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Abstract

When a tissue in the human body is injured, a cascade of chemical signals is initiated

to start the healing process. What is essential in daily life, can cause severe problems

if the injury is caused by surgical operations for implants of biomaterials conceived to

improve a patient health. The body tries to ’heal’ the affected area, proteins adsorb on

the surface and a deposit of activating and inhibiting substances is formed. The implant

will be either resorbed or encapsulated due to the so-called ’foreign body reaction’. To

avoid this, many researchers attempted to create ’non-adhesive’ surfaces which eliminate

the adsorption of proteins and, thereby, inhibit the foreign body reaction. However, due

to advances in healthcare, for example in tissue engineering using scaffolds, the need for

beneficial interaction between tissue and biomaterial has arisen. In this perspective, the

cellular contact with artificial substrates can be desired to influence the cell behavior from

the surface. ’Surface-mediated drug delivery’ has been used for DNA transfection, but

not for drug delivery in a general fashion. In order to use this approach more universally,

a way to modify the properties of biomaterial surfaces is needed.

There are several options to modify the chemical properties of a surface. A popu-

lar, powerful approach is to coat the surfaces with polyelectrolyte multilayers (PEMs).

Polyelectrolytes adsorb spontaneously onto oppositely charged substrates reversing the

net charge. This overcompensation enables the subsequent adsorption of an oppositely

charged polyelectrolyte in a layer-by-layer fashion. The method of layer-by-layer adsorp-

tion has been used extensively among a variety of biomedical applications. To increase

the functionality of such coatings, many research groups incorporated active factors into

the PEM films. The loading capacity of the films with active factors could be further

increased by the incorporation of carriers, such as phospholipid vesicles, into the PEM

films. The triggered release from vesicles has been demonstrated by a variety of stimuli

such as light, temperature, redox reactions, ultrasound and many more.
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This thesis is about the design and creation of a platform for electrochemically in-

duced and surface-mediated drug delivery. The platform is based on a functional surface

coating consisting of PEMs with embedded liposomes as carriers for a model-drug (i.e. a

fluorescent dye) which can be released by an electrochemical stimulus.

First, the materials for the buildup of the platform were selected. Since the application

of a current in aqueous solutions causes the generation of a pH gradient from the electrode,

the pH-sensitivity of the materials was of high importance. The PEM between the sub-

strate and the liposomes for example should remain stable in the pH-gradient, while the

liposomes should release their substance due to the change in pH. After finding the appro-

priate materials, we demonstrated the stable incorporation of 100 % negatively charged

liposomes into the PEM film without additional stabilization of the vesicles. Then, we

showed that the dye could be released from the embedded vesicles upon the application

of a galvanostatic current.

The platform was then further optimized in order to control the release in terms of

place and time. Two different patterning techniques were employed to show the spatially

controlled release of the dye. Moreover, the application of different current densities al-

lowed for the tuning of the release kinetics. We also show an attempt to refill the vesicles,

which was not successful.

In a next step, we found a simple strategy to increase the loading capacity within the

PEM film up to 17 times, using the spontaneous adsorption of vesicle-multilayers onto

the PEM. By combining atomic force microscopy and quartz crystal microbalance mea-

surements, we found that the PLL in the underlying PEM diffuses up to the adsorbing

liposomes stabilizing them by compensation of the negative charges. Due to this stabi-

lization the vesicles in the PEM preserved their spherical shape. Then, more PLL could

migrate up along the liposomes and newly arriving vesicles could attach again to the now

slightly positively charged liposomes, forming a multilayer on the PEM.

Finally, the platform has been adapted for cell adhesion by exchanging the covering

PEM with cross-linked (PLL/HA)12PLL-g-PEG-RGD. We could show that the short ap-

plication of 50 µA/cm2 led to the release of the dye and the delivery into cells on top of

the platform.

The achievements of this thesis serve as new tools for addressing basic research ques-

tions for example to create ’artificial synapses’ whereas substances can be released from

vesicles and taken up by other vesicles mimicking the natural way signals are transmitted

between neuronal cells.



Zusammenfassung

Wenn körperliches Gewebe verletzt wird, wird eine Kaskade von chemischen Signalen

ausgelöst um das Gewebe zu heilen. Während diese Reaktion im alltäglichen Leben un-

verzichtbar ist, kann sie nach chirurgischen Eingriffen zu ernsthaften Problemen führen.

Jede Operation ist mit einer Verletzung von Körpergewebe verbunden, die besonders

beim Einsetzen von Implantaten Fremdkörperreaktionen hervorrufen kann. Der Körper

versucht dabei die betroffene Stelle zu ’heilen’, das heisst Proteine adsorbieren auf der

Implantatoberfläche und ein Depot von aktivierenden und inhibierenden Substanzen wird

gebilded. Das Implantat wird entweder resorbiert oder eingekapselt, beides höchst uner-

wünschte Reaktionen bei Langzeitimplantaten. Um dieses Problem zu vermeiden, haben

viele Forscher an sogenannten ’nicht-adhesiven’ Oberflächen gearbeitet. Diese verhindern

die Adsorption von Proteinen und Zellen und dadurch die Fremdkörperreaktion. Kürzlich

hat ein anderer Ansatz immer mehr Beachtung gefunden. Dabei ist der Kontakt zwischen

Zellen und Oberflächen erwünscht, um das Verhalten der Zellen durch Abgabe von Me-

dikamenten von der Oberfläche direkt zu beeeinflussen. Diese ’Oberflächen-vermittlte-

Medikamentabgabe’ wurde bisher nur für DNA-Transfektion benutzt und nicht für Medi-

kamentabgabesysteme im Allgemeinen. Um diesen Ansatz generell nutzbar zu machen,

braucht es einen Weg, Oberflächeneiegnschaften zu modifizieren.

Um die chemischen Oberflächeneigenschaften eines Materials zu verändern gibt es

verschiedene Möglichkeiten. Eine sehr beliebte Möglichkeit ist die Oberflächen mit Po-

lyelektrolytmultischichten (PEMs) zu bedecken. Polyelektrolyte adsorbieren spontan auf

gegensätzlich geladenen Oberflächen und invertieren dabei die Ladung. Diese Überkom-

pensation ermöglicht die Adsorption von weiteren, gegensätzlich geladenen Polyelektro-

lyten. Diese Methode wird sehr oft in biomedizinischen Anwendungen verwendet und ist

sehr bekannt. Um die Funktionalität der Beschichtung weiter zu erhöhen, integrieren viele

Forschungsgruppen aktive Substanzen in die Beschichtungen. Die grösstmögliche Bela-
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dung kann erhöht werden wenn man zusätzlich Vesikel einbettet, die mit einer aktiven

Substanz gefüllt sind. Die Freisetzung dieser Substanz kann über verschiedene Auslöser

geschehen, zum Beispiel Licht, Temperatur, Redox Reaktionen, und Ultraschall.

Diese Dissertation behandelt die Entwicklung und Herstellung einer Platform für

’Oberflächen vermittlte Medikamentabgabe’. Die Platform basiert auf einer funktionellen

Oberflächenbeschichtung aus PEMs mit eingebetteten Liposomen, die mit einem ’Stell-

vertreter Medikament’ (einer fluoreszenten Farbe) gefüllt sind. Die Farbe kann über einen

elektrochemischen Stiumulus freigesetzt werden.

Zuerst wurden die Materialien für den Aufbau der Platform ausgewählt. Da das Anle-

gen eines Stroms ein pH-Gradient verursacht, war die pH-Empfindlichkeit der Substanzen

ein sehr wichtiger Faktor. Die PEM-Schicht zwischen der Oberfläche und den Vesikeln

sollte zum Beispiel inakt bleiben wenn sich der pH verändert, währenddessen die Vesi-

kel auf die pH-Veränderung reagieren und die Farbei freisetzen sollten. Nachdem wir die

Materialien ausgewählt hatten, wurden Liposomen mit einer rein negativen Oberflächen-

ladung ohne zusätzliche Stabilisierung in die PEM-Schicht eingebettet. Das war bisher

noch nicht möglich. Dann zeigten wir, dass die Farbe durch den angelegten Strom tat-

sächlich von den eingebetteten Vesikeln freigesetzt wurde.

Die Platform wurde dann weiter optimiert um auch die Zeit und den Ort der Freiset-

zung kontrollieren zu können. Zwei unterschiedliche Arten der Oberflächenstrukturierung

wurden angewendet um die räumlich kontrollierte Freisetzung zu zeigen. Zudem konn-

ten wir durch verschiedene Ströme die Zeit der Freisetzung steuern. Wir versuchten auch

leere Vesikel durch einen angelegten Strom mit Farbe zu befüllen, was leider aber nicht

geklappt hat.

In einem nächsten Schritt haben wir eine sehr einfache Möglichkeit gefunden die Be-

ladung der Beschichtung mit aktiven Faktoren um 17 Mal zu vervielfachen, indem wir

spontane Vesikel-Multischichten auf der Oberfläche adsorbierten. Durch komplementäre

Analyse mit Rasterkraftmikroskopie und Quarzkristall-Mikrowägung konnten wir bestä-

tigen, dass das positiv geladene Poly-L-Lysin (PLL) in der PEM-Schicht zu den ankom-

menden Liposomen diffundierte und sie durch Ladungskompensation stabilisierte. Neu

ankommende Vesikel konnten dann auf den nun leicht positiv geladenen Vesikeln adsor-

bieren und so eine Vesikelmultischicht bilden.

Die Platform wurde schliesslich für Zelladhäsion angepasst, indem die PEM-Schicht

in Kontakt mit den Zellen durch eine vernetzte PEM-Schicht ersetzt wurde. Es gelang uns
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zu zeigen, dass ein Strom von 50 µA/cm2 zur Freisetzung der Ladung genügte. Auf diese

Art freigesetzte Farbmoleküle wurden von der auf der Polyelektrolytschicht wachsenden

Zellkultur aufgenommen.

Unsere Plattform könnte verwendet werden um grundlegende Forschungsfragen zu

beantworten, beispielsweise um künstliche Synapsen zu realisieren. Hierbei würden die

Vesikel in der Multischicht Substanzen freisetzen, welche wiederum von anderen Vesikeln

aufgenommen werden könnten. Dies würde es ermöglichen natürliche Signaltransdukti-

onsprozesse zu imitieren.


