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1. Kurzfassung

Für die Herstellung von Liposomen im Grossmassstab eignet sich folgendes
Verfahren mit 5 Schritten:

1. Herstellung der Präliposomen durch Detergensverdünnungstechnik aus

Mischmizellen

2. Konzentration der Liposomen durch Ultrafiltration

3. Entfernung des Detergens durch Diafiltration

4. Filtration der Liposomen durch Membranfilter mit der Porengrösse 0.2 |im
5. Hitzesterilisation der Liposomen unter Zusatz von Membranstabilisatoren

Unter Verwendung dieser Herstellungstechnik erhält man sterile liposomale
Produkte von hoher Homogenität und Stabilität.

Durch Variation des Lipid/Detergensverhältnisses der Mischmizelle kann die

Grösse der bei der Verdünnung entstehenden Präliposomen beeinflusst wer¬

den. Die Temperatur bei der Verdünnung beeinflusst die Präliposomengrösse
und die Geschwindigkeit der Präliposomenbildung. Bei der Entfernung des

Detergens mittels Ultra-/Diafiltration verändert sich die Liposomengrösse je
nach Temperatur zum Teil beträchtlich. Am Ende der Detergensentfemung
unterscheiden sich die Liposomen jedoch hinsichtlich Grösse und Eigen¬
schaften kaum, da sich die Temperatureffekte grösstenteils gegenseitig auf¬

heben. Während pH-Werte unter dem pK-Wert von Natriumcholat zur Aus¬

fällung des Detergens und zur Zerstörung der Struktur der Präliposomen
führen, treten bei Liposomen nach Detergensentfemung bei pH-Werten von

4-10 keine Veränderungen der Grösse und Struktur auf. Durch Veränderung
des pH-Werts von Liposomen kann die Verteilung des Detergens zwischen

wässriger Phase und der Lipidmembran beeinflusst werden. Durch Anpas¬
sung der Parameter pH und Temperatur kann die Geschwindigkeit der Deter¬

gensentfemung mittels Ultra-/Diafiltration gesteigert werden. Der für die Ent¬

fernung des Detergens aus der wässrigen Phase notwendige Zeitaufwand ist

verglichen mit anderen Verfahren (z.B. Dialyse) sehr gering. Für das Er¬

reichen von Detergensgehalten unter der Sättigungskonzentration der Lipid-
phase ist der Zeitaufwand ähnlich anderen Verfahren, wie zum Beispiel der

Dialyse.

Die Lagerung von Liposomen bei Temperaturen von 7, 25 und 40°C über

einen Zeitraum von 90 Tagen hatte keinen Einfluss auf die Liposomengrösse.
Während dieser Zeit konnte kein Leakage des hydrophilen Markers Sulfon¬

azo III nachgewiesen werden. Die Bildung von Oxidationsprodukten konn-te

durch Zusatz von Antioxidantien wie Butylhydroxytoluol und Ascorbinsäure

unterdrückt werden. Die Bildung von Hydrolyseprodukten während der La¬

gerung bei 25 und 40°C lag bei etwa 10%, bei 7°C waren keine Hydro¬
lyseprodukte nachweisbar.

Die Hitzesterilisation von Liposomen führte zu keiner Veränderng der mitt¬

leren Liposomengrösse. Allerdings verschlechterte sich die Homogenität der

Liposomengrössenverteilung. Die Bildung von Oxidationsprodukten konnte

durch Zusatz von Antioxidantien verhindert werden. Die Bildung von Hydro¬
lyseprodukten lag bei etwa 3%. Das Leakage des hydrophilen Markers

Sulfonazo III war nach der Hitzesterilisation fast vollständig.
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Der Zusatz von Membranstabilisatoren bei der Liposomenherstellung be-

einflusste verschiedene Eigenschaften der Liposomen. Verschiedene Poly-
ole, Kohlehydrate und Aminosäuren wurden auf ihre Eignung als Membran¬

stabilisatoren für Liposomen untersucht. Bei der gewählten Herstellungs¬
technik war der Einfluss der Membranstabilisatoren je nach Substanz und

Konzentration sehr unterschiedlich. Viele der Substanzen in hoher Kon¬

zentration verschlechterten die Filtratrate bei der Detergensentfemung. Durch

viele Membranstabilisatoren wurde die Sterilfiltration der liposomalen Sy¬
steme erschwert. Der Einfluss aller Membranstabilisatoren auf das Zeta-

potential war sehr gering. Einige Membranstabilisatoren aus der Gruppe der

Polyole und Kohlehydrate verringerten das Innenvolumen der Liposomen ver¬

glichen mit der Referenz um bis zu 50%. Während der Einfluss der Membran¬

stabilisatoren auf die Liposomengrösse gering war, verschlechterten einige
der Membranstabilisatoren aus der Gruppe der Polyole und Kohlehydrate die

Homogenität der Liposomengrössenverteilung.

Die Hitzesterilisation führte auch bei Zusatz von Membranstabilisatoren zu

einem fast vollständigen Leakage des hydrophilen Markers. Die meisten der

Membranstabilisatoren bewirkten eine deutliche Verringerung oder ein Ver¬

schwinden der makroskopisch sichtbaren Partikel nach der Hitzesterilisation.

Einige der Membranstabilisatoren verhinderten eine Verschlechterung der

Homogenität der Liposomengrössenverteilung bei der Hitzesterilisation. Die

Anzahl nachweisbarer Partikel im mikroskopischen Grössenbereich wurde

durch fast alle Membranstabilisatoren deutlich verringert und eine Zunahme

dieser Partikel bei der Hitzesterilisation wurde besonders durch die Gruppe
der Kohlehydrate verhindert.

Eine Stabilisierung des liposomalen Systems gelang besonders gut mit Sor-

bitol in einer Konzentration von 15%. Ein liposomales System dieser Zusam¬

mensetzung konnte ohne Veränderung der chemischen und physikalischen
Eigenschaften hitzesterilisiert werden (121°C / 20 Minuten). Einzig ein fast

vollständiges Leakage des hydrophilen Markers zeigte Undichtigkeiten der

Membran während der Hitzesterilisation auf.
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2. Summary

For the large-scale production of liposomes the following 5 step procedure is

proposed:

1. Preparation of preliposomes by means of detergent removal by dilution

from mixed micelles

2. Concentration of liposomes by means of Ultrafiltration

3. Removal of excess detergent by means of diafiltration

4. Filtration of liposomes through 0.2 um membrane-filters

5. Heat sterilization of liposomes using membrane protective substances

Using this procedure one can obtain sterile liposomes of high homogeneity
and stability.

The Variation of the lipid/detergent ratio of the mixed micelles allows to control

the diameter of the preliposomes that will be obtained upon dilution. The

temperature of the dilution step will influence as well the diameter of the pre¬

liposomes, as the kinetic of the formation of the preliposomes. During the

detergent removal by ultra- and diafiltration the diameter of the liposomes can

change significantly in dependence of the temperature. Because of the com-

pensation of the various temperature effects, liposomes do not vary signifi¬
cantly regarding diameter and properties after the detergent removal. While

pH-values below the pK of sodium cholate cause precipitation of detergent
and leed to the destruction of the membrane structure in the case of pre¬

liposomes, there is no change between pH-values of 4 and 10 in diameter

and structure of liposomes after detergent removal. The distribution of deter¬

gent between the aqueous phase and the bilayer phase of the liposomes can

be changed by changing the pH-value. Changing pH-value and temperature
one can optimize the kinetics of the detergent removal by ultra- and dia¬

filtration. Compared with other procedures (e.g. dialysis) the time period ne-

cessary to remove the detergent from the aqueous phase is very Short. To

achieve very low detergent contents the time span necessary is similar to

other procedures.

The storage of liposomes at 7, 25 and 40°C over a period of 90 days had no

effect on liposome diameter. Over this period no leakage of the hydrophilic
marker Sulfonazo III ocurred. The formation of oxidation products could be

prevented by antioxidants like Butylhydroxytoluol or Ascorbic acid. The for¬

mation of Lysophosphatidylcholine amounted to 10% at 25 and 40°C and was

lessthan 1%at7°C.

The heat sterilization did not change the mean diameter of the liposomes. The

homogeneity of the size distribution however was deteriorated. There ocurred

no formation of oxidation products. The formation of Lysophosphatidylcholine
was about 3%. The leakage of the hydrophilic marker Sulfonazo III during the

heat sterilization was nearly complete.

The addition of membrane protective substances during the preparation of

liposomes altered different properties of liposomes. A variety of polyols, carbo-

hydrates and aminoacids were tested for their ability to protect liposome bi-

layers. The effect of the various substances and concentrations was very dif-
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ferent. Many of the substances in high concentrations deteriorated the filtrate

rate upon detergent removal. Many of the substances rendered more difficult

the filtration of the liposomes. The effect on the zeta potential was insignificant.
Some polyols and carbohydrates diminished the trapped volume of the lipo¬
somes up to 50% of the reference. While the effect on the liposome size was

poor, some of the membrane protective substances of the polyol and carbo-

hydrate group deteriorated the homogeneity of the size distribution.

Even the addition of membrane protective substances cannot prevent the

nearly complete leakage of a hydrophilic marker during heat sterilization. Most

of the substances caused a remarkable diminution of macroscopic particles
after heat sterilization. Some of the substances prevent the deteriorization of

the homogeneity of the size distribution. The number of microscopic particles
is diminished by nearly all tested substances, but only the carbohydrates pre¬
vent effectively the formation of such particles during the heat sterilization.

Liposomes can be stabilized very effectively by the addition of 15% Sorbitol.

Liposomes of such composition can be sterilized without altering chemical

and physical properties (121 °C / 20 minutes). Only the nearly complete
leakage of the hydrophilic marker showed the apparition of leaks in the bilayer
membrane during heat sterilization.


