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Zusammenfassung

Magnetitpartikel sind aufgrund ihres ausgesprochen starken superpara-

magnetischen Momentes geeignete Kontrastmittel für MRI. Die Möglichkeit

magnetitmarkierte Granulozyten zur Entzündungslokalisierung im MRI ein¬

zusetzen, wurde durch Messung physiologischer und biochemischer Ver¬

änderungen von partikelbeladenen Zellen. Untersuchung ihrer in vitro

und in vivo Chemotaxis, sowie anhand ihrer kontrastgebenden, magneti¬

schen Eigenschaften abgeschätzt.

1. Verschiedenste Magnetitpartikel-Typen wurden mit Human- und Kanin-

chen-Granulozyten sowie mit promyelozytischen HL-60-Zellen inkubiert

und so auf ihre Eignung zur Phagozytenmarkierung geprüft. Nach Auf¬

nahme polystyrolbeschichteter Magnetitpartikel (Estapor® Mi-0.70/60,

0.8 tim) zeigten Granulozyten weitgehend unverändertes Suspensionsver¬

halten, während eine Beladung mit unbeschichteten Magnetitpartikeln so¬

fortige ,
irreversible Zellaggregation verursachte.

2. Die durch Inkubation von Granulozyten (25-50 -106Zellen/ml) mit Mag¬

netitpartikeln (0.25-0.50 mgFe/ml) erzielte Markierung von 2-7 pgFe/Zelle

bewirkte keine nennenswerte Aktivierung der Superoxidradikal-Produktion.

Die Freisetzung von N-acetyl-ß-D-Glucosaminidase und Vitamin-B-12-Bin-

dungsprotein war gegenüber unmarkierten Zellen jedoch signifikant erhöht.

3. In vitro wurde die Granulozyten-Chemotaxis mit zunehmendem Markie¬

rungsgrad deutlich verringert. Eine relativ geringe Magnetitbeladung von

2 pgFe/Zelle verursachte allerdings lediglich eine Einbusse der Migrations¬

fähigkeit um <10%.

4. Die Relaxivität granulozytengebundener Magnetitpartikel (Estapor® Mi-

0.70/60) in gewebshomologer Umgebung betrug 74 L-mmol-1 Fe-s-1.

Ihre an Phantomen ermittelte Nachweisgrenze im MRI lag im Bereich von

l-2(igFe/g.

5. Durch Anreicherung magnetitmarkierter Granulozyten in künstlichen

Entzündungsstellen im Kaninchen wurde eine maximale lokale Magnetit¬

konzentration von 2.4ngFe/g in der Haut und 1.4 jigFe/g im Muskel er¬

reicht
.
MR-Bilder zeigen einen dunklen Bereich um das helle Zentrum

der Entzündung. Es darf angenommen werden, dass es sich dabei um

die Kontrastwirkung des superparamagnetischen Materials handelt.
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Summary

Their strong superparamagnetic moment makes magnetite particles a

suitable contrast agent for MRI. Application of magnetite labelled granulo-

cytes for the localization of obscure inflammation sites was studied by

in vitro labelling trials. assessment of physiological and biochemical

alterations of labelled cells. determination of in vitro and in vivo Chemo¬

taxis, and measurement of their contrast-relevant magnetic properties.

1. In order to test their suitability for cell labelling various magnetic par¬

ticles were incubated with isolated granulocytes and cells of the promyelo-

cytic line HL-60. Polystyrol coated magnetite microparticles (Estapor® Mi-

0.70/60, 0.8[im) were superior to all other tested particle types. Estapor®-
labelled granulocytes excelled by unaffected weak adhesive properties

while uncoated magnetite particles caused strong irreversible cell aggre-

gation.

2. Incubation of magnetite particles (Estapor® Mi-0.70/60; 0.25-0.50mg

Fe/ml) with isolated granulocytes (25-50-106 cells/ml) resulted in an

average labelling of 2-7 pgFe/cell. Labelled cells showed only minor

increase in Superoxide generation, whereas release of N-acetyl-ß-D-glu-

cosaminidase and VitaminBi2-binding protein was considerably stimulated.

3. As expected, in vitro Chemotaxis of labelled granulocytes decreased

on dose. Slight magnetite load of 2 pgFe/cell however reduced chemo-

tactic migration <10%.

4. Relaxivity of cellbound magnetite particles (Estapor® Mi-0.70/60) in a

tissue equivalent environment was 74 L-mmor^s-1. The lowest contrast

producing magnetite concentration estimated by MRI was in the ränge of

1-2 ngFe/ml.

5. Maximal local accumulation of magnetite labelled granulocytes at arti-

ficial inflammation sites in a rabbit model was 2.4tigFe/g tissue in skin

and 1.4(igFe/g in muscle. Subsequent MR-images showed a distinct dark

area surrounding the typically brigth center of inflammation. It may be

assumed that this hypointense contrast is generated by granulocyte

transported superparamagnetic particles.


