamethasonpalmitat (DMP) eingesetzt. Durch die Herstellung

der Eierlecithin-Liposomen ("DMP/EYL") mittels kontrollierter Detergens-
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dialyse konnte das DMP quantitativ und stabil in die Liposomen ein¬

gebaut werden. Als Detergens wurde Octylglucosid verwendet, wodurch

die Liposomen einen mittleren Vesikeldurchmesser von 153 nm er¬

hielten.

Im Tierversuch sind neben gesunden auch arthritische Kaninchen ein¬

gesetzt worden. Die Präparate wurden sechs Tage nach der Induktion

der Protein-Arthritis intraartikulär appliziert. Als Referenz¬

präparat ist eine Mischkristallsuspension bestehend aus Dexametha¬

sonphosphat und Triamcinolon-acetonid (TAC) injiziert worden

("Deca-Kena").

Die Plasmawerte nach Injektion des liposomalen Präparates ergaben,

dass das DMP die transsynoviale Barriere abhängig vom pathologischen

Zustand des Gelenkes passiert. Bei arthritischen Kaninchen waren

die Plasmawerte höher als bei den gesunden, wobei die beiden Kurven

einen langsam ansteigenden Verlauf aufwiesen. Zudem konnte bei den

gesunden Kaninchen beobachtet werden, dass die Liposomengrösse die

Diffusion aus dem Gelenk beeinflusst. DMP aus Liposomen mit einem

Durchmesser von 60 nm hatten fünfmal höhere Plasmawerte als DMP aus

Liposomen mit 150 nm Grösse, während beim Einsatz von Liposomen mit

einem Durchmesser von 500 nm 30% tiefere Plasmawerte resultierten.

Die Messung des radioaktiven TAC der Deca-Kena Referenz zeigte das

Maximum bereits nach 30 Minuten. Nach 2 Stunden waren die Plasmawerte

um 55% niedriger.

Im Gelenkpunktat wurde sechs Stunden nach der intraartikulären

Applikation beim gesunden Kaninchen 45% der DMP- und EYL-Radioaktivität,

beim arthritischen Kaninchen 25% der DMP- und EYL-Radioaktivität ge¬

messen. Elektronenmikroskopische Aufnahmen der Synovialflüssigkeit

bestätigten, dass es sich um intakte Vesikel mit der Grösse von 150 nm

handelte.

Sechs Stunden nach Injektion der Mischkristallsuspension Deca-Kena

waren noch 0,025% radioaktives TAC im Punktat messbar. Im arthriti¬

schen Gelenk befanden sich 48 Stunden nach der Injektion noch 4,8%

DMP aus den DMP/EYL-Liposomen.

In der Zeitspanne von der Injektion bis nach sechs Stunden belief sich

die renale Ausscheidung von radioaktivem TAC auf 92% der totalen

Urinausscheidung, hingegen nur auf 7,5% der Urinausscheidung des lipo¬

somalen DMP.
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Die DMP/EYL-Liposomen zeigten einen positiven antiinflammatorischen

Effekt durch Reduktion des Gelenkumfanges arthritischer Gelenke im

Gegensatz zur Mischkristallsuspension Deca-Kena, welche in den

ersten 24 Stunden eher entzündungsfördernd wirkte.

Durch die intraartikuläre Injektion kommt es bei den Kaninchen zu

einer kurzfristigen stressbedingten Cortisolausschüttung. Nach der

intraartikulären Applikation der DMP/EYL-Liposomen konnte diese

ausgeprägte Cortisolausschüttung weiterhin festgestellt werden.

Die Dexamethason-haltigen Liposomen (S-DM und L-DM) und das freie

Dexamethason (DM-Ref), sowie die Mischkristallsuspension (Deca-Kena)

supprimierten dagegen den endogenen Cortisolspiegel.

Die aufgezeigten Resultate legen nahe, dass die intraartikuläre Appli¬

kation von stabilen liposomalen Kortikosteroiden vorteilhafter ist

als die Injektion der freien Kortikosteroide, und dass die nicht er¬

wünschten Nebenwirkungen dieser Applikationen sehr gering sind.
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SUMMARY

Sterile filtrated unilamellar liposomes from soy lecithin were prepared

with the controlled detergent dialysis method. Small vesicles (56 nm dia-

meter) were prepared with sodium-cholate (S-Liposomen) and larger liposo¬

mes (193 nm diameter) with octylglucoside (L-Liposomen). These preparations

were injected into healthy rabbit knee joints. After eight hours 40 percent

of small liposomes (S-Liposomen) were found in the plasma versus only

10 percent of the large liposomes (L-Liposomen).

The drug dexamethasone was incorporated into liposomes of various liposo¬

mal size classes. The mean diameter of the liposomes were 48 nm (S-DM-Li¬

posomen) and 157 nm (L-DM-Liposomen). As a reference preparation served

a Solution of dexamethasonephosphate (DM-Ref). After injection of the

various liposomal preparations into healthy rabbit knee joints practically

identical dexamethasone plasma levels were found. The level of free dexa¬

methasonephosphate immediatly after injection was much higher. After six

hours the liposomal dexamethasone preparation had a 30 times higher resorption

rate in the knee Joint in comparison to the dexamethasonephosphate Solution.

Dexamethasone-21-palmitate (DMP) was incorporated into sterile and pyrogen-

free unilamellar liposomes prepared with ex-ovo phospholipids (DMP/EYL).

The results show that the stability and homogeneityof such liposomes was

optimal and that the corticosteroid was incorporated into the lipid up to

nearly 100 percent. The liposome diameter was 153 nm. The liposomal cor¬

ticosteroid and a mixed Suspension containing free dexamethasonephosphate
3

and H-labelled cristalline triamcinolon-acetonide (Deca-Kena) were injected

into knee of rabbits with bilateral experimental allergic arthritis and as

reference into knee joints of healthy rabbits. The plasma levels of dexa-

methasone-21-palmitate were higher in the arthritic rabbits compared to the

healthy rabbits. The prominent results of the liposomal administration of

the corticosteroid into the arthritic joints versus the free Steroid Sus¬

pension after six hours were as follows: 1'000 times higher retention in

the synovial fluid, 8 times higher retention in the synovial tissue and

retarded renal and intestinal elimination by a factor of seven. The cumu-

lative elimination after 24 hours was one half of that of the free cortico-

steroids and the retentions in the joints after 48 hours was 85 times higher.

6



- 107 -

The free corticosteroids disappeared from the joint immediatly after

injection whereas the liposomal corticosteroid was very slowly dischar-

ged from the Joint. After six hours intraarticular liposomes were still

intact as jugded by electron microscopy.

The duration of the antiinflammatory effect on the joint as determined

by circumference measuring was significantly enhanced by the liposomal

corticosteroid. The free corticosteroid exhibited a very clear cut systemic

effect. This was shown by a massive decrease in the circumference of the

arthritic control joint injected with physiological saline.

Liposomal dexamethasone (S-DM-und L-DM-Liposomen), free dexamethasone (DM-

Ref) and the mixed Suspension containing free dexamethasonephosphate and

triamcinolon-acetonide (Deca-Kena) suppressed the endogeneous Cortisol level.

On the other hand after the application of the liposomal dexamethasone-21-

palmitate (DMP/EYL) a significant stress-induced increase of plasma-corti-

sol was measured.

The obtained results suggest that intraarticular application of stabilized

liposomal corticosteroids into arthritic joints is superior to free cortico¬

steroids ant that the non-desirable side effects of such applications are

minimal.


