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Summary

A standardized liposomal partition system was developed and tested with

(/?5)-propranolol as a model drug. As lipophilic phase, small unilamellar

phosphatidylcholine liposomes were chosen. The hydrophilic phase

consisted of universal buffer solutions adjusted in ionic strength. Thus,

the osmolality of the aqueous phase corresponded very closely to human

plasma. Drug quantitation in the lipophilic as well as in the hydrophilic

phase was performed by liquid scintillation counting (LSC) of radio¬

labeled compounds. Apparent partition coefficients (APC's) at 37 °C were

determined between pH 2 and pH 12 using a two-chamber equilibrium

dialysis. The resulting curve revealed a plateau of APC ~570 between

pH 4.5 and 7.4. At pH values below pH 4.5, the APC decreased to -320 at

pH 2.1, the lowest pH measured. Above pH 7.4, the APC increased very

steeply to -1940 at pH 11.3 without reaching a second plateau. The

partition behavior was independent of drug concentration in the range of

1.2 nM to 1.2 p.M. For quantitative evaluation of the pH-dependent drug

partitioning, a nonlinear curve fitting program was used. Best fits were

obtained with superposition of two sigmoid, i.e. dissociation curves. The

fit parameters for the upper pH range (> pH 4.5) were: pKa = 9.25 and

the true partition coefficient, TPC = 1892.8. The pKa value corresponds

perfectly well to the respective thermodynamic dissociation constant of

(WS)-propranolol (pKa37°c = 9.24). Fitting of data from the lower

pH range (< pH 4.5) yielded a pKa value of 1.97, which corresponds to

the dissociation constant expected for phosphatidylcholine. The

dissociation behavior of the phospholipids certainly has to be accounted

for when working with liposomal partition systems. As a second drug,

(S)-dihydroalprenolol was studied. It was found to be less lipophilic than

(/?S)-propranolol with a fitted TPC of 1105.9. For comparison, APC's of

(/?5>propranoIol from pH 2 to pH 12 were determined under controlled

conditions in the traditional 1-octanol/buffer system [Leo et al. (1971)

Chem. Rev. 71, 525-616]. A sigmoid pH-dependent partition behavior

was observed with a plateau at APC -2 between pH 1.9 and pH 6.7

followed by an increase up to a maximum of APC -430 at pH 10.4.

Within a concentration range of 1.0 nM to 131.9 uM, drug partitioning
was found to be constant. Data analysis by nonlinear curve fitting



-2-

revealed a pKa of 8.89 even under optimized experimental conditions.

This value is significantly lower than the thermodynamic dissociation

constant of (/?S)-propranolol (pKa37°c = 9.24), which strongly hints to a

nonideal partition behavior of the drug in the 1-octanol/buffer system.

Under these conditions, no reliable value for a TPC can be determined.

The standardized liposomal partition system is discussed in relation to the

in vivo situation. The similarity of liposomes to biological membranes is

an important aspect especially for the characterization of the lipophilicity
of peptides and proteins.



-3-

Zusammenfassung

Zur quantitativen Charakterisierung der Lipophilic von Arzneistoffen

wurde ein standardisiertes, liposomals Verteilungssystem entwickelt und

mit dem Modellstoff (/?5)-Propranolol iiberpriift. Die lipophile Phase

besteht aus unilamellaren Phosphatidylcholin-Liposomen. Als hydrophile
Phase kommt ein modifizierter Universalpuffer zum Einsatz, bei wel-

chem die Ionenstarke in einem pH-Bereich von pH 2 bis pH 12 konstant

gehalten wird. Die Osmolalitat dieser Losungen entspricht dem Wert von

Humanplasma. Das pH-abhangige Verteilungsverhalten eines Arznei-

stoffes bei 37 °C wird mit Hilfe der Gleichgewichtsdialyse in einem Zwei-

kammersystem bestimmt. Die Berechnung des scheinbaren Verteilungs-
koeffizienten (APC) erfolgt jeweils mit experimentell ermittelten

Arzneistoffkonzentrationen aus der lipophilen und der hydrophilen Phase.

Als Analytik wird die Flussigszintillationszahlung (LSC) von radioaktiv

markierten Molekiilen verwendet. Das pH-Verteilungsdiagramm von

(/?S)-PropranoIol zeigt in diesem liposomalen System zwischen pH 4.5

und pH 7.4 ein Plateau bei APC -570. Unterhalb pH 4.5 sinkt der APC

bis pH 2.1, dem tiefsten gemessen pH-Wert, auf einen Wert von -320

ab. Oberhalb pH 7.4 steigt der APC steil an, ohne jedoch ein zweites

Plateau zu erreichen. Beim hochsten gemessenen pH-Wert von 11.3 liegt
der APC bei -1940. Innerhalb eines Konzentrationsbereichs von 1.2 nM

bis 1.2 uM (/?S)-Propranolol ist diese Verteilung konzentrationsun-

abhangig. Aus der nicht-linearen Datenanlyse, durchgefuhrt mit einer

Ueberlagerung von zwei sigmoiden Dissoziationsfunktionen, resultiert fur

den pH-Bereich > pH 4.5 eine apparente Dissoziationskonstante (pKa)
fiir den Arzneistoff von 9.25 und ein absoluter Verteilungkoeffizient

(TPC) von 1892.8. Der pKa-Wert aus den Verteilungsexperimenten
stimmt sehr genau mit der thermodynamischen Dissoziationskonstante von

(/JS)-Propranolol (pKa37°c = 9.24) iiberein. Dies bedeuted eine ideale,

pH-abhangige Verteilung von (/JS)-Propranolol in diesem System. Fiir

den pH-Bereich < pH 4.5 ergibt sich eine apparente Dissoziationskonstante

von 1.97, welche der Phosphatgruppe im Phosphatidylcholin-Molekul

zugeordnet werden kann. Dieses Dissoziationsverhalten der Lipidphase
muss fiir die Verteilung eines Arzneistoffes in einem liposomalen System
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beriicksichtigt werden. Neben (/?S)-Propranolol wurde in diesem

standardisierten, liposomalen Verteilungssystem auch die Lipophilic von

(S)-Dihydroalprenolol bestimmt (TPC = 1105.9). Das klassische Ver¬

teilungssystem zur quantitativen Charakterisierung der Lipophilic ist seit

Jahren das 1-Octanol/Puffersystem [Leo et al., (1971) Chem. Rev. 71,

525-616]. Deshalb wurde die Verteilung von (/?5)-Pro-pranolol unter

vergleichbaren, standardisierten Versuchsbedingungen auch in diesem

System bestimmt. Das pH-Verteilungsdiagramm zeigt zwischen pH 1.9

und pH 6.7 ein Plateau bei APC -2. Mit hoheren pH-Werten steigt der

APC steil an und erreicht bei pH 10.4 ein Maximum von -430. Innerhalb

eines Konzentrationsbereichs von 1.0 nM bis 131.9 uM ist die Verteilung
von (flS)-Propranolol wiederum konzentrationsunabhangig. Unter opti-
mierten Versuchsbedingungen ergibt sich aus der nicht-linearen Daten-

analyse mit einer sigmoiden Dissoziationsfunktion ein pKa-Wert von

8.89. Dieser Wert liegt deutlich unter der gemessenen thermo-

dynamischen Dissoziationskonstanten von (/?S)-Propranolol bei 37 °C

(pKa37°c = 9.24). Daraus lasst sich schliessen, dass im traditionellen

1-Octanol/Puffersystem kein ideales, pH-abhangiges Verteilungsverhalten
des Arzneistoffes vorliegt. Das standardisierte, liposomale Verteilungs¬

system wird besonders in Hinblick auf die in vivo Situation diskutiert.

Insbesondere fiir Arzneistoffe aus der Gruppe der Peptide und Proteine

konnte die Annaherung der lipophilen Verteilungs-phase an biologische
Membranen ein wichtiger Aspekt fiir die in vitro Charakterisierung der

Lipophilic sein.


