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SUMMARY

Various delivery Systems have been developed to achieve

less toxic drug therapy for cancer. Among these Systems are

the polyalkylcyanoacrylate nanoparticles. With these, it may

be possible to increase the targetting of the drug or to

reduee side effects. Of great importance in the assessment of

such drug carriers is their interaction with biologieal

Systems. This was performed in vitro by the presentation of

polyalkylcyanoacrylate nanoparticles to eultured cells, and

in vivo by the intravenous administration of polyhexyleyano¬

acrylate nanoparticles to nude mice.

A ränge of nanoparticles was manufaetured with poly

methyl (pMCA), ethyl (pECA), butyl (pBCA) and hexyl (pHCA)

cyanoacrylate using, separately, the Surfactants, polysorbate

20 and poloxamer 188. Normally, the diameter ranged between

100 and 300 nm.

The effects of treatment of eultured human cells with

the nanoparticles manufaetured were investigated using both

malignant (two osteosarcomas, a round cell sarcoma, and a

malignant fibrous histiocytoma) and normal (foetal lung

fibroblasts and endothelial) cells. A decrease in viable cell

number, as determined by the uptake of neutral red dye,

oecurred after treatment with polysorbate 20, and those

(unwashed) nanoparticles manufaetured with polysorbate 20.

Poloxamer 188 and the respective nanoparticles elicited less

toxicity.

The adverse effects grew with increased concentration,

prolonged time and were more pronouneed with shorter alkyl

side chains. Addition of glycine to the medium to Inactivate

excess aldehyde groups had no effect on the toxicity. In TEM,

loss of adhesion followed by dilation of the rER was detected

in the treated cells. Damage to the cell membrane was one of

the last events in the sequence. The endothelial cells were

especially susceptible to loss of adhesion, rendering only

the initial stages of any interaction assessable. The round

cell sarcoma, R, did show vacuolisation occasionally, but no

definitive evidence of endocytosis was seen. No correlation

was found between the cell type, whether malignant or normal,

or within a cell type with the degree of toxicity.

After a Single intravenous injeetion of 3-l4C-polyhexyl-

cyanoacrylate nanoparticles into nude mice, the highest
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amount of isotope was found, by scintillation counting, in

the liver, around 70 to 80 %. This was only slowly elimin¬

ated, with approximately 45 % still present 28 days, and 8 %

140 days after injeetion. In addition to the liver, high

concentrations were found in lung and spieen, which also

persisted. Lower amounts and concentrations were found in the

kidney, gastro-intestinal tract and muscle, while in brain,

heart, serum and gonad only minimal levels were detected.

In the tumour, the concentration of the radiolabel in¬

creased over 14 days, but was very variable. The finding of a

higher concentration correlated with that of a well-vascular-

ised tumour with low amounts of necrosis.

After repeated injeetion (twice or thrice) increasing

relative amounts of isotope were found particularly in the

spieen and lung, and also in the other organs, indicating a

possible blockade of the mononuclear system. No changes in

the histology of the liver, spieen and lung were detected in

mice sacrificed 28 and 140 days after a Single injeetion, or

after double or triple injeetion.

The cause of the toxicity elicited by the polyalkylcyano¬

acrylate nanoparticles in vitro and the slow elimination of

the polyhexyleyanoacrylate form in vivo were not exposed by

the investigations undertaken. Further biochemical and

morphological investigation in vitro is needed comparing

directly the effect of the nanoparticles on phagocytic and

non-phagocytic cells to ascertain the importance of this

characteristic on the degradation or metabolism of the

polymer. In addition, which metabolite or metabolites are

responsible for the toxicity in vitro still remains to be

determined. In vivo, whether the use of shorter chain

derivatives would hasten elimination at the cost of greater

toxicity rests an open question.
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ZUSAMMENFASSUNG

Verschiedene Trägersysteme wurden entwicklet, um in der

Krebstherapie weniger toxische Arzneimittel zur Verfügung zu

haben. Eines dieser Trägersysteme sind die polyalkylcyano-

acrylat Nanopartikel. Mit diesen könnte es möglich sein, ein

Ziel präziser anzuvisieren oder Nebenwirkungen zu verringern.

Für die Entwicklung solcher Trägerstoffe ist deren Interakt¬

ion mit biologischen Systemen von grosser Bedeutung. Dies

wurde überprüft durch in vitro Inkubation von polyalkylcyano-

acrylat Nanopartikeln in Zellkulturen und in vivo durch

intravenöse Applikation von polyhexylcyanoacrylat Nanopart¬

ikeln in nackte Mäuse.

Eine Auswahl an Nanopartikeln wurde hergestellt mit

Methyl-(pMCA), Aethyl-(pECA), Butyl-(pBCA) und Hexyl-(pHCA)

cyanacrylat, je einmal unter Verwendung der Emulgatoren

Polysorbat 20 und Poloxamer 188. Normalerweise lagen die

Durchmesser zwischen 100 und 300 nm.

Die Wirkung auf kultivierte menschliche Zellen wurde von

den hergestellten Nanopartikeln untersucht, sowohl mit

malignen (zwei Osteosarkome, ein Rundzellen-Sarkom und ein

fibröses Histiocytom) als auch mit normalen (foetale Lungen-

fibroblasten und Endothelzellen) Zellen. Eine Abnahme der

Anzahl lebender Zellen, bestimmt durch die Aufnahme von

Neutralrot, wurde nach Behandlung mit Polysorbat 20 und der

mit diesem Emulgator hergestellten Nanopartikeln (ungewasch¬

en) beobachtet. Poloxamer 188 und die damit hergestellten

Nanopartikel zeigten weniger Toxizität.

Die nachteilige Wirkung steigerte sich mit zunehmender

Konzentration, längeren Zeitintervallen und zeigten ausge¬

prägte Effekte mit kurzen Alkyl-Seitenketten. Die Zugabe von

Glycin zum Medium, um überschüssige Aldehydgruppen zu inakt¬

ivieren, zeigte keinen Einfluss auf die Toxizität. Im TEM

konnte der Verlust an Adhäsion der behandelten Zellen fest¬

gestellt werden, gefolgt von einer Dilatation des rER. Als

eines der letzten Stadien der Zellzerstörung trat die

Auflösung der Zellmembran auf. Endothelzellen erwiesen sich

als speziell empfindlich auf den Verlust der Adhäsion,

weshalb nur die Anfangsstadien einer Interaktion beobachtet

werden konnten. Die Rundzellen Sarkome, R, zeigten gelegent¬

lich Vakuolisierung, aber einen konkreten Hinweis auf Endo¬

cytose wurde nicht festgestellt. Es konnte keine Korrelation
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in Bezug auf Zelltyp, ob maligne oder nonnal, aufgestellt

werden; auch konnte kein Bezug innerhalb eines Zelltypen für

den Toxizitätsgrad hergestellt werden.

Nach einer einmaligen Injektion von S-^C-polyhexylcyano-

acrylat Nanopartikeln in nackte Mäuse, wurde mit Scintillat-

ions-Zählung der grösste Anteil an Isotopen in der Leber

gemessen, rund 70 - 80 %. Die Elimination erfolgte nur sehr

langsam, so dass 28 Tage nach Injektion noch immer 45 %

gemessen wurden und 140 Tage danach noch 8 % verblieben.

Zusätzlich wurden auch hohe Konzentrationen in der Lunge und

der Milz gefunden, die ebenfalls persistierten. Kleinere

Anteile und Konzentrationen wurden in den Nieren, dem Gastro¬

intestinaltrakt und den Muskeln gefunden, während im Hirn,

Herz, Serum und den Gonaden nur geringste Spiegel gemessen

wurden.

Im Tumor stieg die Konzentration über 14 Tage hin, er¬

reichte aber sehr unterschiedliche Spiegel. Die gefundenen,

höheren Konzentrationen korrelierten mit dem gut vaskul-

arisierenden Tumor mit wenig Nekrose.

Nach wiederholter Injektion (zweimal oder dreimal) wurden

erhöhte, relative Anteile der Isotope vorwiegend in der Milz

und der Lunge gefunden, sowie in anderen Organen, was darauf

hinweist, dass das mononukleare System möglicherweise

blockiert war. Histologischen Veränderungen der Leber, Milz

und Lunge konnten in Mäusen, die nach 28 Tagen bzw. 140 Tagen

nach einmaliger sowie vermehrter Injektion geopfert wurden,

keine festgestellt werden.

Der Grund der Toxizität, den die polyalkylcyanoacrylat

Nanopartikel in vitro erzeugten und die langsame Elimination

der polyhexylcyanoacrylat Nanopartikel, konnte mit den

durchgeführten Prüfungen nicht festgestellt werden. Weitere

biochemische und morphologische Untersuchungen in vitro sind

erforderlich, um den direkten Einfluss der Nanopartikel auf

phagozytische und nicht phagozytische Zellen nachzuweisen.

Ebenso ist es wichtig diese Charakteristik auf die Degrad¬

ation oder den Metabolismus des Polymers zu untersuchen.

Ausserdem bleibt zu zeigen, welcher Metabolit oder

Metaboliten für die Toxizität in vitro verantwortlich sind.

Die Frage, ob der Gebrauch von Derivaten mit kürzeren

Seitenketten in vivo die Elimination auf Kosten erhöhter

Toxizität beschleunigen würde, bleibt offen.


