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ZUSAMMENFASSUNG

Das Aminoadamantan Memantinhydrochlorid, das als Neuromodulator bei Parkin-

son'scher Krankheit und bei spastischen Beschwerden eingesetzt wird, muss meistens

chronisch täglich in mehreren Einzeldosen appliziert werden. Wegen dieser ungünsti¬

gen Patienten-Compliance und da der Arzneistoff auch eine Affinität zu Lipidmem-

branen aufweist, sollte in dieser Arbeit versucht werden, Memantinhydrochlorid in

Liposomen einzubauen. Durch ein solches physiologisches Carriersystem sollte die

Pharmakokinetik verbessert und eine länger anhaltende Wirkung erzielt werden.

Es wurden Liposomen mittels kontrollierter Detergensdialyse, Hochdruckhomogeni-

sation und Reverse-Phase Evaporation oder auch mittels Beladung (Inkubation) von

vorgeformten Liposomen mit Memantinhydrochlorid hergestellt. Ausserdem wurde

der Einsatz eines pH-Gradienten versucht, mit einem durch Citronensäure tief ge¬

stellten pH im Innenkompartiment und einer neutralisierten äusseren Phase. Dabei

konnten maximal ca. 2 mg Memantinhydrochlorid pro 25 mg Eilecithin oder 3 mg/ml
bis maximal 6 mg/ml eingebaut werden, bei einer Einbaurate von maximal 50 - 60 %.

Durch forcierte Dialyse wurde der eingebaute Anteil wieder über ca. 95 % reduziert.

Bei allen nicht mittels kontrollierter Detergensdialyse hergestellten Liposomen war

immer noch ein freier Anteil von mindestens 50 % vorhanden. Die mit einem pH-

Gradient hergestellten Liposomen wiesen, gegenüber den jeweiligen Referenzpräpa¬

raten, einen höheren Einbau auf, welcher jedoch nicht stabil blieb. Das Vorliegen

eines transmembranalen Protonengradienten konnte allerdings nicht bewiesen wer¬

den. Die einzelnen Werte für den Memantin-Einbau der verschiedenen Präparate

sind verglichen und diskutiert worden.

Die Liposomen der drei Herstellungsarten waren unilamellar, keimfiltierbar und blie¬

ben über mehrere Monate stabil. Die Dialyse-Liposomen waren 50 bis 100 nm gross

und sehr homogen. Die Hochdruckhomogenisations-Liposomen wiesen meist eine

bimodale Vesikelverteilung auf mit einem überwiegenden Anteil von ca. 10 - 20 nm

und einer zusätzlichen Population zwischen ca. 60 und 130 nm. Die Reverse-Phase

Evaporation Vesicles waren sehr inhomogen mit einer mittleren Grösse von ca. 200

nm.

Die Liposomen wurden physikalisch und chemisch analysiert. Insbesondere wurden

dünnschichtchromatographische Methoden entwickelt, um den Arzneistoff gleichzei¬

tig mit den Liposomenbestandteilen zu bestimmen. So konnten Memantin, die Phos-

pholipide Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin, Sphingomyelin und Lyso-

phosphatidylcholin, Cholesterol und Natriumcholat mit 8-Anilinonaphthalinsulfonat

oder die Phospholipide und Natriumcholat mit im Fliessmittel zugesetztem 2,5-Bis(5-

tert.-butylbenzozaxol-2-yl)thiophen fluorodensitometrisch quantitiv erfasst werden.

Beide Methoden wurden validiert und deren Vor- und Nachteile diskutiert.
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SUMMARY

The aminoadamantane derivative Memantinehydrochlonde, which is acting as a

potent neuromodulator drug against Parkinson's and other spastic diseases, must be

given chronically in several dosis each day. Due to this unfavourable patient's compli¬
ance and also because of the affinity of the drug to lipid membranes, the aim of the

present thesis was to encapsulate Memantinehydrochlonde into liposomes. By means

of this physiological drug carrier, there should result an improved pharmacokinetic

and a prolonged dose effect.

The liposomes were prepared by controlled detergent dialysis, high pressure homoge-

nisation and reverse-phase evaporation or also by loading (incubation) of preformed

liposomes with Memantinehydrochloride. Moreover the use of a pH-gradient was

tested with a low pH, by citric acid, in the inner compartment and a neutralised exter-

nal phase. Maximally 2 mg Memantinehydrochloride per 25 mg egg yolk lecithin or 3

mg/ml to at most 6 mg/ml could be encapsulated, with an encapsulation rate of 50 -

60 %. About 95 % of the encapsulated portion was removed again by forced dialysis.

In all liposomes prepared by other means as controlled detergent dialysis, there was

always a free portion of at least 50 %. The liposomes with pH-gradient showed a

higher encapsulation rate compared to the reference preparations which however was

not stable. Though the presence of a transmembrane proton gradient could not be

verified. The detailed encapsulation rates of the different preparations have been

compared and discussed.

The liposomes of the three preparation modes were unilamellar, sterile filterable and

stable over several months. The dialysis-liposomes had a size of 50 - 100 nm and were

very homogenous. The high pressure homogenisation-liposomes showed a bimodale

vesicle distribution with a large portion of about 10 - 20 nm and an additional popula-
tion between 60 - 130 nm. The reverse-phase evaporation vesicles were very inhomo-

geneous and showed a mean size of approximatly 200 nm.

The liposomes had been physically and chemically analysed. Especially thin layer

Chromatographie methods had been developed to determine the drug and the compo-

nents of the liposomes quantitatively and simultaneously. Thus Memantine, the phos-

pholipids phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, sphingomyeline, lysophos-

phatidylcholine, cholesterol and sodiumcholate were fluorodensitometrically measu-

red by means of 8-anilinonaphtalinesulfonate or the phospholipids and sodiumcholate

by means of 2,5-bis(5-tert.-butylbenzozaxol-2-yl)thiophen, which was added to the

mobile phase. Both methods had been validated and their advantages and disadvanta-

ges have been discussed.


