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A) ZUSAMMENFASSUNG UND ABSTRACT

ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Reihe von Verbindungen

synthetisert, die aus einem hydrophoben Diacylglycerol- und einem

hydrophilen Nukleosid-Kopfteil bestehen und über eine Phosphatbrücke
miteinander verbunden sind. Die Idee war es, die Eigenschaft von

Phospholipiden, sich spontan in supramolekularen Strukturen zu

organisieren, mit den potentiellen Fähigkeiten von Nukleosiden zur

molekularen Erkennung und Informationsspeicherung zu paaren. Dabei

interessierte insbesonders, ob mit diesen sogenannten

Phosphatidylnukleosiden Liposomen hergestellt, und ob auf deren

sphärischer, aus einzelnen Nukleosiden bestehenden Oberfläche, die

Charakteristiken der Nukleinsäurechemie (molekulare Erkennung auf der

Basis komplementärer Basenpaarung und Informationsspeicherung)
simuliert werden können.

Die Synthese der Phosphatidylnukleoside gelang durch einen Enzym¬

katalysierten Austausch (Transphosphatidylierung) der Cholin-

Kopfgruppe von Lezithin gegen eines von vier Nukleosiden (Cytidin,

Inosin, Uridin oder Adenosin). Als Katalysator wurde Phospholipase D

aus Streptomyces sp. verwendet. Auf diese Weise wurde, entsprechend
den Lezithinen, welche als Edukte verwendet wurden, eine Reihe von

Phosphatidylnukleosiden mit entweder zwei gesättigten Fettsäureresten

(Dimyristoyl-, Dipalmitoylphosphatidylnukleoside) oder mit einem

gesättigten und einem ungesättigten Fettsäurerest (l-Palmitoyl-2-oleoyl-

phosphatidylnukleoside, POP-Nukleoside) mit einer Ausbeute von 20 -

70% synthetisiert.

In einer zweiten Phase der Arbeit wurde die Beziehung zwischen der

chemischen Struktur der Phosphatidylnukleoside und der von ihnen in

wässrigem Medium gebildeten, supramolekularen Aggregate untersucht.

Es stellte sich heraus, dass sich Phosphatidylnukleoside mit vollständig

gesättigten Fettsäureresten bei Raumtemperatur spontan u.a. in Strukturen

wie Scheibchen, zigarrenähnlich gerollten Aggregaten oder helikal
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gewundenen Strängen von mehreren hundert Nanometern Länge

organisierten. Durch mechanisches Einwirken (Extrusion) konnten

ausserdem aus den helikalen Strängen geschlossene Ringe (Tori) erzeugt

werden. Diese Aggregate wurden elektronenmikroskopisch und

spektroskopisch (Circular Dichroismus) charakterisiert. Stabile

Liposomen konnten jedoch mit gesättigten Phosphatidylnukleosiden nicht

hergestellt werden.

Interessanterweise verhielten sich Phosphatidylnukleoside, die eine

Doppelbindung in einem der beiden Fettsäurereste enthielten (POP-

Nukleoside), ganz anders. Durch Extrusion von Dispersionen aus solchen

Phophatidylnukleosiden gelang es dann, Liposomen herzustellen.

Liposomen aus POP-Cytidin erwiesen sich dabei als besonders stabil. Die

Stabilität der Liposomen aus den anderen Phosphatidylnukleosiden (POP-

Inosin, POP-Uridin und POP-Adenosin) konnte durch Verwenden von

Lipidmischungen mit 20 mol-% POPC stark verbessert werden. Je nach

der Porengrösse der bei der Extrusion verwendeten Filter konnten so

monodisperse, unilamellare Liposomen mit einem durchschnittlichen

hydrodynamischen Radius von 35 bis 55 nm hergestellt werden, welche

für mindestens eine Woche stabil waren. Diese Liposomen wurden

spektroskopisch und mit dynamischer Lichtstreuung charakterisiert.

Ausserdem wurden Liposomen aus 1:1 Mischungen der komplementären

Phosphatidylnukleoside POP-Cytidin / POP-Inosin und POP-Uridin /

POP-Adenosin hergestellt. Diese erwiesen sich als deutlich stabiler, als

die Liposomen aus den Einzelkomponenten.

Für die Untersuchungen zur molekularen Erkennung wurden zwei

Experimente durchgeführt:

1) Liposomen aus Phosphatidylnukleosiden wurden in wässriger

Lösung mit den zu ihrer Oberfläche komplementären Nukleosiden

oder Polynukleotiden zusammengebracht und UV-spektroskopisch
auf mögliche auftretende hypochrome Effekte untersucht.

2) Liposomenpopulationen mit komplementären Oberfächen wurden

gemischt, und mögliche auftretende Aggregationen mittels

dynamischer Lichtstreuung untersucht.
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Die spezifischen Wechselwirkungen aufgrund komplementärer

Basenpaarung waren jedoch nicht so deutlich, dass sie hätten

nachgewiesen werden können. Dies deutete darauf hin, dass die

Nukleosidbasen für eine Bindung nicht verfügbar sind, und gab Anlass

dazu, die Anordnung der Nukleoside bzw. der Basen an der

Liposomenoberfläche zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wurde

eine NMR-Studie an Liposomen mit einer Cytidinoberfläche

durchgeführt, in welcher anhand der auftretenden Nuklear Overhauser

Effekte (NOEs) auf inter- oder intramolekulare Wechselwirkungen
zwischen Molekülteilen geschlossen werden sollte. Es wurde ein

intermolekularer NOE zwischen den Ringprotonen der Base und dem

anomeren Proton der Ribose eines benachbarten Moleküls, jedoch keinen

zwischen den Ringprotonen und dem lipophilen Teil der Moleküle

gefunden. Die Ergebnisse aus dieser Studie, sowie aus den

spektroskopischen Untersuchungen bei der Charakterisierung deuteten

darauf hin, dass die Nukleosidköpfe bzw. -Basen an der

Liposomenoberfläche zwar eher zum wässrigen Medium zeigen, für eine

Bindung jedoch nicht zugänglich und ausserdem in ihrer Beweglichkeit
sehr stark eingeschränkt sind. Ausserdem könnte die negativ geladene
Oberfläche der Phosphatidylnukleosid-Liposomen durch elektrostatische

Abstossung des "Komplementärs" einen negativen Effekt auf eine

Bindung haben.

Mit der Idee, die Nukleoside mittels eines Abstandhalters (Spacers) etwas

von der Liposomenoberfläche zu entfernen, wurde ein neuer Ansatz für

die Weiterführung dieses Projektes vorgeschlagen.
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ABSTRACT

A series of Compounds that consisted of a hydrophobic diacylglycerol

linked to a hydrophilic nucleoside-moiety by a phosphate bridge were

synthesized. The idea was to combine the ability of phospholipids to

spontaneously self-organize into supramolecular structures with the

molecular recognition and information storage potential of nucleosides.

Special interest was directed towards the question as to whether liposomes

are formed by these phosphatidylnucleosides and whether the

characteristics of nucleic acid chemistry can be simulated on a spherical

surface consisting of individual nucleosides.

The synthesis was performed by an enzymatically catalyzed exchange

(transphosphatidylation) of the choline headgroup of lecithin for one of

four nucleosides (cytidine, inosine, uridine or adenosine) using

phospholipase D from streptomyces sp.. Depending on the lecithin used,

phosphatidylnucleosides with two completely saturated fatty acid chains

(dimyristoyl-, dipalmitoylphosphatidylnucleosides) or with one saturated

and one unsaturated fatty acid chain (l-palmitoyl-2-oleoylphosphatidyl-

nucleosides) were obtained in 20 to 70 % yield.

Initially, the relationship between the chemical structure of the

phosphatidylnucleosides and the supramolecular aggregates they formed

in aqueous medium was investigated. It was found that

phophatidylnucleosides with two completely saturated fatty acid chains

self-assembled spontaneously at room temperature to form structures

such as disks, cigar-like scrolls or helical Strands of several hundreds of

nanometers in length. Furthermore, closed rings (tori) could be obtained

by mechanical treatment (extmsion) of the helical Strands. These

aggregates were characterised by electron microscopy and circular

dichroism.

Interestingly, phosphatidylnucleosides with a Single double bond in one of

the two fatty acid chains (POP-nucleosides) did not form any of fhese

"unusual" structures, but it was possible to produce liposomes by

extruding dispersions of such phosphatidylnucleosides. Liposomes from

POP-cytidine proved to be especially stable. The stability of liposomes

from the other POP-nucleosides (POP-inosine, POP-uridine and POP-

adenosine) could be greatly enhanced by using a lipid mixture that
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included 20 mol-% POPC. Depending on the pore size of the filters used

during the extrusion process monodisperse, unilamellar liposomes with a

mean hydrodynamic radius of 35 to 55 nm, that were stable for at least

one week, could be prepared. These liposomes were characterized

spectroscopically and by dynamic light scattering. In addition, liposomes
of a 1:1 mixture of complementary POP-nucleosides (POP-cytidine /

POP-inosine and POP-uridine / POP-adenosine) were produced. These

proved to be significantly more stable man liposomes consisting of single

components.

Two experiments were performed to investigate molecular recognition:

1) Liposomes from POP-nucleosides were mixed in aqueous Solution

with their complementary nucleosides or polynucleotides and

examined by UV spectroscopy for possible hypochromic effects.

2) Liposome populations with complementary surfaces were mixed in

aqueous Solution and any resultant aggregation was investigated by

dynamic light scattering.

Specific interactions due to complementary base pairing were not

sufficiently pronounced that they could be detected. This indicated that

the nucleoside bases were not accessible for binding, and further

investigations into the arrangement of the nucleosides and their bases on

the surface of the liposomes were therefore undertaken. An NMR-study

was performed with liposomes wim a cytidine surface in order to provide
information on possible inter- and intramolecular interactions between

different parts of the molecules. An intermolecular Nuclear Overhauser

Enhancement Effect (NOE) was found between me ring protons of the

cytidine base of one molecule and the anomeric proton of the ribose of

another. However, there was no indication of an interaction between die

base and the hydrophobic part of the molecule. The results from this

study as well as from me omer spectroscopic investigations indicated that

the nucleoside headgroups (and their bases) on the liposome surface

probably pointed preferentially towards the aqueous medium. However,

they were not accessible for binding and were strongly restricted in their

freedom of motion. Furthermore, the negatively charged surface of

liposomes made from POP-nucleosides might have influenced the binding
of a complementary species through electrostatic repulsion.
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The introduction of a spacer between the hydrophobic diacylglycerol and

the nucleoside moieties is proposed in order to overcome these problems

by moving the bases / nucleosides away from the liposome surface and

placing them further into the aqueous medium.


