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5. ZUSAMMENFASSUNG

Interleukin-2 (IL-2) spielt eine wichtige Rolle bei der ProUferation und

Aktivierung von T-Lymphocyten und anderen Zellen. Das Hauptindikati¬

onsgebiet von IL-2 Uegt in der Tumortherapie. Mit nicht stabiUsiertem

sowie mit albuminstabüisiertem, humanem IL-2 wurden Uposomale Inkuba¬

tions- sowie Detergenz-Dialyse-Präparate aus Ei-Lecithin hergestellt. Ziel

war es, die biologische IL-2 Aktivität zu erhalten und einen gewissen

Depoteffekt zu erreichen, um der schneüen Metaboüsierung entgegenzu¬

wirken. Eine Erhöhung der Uposomal bedingten IL-2 Wirksamkeit würde

zu einer Erniedrigung der Dosis und der damit verbundenen Toxizität

führen.

Durch das Detergenz-Dialyse-Verfahren wurden IL-2, respektive das

Schutzprotein Albumin, nur ins wässrige Innenvolumen der Liposomen

eingebaut. Die mittels Dichtezentrifugation bestünmten Einbauraten betru¬

gen für IL-2 6% und für Albumin 4,8%. Der Nachteil der Detergenz-Dia¬

lyse-Methode bestand in den 40-60% betragenden IL-2 Dialyse- und Keim-

fütrationsverlusten.

Die grossen IL-2 KeimfütrationsVerluste können durch die Inkubations-

methode mit vorgeformten Liposomen vermieden werden. Die mit dem Lipid

E-100 hergesteUten, vorgeformten Liposomen führten zu einer massiven

IL-2 Desaktivierung, welche auf die Oxidation des E-100 Lipids zurück¬

zuführen war.

Die Inkubation einer stabiUsierten, gemischten IL-2 Mizelle mit vorge¬

formten, unilameUaren Liposomen Ueferte ein bezügUch Adsorptions-

verhalten, Liposomendurchmesser und Grössenverteüung über Monate

stabües Präparat mit einer biologischen Aktivität von 100%. In diesem

Präparat büeben die gemischten MizeUen als solche intakt. Wie durch

Gelfütration und Dichtezentrifugation belegt werden konnte, interagierten

weder IL-2 noch Albumin mit den vorgeformten Liposomen. Maximal 2-9%

IL-2 bzw. Albumin koeluierten mit den Liposomen. Diese Werte waren auf

die sich aus den gemischten Mizellen während der Gelfütration und der

Dichtezentrifugation bildenden Liposomen zurückzuführen. Das Innenvo¬

lumen dieser sich bildenden Liposomen konnte maximal 0,5% betragen. Die

hposomal assozüerte IL-2 Komponente betrug bei der GeÜiltration 9%.

FolgUch war IL-2 vor allem an den Bilayerscheiben der gemischten Mizel¬

len lokaüsiert. Es bestand also eine Interaktion zwischen IL-2 bzw. AI-
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bumin und den gemischten MizeUen. Die Tatsache, dass IL-2 nur mit ge¬

mischten MizeUen interagierte, könnte durch die unterschiedUche Struk¬

tur von gemischten Mizellen und Liposomen erklärt werden.

Nicht stabiUsiertes IL-2 wurde in jedem IL-2 Präparat mehr oder weniger

desaktiviert. Das starke Adsorptionsverhalten von nicht stabiUsiertem IL-

2 war durch Uposomale Präparationen nicht zu beheben. Liposomen konn¬

ten Albumin als Schutzprotein nicht ersetzen. Die IL-2 Adsorptions¬

verluste (40-60%) konnten jedoch durch Verwendung von gemischten Mi¬

zellen (L/D = 0.6) voUständig vermieden werden, denn die biologische

Aktivität einer gemischten IL-2 MizeUe (L/D = 0.6) betrug 100%. Im Ge¬

gensatz zu Liposomen scheint mit gemischten MizeUen eine StabUisierung

der biologischen IL-2 Aktivität mögUch zu sein. Die lyophüisierte, ge¬

mischte IL-2 MizeUe wies ebenfaUs eine biologische Aktivität von 100%

auf. Besonders die im Gegensatz zu IL-2 Liposomen problemlose LyophiU¬

sation einer gemischten IL-2 MizeUe spricht für die Verwendung einer

gemischten IL-2 Mizelle als IL-2 Präparat. Daneben könnte auf das immu¬

nologisch nicht unbedenküche Albumin verzichtet werden. Die Toxizität

von gemischten MizeUen (L/D = 0.6) gegenüber Zellmembranen stellt kein

Problem dar, da die Aggressivität von Cholat-MizeUen durch Lecithin

aufgehoben wird.
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SUMMARY

Interleukin-2 plays an important role in the proliferation and activation

of T-lymphocytes and other cells. IL-2 is mainly used as an anticancer

drug. IL-2 üposomes which are obtained from egg lecithin, were prepa¬

red by detergent dialysis and incubation with both non-stabiüzed and al¬

bumin stabiüzed human IL-2. The major aim of this study was to pre¬

serve the biologieal activity and to obtain a certain sustained release ef¬

fect to compensate the very fast clearance. An enhanced biologieal effect

of IL-2 by a Uposomal system would lead to a dose reduetion and, con¬

sequently, lowering the toxicity.

By detergent dialysis method IL-2 and the stabüizing protein albumin

were only incorporated into the inner aqueous phase of üposomes. Deter¬

mined by density centrifugation 6% IL-2 and 4,8% albumin were encap¬

sulated into the üposomes. The immense IL-2 loss (40-60%) caused by

dialysis and sterüizing fütration, was the prineipal disadvantage of the

detergent dialysis method.

By using the incubation method with preformed üposomes, the enormous

IL-2 loss produced by sterüizing fütration could be avoided.

As a result of Upid E-100 oxidation the use of preformed E-100 üposomes

led to a eonsiderable IL-2 inactivation.

With regard to adsorption tendency, Uposome diameter and size distribu¬

tion the incubation of a stabiüzed mixed IL-2 micelle with preformed uni-

lameUar üposomes gave a stable produet over a period of several months

with a biologieal activity of 100%. The mixed micelles were preserved in

this preparation. Neither IL-2 nor albumin interacted with the preformed

üposomes, as it could be shown by gel fütration und density centrifuga¬

tion. 2-9% of IL-2 and albumin were co-eluted with the Üposomes. This

data were the result of the formation of üposomes from the mixed miceUes

during gel fütration and density centrifugation. From the formation of

this üposomes an inside volume of maximal 0.5% could result. Determined

by gel filtration the Uposomal associated IL-2 component was 9% and

therefore, IL-2 was mainly associated with the bilayer disk of the mixed

micelles. Consequently, there was an interaction between IL-2 respecti¬

vely albumin and the mixed micelles.
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The fact that IL-2 only interacted with mixed miceUes and not with üpo¬

somes could be explained by the different strueture of mixed miceUes and

üposomes.

In each preparation non-stabüized IL-2 was more or less inactivated. The

eonsiderable adsorption of non-stabüized IL-2 could not be avoided with

Uposomal preparations. Liposomes were not capable to replaee albumin as

stabiüzing protein. However, the IL-2 losses of 40-60% could be totaUy

avoided when a mixed IL-2 miceUe (L/D = 0.6) was used because 100%

biologieal activity was found in the mixed IL-2 micelle. It seems Ukely

that mixed miceUes, in contrast to üposomes, can stabüize IL-2 activity.

The lyophiUzed mixed IL-2 miceUes showed also a biologieal activity of

100%.

EspeciaUy the simple lyophüisation of mixed IL-2 miceUes, in contrast to

IL-2 üposomes, is a good reason for a mixed IL-2 miceUes preparation.

The mixed miceUes (L/D = 0.6) produee no toxic effects on ceU membra¬

nes because the aggressivenes of cholate miceUes is removed by lecithin.


