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1 Einleitung 
In den letzten Jahren hat sich der Bereich der Nanotechnologie (altgriech. νᾶνος [nános] 

„Zwerg“) stark weiterentwickelt. Die Herstellung von Strukturen im Nanometermaßstab 

eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Gleichzeitig wurde die Chance erkannt, dass Materialien 

im Nanometermaßstab auch im biomedizinischen und pharmakologischen Bereich 

besonders nützlich sind. Bereits im makroskopischen Bereich zeigt sich, dass zerkleinerte 

Wirkstoffe eine stärkere pharmakologische Wirkung haben als größere Wirkstoffaggregate. 

Ursache dafür ist die große Oberfläche der Teilchen im Verhältnis zu ihrem geringen 

Volumen. Insbesondere in der Entwicklung von Darreichungsformen von Wirkstoffen ist die 

Nanotechnologie interessant. Wenn zum Beispiel hydrophobe Wirkstoffe entwickelt werden, 

lassen sich diese in Nanostrukturen verpacken und damit eine hydrophile Oberfläche 

generieren, die eine pharmakologische Anwendung ermöglicht. Die gezielte Verkapselung 

und Freisetzung von Wirkstoffen (engl. drug delivery) ermöglicht es, Wirkstoffe über längere 

Zeit und kontrolliert im Körper freizusetzen. Eng verknüpft mit der Wirkstofffreisetzung ist 

die zielgerichtete Freisetzung am Bestimmungsort, dem drug targeting [1]. Eine gezielte und 

gleichmäßige Wirkstofffreisetzung verringert die Wirkstoffdosis und führt zu einer besseren 

Verträglichkeit für den Organismus. Dabei wird versucht, Wirkstoffe gezielt mit Polymeren zu 

koppeln und so den vorzeitigen Abbau niedermolekularer Wirkstoffe zu verlangsamen [2, 3]. 

Daraus resultiert eine längere Verweilzeit des Wirkstoffs im Organismus. Die Umhüllung hat 

außerdem den großen Vorteil der Modifikation. Der Wirkstoff bleibt dabei unverändert. Soll 

der Wirkstoff erst intrazellulär freigesetzt werden, muss das gesamte Nanopartikel mit dem 

Wirkstoff unverändert in die Zelle aufgenommen werden. Aus diesem Grund werden eine 

Vielzahl an Transportsystemen und ihre Interaktion mit Zellen untersucht [4]. Eine sehr große 

Gruppe umfasst partikuläre Systeme, die in Zellen eingeschleust werden. Dabei werden 

meist Einflüsse der Form, Größe und Oberflächenfunktionalisierung auf den 

Aufnahmeprozess untersucht [5, 6]. Um eine genaue Aussage über den wahrscheinlichsten 

Aufnahmemechanismus zu machen, lassen sich Mechanismen gezielt über Inhibitoren 

blockieren [7]. Alternativ zu partikulären Systemen ist die Herstellung von Kapselsystemen. 

Diese werden bevorzugt aus biokompatiblen Polymeren hergestellt und ermöglichen, 

sowohl Feststoffe als auch Flüssigkeiten zu verkapseln. Dadurch wird es möglich, Wirkstoffe 

zu konzentrieren und so die pharmakologische Wirkung zu erhöhen. Ein Beispiel dafür ist die 

Verkapselung von cis-Platin, einem der bekanntesten Chemotherapeutika [8]. Auch 

Liposomen oder Mizellen sind eine Möglichkeit, Stoffe, insbesondere Flüssigkeiten, zu 

umschließen. Die Umhüllung mit Lipiden oder Polymeren ist auch für die Gentherapie von 

großem Nutzen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Nukleinsäuren oder einzelne Sequenzen in die 

Zelle einzuschleusen, um so in den Stoffwechsel erkrankter Zellen eingreifen zu können. Als 

Transportsysteme werden neben Liposomen [9] auch zunehmend Peptide und Polymere [10] 

erforscht. Sie sollen Träger, basierend auf inaktivierten Viren, zunehmend ersetzen, denn es 

wird erwartet, dass durch den Einsatz synthetischer Materialien Risiken und 

Nebenwirkungen reduziert werden können [11, 12].  
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Bei der Entwicklung von Transportsystemen, die medizinisch angewendet werden, sind 

neben den Wechselwirkungen mit den Zielzellen auch Interaktionen mit dem Blut- und 

Immunsystem zu beachten. Werden die Partikel als fremdartig erkannt, werden sie 

abgebaut, bevor sie ihren Wirkort erreichen. Um dies zu verhindern, muss die Oberfläche so 

funktionalisiert sein, dass die Partikel nicht als fremdartig angesehen werden. Einer der am 

häufigsten dafür verwendeten Stoffe ist das Polyethylenglycol (PEG). Es kann sowohl an 

Liposomen [13] als auch an Partikeloberflächen angebunden werden. Mit jeder Modifikation, 

die an dem Trägersystem vorgenommen wird, kann sich seine Eigenschaft, die Wirkung auf 

Zellen und damit seine biomedizinische Anwendbarkeit ändern. In den letzten Jahren sind 

die entwickelten Systeme immer komplexer geworden, sodass sie multifunktionell 

einsetzbar, aber untereinander auch weniger vergleichbar wurden. Aus diesem Grund sind 

zahlreiche Untersuchungen nötig, um mögliche Trends zu erkennen. Diese Arbeit soll dazu 

beitragen, potentielle Systeme weiter zu entwickeln und zu optimieren. Schwerpunkt dabei 

ist die Interaktion verschiedener Polymernanopartikel mit Zellen. Neben der zellulären 

Aufnahme steht dabei auch die Wirkung von Partikelmodifikationen auf Zellen im 

Vordergrund. Mit Hilfe der Elektronenmikroskopie werden die intrazelluläre Verteilung von 

Polymernanopartikeln, mögliche Abbauprozesse und der Einfluss auf die zelluläre 

Ultrastruktur untersucht. In diesem Zusammenhang wurden moderne 

Präparationsmethoden für die Elektronenmikroskopie, wie zum Beispiel das 

Hochdruckgefrieren und die Gefriersubstitution, eingesetzt und weiter optimiert. Ziel dabei 

war vor allem, die Zellstrukturen und die polymeren Nanopartikel möglichst gut zu erhalten 

und Präparationsartefakte zu minimieren. Dabei wurde auch die Tomographie als neue 

Analysenmethode größerer Probenvolumina eingesetzt und die dafür erforderlichen 

Probenvorbereitungen weiter verbessert. Im zweiten Teil der Arbeit werden Kapselsysteme 

vorgestellt, die ebenfalls als Transportsysteme für Wirkstoffe fungieren oder in der 

biomedizinischen Diagnostik Anwendung finden können. Unter anderem wurden 

Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie verkapselt, sodass sich für diese neue 

Möglichkeiten in der Anwendung ergeben. Neben der Optimierung für den diagnostischen 

Bereich ergeben sich aber auch neue Ansätze in der Therapie. Bisher werden zum Beispiel 

superparamagnetische Eisenoxidpartikel (SPIOs) fast ausschließlich in der 

Magnetresonanztomographie eingesetzt, wobei sich der Anwendungsbereich zum Beispiel 

auf die Angiographie erweitert. Als aussichtsreich gilt es, die intrazelluläre Aufnahme zum 

Beispiel durch Oberflächenmodifikation der SPIO-Partikel zu verbessern, wodurch auch neue 

therapeutische Anwendungen denkbar werden [14, 15]. Um die Verteilung der Kontrastmittel 

realistisch abzubilden, wurden analytische Methoden der Elektronenmikroskopie eingesetzt 

und die dafür erforderlichen Präparationen angepasst. 
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2 Theorie und Grundlagen 

2.1 Polymere für biomedizinische Anwendungen 
Polymere lassen sich in natürlich vorkommende und synthetische Polymere unterteilen. Zu 

den natürlich vorkommenden Makromolekülen zählen zum Beispiel Naturkautschuke, 

Zellulose, Stärke und Proteinnetzwerke wie Seide. Kommerziell sind vor allem synthetische 

Polymere interessant. Sie lassen sich kostengünstig und in großer Menge produzieren. So 

sind Polymere in den letzten Jahren verstärkt in das Interesse biomedizinischer 

Anwendungen gerückt [16, 17]. Biokompatible Polymere werden als Implantate oder 

endoluminale Gefäßprothesen (engl. stents) eingesetzt, bioabbaubare Polymere stellen 

aussichtsreiche Wirkstofftransportsysteme (engl. drug delivery) dar [18-20] und biologisch 

inerte Polymere sind als Markersubstanzen denkbar. Auch bei der Herstellung künstlicher 

Gewebe (engl. tissue engineering) zeigt sich das hohe Potential von Polymeren [21]. Hier sind 

es vor allem Polyester, die zum Beispiel bei der Verschraubung von Knochenbrüchen bereits 

Verwendung finden. Die Schraube aus dem Polymer wird mit der Zeit abgebaut oder 

verwächst mit dem Knochen, sodass keine weiteren Operationen zur Entfernung nötig sind. 

Polymere sind dabei kostengünstig und ihre Eigenschaften lassen sich gezielt steuern. So 

sind zum Beispiel auch flexible Herzklappen aus Polymeren in Zukunft denkbar [22]. Für jede 

Anwendung sind spezielle Bedingungen zu erfüllen. Das Polymer selbst ist dabei nur einer 

der Parameter, die variiert werden können. Die Einteilung nach dem Polymertyp ist vor 

allem bei der Entwicklung von Implantaten relevant. Dabei kann das Polymer selbst als 

Material für das Implantat genutzt werden oder als Beschichtung fungieren, sodass 

Abstoßungsreaktionen des Körpers verringert werden. Als biokompatibel gelten dabei alle 

Polymere, die keinen Einfluss auf umliegendes Gewebe haben. Die biokompatiblen Polymere 

lassen sich ihrerseits in bioabbaubare und bioinerte Polymere unterscheiden. Bioabbaubare 

Polymere werden mit der Zeit abgebaut, wobei die Zeitspanne unerheblich ist. Die 

Abbauprozesse sind aufgrund der Vielzahl an Polymeren nur begrenzt bekannt. Bereits gut 

untersucht ist die Hydrolyse der bioabbaubaren Polyester [23-25]. Das Polymer wird dabei an 

der Carbonylfunktion unter Wassereinlagerung gespalten. Der Abbau kann enzymatisch 

katalysiert ablaufen [26]. Bioinert sind Polymere dann, wenn sie mit dem Organismus in 

keinerlei Wechselwirkung treten. Das Polymer bleibt dabei unbeeinflusst von seiner 

biologischen Umgebung. Das bedeutet aber nicht, dass bioinerte Materialien Zeit Lebens im 

Organismus verbleiben müssen, sondern auch sie altern unabhängig von umgebenden 

biologischen Strukturen. Ein sehr häufig genutztes biologisch inertes Polymer ist das 

Polystyrol. 

Sollen Polymere als Transportsysteme für Wirkstoffe eingesetzt werden, sind andere 

Anforderungen wichtig [27]. Dabei sollte das Polymer nicht mit dem eingesetzten Wirkstoff 

reagieren und selbst keine pharmakologische Wirkung aufweisen. Löst es selbst eine 

pharmakologische Wirkung aus, gilt es streng genommen nicht mehr als drug delivery-

System, sondern stellt selbst einen Wirkstoff dar. Sollen Wirkstoffe freigesetzt werden, sollte 

das Polymer bioabbaubar sein oder eine poröse Struktur aufweisen, aus der der Wirkstoff 

langsam freigesetzt wird. Für den Abbau eines Polymers gibt es mehrere Möglichkeiten. 
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Der Polymerpartikel kann von seiner Oberfläche her abgebaut werden oder sich als 

Gesamtheit langsam auflösen [27]. Für die Anwendung ist es dabei besonders günstig, wenn 

der Abbau enzymatisch, zum Beispiel durch Hydrolasen, erfolgt. Durch die Kopplung des 

Polymerabbaus an ein bestimmtes Enzym erreicht man eine höhere Spezifität an einen 

potentiellen Wirkort. Die höchste Spezifität an einen Zelltyp und damit Freisetzungsort für 

einen Wirkstoff lässt sich durch die Anbindung eines spezifischen Antikörpers erreichen. 

Dieser muss so ausgewählt sein, dass er möglichst selektiv an die Epitope eines Antigens der 

Zielzelle bindet. Weniger spezifisch, jedoch entscheidend für die zelluläre Aufnahme von 

Polymernanopartikeln ist ihre Oberflächenmodifikation durch funktionelle Gruppen und der 

Erzeugung geladener Oberflächen. Über sie kann eine Aufnahme beschleunigt oder 

verlangsamt werden. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Größe der Partikel, denn es 

hat sich gezeigt, dass kleinere Partikel im Bereich von ca. 100 nm bevorzugt aufgenommen 

werden [28], wobei die Mechanismen je nach Größe variieren [29]. Die zugrunde liegenden 

Aufnahmemechanismen der Zelle werden in Kapitel 2.8 eingehender beschrieben. Diese 

hohen Anforderungen an die Partikel bedeuten, dass die gewünschten Partikelparameter 

bereits bei der Partikelsynthese berücksichtigt werden müssen. Als sehr effektive 

Syntheseroute für Polymernanopartikel in einem Größenbereich von 50 – 500 nm und 

geringer Größenschwankung hat sich die Miniemulsion erwiesen [30] (vgl. Kapitel 2.5). 

2.2 Polymere in der Krebstherapie 
Neben der allgemeinen Nutzung von Polymeren als biokompatible Materialien oder als drug 

delivery Systeme sind Polymere vor allem im Bereich der Krebstherapie interessant. Hierbei 

kann der sogenannte EPR-Effekt (engl. enhanced permeability and retention) bei der 

Tumorbehandlung ausgenutzt werden [31]. Er beschreibt die passive Anreicherung von 

Nanopartikeln und Makromolekülen in Tumorgeweben. Dies ist letztlich auf den hohen 

Energiebedarf des Tumorgewebes zurückzuführen. Durch das schnelle Wachstum des 

Tumors benötigt dieser viel Energie und Nährstoffe. Deshalb bildet sich in relativ kurzer Zeit 

ein Netzwerk an Blutgefäßen im Tumorgewebe. Dieser Prozess der Angiogenese führt 

aufgrund des schnellen Wachstums auch dazu, dass die Blutgefäße dünnwandig und 

fehlerhaft werden können [32]. Voraussetzung, dass Nanopartikel sich im Tumor anreichern 

können, ist ihre längere Verweilzeit im Blut. Es hat sich gezeigt, dass vor allem Polymere mit 

Molekulargewichten von ca. 30 – 70 kDa sich bevorzugt im Tumor anreichern [33]. Befinden 

sich die Polymernanopartikel im Tumorgewebe, ist neben der intrazellulären Aufnahme in 

die Tumorzelle vor allem die Freisetzung des Wirkstoffes in das Zytoplasma oder von DNA bis 

in den Kern der Zelle wichtig [34]. Hierbei werden Ansätze wie ionische Oberflächen, die zum 

osmotischen Schwellen des Endosomes führen sollen, ausgenutzt. Außerdem kann auch der 

niedrigere pH-Wert in Endosomen zu einem gezielten Abbau des Polymers führen. Dies 

ermöglicht neue Ansätze in der Chemotherapie und Diagnostik von Tumorgeweben [35]. 
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2.3 Biologisch abbaubare Polymere 

2.3.1 Alkylcyanacrylate 

Alkylcyanacrylate (Abbildung 1) sind Polymere, die bereits für biomedizinische 

Anwendungen zugelassen sind. Anwendung finden sowohl Methylcyanacrylate als auch 

längerkettige Alkyle bis hin zu Octylcyanacrylaten [36]. Je länger die Seitenkette wird, desto 

langsamer wird das Polymer abgebaut. Dies lässt die sehr große Bandbreite an 

Einsatzmöglichkeiten erahnen, denn bereits durch die Wahl der Kettenlänge lässt sich die 

Geschwindigkeit des Abbaus steuern. 

*
*
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O
n
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Abbildung 1: Struktureinheit eines Poly-Alkylcyanacrylats. 

Einen guten Kompromiss hinsichtlich der Kettenlänge stellt Polybutylcyanacrylat (PBCA) dar. 

Dieses Polymer wird bereits klinisch, zum Beispiel als Wundkleber, verwendet. Aufgrund des 

biologischen Abbaus von Polybutylcyanacrylat ist es prädestiniert für die Anwendung als 

drug delivery-System und wird mit diversen Wirkstoffen getestet [37, 38]. Besonders 

interessant ist die pH-Abhängigkeit der Polymerstabilität [39], wodurch der Einsatz als drug 

delivery-System noch interessanter wird, da sich die Freisetzung über den pH-Bereich 

steuern ließe. Eine weitere interessante Eigenschaft des Polybutylcyanacrylates ist seine 

Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren. Bei den Untersuchungen wurden meist PBCA-

Partikel eingesetzt, die mit Polysorbat 80 oder Poloxamer 188 beschichtet waren [40, 41]. 

Mehrfach wird in diesem Zusammenhang auch die Toxizität der Butylcyanacrylate in in vitro-

Experimenten beschrieben, weshalb das Passieren der Blut-Hirn-Schranke eingehender 

untersucht werden muss [42, 43]. Würde sich die Toxizität im Blut-Hirn-Schrankenmodell oder 

in vivo bestätigen, erfolgt die Überwindung der Blut-Hirn-Schranke nicht durch Transzytose, 

sondern durch Zerstörung des Zellverbandes. Damit könnte PBCA nicht mehr als selektiv 

bluthirnschrankengängig im Sinne der gewünschten Anwendung betrachtet werden. 

2.3.2 Poly-(L-lactid) 

Poly-(L-lactid) (PLLA, Abbildung 2) ist ein Vertreter der Polyester, die aktuell 

aussichtsreichste Stoffklasse für biokompatible und bioabbaubare Polymere. Dabei sind 

Polyester sowohl für biomedizinische als auch ökologische Anwendungen, wie zum Beispiel 

kompostierbares Einwegbesteck nutzbar [23]. 

O
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Abbildung 2: Struktureinheit von Poly-(L-lactid) (PLLA). 
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Das Einsatzgebiet von PLLA ist damit sehr vielfältig, wobei sich die Forschung stark auf die 

biomedizinische Anwendung fokussiert. Poly-(L-lactid) wird sowohl im Bereich der 

Entwicklung künstlicher Gewebe als auch für Implantate und als Wirkstoffträger erforscht. 

Die Anforderungen könnten nicht gegensätzlicher sein. Soll PLLA zum Beispiel als Implantat 

oder für Verschraubungen von Knochen eingesetzt werden, sind die Stabilität und Festigkeit 

des Polymers am wichtigsten, und ein Abbau des Implantats sollte, wenn überhaupt, nur 

sehr langsam erfolgen. Poly-(L-lactid) hat gegenüber metallischen Implantaten große 

Vorteile und wird in der Chirurgie bereits vielfach angewendet [44]. Insbesondere die 

Kompatibilität zum Knochen ist bei PLLA deutlich höher als für metallische Implantate, 

wodurch eine Abstoßungsreaktion vermieden werden kann. Die Stabilität des Polymers wird 

durch seine Zusammensetzung gesteuert. Faktoren wie das Molekulargewicht und die 

Kristallinität sind dabei besonders entscheidend. Vergleichende Untersuchungen von 

amorphem und kristallinem PLLA zeigten eine größere Härte bei kristallinem PLLA. Kristalline 

Bereiche enthalten weniger Wasser als amorphe, wodurch der Abbau des kristallinen PLLA 

langsamer erfolgt [45]. Ist der Monomeranteil im Polymer jedoch höher, wird das Polymer 

schneller abgebaut [46]. Ein kontrollierter Abbau des Polymers ist besonders bei der 

Anwendung als drug delivery-System angestrebt. Da der Abbau von PLLA hydrolytisch 

erfolgt, wird versucht, eine bessere Benetzbarkeit des hydrophoben PLLA zu erreichen. Dazu 

wird das Polymer meist mit anderen Polyestern kombiniert oder seine Oberfläche 

funktionalisiert. Zum Beispiel führt die Kombination mit ε-Caprolacton zu einer geringeren 

Kristallinität [47] und damit zu einem beschleunigten Abbau. Auch die Kombination mit 

amphiphilen Materialien wie Dextranderivaten verbessert die Benetzbarkeit [48, 49] und führt 

zu einer schnelleren Hydrolyse. Interessanterweise werden größere PLLA-Bauteile wie 

Implantate schneller abgebaut als kleinere. Damit haben PLLA-Nanopartikel eine längere 

Verweilzeit im Körper, und Wirkstoffe können über eine lange Zeit kontinuierlich freigesetzt 

werden. 

2.3.3 Polyurethane 

Polyurethane (PU, Abbildung 3) stellen eine weitere Polymerklasse dar, die für 

biomedizinische Anwendungen bereits genutzt wird [50].  

N
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Abbildung 3: Struktureinheit des Polyurethans (PU). 

Wie Poly-(L-lactid) werden auch Polyurethane für Implantate eingesetzt. Da sie als 

blutkompatibel gelten, werden sie häufig im kardiovaskulären System, zum Beispiel als 

Kathetermaterial, eingesetzt [51]. Die Blutkompatibilität macht das Polymer auch für andere 

Anwendungen im Blutkreislauf, wie zum Beispiel als Trägermaterial für Diagnostika und 

Wirkstoffe, interessant. Aus diesem Grund wurde diese Polymerklasse ausgewählt, um 

Kontrastmittel für MRI-Untersuchungen (engl. magnetic resonance imaging) zu verkapseln. 
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Sollen Polyurethane jedoch als Nanomaterialien eingesetzt werden, müssen die 

Polymerpartikel weiter optimiert werden. Insbesondere die Gefahr der Thrombose, das 

heißt, die Aggregation im Blut muss verhindert werden, was zum Beispiel durch 

Oberflächenmodifikationen mit Heparin [52, 53] oder mit Sulfobetain [54] versucht wird. 

Wie bereits erwähnt, zählen Polyurethane zu den biologisch abbaubaren Polymeren. Der 

Abbau erfolgt über die Hydrolyse der Ester- oder Ethergruppe und kann auch enzymatisch 

erfolgen [55]. Die biologische Abbaubarkeit der hergestellten Polyurethankapseln 

gewährleistet, dass das verkapselte Kontrastmittel nach der Untersuchung wieder freigesetzt 

wird und renal ausgeschieden werden kann. Der Abbau und damit auch die Freisetzung von 

Wirkstoffen und Diagnostika lassen sich über die Wahl der eingesetzten Polymere steuern. 

So hat sich gezeigt, dass Polyurethane, die aus 4,4´-Methylen-di-(p-phenylisocyanat) (MDI) 

hergestellt wurden, poröser sind, als Polyurethane aus Toluol-2,4-diisocyanat (TDI) und 

damit enthaltene Wirkstoffe schneller freigesetzt werden [56]. 

2.4 Bioinerte Polymere 

2.4.1 Polystyrol 

Nanopartikel aus Polystyrol (PS, Abbildung 4) bieten sich als physiologisch unbedenkliche 

Partikel zur Untersuchung von Aufnahmeprozessen an und wurden bereits mehrfach als 

Modellpartikel eingesetzt [57, 58]. Zudem ist Polystyrol ein preiswerter Kunststoff, der sich 

durch radikalische Polymerisation mit hoher Reinheit herstellen lässt. 

n

 

 

Abbildung 4: Struktureinheit des Polystyrols (PS). 

Aus Untersuchungen ist bekannt, dass Polystyrol-Nanopartikel mit Größen zwischen 100 und 

200 nm zellulär aufgenommen werden können [59]. Diese Partikelgrößen lassen sich über den 

Miniemulsionsprozess definiert herstellen [60, 61]. Polystyrol ist ein hydrophobes Polymer. Zur 

Aufnahme in Zellen ist eine rein hydrophobe Oberfläche jedoch ungünstig, weshalb 

Anstrengungen unternommen wurden, hydrophile funktionelle Gruppen kovalent an die 

Oberfläche der Partikel zu binden. In Anlehnung an Aminosäuren wurden polare                

NH2-Gruppen und COOH-Gruppen für die Funktionalisierung bevorzugt.  

2.4.2 Polyisoprene 

Polyisoprene (PI) kommen in der Natur in einigen Pflanzen vor. Am bekanntesten sind 

Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae) wie Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima) oder 

Gummibaum (Ficus elastica) und russischer Löwenzahn (Taraxacum bicorne). Kommerziell 

interessant ist heute der Plantagenbaum Hevea brasiliensis. 
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Durch Anritzen der Bäume wird der Latexsaft gebildet und gesammelt. Das natürliche 

Polyisopren kommt im Naturkautschuk als cis-1,4-Polyisopren und in Guttapercha als trans-

1,4-Polyisopren vor [62, 63].  

Synthetische Polyisoprene lassen sich durch Polymerisation von Isopren herstellen [64]. Im 

Fall der Polymerisation über den Miniemulsionsprozess erfolgt die Polymerisation 

radikalisch. Ausgehend vom Isopren-Monomer lassen sich 1,2-Polyisoprene, 3,4-Polyiso-

prene sowie trans-1,4-Polyisoprene und cis-1,4-Polyisoprene synthetisieren (Abbildung 5).  

In der Regel werden Gemische der verschiedenen Polyisoprene erhalten.  

n

 

n

 

n

 

n

 

cis-1,4-Polyisopren trans-1,4-Polyisopren 1,2-Isopren 3,4-Isopren  

Abbildung 5: Stereochemie von Polyisopren (PI). 

Das Isopren-Monomer selbst ist toxisch, als Terpen-Baueinheit in Makromolekülen wie 

Steroidhormonen und Polyisoprenoiden besitzt es jedoch erhebliche biologische 

Relevanz [65]. Für den zellulären Aufnahmeprozess ist vor allem die strukturelle Ähnlichkeit 

zwischen Polyisopren und Membranbestandteilen wie Lipiden, Retinolsäure und Dolichole 

bedeutsam [66]. Gelingt es Polyisopren in einer Form zu synthetisieren, welche biokompatibel 

ist, ließe sich daraus ein Transportmolekül für zahlreiche medizinisch-biologische 

Anwendungen entwickeln. 

2.5 Der Miniemulsionsprozess 
Der Miniemulsionsprozess ermöglicht, polymere Nanopartikel in definierten Größen im 

Bereich von 50 – 500 nm herzustellen. Die Vorteile dieser Methode liegen in der Möglichkeit, 

extrem kleine Polymerpartikel mit enger Größenverteilung herzustellen und in der einfachen 

Handhabung der Technik. Grundsätzlich lassen sich dabei direkte und inverse 

Miniemulsionen unterscheiden. Bei der direkten Miniemulsion besteht die dispergierte 

Phase aus einer organisch-öligen Phase und die kontinuierliche Phase ist in der Regel 

wässrig. Bei der inversen sind die Phasen entsprechend umgekehrt. Zur Synthese wird eine 

disperse Phase hergestellt, die das Monomer, ein osmotisches Reagenz (z. B. Hexadecan) 

und einen Initiator enthält. Das osmotische Reagenz sorgt für eine einheitliche 

Tropfengröße, denn sie verhindert, dass große Tropfen auf Kosten kleinerer wachsen 

(Ostwaldreifung). Zur weiteren Stabilisierung der Monomertropfen werden der 

kontinuierlichen Phase Tenside zugesetzt. Diese verhindern das Zusammenfließen von 

Tropfen durch elektrostatische und sterische Abstoßung (Koaleszenz). 
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Es werden sowohl Tenside ionischer Art wie zum Beispiel Natriumdodecylsulfat (engl. 

Sodiumdodecylsulfate, SDS), Cetyl-Trimethylammonium-Chlorid (CTMA-Cl) und 

Cetylpyridiniumchlorid (CPC) als auch nichtionische Tenside wie zum Beispiel Lutensol AT50 

eingesetzt (Abbildung 6).  

Ionische Tenside 

 

 

 

 

 

Nichtionisches Tensid 

 

Abbildung 6: Strukturformeln eingesetzter Tenside. 

Eine zweite Phase, die kontinuierliche Phase stellt das spätere Medium dar, in dem die 

Polymerpartikel dispergiert vorliegen. Am häufigsten wird Wasser als kontinuierliche Phase 

verwendet. Dies hat große Vorteile für die spätere Anwendung in biologischen Systemen. 

Besteht die kontinuierliche Phase aus einem organischen Lösemittel, spricht man von 

inverser Miniemulsion und die dispergierten Tröpfchen stellen die hydrophile Phase dar. Die 

Technik ist extrem variabel einsetzbar und lässt sich auch zur Herstellung von Kapseln 

nutzen. Kapseln bilden sich dann, wenn die Polymerisation an der Phasengrenzfläche, das 

heißt, an der Tropfenoberfläche stattfindet. 

2.6 Funktionalisierung von Polymernanopartikeln 
Bei der Herstellung von Polymernanopartikeln für biomedizinische Anwendungen ist vor 

allem die Partikeloberfläche entscheidend. Sie ist bei Nanopartikeln im Verhältnis zum 

Volumen besonders groß und stellt die erste Kontaktfläche beim Zellkontakt dar. Deshalb 

kann über die Modifikation der Partikeloberfläche die Wirkung der Polymernanopartikel auf 

biologische Systeme entscheidend beeinflusst werden. 
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Ziel dabei ist, die Partikel spezifisch an den Wirkungsort zu adressieren, die zelluläre 

Aufnahme zu steigern, oder die Verweildauer der Nanopartikel im Körper zu steuern. Die 

Ansätze sind vielfältig und richten sich in der Regel nach dem gewünschten biologischen 

Effekt. Zum Beispiel lässt sich die Hydrophilie von Partikeln durch eine 

Oberflächenbeschichtung mit Chitosan steigern und so eine höhere Zellkompatibilität 

erzielen [67]. Für eine hohe Spezifität bieten sich Antikörper an, die über das Schlüssel-

Schloss-Prinzip an Rezeptoren der adressierten Zelle koppeln. Besonders für die 

Krebstherapie ist dies ein hoffnungsvoller Ansatz, denn es ist bekannt, dass unterschiedliche 

Krebsarten bestimmte Proteine und Antigene verstärkt präsentieren und damit spezifisch 

angesprochen werden können [68]. Die unspezifische Kopplung kann zusätzlich durch andere 

Oberflächenmodifikationen reduziert werden. So wurde zum Beispiel gezeigt, dass durch 

eine Beschichtung mit Albumin die unspezifische adsorptive Endozytose verringert wird [69]. 

Eine weitere bereits kommerziell angewandte Oberflächenmodifikation ist die Pegylierung, 

die Anbindung von Polyethylenglycol (PEG). Besonders interessant dabei ist, dass durch die 

Pegylierung die Verweildauer eines Wirkstoffs oder Nanocontainers im Blut verlängert und 

damit eine langsame gleichmäßige Wirkstofffreisetzung umgesetzt werden kann [70]. 

2.7 Aufbau der eukaryotischen Zelle 
Eukaryotische Zellen, das heißt, Zellen mit Zellkern, sind ca. 3 – 30 µm groß. Eine 

schematische Übersicht einer eukaryotischen Zelle ist in Abbildung 7 dargestellt. Die 

gesamte Zelle ist von einer Plasmamembran umgeben, auf deren Funktion in Abschnitt 2.8 

näher eingegangen wird. Sie umschließt das Zytoplasma, in dem sich dicht gepackt eine 

Vielzahl an Organellen befindet. Für Stabilität und Form der Zelle sorgt das Zytoskelett mit 

zahlreichen Mikrotubuli, Aktin- und Intermediärfilamenten. Diese sind über einzelne 

Proteine und Proteinkomplexe mit der Plasmamembran verknüpft [71]. 

 

Abbildung 7: Schematische Darstellung der wichtigsten Zellbestandteile einer eukaryotischen Zelle 
[72]

. 
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Das auffälligste Organell einer eukaryotischen Zelle ist der Zellkern. Er ist bereits 

lichtmikroskopisch sichtbar und hat in einer tierischen Zelle eine Größe von ca. 5 bis 15 µm. 

Der Zellkern selbst ist von einer inneren und einer äußeren Kernmembran umschlossen. Im 

Zellkern befindet sich die Erbinformation in Form von DNA. Diese Information wird durch 

Transkription in mRNA umgeschrieben, welche den Zellkern durch Kernporen verlassen 

kann. An die äußere Kernmembran angebunden ist das endoplasmatische Retikulum (ER), 

ein intrazellulärer Membranstapel mit großer Oberfläche. Binden an seiner Oberfläche 

Ribosomen, spricht man von rauem endoplasmatischem Retikulum. Die anhaftenden 

Ribosomen schreiben die Proteinsequenzen, die auf der aus dem Zellkern stammenden 

mRNA codiert sind, in Proteine um. Neben dem rauen ER gibt es das glatte ER, an dessen 

Oberfläche keine Ribosomen haften. Es übernimmt Funktionen wie Hormonsynthese, 

Kohlenhydrat- und Calciumspeicherung. Die am rauen ER gebildeten Proteine werden im 

Golgiapparat, einem weiteren Membranstapelsystem, weiter modifiziert und in Vesikeln 

verpackt. Der Golgiapparat lässt sich in 3 Bereiche unterteilen, einer Seite, die dem ER 

zugewandt ist und eine konvexe Form hat, einen inneren Golgi-Stapel und einen ER 

abgewandten Teil, an dem Vesikel mit fertig modifizierten Proteinen abgeschnürt werden 

und an die entsprechenden Zielorte weiter geleitet werden. Mitochondrien gelten als die 

Kraftwerke der Zelle und sind der Ort des ATP-Stoffwechsels und der Atmungskette. Da sie 

stark am Zellstoffwechsel beteiligt sind und eine auffällige Morphologie haben, lassen sich 

zelluläre Veränderungen wie bei der Apoptose gut über die Mitochondrienmorphologie 

beobachten. Eine Übersicht verschiedener Stadien der morphologischen Änderung von 

Mitochondrien aufgrund von Apoptose wurde mittels Elektronentomographie 

zusammengestellt [73]. 

2.8 Zelluläre Aufnahmemechanismen 
Eine Zelle steht in ständigem Kontakt mit ihrer Umgebung. Dabei registriert sie kontinuierlich 

äußere Reize wie Druck, Temperatur, chemische Botenstoffe und Nährstoffangebot. Die 

gesamte Kommunikationskaskade einer Zelle stellt ein äußerst spannendes und vielfältiges 

Forschungsgebiet dar. Am intensivsten ist dabei die Plasmamembran der Zelle untersucht 

worden, da sie die Zelle von ihrer Umgebung abgrenzt und für den Stoffaustausch 

verantwortlich ist [74]. Das Flüssig-Mosaik-Modell [75] beschreibt die Membran als 

zweidimensionale Flüssigkeit mit verankerten Proteinen, die als Rezeptoren, Ionenkanäle 

oder Zellkontakte fungieren. In den letzten Jahren rückten die lipid rafts, Flöße mit einem 

erhöhten Anteil an Sphingolipiden und Cholesterol in der Plasmamembran, in das Interesse 

der Forschung, was das Modell der Plasmamembran weiter verfeinert hat [76, 77]. 

Für biomedizinische Anwendungen ist es dabei von besonderem Interesse, wie Nanopartikel 

und drug delivery-Systeme in die Zelle aufgenommen werden. Allgemein sind aktive und 

passive Aufnahmemechanismen möglich. Bei der passiven Aufnahme wird keine zusätzliche 

Energie seitens der Zelle benötigt. Die Aufnahme erfolgt aufgrund von Diffusion direkt durch 

die Lipid-Doppelschicht oder durch geöffnete Proteinkanäle. 
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Zu den Stoffen, die vorwiegend passiv aufgenommen werden, zählen kleine polare Moleküle 

wie Wasser oder Harnstoff, Stoffwechselgase wie Kohlendioxid, Sauerstoff und Stickstoff 

oder nichtpolare Stoffe wie Benzol. Größere oder geladene Moleküle können die 

Plasmamembran nicht mehr ohne Weiteres überwinden, sondern müssen aktiv 

aufgenommen werden. Entweder passieren die Moleküle dabei Proteinkanäle wie z. B. die 

Na+/K+-Pumpen oder die Aufnahme erfolgt durch Einstülpung der Plasmamembran und 

anschließendem Abschnüren von Vesikeln in das Zellinnere. Dieser Prozess wird als 

Endozytose bezeichnet und lässt sich weiter klassifizieren. Sehr große Strukturen, wie z. B. 

Bakterien werden über die Phagozytose aufgenommen. Aufgrund der Größe der Strukturen, 

die internalisiert werden, wird bei der Phagozytose die größte Membranfläche beansprucht. 

Dabei sind unter anderen Aktinfilamente des Zytoskeletts beteiligt [78]. Diese Art der 

Aufnahme ist jedoch nur bei spezialisierten Zellen, wie z. B. Makrophagen, zu beobachten. 

Für partikuläre Systeme kleiner als 500 nm sind die clathrin- [79] und caveolae- [80] 

vermittelten Endozytosewege bedeutsam. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Größe der 

Partikel eine entscheidende Rolle für den Aufnahmemechanismus spielt [29]. Welchen 

Mechanismus die Zelle bei der Partikelaufnahme nutzt, wird aktuell kontrovers diskutiert. 

Conner und Schmid beschrieben, dass Nanopartikel mit einer Größe von ca. 50 – 80 nm 

bevorzugt über den Caveolaeweg aufgenommen werden [74]. Im Gegensatz dazu wurde von 

Rejman et. al. über Inhibitionsstudien festgestellt, dass Partikel zwischen 50 und 200 nm 

bevorzugt über den Clathrinweg aufgenommen werden und Partikel von ca. 500 nm 

verstärkt über die caveolaeabhängige Endozytose aufgenommen werden [29]. Eine besonders 

gute Aufnahme wird bei Partikelgrößen von ca. 100 nm beobachtet, wobei hier die 

clathrinvermittelte Endozytose als Aufnahmemechanismus favorisiert wird [81]. Das 

Abschnüren der Membraneinstülpung erfolgt durch das Protein Dynamin. Nach dem 

Abschnüren der Vesikel beginnen die Sortierung der aufgenommenen Stoffe und ein 

Transport der Vesikel durch die Zelle, wobei sich diese ständig verändern [82]. Ist ein Vesikel 

von der Zellmembran abgeschnürt, wird er als frühes Endosom bezeichnet. Diese 

Endosomen besitzen noch viele Strukturen aus der Plasmamembran, die sie im weiteren 

Verlauf verlieren [83]. Direkt nach der Internalisierung sinkt der pH bereits minimal auf etwa 

pH 6,3 – 6,8 ab [84]. Das frühe Endosom wird tiefer in die Zelle transportiert und gilt dann als 

spätes Endosom. Dabei verändert sich das Endosom, insbesondere der pH sinkt weiter auf 

einen Wert von 4,5 bis 5,0 ab [85]. Morphologisch sind mehrere Veränderungen möglich, 

entweder die Endosomen fusionieren und bilden größere Vesikel, oder das Endosom 

schrumpft und überschüssige Vesikelmembran wird zur Plasmamembran zurückgeführt [86]. 

In der Literatur häufiger beschrieben sind sogenannte multivesikuläre Körperchen, die einen 

Übergang zwischen frühem und späten Endosom darstellen [87]. Sie entstehen durch die 

Einstülpung der Endosomenmembran in das Endosominnere, wobei Proteine der ESCRT-

Familie unterstützend wirken [88, 89]. Von diesen Körperchen behalten die späten Endosomen 

teilweise ihre multivesikuläre Morphologie [90]. Die Rückführung der Membran erfolgt 

ebenfalls in Vesikelform, weshalb diese in der Literatur als recycelte Endosomen beschrieben 

werden [82, 91]. 
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Die Bildung von recycelten Membranvesikeln kann grundsätzlich bei jedem 

Umwandlungsschritt des Endosoms erfolgen. Das späte Endosom kann in einem letzten 

Umwandlungsschritt in das Lysosom übergehen. 

Dieser Schritt muss jedoch nicht zwingend erfolgen. Vor allem Toxine und Viren umgehen 

ihn [91]. Durch Sinken des pH-Wertes in den späten Endosomen und vor allem in den 

Lysosomen werden Enzyme wie Lyasen aktiv, die zum Abbau der aufgenommenen Stoffe 

führen. Morphologisch unterscheiden sich Lysosome durch ihre elektronendichte 

Feinstruktur von vesikulären, helleren Endosomen [92, 93]. Alle beschriebenen Stadien sind 

schematisch in Abbildung 8 zusammengefasst. 

 

Abbildung 8: Schematische Darstellung möglicher zellulärer Aufnahmemechanismen und Wege resultierender 
Endosomen. 

Auch innerhalb der Zellkompartimente findet ein Vesikelaustausch statt. Insbesondere der 

Austausch zwischen Golgiapparat und endoplasmatischem Retikulum ist eingehend 

untersucht. So wird dem Golgiapparat eine cis- und eine trans-Seite zugewiesen. Die cis-

Seite ist dem endoplasmatischen Retikulum zugewandt und die trans-Seite der 

Plasmamembran. Proteingefüllte Vesikel, gebildet im endoplasmatischem Retikulum, 

werden zur cis-Seite des Golgiapparats transportiert und dort weiter modifiziert und sortiert. 

Auf der trans-Seite verlassen fertige Vesikel den Golgiapparat in das Zytosol und können zur 

Plasmamembran transportiert werden und mit dieser fusionieren. 
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Enthaltene Stoffe werden ausgeschleust und treten so in den Zellzwischenraum, wo sie in 

Kontakt mit Nachbarzellen treten. Durch das Verschmelzen der Vesikel mit der 

Plasmamembran wird gleichzeitig die Fläche der Plasmamembran konstant gehalten. An der 

Fusion von biologischen Membranen sind SNARE-Proteine (engl. soluble N-ethylmaleimide-

sensitive-factor attachment receptor) entscheidend beteiligt. Sie spielen auch bei der 

Signalübertragung im synaptischen Spalt eine wichtige Rolle [94]. Die Ausschleusung von 

vesikelverpacktem Material nach Verschmelzen mit der Plasmamembran wird als Exozytose 

bezeichnet. 

2.9 Der Zelltod 
Zellen haben nur eine begrenzte Lebensdauer und ein Gewebe unterliegt einer ständigen 

Veränderung aufgrund von Zellteilung und Zelltod. Ein Organismus kontrolliert die Zellzahl 

seines Gewebes über den programmierten Zelltod, die Apoptose. Dieser Prozess läuft sehr 

kontrolliert ab und kann sowohl durch die Zelle selbst als auch durch äußere Stimuli aktiviert 

werden. Auf dem Gebiet der Apoptose wird aktuell intensiv geforscht. Es wird vermutet, 

dass dieser Prozess bei vielen aktuellen Krankheitsbildern eine Rolle spielt. So besagt eine 

Hypothese, dass Tumore ungebremst wachsen können, wenn die Apoptose blockiert ist. 

Umgekehrt kann eine unkontrolliert ablaufende Apoptose eine der Ursachen für neuronale 

Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson sein [95]. Die ausführenden Proteine der Apoptose 

sind Caspasen. Sie liegen als inaktive Formen in der Zelle vor und werden durch Stimuli 

aktiviert. Einmal aktiviert, beginnt der zelluläre Abbau begleitet von morphologischen 

Veränderungen der Zelle [96]. Die auffälligsten Veränderungen vollziehen sich in den 

Mitochondrien, die gleichzeitig den Verlauf der Apoptose mit steuern [97]. Sind die 

Mitochondrienmembranen geschädigt, wird Cytochrom c in das Zytosol abgegeben, was 

über eine Signalkaskade die Caspasen aktiviert. Ebenfalls bei der Apoptose stark beeinflusst 

sind das endoplasmatische Retikulum und der Zellkern. Das geschädigte ER kann Calcium 

nicht mehr speichern und gibt es ins Zytosol frei. Im Zellkern ist bei apoptotischen Zellen 

kondensiertes Chromatin gut zu erkennen. 

Neben der Apoptose werden auch die Nekrose und Onkose als eine andere Form des 

Zelltods diskutiert. Forscher nutzen beide Begriffe, um ähnliche Phänomene zu beschreiben, 

was eine exakte Zuordnung erschwert. Beide Begriffe werden genutzt, wenn der nicht-

programmierte Zelltod beschrieben wird. Aufgrund der morphologischen Charakteristika 

wird jedoch vermutet, dass auch hier ein Ablaufplan vorliegen muss, der aktuell diskutiert 

wird [98, 99]. Im Gegensatz zur Apoptose quillt die gesamte Zelle und eine verstärkte 

Vakuolen- oder Vesikelbildung ist zu beobachten [100, 101]. Einige Forscher betrachten die 

Nekrose nicht als Ursache für einen Zelltod. Nach ihrer Definition ist eine nekrotische Zelle 

lediglich das Endprodukt nach bereits erfolgtem programmiertem oder nicht-

programmiertem Zelltod. Der nicht-programmierte Zelltod wird dann als Onkose bezeichnet. 

Sie steht für Zellen, die nicht wie bei der Apoptose schrumpfen, sondern beim Sterben 

schwellen [102]. Eine Gegenüberstellung ist in Tabelle 1 zusammengefasst. 
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Tabelle 1: Morphologische Charakteristika von Apoptose, Nekrose und Onkose. 

betroffene Struktur Apoptose Nekrose / Onkose 

die gesamte Zelle die Zelle schrumpft die Zelle quillt 

Zellverband einzelne Zellen betroffen Zellverband wird geschädigt 

Zytoplasma keine Vesikelbildung Vesikelbildung 

Zellkern Kondensation des Chromatins 
Deformierung und 

Fragmentierung des Zellkerns 

Mitochondrien bleiben erhalten bzw. leichtes Schwellen Schwellen 

Zellmembran intakte Zellmembran 

 am Anfang Blasenbildung 

apoptotische Körperchen 

unregelmäßige Auflösung der 

Zellmembran 

� Zelle läuft aus 

Organellen bleiben weitestgehend erhalten und 

werden in den apoptotischen Körperchen 

mit eingebaut 

Quellen und Lyse der 

Organellen 

Auch elektronenmikroskopisch ist die Diagnose über die Art des Zelltods nicht leicht zu 

treffen, denn die Stadien des Zelltodes sind dynamisch und oft nicht leicht voneinander zu 

trennen. Eine einfachere Einteilung erfolgt auf der makroskopischen Ebene, bei der der 

Entzündungsprozess des Gewebes berücksichtigt wird. Bei der Apoptose ist keine 

Entzündungsreaktion zu beobachten, während bei der Nekrose sich ein Zellverband bzw. 

Gewebe entzündet [103]. Verbrennungen sind ein typisches Beispiel für nekrotische Gewebe. 

2.10 Das Modell der Blut-Hirn-Schranke 
Das Zentrale Nervensystem unterliegt einem besonderen Schutz. Es ist über die sogenannte 

Blut-Hirn-Schranke vom Blutkreislauf abgekoppelt. Dieser Schutzmechanismus verhindert, 

dass Krankheitserreger aus dem Blutkreislauf im Körper ungehindert in das Gehirn gelangen 

können. Doch gleichzeitig erschwert es auch die Entwicklung von Wirkstoffen und 

Medikamenten, da diese die Blut-Hirn-Schranke ebenfalls nicht überwinden können. Die 

Barriere basiert auf einem dichten Netzwerk von spezialisierten Zellen zwischen Blutkreislauf 

und Neuronen. Die Kapillaren des Blutsystems werden von „nicht-gefensterten“ 

Endothelzellen ausgekleidet, die über dichte Zell-Zell-Verbindungen, den tight junctions, 

vernetzt sind. Diese erste Barriere verhindert bereits einen Großteil an Diffusionsprozessen. 

Das Kapillarsystem aus Endothelzellen und Basal Lamina wird von spezialisierten 

Nervenzellen, den Astrozyten, umgeben, die eine weitere Barriere darstellen. Sogenannte 

Perizyten, eine Art Muskelzelle, umschließt die Basal Lamina unterhalb der Astrozyten und 

kann durch Kontraktion zu einer Abdichtung führen. 
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Der Transport von Wirkstoffen durch die Blut-Hirn-Schranke stellt damit eine sehr große 

Herausforderung dar [104]. Bisherige Öffnungen der Blut-Hirn-Schranke erfolgten mit 

osmotisch wirkenden Substanzen wie Mannitol oder Harnstoff. Sie führen dazu, dass die 

Zellen schrumpfen und so der dichte Zellverband durchlässig wird. Dieses Vorgehen birgt 

jedoch die Gefahr, dass alle Stoffe aus dem Lumen des Blutgefäßes die Blut-Hirn-Schranke 

passieren können. Deshalb wird an Alternativen geforscht. Besonders interessant scheint 

hier die Transzytose. Sie soll es ermöglichen, dass Substanzen die Barriere passieren, indem 

sie von Zellen auf der apikalen Seite aufgenommen werden, diese passieren und auf der 

basolateralen Seite wieder ausgeschleust werden. Die Aufnahme der Substanzen erfolgt 

dabei nach den gleichen Prinzipien wie bei der Endozytose (vgl. Abschnitt 2.8). Die 

Kombination aus dem Verständnis über zelluläre Aufnahmemechanismen und der Blut-Hirn-

Schranke ist Voraussetzung für die Entwicklungen neuer Therapie- und Behandlungsansätze 
[105]. 

2.11 Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie 
Die Magnetresonanztomographie (MRT, engl. magnetic resonance tomography) ist ein 

bildgebendes Verfahren, welches häufig in der medizinischen Diagnostik eingesetzt wird. 

Damit ist es möglich, Organe und Gewebe, insbesondere auch Weichteile, kontrastreich zu 

untersuchen und so Entzündungen oder Gewebsveränderungen abzubilden. Dabei wird die 

Auslenkung des Protonenspins im Magnetfeld ausgenutzt. Relaxiert der Protonenspin, wird 

die dafür benötigte Zeit ermittelt und zur Abbildung gebracht. Es werden grundsätzlich zwei 

Arten von Relaxationszeiten unterschieden, die longitudinale Relaxationszeit T1 und die 

transversale Relaxationszeit T2. Die Ausnutzung des Protonenspins ist dabei besonders 

günstig, da der menschliche Körper aus ca. 80% Wasser besteht. Unterscheiden sich die 

Gewebe jedoch nicht wesentlich in ihrem Kontrast, wird der Einsatz von Kontrastmitteln 

nötig. Diese müssen ein magnetisches Moment besitzen, welches sich im magnetischen Feld 

des Kernspintomographen ausrichtet. In der Diagnostik werden zwei Arten von 

Kontrastmitteln eingesetzt. Zu den positiven Kontrastmitteln, die zu einer Signalverstärkung, 

das heißt, in Aufnahmen heller abgebildet werden, zählen paramagnetische 

Gadoliniumkomplexe. Sie beschleunigen die longitudinale Relaxation. Durch die Verkürzung 

der longitudinalen Relaxationszeit T1 wirken Gewebe, in denen sich das Kontrastmittel 

befindet heller. Zu den negativen Kontrastmitteln zählen die ultrakleinen 

superparamagnetischen Eisenoxidpartikel (USPIO, engl. ultrasmall superparamagnetic iron 

oxide) und die superparamagnetischen Eisenoxidpartikel (SPIO, engl. superparamagnetic 

iron oxide) [106]. Zur Unterscheidung wird der hydrodynamische Radius der Partikel genutzt. 

Ist dieser kleiner als 50 nm, handelt es sich um USPIO-, andernfalls um SPIO-Partikel. Sie 

beschleunigen die transversale Relaxation (T2 wird verkürzt). Die Verkürzung der 

transversalen Relaxationszeit führt in T1-gewichteten Aufnahmen zu einer Verringerung des 

Signals und damit dunkleren Bereichen, in denen sich das Kontrastmittel befindet. Die 

Eisenoxidpartikel sind wasserunlöslich, weshalb sie häufig mit amphiphilen Polymeren wie 

Dextran, Carboxydextran oder pegylierter Stärke beschichtet sind und damit in Wasser 

suspendiert werden können. 
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Durch die Oberflächenmodifikationen und die gezielte Einstellung der Partikelgröße lässt 

sich der Einsatzbereich in der Magnetresonanztomographie steuern. Größere 

Eisenoxidpartikel weisen eine kürzere Verweilzeit im Blut auf und werden vorrangig in der 

Diagnostik von Leber und Milz eingesetzt, kleinere Eisenoxidpartikel und Partikel mit sterisch 

modifizierter Oberfläche (PEG, Dextrane) verweilen länger im Blutkreislauf und können 

deshalb in der Untersuchung von Blutgefäßen und Lymphknoten (Angiographie) eingesetzt 

werden [107]. Durch die Oberflächenmodifikation bleiben die Partikel kolloidal verteilt, und es 

ergeben sich weitere Anwendungsmöglichkeiten, wie die Hyperthermiebehandlung in 

Tumorzellen [108]. Für eine gezielte Applikation sind dabei spezifische Oberflächen der 

Eisenoxidpartikel erforderlich. 

Kommerziell werden superparamagnetische Eisenoxidpartikel (SPIOs) wie Resovist® und 

Supravist® oder paramagnetische Gadoliniumkomplexe wie zum Beispiel Magnevist® 

vertrieben und in der Diagnostik eingesetzt [109, 110]. Da jedoch Patienten die Gabe von 

Kontrastmitteln nicht immer gut vertragen, bedarf es einer Optimierung. Zum einen können 

Kontrastmittel verkapselt werden, um ihre Nebenwirkungen auf den Körper zu minimieren, 

oder um ihre Kontraststeigerung zu verbessern, sodass eine geringere Dosis verabreicht 

werden kann. Ein weiterer großer Vorteil einer Verkapselung ist die Möglichkeit, durch 

gezielte Modifikationen eine höhere Spezifität zu einem Zielorgan zu erreichen. 

3 Analysemethoden 

3.1 Konfokale Laserrastermikroskopie 
Bei der konfokalen Laserrastermikroskopie (cLSM, engl. confocal laser scanning microscope) 

werden Fluoreszenzfarbstoffe mit einem Laser spezifischer Wellenlänge angeregt. In dieser 

Arbeit wurde der in den Partikeln enthaltene Fluoreszenzfarbstoff Perylenmonoimid          

(PMI, Abbildung 9) bei 488 nm (λEmission= 716 nm) angeregt und der Membranfarbstoff            

N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(4-(diethylamino)phenyl)butadienyl)-pyridiniumdi-

bromid (RH414, Abbildung 9) bei einer Anregungswellenlänge von 532 nm (λEmission= 716 nm) 

verwendet. 

 

Abbildung 9: (A) fluoreszierender Membranfarbstoff RH414, Mw = 581,47 g/mol, λAnregung = 532 nm, λEmission = 716 nm.       
(B) Fluoreszenzfarbstoff Perylenmonoimid (N-(2,6-Diisopropylphenyl)-perylene-3,4-dicarboximide), Mw = 481,96 g/mol, 
λAnregung = 488 nm, λEmission = 530 – 570 nm. 

Die Emission des Fluoreszenzfarbstoffes lässt sich schließlich detektieren und ermöglicht so 

Rückschlüsse auf die Lokalisation des Fluoreszenzfarbstoffes. 
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Der Laserstrahl wird dazu über eine Rastereinheit direkt auf das zu untersuchende Ob

gelenkt. Das dort erzeugte Emissionslicht wird dann von einem Photoverstärker detektiert. 

Der konfokale Betrieb des Mikroskops ermöglicht dabei

und so insbesondere intrazellulär aufgenommene P

detektieren. Im konfokalen Betrieb liegen der Anregungs

übereinander. Das hat den Vorteil, dass Störsignale, die nicht aus der Fokusebene kommen, 

unterdrückt werden. Ein weiterer großer Vorteil diese

untersucht werden können, also zelluläre Aufnahmeprozesse dynamisch beobachtet werden 

können. Dabei sollte gewährleistet sein, dass die Zelle möglichst unter optimalen 

Lebensbedingungen analysiert wird. Dies bedeutet vor al

von ca. 37 °C und ein CO2-begastes Kulturmedium. Alternativ können Zellen vor der 

Fluoreszenzmikroskopie fixiert werden, sodass alle zellulären Aufnahmestadien einer 

Versuchsreihe gleichzeitig gestopp

3.2 Durchflusszytometrie mittels 
Die Durchflusszytometrie ist eine häufig in der Biologie und Medizin angewandte Methode 

zur Charakterisierung von Zellen. Dazu werden suspendierte Zellen durch eine Kapillare 

einzeln an einem Laserstrahl vorbeigeführt. Trifft dieser auf d

gestreut, und die Intensität des Primärstrahls verringert sich. Als Signale lassen sich das 

Seitwärtsstreulicht (SSC) und das Vor

auftragen. Das Seitwärtsstreulicht wird dur

Vorwärtsstreulicht durch die Größe der Zellen bestimmt. Durch diese Zuordnung lassen sich 

Zellen unterscheiden und klassifizieren. Gleichzeitig lassen sich fluoreszenzmarkierte Partikel 

detektieren (FL1 Kanal) und den

Autofluoreszenz der Zelle berücksichtigt werden, weshalb ein Bezug zu einer unbehandelten 

Zellpopulation vorgenommen wird. 

fluoreszenzmarkierte Polymerpartike

Färbung mit 7-Aminoactinomycin D

einschätzen. 

Abbildung 10: 7-Aminoactinomycin D (7-AAD), 
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3.3 Transmissionselektronenmikroskopie 
Die Entwicklung des Transmissionselektronenmikroskops (TEM) durch Ernst Ruska und Max 

Knoll basiert in konsequenter Weise auf den aus der Lichtmikroskopie gewonnenen 

Erkenntnissen. Vor allem Ernst Abbes Feststellung, dass das Auflösungsvermögen eines 

Mikroskops durch die Wellenlänge der verwendeten Sonde begrenzt ist, zeigt bereits Ende 

des 19. Jahrhunderts die Grenzen der herkömmlichen Lichtmikroskopie auf. Bedingt durch 

Beugungseffekte eines optischen Systems ist die Auflösung, das heißt, der minimal 

detektierbare Abstand dmin zweier Objekte begrenzt auf das Abbe'sche Auflösungsminimum: 

     � �  
�

� ��� 	
   Formel 1 

Hierbei ist λ die Wellenlänge der verwendeten Sonde und n * sin α die numerische Apertur 

NA. Prinzipiell kann man letztere als eine Art Öffnungsdurchmesser (oder besser 

Öffnungswinkel) eines Objektivs betrachten. Das bedeutet in der Schlussfolgerung, dass sich 

eine große Blenden- oder Linsenöffnung (NA) positiv auf das Auflösungsvermögen auswirkt. 

Kommerzielle lichtoptische Objektivlinsen erreichen heutzutage eine numerische Apertur 

von 1,4 und damit liegt die Auflösungsgrenze dieser Systeme bei etwa 240 nm, ausgehend 

von einer mittleren Wellenlänge des sichtbaren Lichts von 550 nm [113]. 

Um das Auflösungsvermögen zu erhöhen, kann man einerseits die numerische Apertur des 

Abbildungssystems weiter erhöhen, was allerdings an technische Grenzen stößt. Alternativ 

ist es jedoch auch möglich, die verwendete Wellenlänge zu reduzieren. Genau hier setzte die 

Entwicklung der Elektronenmikroskopie an. Ersetzt man das Licht durch Elektronen, so kann 

man die Wellenlänge der verwendeten Sonde um mehrere Größenordnungen reduzieren. 

Bei einer Energie von 200 keV besitzen Elektronen eine Wellenlänge von ca. 0,001 nm. Dies 

versprach nach den Erfahrungen in der Lichtmikroskopie ein gewaltiges Auflösungsvermögen 

im subatomaren Bereich. Heute wird mit modernen Transmissionselektronenmikroskopen 

ein subatomares Auflösungsvermögen von etwa 0,1 nm erreicht. Dies entspricht einer, im 

Vergleich zur Lichtmikroskopie kleinen numerischen Apertur von etwa 6 * 10-3, die auf die 

elektronenoptischen Linsen zurückgeführt werden kann. 
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Der Aufbau eines Transmissionselektronenmikroskops ist dem eines Lichtmikroskops 

vergleichbar und besteht aus dem Beleuchtungssystem, dem Kondensor, einem 

Vergrößerungssystem und schließlich dem Detektionssystem (Abbildung 11).  

 

Abbildung 11: Schematische Strahlengänge von einem Transmissionselektronenmikroskop (a) und einem Lichtmikroskop 
(b) im Vergleich. 

Das Beleuchtungssystem besteht aus einer Elektronenquelle, z. B. einer Wolfram-, LaB6- oder 

in neueren Geräten einer Feldemissionskathode. Hier werden die Elektronen freigesetzt und 

dann mit einer Anode auf ihre Endenergie beschleunigt. Der Kondensor sorgt für eine 

gleichmäßige Ausleuchtung des Präparats. Der Elektronenstrahl durchdringt im weiteren 

Verlauf des Strahlengangs die Probe. Die anschließende zweistufige Vergrößerungseinheit, 

bestehend aus Objektiv- und Projektionslinsen, sorgt für die entsprechende Vergrößerung 

des Bildes, welches dann im Detektionssystem abgebildet wird. Dieses besteht üblicherweise 

aus einem Leuchtschirm oder einer CCD-Kamera.  

Bei der Transmissionselektronenmikroskopie durchstrahlen Elektronen die Probe. Übliche 

Beschleunigungsspannungen liegen zwischen 80 und 300 keV. Maßgeblich für die 

Bildentstehung in einem Elektronenmikroskop ist die Wechselwirkung der Elektronen mit 

der Probe. Daher muss die Probe elektronentransparent, das heißt, sehr dünn sein. Auf 

ihrem Weg durch die Probe kann es zu Wechselwirkungen zwischen den Strahl-Elektronen 

und den Atomen der Probe kommen. Dies führt dazu, dass einige der Strahl-Elektronen nach 

Austritt aus der Probe ihre Richtung geändert und/oder einen Teil ihrer Primärenergie 

verloren haben (Abbildung 12).  
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Die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit nimmt dabei einerseits mit der Dicke der Probe und 

anderseits mit der der Ordnungszahl des Materials zu. Die Elektronen, die unter einer 

großen Richtungsänderung (genauer gesagt Winkeländerung) die Probe verlassen, können 

mit Hilfe der direkt unterhalb der Probe liegenden Objektivblende ausgeblendet werden und 

tragen damit nicht mehr zum Signal bei. Die Bereiche, die entweder Elemente hoher 

Ordnungszahl enthalten oder sehr dick sind, erscheinen deshalb in der Abbildung dunkel. 

Diese Kontrastentstehung wird auch als Massen-Dicke-Kontrast bezeichnet. Bei der 

beschriebenen Abbildungsmethode werden die axialen Elektronen, also die Elektronen, die 

ohne große Wechselwirkungsverluste die Probe verlassen, zur Abbildung herangezogen. Da 

die entsprechenden Aufnahmen meist einen hellen Hintergrund haben, wird diese 

Abbildungsmethode als Hellfeld-Abbildung bezeichnet (die Probe erscheint dunkel). Werden 

hingegen die Elektronen, die stark gestreut oder gebeugt wurden, zur Abbildung benutzt, 

spricht man von einer Dunkelfeld-Abbildung. Hierzu wird die Objektivblende einfach auf eine 

außeraxiale Position verschoben. Typischerweise werden mittels der Dunkelfeld Methode 

kristalline Bereiche in der Probe abgebildet.  

3.4 Analytische Transmissionselektronenmikroskopie 
In der Transmissionselektronenmikroskopie stehen neben der Hellfeld- und 

Dunkelfeldabbildung noch weitere analytische Methoden zur Verfügung. Hierbei ist vor 

allem die lokal aufgelöste, chemische Elementanalyse eine herausragende Besonderheit. Die 

Wechselwirkung der eingestrahlten Elektronen mit der Probe führt unter anderem zur 

Emission charakteristischer Röntgenstrahlung. Mittels energiedispersiver Röntgen-

spektroskopie (EDX, engl. energy dispersive X-ray detection) lassen sich Rückschlüsse auf die 

lokale Elementverteilung der Probe ziehen. Eine weitere, in der Transmissions-

elektronenmikroskopie angewandte analytische Methode ist die Elektronen-Energieverlust-

Spektroskopie (EELS, engl. electron energy loss spectroscopy) [114]. Hierbei wird die Energie 

gemessen, die die Primärelektronen bei der Wechselwirkung mit der Probe verloren haben. 

Bei der Durchstrahlung der Probe werden einige Strahlelektronen am Kern elastisch und an 

den Probenelektronen inelastisch gestreut (Abbildung 12). Bei der elastischen Streuung 

verlieren die Elektronen kaum Energie und werden hauptsächlich zur Kontrasterzeugung von 

Hellfeldabbildungen genutzt. Bei der inelastischen Streuung verlieren die Elektronen durch 

ihre Wechselwirkung mit den Valenzelektronen Energie. Je nach durchstrahltem Element ist 

die Wechselwirkung mit den Valenzelektronen unterschiedlich intensiv und 

elementspezifisch.  
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Abbildung 12: Schematische Darstellung der elastischen und inelastischen Streuung von Elektronen an einem Atom     
(nach Prospekt der Carl Zeiss AG zur Energieverlustspektroskopie). 

Durch einen geeigneten magnetischen Filter ist es möglich, die Strahlelektronen, nachdem 

sie die Probe durchdrungen haben, entsprechend ihrer kinetischen Energie aufzuspalten 

(Abbildung 13), ähnlich wie in einem optischen Prisma.  

 

Abbildung 13: Prinzip der Energieselektion über das Omegafilter des Zeiss EM 912 
[115]

. 

Ein schematisches Energieverlust-Spektrum ist in Abbildung 14 dargestellt. Hier ist zu 

erkennen, dass die Energieabsorption der Probe ab einem bestimmten Wert deutlich 

zunimmt und mehr Elektronen mit elementspezifischem Energieverlust detektiert werden. 

Dies entspricht genau der Energie, die zur Ionisation des entsprechenden Atom-Elektrons 

benötigt wird; es zeigt sich die sogenannte Absorptionskante. Der Untergrund im Spektrum 

ist auf unspezifische Wechselwirkungen wie z. B. Bremsstrahlung zurückzuführen. 
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Bei der Methode der elementspezifischen Abbildung (ESI, engl. electron spectroscopic 

imaging) werden genau die Elektronen, die zu einer charakteristischen Absorptionskante 

beitragen, zur Abbildung herangezogen. Mit Hilfe einer schlitzförmigen Blende in der 

energiedispersiven Ebene des Spektrometers können selektiv Elektronen mit einem 

bestimmten Energieverlust E ± ΔE zur Bilderzeugung genutzt werden. Alle anderen 

Elektronen werden ausgeblendet. Um nun ein Bild der elementspezifischen Verteilung zu 

generieren, werden drei Bilder bei unterschiedlichem Energieverlust aufgenommen; zwei 

Bilder vor der Absorptionskante (I0 und I1) und eins an deren Maximum (Imax). Aus I0 und I1 

wird die Untergrundintensität für einen Energieverlust bei Imax extrapoliert und diese dann 

von dem Bild Imax abgezogen (Abbildung 14). Die mathematische Berechnung der Bilder 

erfolgt dabei pixelweise, das heißt, die Bilder müssen von ihrer Position her exakt 

übereinstimmen. 

 

 

Abbildung 14: Schematische Darstellung eines Untergrundabzugs (a) bei der Erstellung einer elementspezifischen 
Abbildung mittels ESI. I0 und I1 sind Aufnahmen, die vor dem Energieverlustbereich des abzubildenden Elementes liegen. 
Aus diesen wird ein Untergrundrauschen Imax interpoliert, welches vom gesamten Signalbereich des abzubildenden 
Elements abgezogen wird. Daraus resultiert die Intensität Smax für das abzubildende Element. Die Breite der 
Energiefenster mit bestimmtem Energieverlust entspricht der Breite der Spaltblende nach dem Energiefilter. Rechts ist 
ein Originalspektrum für Eisen aus den Untersuchungen abgebildet (b). 

Die in dieser Arbeit zu detektierenden Elemente waren Eisen, Gadolinium und Phosphor. Da 

die Analyse teilweise an kontrastierten Proben durchgeführt wurde, sind die Energiekanten 

der verwendeten Schwermetalle und von Kohlestoff und Sauerstoff als Bestandteile der 

Polymere in Tabelle 2 aufgeführt. Daraus sind mögliche Überlagerungen von Energiekanten 

ersichtlich. 
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Tabelle 2: Ausgewählte Elemente und ihre intensivsten Energieverlustkanten in eV. In Fettschrift markiert sind die 
Energiekanten, die für die elementspezifischen Nachweise genutzt wurden (EELS Atlas, Gatan Inc.). 

Element Schale Energieverlust [eV] 

C K 284 

O K 532 

P L2,3 132 

K 2146 

Fe M2,3 54 

L3 708 

L2 721 

Gd O2,3 20 

N4,5 140 

M5 1185 

M4 1217 

Os O2,3 45 

M5 1940 

M4 2031 

U O4,5 96 

N7 381 

N6 391 

3.5 Tomographie 
Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen sind zweidimensionale Projektionen 

des Probenvolumens, die dreidimensionale Information geht verloren. Um dreidimensionale 

Informationen einer Probe zu erhalten, mussten dafür bisher Schnittserien aufwendig und 

mit hoher Passgenauigkeit angefertigt und untersucht werden. Als Alternative und deutlich 

genauere Methode hat sich die Tomographie in der Transmissionselektronenmikroskopie 

etabliert [116, 117]. Sie ermöglicht, Probenvolumina mit Dicken bis ca. 500 nm zu untersuchen. 

Dabei wird die Probe mit einem euzentrischen Goniometer gedreht und eine Kippserie 

aufgenommen. Diese besteht aus vielen zweidimensionalen Projektionen der Probe, die 

jeweils unter einem anderen „Blickwinkel“ aufgenommen wurden. 
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Nach dem Prinzip der Rückprojektion wird dann aus der Gesamtheit der Projektionen ein 

Volumenmodell rekonstruiert [118]. Bei hohen Kippwinkeln schattet der Probenhalter die 

Probe ab, weshalb in der Praxis maximal von -70° bis +70° (Abbildung 15) gekippt werden 

kann, wodurch ein Teil der Probeninformation verloren geht [119]. Dieser Informationsverlust 

ist besonders an runden Strukturen wie Vesikeln gut zu erkennen. 

 

Abbildung 15: Schematische Abbildung von Kippserien und der resultierenden Abbildungslücke (Informationsverlust). 

Sehr dünne Proben können dabei gut mit den konventionellen TEM-Methoden abgebildet 

werden, allerdings ist das Probenvolumen und damit die Volumeninformation sehr klein. 

Dickere Proben lassen sich demgegenüber nicht mehr mittels der Hellfeld-Methode               

(BF, engl. bright field) abbilden, obwohl hier die viel aussagekräftigere Volumeninformation 

zu erwarten wäre. Alternativ kann man bei dicken Proben (bis zu 500 nm) auf eine andere 

Methode zurückgreifen, die Raster-Transmissionselektronenmikroskopie (STEM, engl. 

scanning transmission electron microscopy). Damit dickere Proben durchstrahlt werden 

können, sind höhere Beschleunigungsspannungen von ca. 200 – 300 keV nötig. Hierbei wird 

nicht mehr ein paralleler Elektronenstrahl zur Probenbeleuchtung verwendet, sondern ein 

auf einen Punkt fokussierter Strahl. Auch das Detektionsprinzip ändert sich dabei 

grundlegend: Ein Detektor liefert ein Signal in Abhängigkeit von der auftreffenden 

Elektronenintensität. Dieses Signal wird mit der Position des primären Elektronenstrahls 

korreliert und liefert dann ein gerastertes Intensitätsbild. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass Aufnahmen, die mit einem HAADF-Detektor              

(engl. high angle annular dark field detector, Abbildung 16) aufgenommen wurden, einen 

besseren Kontrast liefern als Aufnahmen mit einem BF-Detektor [120]. Besondere Vorzüge hat 

diese Technik in Bereichen, in denen unregelmäßige Strukturen, wie zum Beispiel in der 

Biologie untersucht werden. Deshalb waren zusätzliche Informationen bezüglich des 

Aufnahmemechanismus und der intrazellulären Verteilung der Partikel durch Nutzung dieser 

Technik zu erwarten. Alle Untersuchungen wurden an einem FEI Titan mit 300 keV mit 

integriertem HAADF-Detektor im STEM-Modus durchgeführt. 
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Abbildung 16: Schema der Detektion mittels HAADF-Detektor. 

Das anschließende Ausrichten der Bildserien erfolgte mit dem Software-Paket Cygwin, IMOD 

und etomo [121, 122]. Für die 3D Rekonstruktion wurde die Software Amira 4.1.1 verwendet. 

3.6 Rasterelektronenmikroskopie 
Das Rasterelektronenmikroskop (REM) wird genutzt, um Oberflächen und Morphologien von 

Proben zu untersuchen. Der Elektronenstrahl rastert dabei die Probe ab, und das Bild wird 

Punkt für Punkt auf einem Monitor ausgegeben. Trifft der Primärstrahl auf die Probe, treten 

mehrere Wechselwirkungen auf. Ein Elektron kann reflektiert werden (BSE-Elektron, engl. 

back scattered electron) oder Elektronen aus der Hülle der Probenatome herausschlagen 

(Sekundärelektronen, SE). Das herausgeschlagene Elektron hinterlässt ein Loch in der 

Elektronenhülle, welches aus höher liegenden Schalen wieder aufgefüllt wird. Bei diesem 

Übergang entstehen Röntgenstrahlen, die element- und schalenspezifisch sind und 

entsprechend ihrer Herkunft betitelt werden, z. B. Kα. Die jeweiligen Elektronen und 

Strahlungsarten lassen sich mit spezifischen Detektoren registrieren. Am häufigsten genutzt 

werden SE-Detektoren zur Darstellung der Probentopographie. Sie arbeiten mit einer 

Saugspannung, um die energieschwachen SE-Elektronen (wenige eV) in Richtung Detektor zu 

beschleunigen. Gängig sind SE-Detektoren, die seitlich der Probe angebracht sind und ein 

sehr plastisches Bild der Probe liefern. In neueren Mikroskopen werden sogenannte in lens-

Detektoren verbaut, die eine sehr hohe Auflösung von wenigen nm ermöglichen, aber 

weniger Plastizität wiedergeben. Sie sind ringförmig über der Probe in der Gerätesäule 

platziert. Die BSE-Detektoren, die vorrangig zur Abbildung des Materialkontrastes genutzt 

werden, sind ebenfalls ringförmig über der Probe platziert, da hier die meisten der 

energiereichen, rückgestreuten Elektronen auftreffen. Diese haben gegenüber dem 

Primärstrahl nur wenig Energie verloren. Die Materialspezifität kommt dadurch zustande, 

dass an Elementen mit hoher Ordnungszahl mehr Elektronen rückgestreut werden als an 

Elementen niedriger Ordnungszahl. Im analytischen Bereich haben sich vor allem EDX-

Detektoren (engl. energy dispersive X-ray) durchgesetzt. Sie erfassen die emittierende 

Röntgenstrahlung und ermöglichen so die Bestimmung der Elementzusammensetzung. Je 

nach Detektortyp sind unterschiedliche Spannungen zu nutzen. Für die SE-Abbildung sind 

niedrige Spannungen günstig, um die Probe wenig zu belasten und so Artefakte zu 

vermeiden. 
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Üblich sind 1 – 10 keV. Die Spannung kann höher sein, wenn die Proben vorher mit Kohle 

oder Edelmetallen beschichtet wurden. Verwendet werden häufig Metalle mit kleinen 

Korngrößen, wie zum Beispiel Gold-Palladium Legierungen oder Platin. Wird auf eine 

Beschichtung verzichtet, sollte die Probe selbst gut elektronenleitend sein, oder es sollte im 

Niedervoltbereich mikroskopiert werden. Die Mikroskopie im Niedervoltbereich ist 

besonders für empfindliche Polymere zu empfehlen, um die Strahlschädigung zu minimieren 
[123, 124]. Für analytische Untersuchungen wie z. B. EDX werden in der Regel 20 – 30 keV 

benötigt, um genügend Röntgenstrahlung anzuregen. 

3.7 Dynamische Lichtstreuung und Zetapotentialmessungen 
Die dynamische Lichtstreuung (DLS, engl. dynamic light scattering) wird genutzt, um zum 

Beispiel Teilchengrößen in kolloidalen Systemen zu bestimmen. Dabei wird die Brownsche 

Molekularbewegung der Teilchen ausgenutzt. Große Teilchen sind träge und bewegen sich 

entsprechend langsamer. Trifft ein Laserstrahl auf ein sich bewegendes Teilchen, wird er 

gestreut und in einem Winkel (beim Malvern Zetasizer, z. B. α = 173°) detektiert. Misst man 

über einen längeren Zeitraum, entstehen aufgrund der Teilchenbewegung 

Intensitätsfluktuationen. Diese lassen sich über eine Fouriertransformation in eine 

Autokorrelationsfunktion mit exponentiellem Abfall umrechnen: 

    
 �� �  ����   Formel 2 

Wie schnell die Autokorrelationsfunktion abfällt, hängt von der Konstante Γ ab, die mit der 

Teilchenbewegung korreliert. Kleine Teilchen bewegen sich schneller, womit ein schnellerer 

Abfall der Autokorrelationsfunktion verbunden ist. Die Bewegung der Teilchen hängt vom 

Diffusionskoeffizienten D ab und steht so in direktem Zusammenhang mit dem Streuvektor 

K: 

    � � ���   Formel 3 

Über den Diffusionskoeffizienten D steht die Konstante Γ wiederum in direktem 

Zusammenhang mit dem hydrodynamischen Radius rH der Teilchen, der über die Stokes-

Einstein-Gleichung berechnet wird: 

    �� �  
���

����
    Formel 4 

kB = Bolzmannkonstante, T = Temperatur, η = Viskosität 

Auch bei der Bestimmung des Zetapotentials wird die Bewegung der Teilchen ausgenutzt. 

Legt man ein elektrisches Feld an die Partikeldispersion an, bewegen sich die darin 

enthaltenen Polymerpartikel entsprechend ihrer Oberflächenladung im elektrischen Feld. Je 

höher die Ladung, desto schneller bewegt sich ein Partikel durch die Dispersion. Ein zum 

Beispiel negativ geladenes Partikel streift bei seiner Bewegung einen Teil seiner 

umgebenden Hydrathülle ab und bewegt sich mit einer Schicht aus positiv geladenen 

Gegenionen (Sternschicht) und Resten der diffusen Schicht zur Anode. Über die Zeit, die ein 

Partikel bis zur Detektion benötigt, lässt sich auf die Ladung des Partikels rückschließen. 
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Das damit verbundene Zetapotential entspricht der Potentialdifferenz zwischen 

Oberflächenladung des Partikels und der Ladung an der Scherebene (Abbildung 17). 

 
Abbildung 17: Schema der Ionenschichten um ein negativ geladenes Polymernanopartikel. Das Zetapotential wird an der 
Scherebene außerhalb der Sternschicht gemessen, wenn ein Großteil der diffusen Schicht aufgrund der 
Teilchenbewegung im elektrischen Feld abgestreift wird. 

3.8 Gelpermeationschromatographie 
Über die Gelpermeationschromatographie lassen sich Molekulargewichte von Polymeren 

ermitteln. Dazu werden diese in einem organischen Lösemittel (z. B. Chloroform, 

Tetrahydrofuran) gelöst und über eine Gelpermeationschromatographiesäule aufgetrennt. 

Das Füllmaterial ist ein poröses Gel. Je nach Molekülgröße verweilen Moleküle 

unterschiedlich lang in den Poren und werden so getrennt. Kleine Moleküle mit niedrigem 

Molekulargewicht verweilen länger auf der Säule und eluieren entsprechend später als 

große Moleküle. Die Fraktionen werden mit einem UV/VIS-Detektor oder RI-Detektor (engl. 

refractive index) detektiert, wobei die Bestimmung des Molekulargewichts über eine 

Referenzmessung erfolgt. In der Polymeranalytik werden außerdem häufiger 

Lichtstreudetektoren eingesetzt, die eine Molekulargewichtsbestimmung ohne Standard 

ermöglichen (GPC-MALLS, engl. multi angle laser light scattering) [125]. 

3.9 Dynamische Differenzkalorimetrie 
Die dynamische Differenzkalorimetrie (DSC, engl. differential scanning calorimetry) wird 

genutzt, um z. B. Glas- und Schmelzpunkte, z. B. von Polymeren, zu bestimmen. Dabei 

werden Polymere kalorimetrisch erwärmt und abgekühlt. Auftretende Enthalpieänderungen 

im Polymer, die durch Phasenänderungen entstehen, werden gegen eine Referenz 

gemessen. Die Probe wird dazu auf einen wärmeleitenden Träger gegeben und parallel zu 

einem leeren Probenträger erwärmt. Die Differenz des Wärmestroms zwischen beiden wird 

während der Analyse kontinuierlich gemessen. Solange keine Phasenumwandlung 

stattfindet, bleibt die zugeführte Wärmemenge für das Polymer und die Referenz gleich. 

Wird der Glaspunkt erreicht, stellt sich die Bewegung sämtlicher Polymerketten ein und es 

muss mehr Wärme zugeführt werden. 
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Die Änderung des zugeführten Wärmestroms lässt sich graphisch durch eine Stufe im 

Enthalpie-Temperatur-Diagramm erkennen und die zugehörige Temperatur entspricht der 

Glasübergangstemperatur. 

4 Untersuchte Materialien 

4.1 Polymernanopartikel 
Für biomedizinische Anwendungen wurden sowohl biologisch abbaubare als auch bioinerte 

Polymernanopartikel auf ihre zelluläre Aufnahme hin untersucht. Für den intrazellulären 

Nachweis im konfokalen Laserrastermikroskop und bei durchflusszytometrischen 

Untersuchungen wird bei der Partikelsynthese ein Fluoreszenzfarbstoff für die Detektion 

zugesetzt. In dieser Arbeit wurde der Fluoreszenzfarbstoff Perylenmonoimid (PMI) am 

häufigsten verwendet (Abbildung 18). 

 

Abbildung 18:  Fluoreszenzfarbstoff  Perylenmonoimid  (N-(2,6-Diisopropylphenyl)-perylene-3,4-dicarboximide),  
Mw = 481,96 g/mol, λAnregung = 488 nm, λEmission = 530 – 570 nm. 

Alternativ zu PMI wurden auch die Fluoreszenzfarbstoffe Lumogen F rot (Abbildung 19 A) 

und Ja 367 (Abbildung 19 B) bei der Partikelsynthese eingesetzt. 

                  

Abbildung 19: (A) Fluoreszenzfarbstoff Lumogen F rot, Mw = 1082,26 g/mol, λAnregung = 543 nm, λEmission = 575 – 675 nm          
(B) Fluoreszenzfarbstoff Ja 367, Mw = 1002,87 g/mol, λAnregung = 611 nm, λEmission = 638 nm 

Die Größe der Partikel wurde über dynamische Lichtstreuung (DLS, Malvern Zetasizer       

Nano-Z5, Detektionswinkel 173°, 25 °C) und die Oberflächenladung mittels 

Zetapotentialmessungen (Malvern Zetasizer Nano-Z5, 25 °C) bestimmt. Für die 

Partikelgrößenbestimmung wurden ca. 25 µL Partikeldispersionen mit 1 mL Aqua dest. 

verdünnt und für die Zetapotentialmessungen jeweils 50 µL Partikeldispersion mit 5 mL 10-3 

molarer KCl-Lösung. 

A B 
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Das mittlere Molekulargewicht Mw wurde mittels Gelpermeationschromatographie        

(GPC, Proben in THF: Pumpe: Pharmacia P-3500, Säule: PSS SDV 103, 105, 106, Detektor 1: 

Knauer UV 254 nm, Detektor 2: Waters RI 2410, Proben in Chloroform: Pumpe: Dionex P580, 

Säule: 2xPSS linM, Detektor 1: Waters UV 486, Detektor 2: Shimadzu RID-10A, Flussrate: 

1 mL/min, Temperatur: 30 °C) gegen einen Polystyrolstandard bestimmt. Hierfür wurden ca. 

10 mg gefriergetrocknete Polymerpartikel in 1 mL THF bzw. Chloroform aufgenommen und 

filtriert (PTFE-Membran, 0,45 µm-Poren). Der Glaspunkt des Polymers (Tg) wurde über    

DSC-Messungen (DSC-7, Fa. Perkin Elmer, Heizrate 10 °C/min) ermittelt. Dabei wurden                

ca. 10 mg gefriergetrocknetes Polymerpulver eingesetzt. Die Menge an enthaltenem 

Fluoreszenzfarbstoff wurde über eine Kalibriergerade mittels UV/VIS-Spektroskopie    

(UV/VIS Spektrometer Lambda 16, Fa. Perkin Elmer) bestimmt. Dazu wurde eine definierte 

Menge gefriergetrockneter Nanopartikel in THF gelöst und in die Messküvette filtriert      

(z. B. 0,0078 g Probe + 2,75 mL UV-THF). 

4.1.1 Nanopartikel aus Polybutylcyanacrylat 

Für die Herstellung der Polybutylcyanacrylatpartikel (PBCA) wurden zwei Phasen folgender 

Zusammensetzung hergestellt: Als disperse Phase wurden 0,9 mg PMI, 372,8 mg Hexadecan 

und 9 g Butylcyanacrylat gemischt und mit Ultraschall behandelt, bis alle Komponenten 

homogen verteilt waren. Die kontinuierliche Phase bestand aus 36 mL 0,1 mol/L 

Phosphorsäure und 900 mg SDS. Beide Phasen wurden zusammengeben. Eine anschließende 

Ultraschallbehandlung von 90 s führte zu homogen verteilten Monomertropfen. Die 

anionische Polymerisation startete durch anwesende Hydroxyl-Ionen, die aus dem 

Autoprotolysegleichgewicht des Wassers stammen oder deren Konzentration durch 

tropfenweise Zugabe von 1 molarer Natronlauge langsam erhöht wurde. Es wurden pH-

Bereiche von pH 2,1 (direkt ohne Zugabe von NaOH), pH 7,2, pH 10 und pH 12 eingestellt. 

Die erhaltenen Dispersionen wurden anschließend eingehend charakterisiert. Zur 

Bestimmung des Polymers wurden NMR- (ca. 30 mg gefriergetrocknete Polymerpartikel in  

d-Chloroform), DSC- und GPC-Messungen (jeweils ca. 10 – 20 mg gefriergetrocknete 

Polymerpartikel) durchgeführt. Die Teilchengröße wurde mittels DLS (Malvern Zetasizer 

Nano-Z5) in verdünnter Dispersion (1 Tropfen Partikeldispersion auf 1 mL Aqua dest.) 

bestimmt und der Tensidgehalt der Dispersion durch Leitfähigkeitsmessungen überprüft und 

eingestellt. Der Tensidgehalt wurde sowohl durch Dialyse in Millipore-Röhrchen mit 

Membran (durchlässig für Teilchen < 100.000 Da) als auch durch Zentrifugation und 

anschließendes Redispergieren der Partikel in reinem Wasser gesenkt. Da das Tensid jedoch 

auch für die Stabilität der Dispersion verantwortlich ist, wurde der Gehalt nur so weit 

gesenkt, wie die Dispersion stabil blieb. Der Feststoffgehalt der Dispersion wurde durch 

Trocknen und Gegenwiegen ermittelt. Die ebenfalls untersuchten Partikel cw 120D wurden 

von Dr. Clemens Weiss hergestellt. 
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4.1.2 Nanopartikel aus Poly-(L-lactid) 

Poly-(L-lactid) (PLLA) wurde durch eine Kombination aus Verdampfung des Lösemittels und 

Miniemulsionstechnik hergestellt [126]. Dazu wurden 300 mg PLLA und 0,36 mg PMI in 10 g 

Chloroform gelöst. Durch Zugabe einer wässrigen Phase aus Tensid (72 mg SDS oder 125 mg 

CTMA-Cl) und 24 g Wasser wurde eine Makroemulsion unter Rühren hergestellt. 

Aus der Makroemulsion wurde unter Eiskühlung mittels Ultraschall eine Miniemulsion 

erzeugt (180 s, 70% Amplitude, 30 s Schallen, 10 s Pause). Das organische Lösemittel 

Chloroform wurde über Nacht durch Aufheizen der Miniemulsion auf 40 °C verdampft. 

Erhalten wurde dadurch eine wässrige Miniemulsion mit homogen verteilten PLLA-

Nanopartikeln. Die Partikel hatten je nach verwendetem Tensid eine unterschiedlich 

geladene Partikeloberfläche (Tabelle 10, Seite 61 und Tabelle 14, Seite 83). Eine nahezu 

neutrale Oberfläche wurde durch Austausch von SDS gegen das nichtionische Tensid 

Lutensol AT50 erzeugt. Dazu wurden die SDS-haltigen Partikel abzentrifugiert und in einer 

0,8% (w/w) Lutensol AT50 Lösung redispergiert. Die Herstellung der Partikel wurde von 

Dr. Anna Musyanovych durchgeführt. 

4.1.3 Nanopartikel aus Polystyrol 

Polystyrol (PS) erhält man über eine radikalische Polymerisation von Styrol. Um möglichst 

einheitlich große Polymerpartikel zu erhalten, bot sich erneut die Methode der 

Miniemulsionspolymerisation an. Dafür wurde eine disperse Phase aus 6 g Styrol, 100 mg 

Initiator V-59, 250 mg Hydrophob Hexadecan und 2 bzw. 3 g Fluoreszenzfarbstoff mit einer 

kontinuierlichen Phase aus Tensid und 24 g Wasser gemischt. Variable Mengen, in denen 

sich die Proben unterscheiden, wie zum Beispiel bei Tensid und Fluoreszenzfarbstoff sind in 

Tabelle 3 zusammengefasst. Mittels Ultraschall wurden die Monomertropfen zerkleinert und 

die Polymerisation unter Rühren bei 72 °C durchgeführt. Die verwendeten 

Partikeldispersionen wurden von Dr. Anna Musyanovych hergestellt. 

Tabelle 3: In der Synthese von Polystyrol-Nanopartikeln eingesetzte Tenside und Fluoreszenzfarbstoffe. 

Proben- 

bezeichnung 

SDS 

[mg] 

CTMA-Cl 

[mg] 

Lutensol 

[mg] 

Ja 367 

[mg] 

PMI  

[mg] 

AM-SS-Ja367 72 - - 2 - 

AM-SC-Ja367 - 125 - 2 - 

AM-SL-PM0 - - 200 - 3 
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4.1.3.1 Funktionalisierung von Polystyrolnanopartikeln 

Um eine beschleunigte zelluläre Aufnahme der Nanopartikel zu erreichen, wurde die 

Oberfläche von PS-Partikeln unterschiedlich funktionalisiert und miteinander verglichen. In 

einer ersten Funktionalisierung wurden Aminogruppen auf der Partikeloberfläche 

eingeführt. Dies wurde durch Copolymerisation mit 2-Aminoethylmethacrylat-Hydrochlorid 

(AEMH, Abbildung 20) erreicht. 

 

Abbildung 20: 2-Aminoethylmethacrylat-Hydrochlorid (AEMH) kann zur Aminofunktionalisierung auf der 
Partikeloberfläche genutzt werden (AM-NSC-PM20, SL-SL-505Al3). 

Für den Miniemulsionsprozess wurde dazu eine disperse Phase aus 5,88 g Styrol, 100 mg 

Initiator V-59, 250 mg Hydrophob Hexadecan und 3 mg PMI mit einer kontinuierlichen, 

wässrigen Phase aus 120 mg AEMH und 200 mg Lutensol AT50 zusammen gegeben. Die 

erzeugte Makroemulsion wurde für 120 s unter Eiskühlung mit Ultraschall bei einer 

Amplitude von 90% behandelt. Die Polymerisation der Styrolmonomertröpfchen zu 

Polymerpartikeln erfolgte bei 72 °C innerhalb von 20 h unter Rühren. Die Partikel wurden 

durch Redispergieren aufgereinigt. Die Partikel wurden von Dr. Anna Musyanovych (AM-

NSC-PM20 mit PMI als Fluoreszenzfarbstoff) und von Simone Lerch (SL-SL-505Al3 mit 

Lumogen F rot als Fluoreszenzfarbstoff) hergestellt. 

In einem zweiten Schritt lassen sich an die NH2-Gruppen auf der Partikeloberfläche PEG-

Ketten und Antikörper ankoppeln. (Abbildung 21). Ziel war dabei eine kovalente Bindung 

zwischen der Aminofunktion und den PEG-Ketten bzw. den Antikörpern. Als Linker wurde 

das bifunktionale Glutaraldehyd verwendet. Für die Kopplung wurden 

aminofunktionalisierte Polystyrolpartikel in physiologischem Phosphatpuffer aufgenommen 

und 2 mL (1,5% Feststoffgehalt) dieser Mischung mit 0,25 mL einer 25%igen 

Glutaraldehydlösung versetzt [127]. Die Anbindung des Glutaraldehyds erfolgte innerhalb von 

4 h bei 37 °C. Anschließend wurde überschüssiges Glutaraldehyd durch Waschen und 

Redispergieren in Phosphatpuffer entfernt. In einer zweiten Kopplungsreaktion wurde der 

Antikörper an die freie Aldehydfunktion angebunden. Dafür wurden den Glutaraldehyd-

gekoppelten Polystyrolpartikeln 0,03 mg IgG zugesetzt. Die Ankopplung erfolgte unter 

Rühren bei 4 °C innerhalb von 20 h. Ungebundene IgG-Antikörper wurden durch 

Zentrifugation und Redispergieren in physiologischen Phosphatpuffer entfernt. 
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Abbildung 21: Funktionalisierung von Polystyrol-Nanopartikeln mit Antikörpern (AK) und Polyethylenglycol (PEG). 

Zum Vergleich der zellulären Aufnahme wurden Partikel mit reiner PEG-Funktionalisierung 

hergestellt. Die Anbindung von Polyethylenglycol führt dazu, dass die Partikel von Zellen des 

Immunsystems nicht mehr als fremd erkannt werden und so länger im Blutkreislauf 

zirkulieren können. 

Dazu wurde der wässrigen Phase im Miniemulsionsprozess neben AEMH auch 

aminofunktionalisiertes Polyethylenglycol (10 mg PEG-NH2) zugesetzt. Im Detail setzte sich 

die Emulsion wie folgt zusammen: Die disperse Phase enthielt 5,88 g Styrol, 100 mg Initiator 

V-59, 250 mg Hexadecan als Hydrophob und 3 mg PMI als Fluoreszenzfarbstoff. Die 

kontinuierliche Phase enthielt 120 mg AEMH und 0,3 g PEG-arc. in 24 g Wasser. Nach 

Voremulgierung wurde die Emulsion für 120 s und Eisbadkühlung mit Ultraschall bei einer 

Amplitude von 90% behandelt. Die Polymerisation fand innerhalb von 20 h bei 72 °C unter 

Rühren statt. Die Emulsion wurde durch Redispergieren aufgereinigt. Die Herstellung und 

Funktionalisierung der Polystyrolpartikel wurde von Dr. Anna Musyanovych durchgeführt. 

4.1.3.2 Funktionalisierte Polystyrolpartikel mit Phosphonatgruppen 

Eine weitere biokompatible Funktionalisierungsmöglichkeit von Polystyrolpartikeln sind 

Phosphonatgruppen. Die Partikel wurden über eine freie radikalische Copolymerisation von 

Styrol und Vinylphosphonsäure mittels direkter Miniemulsionstechnik hergestellt [128]. Zum 

Vergleich wurden zwei unterschiedliche Partikel hergestellt. Für die Partikelcharge AZ394 

10% VPS-PS enthielt die disperse Phase 5,4 g Styrol und 600 mg Vinylphosphonsäure bzw. 

für die Partikelcharge AZ150 5% VBPS-PS 5,6 g Styrol und 300 mg Vinylbenzylphosphonsäure. 

Weitere Bestandteile der dispersen Phase waren 250 mg Hexadecan, 100 mg Initiator V-59 

und 3 mg PMI. Die disperse Phase wurde jeweils zu einer kontinuierlichen Phase aus 24 g 

Wasser und 200 mg Lutensol AT50 gegeben. Nach einer Voremulgierung durch Rühren 

wurden emulgierte Nanotropfen mittels Ultraschall (120 s, 90% Intensität, Branson Sonifier 

W450 digital) bei 0 °C erzeugt. Eine anschließende Polymerisation bei 72 °C unter Rühren 

über Nacht führte zu emulgierten Nanopartikeln. Die Herstellung der Partikel wurde von 

Anke Zeller durchgeführt. 
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4.1.4 Nanopartikel aus Polyisopren 

Die Polyisoprenpartikel (PI) wurden mittels Miniemulsionstechnik hergestellt [129]. Die 

hydrophobe Phase enthielt 1,25 g Isopren, 125 mg Hexadecan und 0,1 mg PMI. Diese war in 

5 g einer wässrigen Phase mit entsprechendem Tensid (1,65%wt bezogen auf das Monomer) 

emulgiert. Als Tenside wurden Natriumdodecylsulfat (engl. Sodiumdodecylsulfate, SDS) und 

Cetylpyridiniumchlorid (CPC) eingesetzt. Die Partikel hatten eine Größe zwischen 140 und 

200 nm und eine Oberflächenladung entsprechend dem eingesetzten Tensid (Tabelle 13, 

Seite 76 und Tabelle 14, Seite 83). Alle verwendeten Partikel wurden von Dr. Maria-Verena 

Kohnle hergestellt. 

4.2 Polymerkapseln 
Kapselstrukturen lassen sich mit Hilfe der Grenzflächenpolymerisation herstellen. Um 

möglichst kleine und einheitlich große Kapseln zu erzeugen, wird der 

Miniemulsionsprozesses genutzt [130]. Mittels Ultraschall werden Tropfen einer 

Makroemulsion durch Kavitation zerkleinert und zugesetzte Tenside stabilisieren die 

erzeugten Nanotropfen. Startet die Polymerisation an der Phasengrenze, bilden sich die 

Polymerkapseln entsprechend der vorgegebenen Tropfenform. 

4.2.1 Herstellung von Kapseln aus vernetzter Stärke 

Mit der Zielsetzung einer späteren biomedizinischen Anwendung wurden natürlich 

vorkommende Monomere für die Kapselsynthese bevorzugt. So wurden die 

Polyurethankapseln anfangs aus Kartoffelstärke (Mw = 15043 g/mol) und später aus der 

bereits medizinisch zugelassenen Hydroxyethylstärke hergestellt (Tabelle 4). Zur Synthese 

wird die inverse Miniemulsionstechnik eingesetzt. Es wird eine disperse Phase aus 100 mg 

Stärke, 1,3 g Wasser und 30 mg Natriumchlorid hergestellt, die mit einer kontinuierlichen 

Phase aus dem Tensid 100 mg Polybutylenethylen-co-Polyethylenoxid P(BE)-PEO und 7,5 g 

Cyclohexan gemischt und nach Rühren mit Ultraschall behandelt wird. Nach diesem Schritt 

liegen Wassertropfen mit Stärke emulgiert in Cyclohexan vor. Setzt man diesem Gemisch 

einen zweiten Teil kontinuierliche Phase bestehend aus 100 mg zweitem Monomer TDI, 

30 mg Tensid P(BE)-PEO in 5 g Cyclohexan zu, beginnt eine Grenzflächenpolymerisation. Die 

Herstellung aller untersuchten PU-Kapseln aus Stärke wurde von Grit Baier (GB) 

durchgeführt. 
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Tabelle 4: Bei der Kapselsynthese eingesetzte Stärken und die entsprechenden Synthesetemperaturen. 

Proben- 

bezeichnung 

Synthesetemperatur 

[°C] 

eingesetzte Stärke Bemerkungen 

GB-STM-1 C 
60 

 

 

 

Kartoffelstärke,  

15043 g/mol* 

 

in Cyclohexan 

GB-STM-1 W in Wasser 

GB-STM-2 C 
45 

in Cyclohexan 

GB-STM-2 W in Wasser 

GB-STM-3 C 
25 

in Cyclohexan 

GB-STM-3 W in Wasser 

GB-M-001 
 

 

 

60 

 

 

 

Hydroxyethylstärke 

 

200000 Da, Rhodamin, 

in Cyclohexan 

GB-M-002 
130000 Da, Rhodamin, 

in Cyclohexan 

GB-M-004 
200000 Da, 

in Cyclohexan 

GB-M-005 
130000 Da, 

in Cyclohexan 

* GPC-MALLS-Messungen in 0,1 molarer NaNO3-Lösung bei 70 °C, Suprex-Säule 

4.2.2 PU-Kapseln mit verschiedenen MRT-Kontrastmitteln 

Zur Optimierung von Kontrastmitteln wurde angestrebt, diese in Kombination mit der 

Miniemulsionstechnik in Polyurethane einzukapseln. Dazu wird das Kontrastmittel der 

dispersen Phase zugesetzt und als Emulsion in einer ersten kontinuierlichen Phase emulgiert. 

Die verwendeten Kontrastmittel waren Resovist®, Supravist® und Magnevist®. Die 

Kontrastmittel selbst sind durch Hydroxyverbindungen stabilisiert. Im Fall der 

Eisenoxidpartikel Resovist® und Supravist® sind es Carboxydextrane und der 

Gadoliniumkomplex in Magnevist® liegt als Gadopentetat-Dimeglumin vor. Damit enthalten 

die eingesetzten Kontrastmittel das erste Monomer für die spätere Polymerisation. Werden 

die voremulgierten Kontrastmittel mit einer zweiten kontinuierlichen Phase versetzt, die das 

zweite Monomer für die Polymerisation enthält, startet nach einer Emulgierung mit 

Ultraschall die Grenzflächenpolymerisation. Die Zusammensetzung der einzelnen Phasen ist 

in Tabelle 5 zusammengefasst. Als Tensid wurde das Blockcopolymer P(BE)-PEO verwendet 

und die Synthesetemperatur betrug 25 °C. 
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Tabelle 5: Zusammensetzung der Phasen während der Kapselsynthese. 

Komponenten Kapseln mit 

Resovist® 
UPN19 

Kapseln mit 

Supravist® 
UPN1 SR 

Kapseln mit 

Magnevist® und 
PAAm Kern 

UPN 5 

Kapseln mit 

Magnevist® ohne 
PAAm Kern 

UPN 32 

disperse Phase 

P(BE)-PEO 27 mg 55 mg 55 mg 55 mg 

Kontrastmittel 

(aq.) 
325 mg 650 mg 650 mg 650 mg 

Natriumchlorid 7 mg 15 mg 15 mg 15 mg 

Polyacrylamid 

(PAAm) 
- - 0,65 mg - 

kontinuierliche Phase 1 

Cyclohexan 1,875 g 3,75 g 3,75 g 3,75 g 

P(BE)-PEO 18,7 mg 37,5 mg 37,5 mg 37,5 mg 

kontinuierliche Phase 2 

Cyclohexan 1,25 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 

TDI 70 mg 140 mg 140 mg 140 mg 

P(BE)-PEO 8,75 mg 17,5 mg 17,5 mg 17,5 mg 

Die Polyurethankapseln mit Kontrastmitteln wurden von Dr. Umaporn Paiphansiri 

hergestellt. 

4.3 Verwendete Zellkulturen 

4.3.1 HeLa – adhärente Zelllinie 

Als Modellsystem zur Untersuchung der zellulären Aufnahme wurde eine HeLa-Zelllinie 

(DSMZ – Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) verwendet. Es 

handelt sich um eine adhärent wachsende Zelllinie, die etabliert ist und als sehr robust gilt. 

Als Kulturmedium wurde DMEM (engl. Dulbecco's modified eagle's medium, Fa. Gibco), 

versetzt mit 10% FCS (engl. fetal calf serum, Fa. Invitrogen), 100 U Penicillin (Fa. Invitrogen) 

und 100 µg/mL Streptomycin (Fa. Invitrogen) verwendet. Die Zellen wurden in 

Zusammenarbeit mit Dr. Julia Dausend, Transfektionsmedizin Ulm kultiviert und inkubiert. 

Für einen elektronenmikroskopischen Versuch wurden die vorbereiteten Saphirscheiben 

(vgl. 5.1.1) als Trägermaterial mit der beschichteten Kohleseite nach oben in 24 Well-

Kulturschalen ausgelegt. Eine Zellsuspension mit einer Zellzahl von 100.000 Zellen/Well 

wurde hergestellt und jeweils 1 mL davon pro Well zugegeben. Dabei war darauf zu achten, 

dass sich die Saphirscheiben nicht umdrehten, aufschwammen oder überlagerten. Nicht 

genutzte Wells wurden mit PBS-Puffer (engl. phosphate buffered saline) gefüllt, um eine 

gleichmäßige Feuchtigkeit in der Kulturschale zu gewährleisten. 
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Die Zellen wurden 24 h bei 37 °C, 96% relativer Luftfeuchte und 5% Kohlendioxid kultiviert, 

bevor die entsprechenden Polymerdispersionen zugegeben wurden. Zur Untersuchung der 

zellulären Aufnahme am cLSM und in der Durchflusszytometrie wurde der Zellkultur ein 

Feststoffgehalt von 75 µg/mL an Partikeldispersion zugesetzt. Für elektronenmikroskopische 

Untersuchungen wurde der eingesetzte Feststoffgehalt auf 300 µg/mL erhöht, um genügend 

Ereignisse detektieren zu können. Bei der Kombinationsgabe zwei verschiedener Partikel 

wurden jeweils 150 µg/mL Feststoffgehalt eingesetzt, um eine Gesamtkonzentration von 

300 µg/mL nicht zu überschreiten. Die Inkubation erfolgte unter den zuvor genannten 

Zellkulturbedingungen im Brutschrank. 

4.3.2 Jurkat – Zelllinie in Suspension 

Als zweite Zelllinie wurden Jurkat-Zellen verwendet. Es handelt sich um eine humane 

Leukämie Zelllinie mit CD3-Antigenen auf der Zelloberfläche. Aus diesem Grund stellen diese 

Zellen ein ideales Modellsystem zur Untersuchung der mit CD3-Antikörpern 

funktionalisierten Polystyrolpartikeln dar. Dieser Zelltyp wird in Suspension kultiviert, wofür 

die elektronenmikroskopischen Präparationsmethoden entsprechend angepasst wurden          

(vgl. 5.1.2). Als Kulturmedium wurde RPMI 1640 (engl. Roswell Park Memorial Institute 

medium, Fa. PAA Laboratories, Austria) verwendet, welches mit 10% FCS, 2 mM L-Glutamin 

und 100 Einheiten/mL Penicillin/Steptomycin versetzt wurde, verwendet. Die Kultivierung 

und Inkubation der Zellen wurde von Juliane Wiehe, Universitätsklinikum Ulm durchgeführt. 

Die Zellen wurden 24 h kultiviert. Die anschließende Inkubation mit antikörper-

funktionalisierten Polymerpartikeln für 1 h oder 4 h erfolgte in PBS, um eine 

Wechselwirkung mit Bestandteilen aus dem Kulturmedium zu vermeiden. Für zelluläre 

Aufnahmestudien mittels Durchflusszytometrie (FACS®) und cLSM-Untersuchungen wurden 

Partikel in einer Konzentration von 75 µg/mL Medium eingesetzt, und für 

elektronenmikroskopische Untersuchungen wurden 75 µg/mL, 150 µg/mL und 300 µg/mL 

Feststoffgehalt ausgetestet. Die Erhöhung basierte auf Erfahrungen, dass mit sehr geringer 

Partikelzahl zu wenige Ereignisse elektronenmikroskopisch detektiert werden können. Nach 

der Inkubation mit den funktionalisierten Polymerpartikeln wurden die Zellsuspensionen 

abzentrifugiert und einmal bzw. dreimal mit PBS gewaschen, um nicht anhaftende 

Polymerpartikel zu entfernen. Die Waschschritte wurden für alle Untersuchungsmethoden 

beibehalten. 
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5 Präparationsmethoden 
Um Proben elektronenmikroskopisch untersuchen zu können, müssen sie vakuumstabil, 

trocken und strahlunempfindlich sein. Dafür müssen biologische und empfindliche Proben 

speziell präpariert werden. Eine Übersicht möglicher Präparationswege ist in Abbildung 22 

dargestellt.  

 

Abbildung 22: Übersicht der gängigsten Präparationsarten in der Elektronenmikroskopie. Die in dieser Arbeit am 
häufigsten genutzten Methoden, das Hochdruckgefrieren und die Gefriersubstitution wurden grün unterlegt. 

Jede Präparationsroute hat Vor- und Nachteile und wird je nach Fragestellung ausgewählt. 

Die chemische Fixierung ist die älteste der Methoden und wird häufig routinemäßig 

eingesetzt. Hierbei werden biologische Proben mit Aldehyden fixiert, mit Schwermetallen 

kontrastiert und mit organischen Lösemitteln entwässert und in ein Kunstharz eingebettet. 

Die physikalische Fixierung setzt sich jedoch mehr und mehr durch, da hierbei Artefakte, 

verursacht durch chemische Fixanzien wie z. B. Glutaraldehyd vermieden und eine sehr gute 

Strukturerhaltung erzielt werden kann [131]. 

Zur Fixierung werden wasserhaltige Proben schnellstmöglich eingefroren, sodass ihr 

aktueller Zustand zeitnah festgehalten wird. Allen physikalischen Methoden gemein ist das 

Ziel, die Bildung von Eiskristallen, die die Zellstrukturen zerstören, zu vermeiden und damit 

durchgehend vitrifizierte Proben zu erhalten [132]. Es gibt hierfür unterschiedliche 

Möglichkeiten. Für sehr dünne Proben bieten sich das slam freezing und das plunge freezing 

an. 
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Beim slamming wird eine Probe auf einem mit flüssigem Stickstoff gekühlten Metallblock, 

meist Kupfer, tiefgefroren. Bei dieser Methode ist jedoch ein gutes Einfrierergebnis ohne 

Eiskristallbildung nur an der direkten Kontaktstelle zwischen Probe und Metallblock 

gewährleistet. Aus diesem Grund sind die Kontaktstellen des Kupferblocks hochpoliert. 

Sollen Emulsionen in dünnen Filmen tiefgefroren werden, wird meist das plunge freezing 

genutzt. Dazu wird ein Kupfernetzchen in die Probelösung getaucht. Beim Herausziehen 

bildet sich eine dünne Lamelle, die schließlich in flüssigem Propan oder Ethan tiefgefroren 

wird. Bei dieser Methode ist die gute Benetzbarkeit mit dem Kryogen besonders wichtig, 

weshalb Propan und Ethan dem flüssigen Stickstoff vorgezogen werden. Stickstoff hat den 

Nachteil, dass sich beim Eintauchen eine Gasphase aufgrund des Leidenfrost'schen Effekts 

um die Probe bildet und somit die Abkühlrate verringert wird. Biologische Proben sind häufig 

dicker und können nicht mit plunge freezing oder slamming tiefgefroren werden. Die 

Methode der Wahl ist dann das Hochdruckgefrieren (HPF, engl. high pressure freezing) mit 

flüssigem Stickstoff [133, 134]. Dabei können Probendicken von ca. 250 µm eingefroren werden, 

ohne Strukturveränderungen zu verursachen [135]. Nach der physikalischen Fixierung sind 

erneut unterschiedliche Routen möglich. Sollen vor allem Strukturen kontrastreich 

voneinander unterschieden werden, bietet sich die Präparation mittels Gefriersubstitution 

an, welche auch in dieser Arbeit genutzt wurde. Dabei wird das enthaltene Restwasser 

gegen ein organisches Lösemittel ausgetauscht und gegen Ende der Substitution durch ein 

Einbettungsmedium ersetzt [136, 137]. Gilt es hingegen, die Probe möglichst keinen Lösemitteln 

und Kontrastmitteln auszusetzen, sollte der Weg der reinen Kryopräparation CEMOVIS      

(engl. cryo electron microscopy of vitreous sections) genutzt werden [138]. Diese Methode ist 

jedoch extrem aufwendig und der Probendurchsatz entsprechend gering. 

5.1 Probenträger 

5.1.1 Adhärente Zelllinien - Vorbereitung der Saphirscheiben 

Für elektronenmikroskopische Untersuchungen wurden die Zellen auf kohlebeschichteten 

Saphirscheiben kultiviert. Die Saphirplättchen dienen als Trägermaterial und die 

Kohleschicht als spätere Trennschicht zwischen Saphirscheiben und eingebetteten Zellen. 

Dafür wurden die Saphirscheiben speziell vorbereitet und gereinigt. Die Reinigung erfolgte 

jeweils 15 min mit 60%iger Schwefelsäure, Seifenlösung, Leitungswasser und Ethanol im 

Ultraschallbad. Die Saphirscheiben konnten in Ethanol gelagert oder direkt weiter 

vorbereitet werden. Die Kohlebeschichtung erfolgte mittels Elektronenstrahlverdampfer. 

Um mögliche Sollbruchstellen in der Kohleschicht zu vermeiden, wurde eine Beschichtung in 

zwei Schritten vorgenommen. Zuerst wurde eine Kohleschicht mit ca. 100 nm aufgedampft, 

dann eine Markierung der Kohleseite vorgenommen und zur Stabilisierung eine zweite 

dünnere ca. 75 nm dicke Kohleschicht aufgedampft. 

Eine Gesamtdicke von ca 300 nm sollte nicht überschritten werden, da eine dickere 

Beschichtung nicht mehr so gut haftet und die Kohleschicht sich während der Substitution 

häufiger ablöst. Die fertig beschichteten Saphirscheiben wurden für 8 h bei 120 °C 

getempert. 
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Das Tempern sollte wiederholt werden, wenn die vorbereiteten Saphirscheiben länger 

gelagert wurden. Dadurch wird verhindert, dass sich die Kohleschicht durch erneut 

aufgenommene Luftfeuchtigkeit während der Substitution schneller ablöst. Eine UV-

Behandlung der Saphirplättchen wirkte vorbeugend gegen mögliche Kontaminationen der 

Zellkultur. Für ein besseres Anwachsen der Zellen sorgte ein Beglimmen der Saphirplättchen 

kurz vor dem Aussähen der Zellen. 

5.1.2 Zell- und Partikeldispersionen 

Für die physikalische Fixierung mittels Hochdruckgefrierer boten sich zwei 

Präparationsmethoden an. Die am häufigsten genutzte Methode ist die Kapillartechnik. 

Hierbei wird die Suspension in eine Kapillare gezogen und dann hochdruckgefroren. Die 

Kapillaren bestehen entweder aus Zellulose [139] oder aus Kupfer. Die Zellulosekapillaren 

wurden anschließend gefriersubstituiert und eingebettet. Die Kupferkapillaren werden bei 

der CEMOVIS-Methode eingesetzt, wobei das weiche Kupfer bei Temperaturen von             

ca. -160 °C durch Trimmen entfernt wird und nur der vitrifizierte, gefrorene Block der 

Suspension als Probenmaterial geschnitten wird. In dieser Arbeit wurde vor allem die 

Kapillartechnik genutzt, und als Alternative dazu die Präparation mit Saphirplättchen 

modifiziert. Kohlebedampfte Saphirplättchen wurden mit einer Poly-L-Lysin Schicht versehen 

und getrocknet. Die Beschichtung führte dazu, dass Zellen und Partikel besser an der 

Oberfläche hafteten und sich flächig anordneten, das heißt, mehr Zellen oder Partikel pro 

Probenquerschnitt untersucht werden konnten. Alternativ ist das Beglimmen der 

Saphirscheiben für eine bessere Haftung möglich, jedoch wurde die PLL-Beschichtung 

bevorzugt, da davon ausgegangen wurde, dass die Partikel etwas in die Schicht einsinken 

und damit besser fixiert blieben. 

5.2 Präparationsmethode: Hochdruckgefrieren 
Beim Hochdruckgefrieren (engl. high pressure freezing) wird ein Druckminimum bei der 

Bildung von amorphem Eis bei ca. 2000 bar ausgenutzt [133, 140]. Die Probe wird unter diesem 

Druck innerhalb einiger Millisekunden tiefgefroren. Eine maximale Probendicke von 250 µm 

sollte jedoch nicht überschritten werden, da andernfalls ein gleichmäßiges Tieffrieren der 

Probe aufgrund der Probendicke nicht mehr möglich ist und damit zur Eiskristallbildung 

führt. Um eine Probe optimal einzufrieren, sind mehrere Parameter entscheidend. 

Besonders wichtig ist eine kurze Einfrierrate (HPF Compact01 von 0 °C auf -100 °C in 10 ms). 

Außerdem ist darauf zu achten, dass der Druckübertrag auf die Probe gleichmäßig erfolgt 

und keine Luft in der Probe enthalten ist. Um die Probe auf den Saphirplättchen zu schützen 

und zu stabilisieren, wurde sie beim Hochdruckgefrieren zwischen zwei Aluminiumplättchen 

platziert. Die Aluminiumplättchen wurden unter Hexadecen gelagert, um einen 

Lufteinschuss zu vermeiden. Überschüssiges Medium an den Saphirscheiben wurde mit 

einem Filterpapier abgezogen und die Saphirscheibe ebenfalls kurz in Hexadecen 

geschwenkt, um eingeschlossene Luft zu entfernen [141]. 
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Das einzufrierende Probensandwich bestand aus einem planen Trägerplättchen         

(0,3 mm, Art. 479, Wohlwend GmbH), auf welchem die Saphirscheibe mit den Zellen nach 

oben ausgerichtet wurde. Das abdeckende Aluminiumplättchen enthielt eine 0,2 mm tiefe 

Aussparung (0,1/0,2 mm, Art. 241, Wohlwend GmbH) um Zellen nicht zu quetschen. 

5.3 Präparationsmethode: Gefriersubstitution 
Die Gefriersubstitution ist eine Methode, die es ermöglicht, bei tiefen Temperaturen Medien 

über Diffusionsprozesse auszutauschen. Sie hat ihren Ursprung in der Präparation 

biologischer Proben. Dieser Präparationsschritt ist nötig, wenn tiefgefrorene Proben in ein 

Kunstharz eingebettet werden sollen. Die meisten Einbettungsmedien sind nicht 

wassermischbar, weshalb das enthaltene Restwasser aus der Probe entfernt werden muss. 

Die heutigen Substitutionsprotokolle starten bei einer Temperatur von -90 °C und dauern 

zwischen 16 und 24 h. Die Substitution wird so gesteuert, dass etwa 2
/3 des gesamten 

Prozesses im Temperaturbereich zwischen -90 °C und -80 °C ablaufen. Damit wird 

gewährleistet, dass enthaltenes Wasser vollständig gegen das Substitutionsmedium 

ausgetauscht wird. Aus diesen Anforderungen ergibt sich, dass Substitutionsmedien 

wassermischbar sein sollten und außerdem bei Temperaturen unter -90 °C flüssig sind. In 

Tabelle 6 sind mögliche Substitutionsmedien aufgeführt. Als ein Maß für die Hydrophobizität 

des Lösemittels kann auch das Oktanol:Wasser Verhältnis in log Pow herangezogen werden. 

Je kleiner dieser Wert ist, desto hydrophiler ist das verwendete Lösemittel. Als am 

häufigsten verwendete Medien haben sich Aceton und Ethanol bewährt [142], weshalb diese 

bei der Gefriersubstitution biologischer Proben bevorzugt verwendet wurden. Außer diesen 

Lösungsmitteln wurden auch Substitutionsversuche mit Methanol, Tetrahydrofuran und 

Propylenoxid durchgeführt. 

Tabelle 6: potentielle Lösemittel für die Gefriersubstitution. 

Medium Mischbarkeit mit 

Wasser 

Schmelztemperatur 

[°C] 

log Pow 

Aceton mischbar -95,4 -0,24 

Methanol mischbar -98,0 -0,66 

Ethanol mischbar -114,5 -0,32 

1-Propanol mischbar -127,0 0,25 

2-Propanol mischbar -89,5 0,05 

Tetrahydrofuran mischbar -108,5 0,46 

Diethylether 69 g/L -116,3 0,89 

Propylenoxid 405 g/L ca. -112 -0,27 
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Dem Medium wurden zur Kontrastierung Schwermetalle wie Uranylacetat (0,1%) und 

Osmiumtetroxid (0,2%) zugesetzt. Ein zusätzlicher Wasseranteil von 5% wurde nach 

positiven Erfahrungen anderer Arbeiten [143] ebenfalls berücksichtigt. Die Zusammensetzung 

eines Substitutionsmediums für einen Ansatz von ca. 10 – 15 Proben ist in Tabelle 7 

aufgeführt. 

Tabelle 7: Zusammensetzung eines verwendeten Substitutionsmediums. 

Menge Komponente Wirkung 

6 mg Uranylacetat Kontrastierung und Fixierung 

300 µL Osmiumtetroxid (4% wässrig) Kontrastierung und Fixierung 

5,7 mL 
Substitutionsmedium  

(z. B. Aceton, Ethanol, etc.) 
Dehydrierung 

In dem letzten Drittel der Substitution wurden die Probengefäße für die EPON-Einbettung bis 

auf Raumtemperatur erwärmt, was eine einfachere Handhabung der Proben zur Folge hatte. 

Dafür wurde das Substitutionsmedium abgenommen und die Proben dreimal mit dem 

entsprechenden Lösemittel gewaschen. Dabei war darauf zu achten, dass die Proben 

während der Medienwechsel nicht trocken fielen. Anschließend wurde eine 50:50-Mischung 

aus dem Lösemittel und dem Einbettungsmedium EPON für 2 h zugegeben. Diese Mischung 

wurde durch reines Einbettungsmedium ersetzt, in dem die Proben über Nacht infiltrierten. 

Am nächsten Tag wurden die Proben in frischem EPON ausgerichtet und eingebettet. 

Für Einbettungen in LR-Gold (vgl. 5.6) wurden die Proben von -90 °C bis -20 °C substituiert. 

Anschließende Wasch- und Infiltrationsschritte mit einer 50:50-Mischung waren analog der 

EPON-Einbettung, wurden jedoch bei -20 °C vorgenommen. Die Aushärtung des LR-Gold 

Einbettungsmediums erfolgte unter UV-Licht bei -20 °C. 

5.4 Raumtemperatureinbettung 
Anstelle der physikalischen Fixierung durch Kryomethoden kann auch die chemische 

Fixierung mit Glutaraldehyd vorgenommen werden. Diese Methode wird häufig 

routinemäßig bei der Präparation biologischer Proben eingesetzt. Dazu wurden die Zellen 

mit 2,5%iger Glutaraldehydlösung für 30 min bei 4 °C fixiert. Diese Art der Fixierung wurde 

vereinzelt im Vergleich zur physikalischen Fixierung durchgeführt. Insbesondere Partikel- 

und Kapseldispersionen wurden bevorzugt mittels Raumtemperatureinbettung präpariert. 

Auf eine Fixierung mit Aldehyd wurde bei reinen Polymerdispersionen jedoch verzichtet. Die 

Kontrastierung wurde in wässrigem Milieu mit 2%ig wässrigem Osmiumtetroxid oder 

Rutheniumtetroxid vorgenommen. Bei Untersuchungen zur Elementverteilung mittels EELS 

und ESI wurde teilweise auf eine Kontrastierung mit Schwermetallen verzichtet, um 

Störsignale bei der Messung zu vermeiden. Anschließend folgte eine Entwässerung über eine 

aufsteigende Propanolreihe von 30%, 50%, 70%, 90% von jeweils 5 min. 



5    Präparationsmethoden  43 

Die Entwässerung in 100% Propanol wurde in 3 Schritten durchgeführt. In einem ersten 

Schritt wurde parallel eine Kontrastierung mit Uranylacetat vorgenommen. Dazu wurde eine 

gesättigte, alkoholische Uranylacetatlösung hergestellt (50 mg Uranylacetat/1 mL Ethanol), 

die 30 min bei 37 °C auf die Zellen einwirkte. Die Uranylacetatlösung wurde anschließend 

durch reines Propanol ersetzt. Dieser wirkte für 30 min bei Raumtemperatur und wurde im 

dritten Schritt für 1 h durch frisches Propanol ersetzt. Anschließend wurde der Alkohol 

stufenweise gegen das Einbettungsmedium EPON ausgetauscht (30/70, 50/50, 70/30 

Mischungen aus Propanol und Einbettungsmedium). Das reine Einbettungsmedium wurde 

über Nacht auf der Probe belassen, am nächsten Tag gegen frisches Einbettungsmedium 

ausgetauscht und bei 60 °C über 2 – 3 Tage polymerisiert. 

5.5 Kontrastierung mit Schwermetallen 
Proben, die vorrangig aus leichten Elementen bestehen, werden vom Elektronenstrahl nur 

mit sehr geringer Wechselwirkung durchstrahlt. Dabei kommen fast alle Elektronen zur 

Abbildung. Damit ist ein sehr geringer Kontrast verbunden, was eine Differenzierung der 

Ultrastruktur sehr erschwert. Um den Kontrast zu erhöhen, werden deshalb Schwermetalle 

eingesetzt, die aufgrund ihrer hohen Elektronendichte zur Streuung des Elektronenstrahls 

führen. Hierfür sind grundsätzlich alle schweren Elemente einsetzbar. Am häufigsten werden 

Osmiumtetroxid und Uranylacetat eingesetzt. Osmiumtetroxid ist ein relativ starkes 

Oxidationsmittel und reagiert dabei mit einer Vielzahl an funktionellen Gruppen und 

Doppelbindungen. Uranylacetat ist besonders zur Kontrastierung von Phosphat- und 

Carboxylgruppen geeignet [144]. Diese Wirkung führt zu einer sehr guten Kontrastierung von 

biologischem Material. Ein weiteres Kontrastmittel ist Rutheniumtetroxid. Es ist ein stärkeres 

Oxidationsmittel als Osmiumtetroxid und reagiert auch mit aromatischen Doppelbindungen. 

Dies macht es für die Kontrastierung von Polymeren interessant, die von Osmiumtetroxid 

nicht ausreichend kontrastiert werden [145]. Aufgrund der starken oxidativen Wirkung kann 

Rutheniumtetroxid bei Raumtemperatur jedoch nicht in Alkoholen verwendet werden, da 

diese zu Carbonsäuren oxidiert werden. Anwendungen in Wasser und Aceton sind möglich. 

Rutheniumtetroxidlösungen sind aufgrund der Reaktivität von Rutheniumtetroxid nicht 

lange stabil. Deshalb wurden sie für jeden Versuchsansatz frisch hergestellt. Dafür wurden 

6 mg Ruthenium(IV)oxid Hydrat mit 40 mg Natriumperjodat versetzt und in 1 mL Aqua dest. 

aufgenommen. Das schwarze Ruthenium(IV)oxid wurde im wässrigen Milieu sofort zu 

Rutheniumtetroxid oxidiert. 

RuO2    +     2 NaIO4    RuO4  + 2 NaIO3 

Von der hergestellten Rutheniumlösung wurde ein 300 µL Aliquot dem Substitutionsmedium 

anstelle von wässrigem Osmiumtetroxid zugesetzt. 

Für die Nachkontrastierung von Probenschnitten wurde die Methode der 

Bleicitratkontrastierung nach Karnovsky verwendet [146]. Zur Herstellung der 0,3%igen 

Bleicitrat-Gebrauchslösung wurden 150 mg Bleicitrat in 50 mL Aqua dest. aufgenommen. 

Damit sich das Bleicitrat besser löst, wurde eine 10 N NaOH-Lösung zugetropft. 
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Diese Lösung wurde für den Gebrauch filtriert und in 1 mL Aliquoten abgefüllt. Unter 

Lichtausschluss gelagert, konnte die Lösung verwendet werden, bis sich ein weißer trüber 

Niederschlag aus Bleioxid bildete. Die Kontrastierung eines Probenschnittes erfolgte in einer 

geschlossenen Petrischale in Anwesenheit von NaOH-Plätzchen für 1 min. Die 

Kontrastierlösung wurde durch drei Waschschritte in Aqua dest. entfernt. Anhaftendes 

Wasser wurde mit einem Filterpapier vom Probennetzchen abgezogen. 

5.6 Einbettungsmedien 
Als Einbettungsmedien wurden EPON und LR-Gold verwendet. EPON wird für 

Raumtemperatureinbettungen verwendet und polymerisiert bei 60 °C aus. Es wurde aus 

zwei Stammlösungen I und II hergestellt, die mehrere Monate im Kühlschrank haltbar waren. 

Stammlösung I enthielt 155 g EPON 812 und 250 g Dodecylbernsteinsäureanhydrid. Die 

Stammlösung II setzte sich aus 200 g EPON 812 und 178 g Methylnadicanhydrid zusammen. 

Zur Herstellung von 100 mL EPON-Gebrauchslösung wurden 60 mL Stammlösung I und 

40 mL Stammlösung II mit 1,5 mL Beschleuniger Tris(dimethylaminomethyl)phenol versetzt 

und gemischt. Eine fertige Gebrauchslösung konnte für mehrere Wochen bei -24 °C 

aufbewahrt werden. 

LR-Gold ist ein Einbettungsmedium, welches unter UV-Bestrahlung aushärtet und bei 

Temperaturen ab -20 °C eingesetzt werden kann. Das Gebrauchsmedium wurde aus 1 mg 

Benzil, 1 mg Benzoylperoxid und 1 mL LR-Gold hergestellt. Zur vollständigen Durchmischung 

wurde es kurz mit Ultraschall behandelt. Bei der Herstellung war auf Sauerstoffausschluss zu 

achten, da andernfalls das Einbettungsmedium nicht aushärtete. Dabei hat es sich bewährt, 

das Medium unter Stickstoffatmosphäre herzustellen. 

5.7 Präparationsmethode: Immunmarkierung 
Bei der Immunmarkierung werden Antikörper eingesetzt, die spezifisch an andere 

Antikörper bzw. Epitope einer Probenoberfläche binden. Sind diese Antikörper mit 

Fluoreszenzfarbstoffen oder Goldpartikeln markiert, lassen sich diese zur Detektion nutzen. 

Die Methode der Immunmarkierung wurde gewählt, um nachzuweisen, dass ein CD3-

Antikörper (Maus) an die Partikeloberfläche von Polystyrolpartikeln kovalent angekoppelt 

wurde. 

Das Protokoll der Immunmarkierung wurde von der Arbeitsgruppe um Dr. Heinz Schwarz am 

MPI für Entwicklungsbiologie übernommen und an die Fragestellung angepasst [147]. Das 

Protokoll wurde ursprünglich für Gewebeschnitte genutzt, um hier gezielt Antigene zu 

markieren. Dabei zeigte sich, dass Proben, die physikalisch fixiert waren, besser markiert 

werden konnten [148]. Die Markierung wurde so abgewandelt, dass der kovalent gebundene 

erste Antikörper auf der Partikeloberfläche durch einen zweiten nachgewiesen wird. Anstelle 

von Kupfernetzchen mit Gewebeschnitten wurden Saphirscheiben mit aufgetropfter 

Partikeldispersion eingesetzt. Zur besseren Adsorption der Partikel waren die Saphirscheiben 

mit Poly-L-Lysin beschichtet. 
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Dabei war es wichtig, den gesamten Prozess so durchzuführen, dass die Proben nicht 

austrocknen. Hierfür wurde eine befeuchtete Probenkammer vorbereitet, in der Tropfen von 

Markierungsreagenzien vorgelegt wurden. Als sekundäre Antikörper wurden ein spezifischer 

Mausantikörper (GAM, engl. goat anti mouse) und Protein A (beide Fa. Aurion), der ebenfalls 

an den nachzuweisenden ersten Mausantikörper bindet, gewählt. Beide sekundäre 

Antikörper sind mit 10 nm Gold markiert, welches rasterelektronenmikroskopisch abgebildet 

werden konnte. Die einzelnen Schritte der Immunmarkierung sind in Tabelle 8 aufgeführt. 

Tabelle 8: Schema der Immunmarkierung mit einem 2. Antikörper. 

Maskieren Antikörper Waschen Fixierung Waschen 

1x PBG Protein A 3x PBG 1% GA 4x Wasser 

1x PBG GAM 3x PBG 1% GA 4x Wasser 

In einem ersten Inkubationsschritt wurden Saphirscheiben mit den anhaftenden Partikeln 

auf Tropfen mit PBG zum Maskieren unspezifischer Bindungsstellen gelegt [149]. PBG besteht 

aus 0,2% Gelatine und 0,5% Kälberserum in PBS. Anschließend wurden die Saphirscheiben 

auf einen Tropfen mit dem spezifischen Antikörper übertragen. Erneute Waschschritte mit 

PBG wurden dreimal durchgeführt und die Antikörper mit 1% Glutaraldehyd (GA) fixiert. 

Anschließendes Waschen mit Aqua dest. beendete die Präparation. 

5.8 Probenpräparation für die Tomographie 
Die Proben wurden hochdruckgefroren und gefriersubstituiert, wie unter 5.2 und 5.3 

beschrieben. Die eingebetteten Proben wurden entgegen konventioneller 

Transmissionselektronenmikroskopie ca. 500 nm dick geschnitten. Damit wird es möglich, 

ein größeres Probenvolumen in ein 3D-Modell zu rekonstruieren. Um möglichst ebene 

Schnitte zu erhalten, wurden die Schnitte kurz in ein Wärmebad überführt. Darin wurde das 

Einbettungsmedium weicher und der angefertigte Schnitt glättete sich. Diese Schnitte 

wurden auf Buchstabennetzchen mit Wabenstruktur übertragen. Die Wabenstruktur bietet 

einen größeren sichtbaren Bereich und die Stege sind in der Wabenstruktur so angeordnet, 

dass bei der späteren Kippung des Präparats seltener ein Steg in die Abbildung einwandert. 

Nach dem Auftrocknen des Schnitts wurde dieser erneut kurzzeitig erwärmt, sodass die 

Schnitte besser an den Kupferstegen hafteten. Für das Ausrichten der Bildserien zueinander 

wurde kolloidales Gold mit 15 nm Durchmesser auf die Schnittoberfläche aufgebracht. Damit 

dieses in ausreichender Menge an der Schnittoberfläche haftet, wurden die Schnitte zuvor 

mit 0,1%iger wässriger PLL-Lösung beschichtet und erneut getrocknet. Die kolloidale 

Goldlösung wurde als Tropfen vorgelegt und das Kupfernetzchen mit der Seite der Schnitte 

aufgelegt. Nach 5 min wurden die Kupfernetzchen noch kurz in einem Wassertropfen 

gewaschen und getrocknet. Abschließend wurden die so vorbereiteten Proben mit einer 

dünnen Kohleschicht von wenigen nm bedampft. Dies erhöhte die Strahlstabilität der Probe 

deutlich. 
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5.9 Präparationsmethode: Kritisch-Punkt-Trocknung 
Um biologische bzw. empfindliche Proben im Rasterelektronenmikroskop untersuchen zu 

können, müssen diese ebenfalls strukturerhaltend präpariert werden. Eine einfache 

Trocknung bei Raumtemperatur würde ein unkontrolliertes Schrumpfen der Proben zur 

Folge haben. Deshalb nutzt man hierbei die Methode der Kritisch-Punkt-Trocknung. Dazu 

wurden die wasserhaltigen Proben mit 2,5% Glutaraldehydlösung fixiert, über eine 

aufsteigende Alkoholreihe von 30%, 50%, 70%, 90% und 100% Propanol jeweils 5 min 

entwässert und der Alkohol anschließend gegen flüssiges Kohlendioxid ausgetauscht. Der 

Austausch des Alkohols gegen das flüssige Kohlendioxid erfolgte in einer Druckkammer, 

wobei 9 Durchgänge des Mediumaustausches mit flüssigem Kohlendioxid durchgeführt 

wurden, sodass die Probe schließlich von 100% flüssigem Kohlendioxid umgeben war. 

Daraufhin wurden die Temperatur und der Druck durch Erwärmen der geschlossenen 

Probenkammer auf ca. 40 – 43 °C und ca. 80 bar erhöht. Dabei wurde der kritische Punkt von 

CO2 (31 °C, 72,8 bar) überschritten und das flüssige Kohlendioxid wandelte sich in 

gasförmiges Kohlendioxid um, ohne eine Phasengrenze zu passieren. Die 

Phasenumwandlung im überkritischen Bereich ist besonders schonend. Würde die 

Umwandlung über eine Phasengrenze erfolgen, treten Oberflächenspannungen an der Probe 

auf, die zum Reißen der Probenoberfläche führen können. Das gasförmige Kohlendioxid 

wurde nach Abschluss der Trocknung langsam abgelassen und die Proben mit einer 2 nm 

dicken Platinschicht bedampft. 

5.10 Probenpräparation für die korrelative Mikroskopie 
Um die Aufnahmen aus der Fluoreszenzmikroskopie mit den Ergebnissen aus der 

Elektronenmikroskopie vergleichen zu können, wurde eine Möglichkeit gesucht, um 

fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen mit elektronenmikroskopischen Aufnahmen zu 

überlagern. Als Ansatz wurde die Saphirscheibentechnik gewählt. Die Markierung wurde mit 

einem Buchstabenmuster vorgenommen. Dazu wurde ein Buchstabennetzchen bei der 

Kohlebedampfung als Templat verwendet. Die kohlebedampften Saphirscheiben wurden bei 

120 °C getempert und in Zellexperimenten eingesetzt. Die Zellen wuchsen auf den 

Saphirscheiben mit Buchstabenmuster und wurden dabei mit Partikeldispersionen inkubiert 

(vgl. 4.3.1). Bei der anschließenden Fluoreszenzmikroskopie wurden Zellen mit 

internalisierten Partikeln mit Glutaraldehyd fixiert und konnten über das Buchstabenmuster 

gezielt für elektronenmikroskopische Untersuchungen ausgewählt werden. Nach der 

Fluoreszenzmikroskopie wurden die Zellen physikalisch mittels Hochdruckgefrieren und 

Gefriersubstitution und alternativ bei Raumtemperatur präpariert und eingebettet. Über das 

Buchstabennetzchen konnten die fluoreszenzmikroskopisch untersuchten Zellen lokalisiert 

und für elektronenmikroskopische Untersuchungen ca. 80 nm dick geschnitten werden. 
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6 Ergebnisse und Diskussion 

6.1 Polymernanopartikel und ihre Wechselwirkung mit Zellen 

6.1.1 Partikel aus Polybutylcyanacrylat 

Polybutylcyanacrylat ist biokompatibel und bioabbaubar, weshalb es als drug delivery-

System genutzt werden kann. Über den Miniemulsionsprozess wurden ca. 200 nm große 

Nanopartikel aus Polybutylcyanacrylat hergestellt und in Zellexperimenten eingesetzt. Bisher 

wurde die zelluläre Aufnahme jedoch nur fluoreszenzmikroskopisch mittels konfokaler 

Laserrastermikroskopie untersucht. In elektronenmikroskopischen Untersuchungen war es 

bisher schwer, PBCA-Partikel nachzuweisen. Aus diesem Grund wurden diverse 

Präparationsmethoden der Elektronenmikroskopie ausgetestet und weiter optimiert. 

Die Zellexperimente wurden anfangs mit Partikeln durchgeführt, die bei einem niedrigen pH-

Wert von 2,1 hergestellt waren. Dieser pH-Bereich stellt sich ein, wenn die Partikelsynthese 

mit Phosphorsäure durchgeführt wird. Da jedoch nur wenige µL pro mL Zellkulturmedium 

verwendet wurden, ist davon auszugehen, dass der niedrige pH-Wert der Partikeldispersion 

vom Kulturmedium gepuffert wird. Bei diesen Experimenten konnten kaum Partikel intra- 

und extrazellulär detektiert werden. Aus diesem Grund musste die Herstellung der Partikel 

optimiert werden. Insbesondere die Stabilität von PBCA-Partikeln bei unterschiedlichen pH-

Werten wurde hinterfragt. Es ist zwar beschrieben, dass PBCA-Dispersionen bei niedrigen 

pH-Werten länger lagerfähig sind [39], jedoch begünstigen die sauren Reaktionsbedingungen 

die Abbruchreaktion der anionischen Polymerisation (Abbildung 23). Dies wird als Grund für 

das relativ niedrige Molekulargewicht vermutet. 

Startreaktion 

OH
-

+
CO2Bu

CN

CHO

CO2Bu

CN

-

 

Kettenwachstum 

 

Abbruchreaktion 

 

Abbildung 23: Anionische Polymerisation von Polybutylcyanacrylat, initiiert durch Hydroxyl-Ionen. 



48   

Diese Vermutung wurde durch Beobachtungen im Versuchsablauf bestätigt. Beim 

Gefriertrocknen der Partikel, die bei einem pH-Wert von 2,1 hergestellt waren, wurde ein 

oranger, hochviskoser Rückstand erhalten. Die Orangefärbung stammt vom verwendeten 

Fluoreszenzfarbstoff PMI, der den Partikeln bereits in der Synthese zugegeben wurde. Der 

zähe Rückstand nach dem Gefriertrocknen deutete auf eine unvollständige Polymerisation 

hin und so wurde der pH-Wert auf einen physiologischen Bereich von 7,2 durch Zugabe von 

Natronlauge erhöht. Eine erneute Gefriertrocknung lieferte daraufhin ein Pulver. Das 

Molekulargewicht verdoppelte sich nahezu und der Glaspunkt des Polymers erhöhte sich 

signifikant auf ca. 40 – 50 °C (vgl. 4.1.1, Tabelle 9). Der Gehalt an Fluoreszenzfarbstoff wurde 

mittels UV/VIS-Spektroskopie über eine Kalibriergerade quantifiziert. 

Tabelle 9: Charakteristika der untersuchten PBCA-Partikeldispersionen. 

Proben- 

bezeichnung 

Durchmesser 

[nm] 

Zetapotential 

[mV] 

Mw* 

[g/mol] 

Tg 

[°C] 

PMI 

[ng/gPolymer] 

CW120 D 190 -52 
nicht 

bestimmt 

nicht 

bestimmt 
80 

MD2 pH 2,1 

undial. 
224 -78 1080 2,5 

nicht 

bestimmt 

MD2 pH 2,1 

dial. 
213 -72 1040 -3,8 44,2 

MD2 pH 7,2 

undial. 
151 -82 1140 -1,2 

nicht 

bestimmt 

MD2 pH 7,2 

dial. 
217 -76 1460 41,8 47,0 

MD2 pH 7,2 

redisp. 
198 -65 2130 35 47,1 

MD2 pH 10 

redisp. 
205 -64 2450 50,4 59,4 

MD2 pH 12 

redisp. 
195/685 

nicht 

bestimmt 
1900 48,6 

nicht 

bestimmt 

*GPC Messung in THF, gegen PS-Standard 

Da aus der Literatur bekannt ist, dass PBCA bei höheren pH-Werten instabil wird, wurde 

getestet, bis zu welchem pH-Bereich die Partikel stabil blieben. Es folgten Versuche mit 

einem pH-Wert von 10 und 12. Bei einem pH-Wert von 10 war die Emulsion immer noch 

stabil und nach der Gefriertrocknung wurde erneut ein feines Pulver erhalten. Bei einer 

weiteren pH-Wert-Erhöhung wurde die Partikeldispersion klarer, was auf das Auflösen der 

Partikel hindeutet. Bei pH 12 wurde eine klare, orangefarbene Lösung erhalten, aus der erst 

unter Kühlung und pH-Wert-Senkung auf ca. pH 10 ein Präzipitat ausfiel. 
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Auch die Dialyse zur Vorbereitung der Partikeldispersion für die Zellexperimente wurde 

kritisch hinterfragt, da vermutet wurde, dass der hohe Tensidgehalt bei der Synthese nicht 

vollständig entfernt wird und einen Einfluss auf die Zellaufnahme hat. Anfangs erfolgte die 

Dialyse durch Zentrifugation über eine Membran. An dieser wurden Partikel zurückgehalten 

und die kleineren Tenside sollten sich im Dialysewasser jenseits der Membran anreichern. 

Dieser Dialyseschritt wurde zehnmal wiederholt, wobei das Dialysewasser nach jeder 

Zentrifugation ausgetauscht wurde. Eine deutlich schnellere Methode war das 

Abzentrifugieren der Partikel. Der Überstand mit Tensid wurde abgenommen und die 

Partikel in Aqua dest. redispergiert. Dieser Schritt wird nur einmal durchgeführt. Bereits nach 

einem zweiten Redispergierungsschritt ist so viel Tensid entfernt, dass die Partikel anfangen 

zu aggregieren und ausfallen. Eine Überprüfung des Überstandes nach der ersten 

Zentrifugation ergab bei pH 7,2 hergestellten Partikeldispersionen einen Anteil an NaPO4-

Salzen von ca. 13% im Überstand. Diese bilden sich bei der Neutralisation der 

phorsphorsäuresauren Emulsion mit Natronlauge. Die Optimierungen führten zu Partikeln 

mit einem höheren Molekulargewicht und zu Dispersionen mit einem möglichst geringen 

Tensidgehalt. Die Erhöhung des Molekulargewichts und die höhere Stabilität der Partikel im 

Bereich von pH 7,2 bis pH 10 erklären auch die schwierige Dialyse mittels Zentrifugation über 

eine Membran von PBCA Partikeln, die bei niedrigem pH hergestellt wurden. Das außerhalb 

der Membran liegende Wasser hat einen höheren pH-Wert als die Emulsion. An der 

Membran polymerisiert bei der Dialyse nicht umgesetztes BCA zu PBCA und verstopft die 

Membran mit der Zeit. 

Rasterelektronenmikroskopisch konnten die stabilen PBCA-Partikel bestätigt werden, wenn 

diese in einem pH-Bereich von pH 7,2 bis pH 10 hergestellt waren (Abbildung 24). PBCA-

Partikel, die bei pH 2,1 hergestellt wurden, ließen sich rasterelektronenmikroskopisch nicht 

abbilden, da sie beim Trocknen, wie zuvor beschrieben, zu einem zähen Rückstand 

zerflossen. Das Präzipitat, welches unter Kühlung aus einer PBCA-Lösung mit pH 12 

ausgefallen war, verlor die typische runde Partikelform und konnte nur als ein Granulat 

abgebildet werden (Abbildung 24d). Zudem wurden mittels dynamischer Lichtstreuung 

neben ca. 195 nm großen Partikeln Aggregate mit durchschnittlich 685 nm festgestellt. Bei 

pH 10 waren bereits Inhomogenitäten in der Partikelgröße zu beobachten. Vergleicht man 

die Oberfläche der Partikel untereinander, ist zu erkennen, dass die Partikel, hergestellt bei 

pH 7,2, die glatteste Oberfläche haben. Bereits bei pH 10 werden die Oberflächen teilweise 

rauer und die Partikelformen inhomogener. Dies deutet auf eine beginnende 

Granulatbildung hin, wie sie bei Partikeln, hergestellt bei pH 12 nachgewiesen wurde 

(Abbildung 24d). Das Auflösen der Polymerpartikel bei pH 12 bestätigt die in der Literatur 

beschriebene Depolymerisation von PBCA bei hohen pH-Werten [36]. 

Die Herstellung von PBCA-Partikeln mit möglichst hohem Molekulargewicht sollte in einem 

pH-Bereich von 7 bis max. 10 erfolgen, was durch Puffermedien gewährleistet werden 

könnte. Alternativ sind anstelle von Hydroxyl-Ionen andere Nucleophile wie zum Beispiel 

Amine denkbar. 
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Abbildung 24: PBCA-Partikel hergestellt bei unterschiedlichen pH-Werten abgebildet im REM. Bei einem pH-Wert von 2,1 
war die Polymerisation nicht abgeschlossen und das PBCA bildete keine festen Partikel und zerlief beim Trocknen (a). Bei 
einem pH-Wert von 7,2 (b) und 10 (c) wurden die stabilsten Partikel erhalten. Bei pH 12 lösten sich die Polymerpartikel 
wieder auf und fielen als Granulat unter Kühlung wieder aus (d), REM-Aufnahmen nach Lufttrocknung und 
Platinbedampfung der Partikeldispersion. 

Aufgrund dieser Ergebnisse wurden die stabilen Partikel, hergestellt in pH-Bereichen von 

pH 7,2 bis pH 10 ausgewählt und in weiteren Zellexperimenten eingesetzt. Zellexperimente 

wurden mittels konfokaler Fluoreszenzrastermikroskopie und Elektronenmikroskopie 

visualisiert und über die Durchflusszytometrie quantifiziert. Sie ergänzen 

Forschungsergebnisse vorangegangener Untersuchungen [150]. 

Mittels Durchflusszytometrie wurde eine steigende zelluläre Aufnahme über einen Zeitraum 

von 24 h beobachtet (Abbildung 25). Eine Sättigung der Aufnahme war nicht festzustellen. 

Ein längerer Zeitraum wurde jedoch nicht gewählt, da sich bei längeren Zeiträumen viele 

Zellen teilen, was das Ergebnis verfälscht. 
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Abbildung 25: Zelluläre Aufnahme von PBCA-Nanopartikeln innerhalb von 24 h. Die Partikel wurden bei 
unterschiedlichen pH-Werten hergestellt und durch Membrandialyse oder Zentrifugation/Redispergieren aufgereinigt. 
Methode: Durchflusszytometrie, normiert auf den PMI-Gehalt der Partikel. Die Messungen wurden von Karin Fuchs 
durchgeführt. 

Bei den Zellexperimenten wurde außerdem beobachtet, dass sich ein Teil der Zellen vom 

Boden der Kulturschale bereits nach 4 h ablöst, was auf toxische Effekte hindeutet. Aus 

diesem Grund wurde die Vitalität der Zellen kontrolliert. Es zeigte sich, dass Zellen, die mit 

redispergierten Partikeln inkubiert wurden, eine höhere Vitalität aufwiesen als Zellen, die 

mit membrandialysierten Partikeln inkubiert wurden (Abbildung 26). Diese höhere Vitalität 

kann auf eine effizientere Entfernung des Tensids und das höhere Molekulargewicht der 

Partikel zurückgeführt werden. Der Einfluss des Molekulargewichts wurde auch von Vezin 

und Kollegen beschrieben, die einen Zusammenhang zwischen Abbaugeschwindigkeit des 

Polymers und dem Molekulargewicht feststellten [151]. Insgesamt nimmt die Vitalität aber im 

Laufe von 24 h ab. Bei den redispergierten Partikeln mit pH 7,2 nahm die Vitalität der Zellen 

kontinuierlich ab. Bei Partikeln, die mit pH 10 hergestellt wurden, waren die Zellen bis zu 3 h 

sehr vital, jedoch brach dann die Vitalität auf das Niveau der anderen redispergierten 

Partikel ein. Grund für die höhere Vitalität der Zellen nach Behandlung mit Partikeln, die bei 

pH 10 hergestellt wurden, kann die langsamere Aufnahme oder ein verzögerter 

intrazellulärer Partikelabbau sein. Die hier beobachtete Toxizität der Partikel wurde im 

Tiermodell bisher jedoch nicht beobachtet [152]. 
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Abbildung 26: Vitalität von HeLa-Zellen nach der Behandlung mit PBCA-Partikeln, die sich in ihrem Molekulargewicht und 
in ihrer Aufreinigung unterschieden. Methode: Durchflusszytometrie. Die Messungen wurden von Karin Fuchs 
durchgeführt. 

Über bildgebende Verfahren, wie die konfokale Laserrastermikroskopie und Elektronen-

mikroskopie, wurde die zelluläre Aufnahme der PBCA-Partikel bestätigt. Aufgrund der 

abnehmenden Vitalität behandelter Zellen wurde eine maximale Inkubationszeit von 4 h 

gewählt. Die fluoreszenzmikroskopischen Aufnahmen zeigen eine intrazelluläre 

Partikelaufnahme von PBCA-Partikeln (Abbildung 27). Dabei wurden die PBCA-Partikel über 

den grünen Fluoreszenzfarbstoff PMI, der bei der Synthese in die Partikel eingebaut wurde, 

detektiert. Dass die Partikel intrazellulär vorliegen, wird durch den rot fluoreszierenden 

Membranfarbstoff RH414 deutlich. Dieser lagert sich in die äußere Zellmembran ein und 

markiert die Zellbegrenzung. Die grün fluoreszierenden Partikel waren im Zytoplasma 

verteilt. Fluoreszenzmikroskopisch gut zu erkennen ist bereits, dass die Partikel nicht in den 

Zellkern aufgenommen werden. Der Zellkern ist als große, dunkle runde Struktur im 

Zellinneren zu erkennen. Fluoreszenzsignale wurden hier nicht detektiert. 
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Abbildung 27: Intrazellulär verteilte PBCA
fluoreszierenden Farbstoff PMI und die Zellmembran wurd
Aufnahme von Dr. Myriam Lorenz. 

Weiterführende elektronenmikroskopische Untersuchungen wurden durchgeführt, um die 
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verteilte PBCA-Partikel in HeLa-Zellen, abgebildet im cLSM. Die Partikel enthie
fluoreszierenden Farbstoff PMI und die Zellmembran wurde mit dem rot fluoreszierenden Farbstoff RH414 markiert. 
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Abbildung 28: Einfluss der verwendeten Lösemittel auf die Polymerstabilität. In Propylenoxid blieb das Polymer am 
besten erhalten (a). Alkohole wie Ethanol (b) und Methanol (c) veränderten das Polymer ebenfalls kaum, zum Teil waren 
leicht angelöste Oberflächen zu erkennen. Aceton als Lösemittel löste bei Raumtemperatur das PBCA wieder auf, bei 
tiefen Temperaturen blieb das Polymer jedoch stabiler und konnte abgebildet werden (d, e). Dabei wurden die Partikel 
der reinen Partikeldispersion (d) stärker vom Aceton angegriffen als einzelne Partikel im Zellkulturmedium (e).           
TEM-Abbildungen nach Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution mit verschiedenen Lösemitteln. 

Analog zur Untersuchung der Polymerstabilität gegenüber Lösemitteln wurden auch 

Experimente durchgeführt, die den Einfluss des Lösemittels auf die zelluläre Ultrastruktur 

klären sollten (Abbildung 29). Als Kontrastmittel wurden Osmiumtetroxid und Uranylacetat 

eingesetzt. Die Substitutionsdauer betrug 20 h. 
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Abbildung 29: Einfluss verschiedener Lösemittel auf die Ultrastruktur der Zelle. Die Strukturerhaltung war besonders 
detailreich, wenn Aceton (c) als Lösemittel verwendet wurde, gefolgt von THF (a) und Alkoholen wie Methanol (b). 
Propylenoxid als Substitutionsmedium war für Zellen ungeeignet, da die Zellen bis auf wenige Strukturen zerstört 
wurden (d). TEM-Abbildungen nach Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution mit verschiedenen Lösemitteln. Die 
Substitutionsdauer betrug 20 h. 

Eine besonders detailreiche Ultrastruktur wurde erhalten, wenn Aceton als 

Substitutionsmedium verwendet wurde (Abbildung 29c). Hier waren zelluläre Strukturen, 

insbesondere Membranen besonders gut erhalten. Eine gute Strukturerhaltung wurde auch 

mit Tetrahydrofuran (THF) erreicht (Abbildung 29a). Auffällig ist eine andere 

Kontrastierungsintensität als bei Aceton. Besonders Mitochondrien und Ribosomen wurden 

gegenüber dem Zytoplasma in THF dunkler kontrastiert. Bei der Verwendung von Aceton 

wird die Ultrastruktur hingegen gleichmäßig kontrastiert, ohne bestimmte Zellorganellen 

besonders hervorzuheben. 
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THF ist damit ein weiteres potentielles Gefriersubstitutionsmedium, welches jedoch nur 

begrenzt für Polymere geeignet ist. Für eine Vielzahl an Polymeren wird THF als Lösemittel 

verwendet, unter anderem auch für PBCA. Alkohole wie Methanol und Ethanol sind ebenso 

als Gefriersubstitutionsmedium gebräuchlich, jedoch wurden damit nur selten sehr gute 

Ergebnisse erzielt. Ein möglicher Grund dafür ist, dass die tiefgefrorene Probe nicht wie bei 

Aceton schnell in das gekühlte Substitutionsmedium absinkt, sondern kurzzeitig auf dem 

Medium „tanzt“ und dabei tauen kann. Propylenoxid ist als Substitutionsmedium für einen 

längeren Zeitraum ungeeignet. Die Zellstruktur wurde bei einer Substitutionsdauer von 20 h 

fast vollständig zerstört (Abbildung 29d). Die Versuche zeigen eine entgegengesetzte 

Strukturerhaltung für Partikel und Zellen. Für Zellen gilt folgende Einteilung: 

Sehr gute Strukturerhaltung          schlechte Struktur 

Aceton  > THF > Ethanol > Methanol >>> Propylenoxid 

Als Substitutionsmedien wurden deshalb für weitere Experimente Aceton und vergleichend 

Ethanol gewählt. Aceton greift zwar das Polymer vor allem bei Raumtemperatur stärker an, 

jedoch wurde durch den Einsatz der Kryopräparation die Partikelstruktur weitestgehend 

erhalten. Der Vorteil von Aceton ist die detailreiche Ultrastruktur der Zellen, welche 

besonders bei der Interpretation der Aufnahme- und Transportmechanismen von Bedeutung 

ist. 

Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen bestätigten durchflusszytometrische 

Messungen, in denen eine toxikologische Wirkung der PBCA-Partikel festgestellt wurde. Ein 

Vergleich zwischen unbehandelter und behandelter Zellkultur zeigt deutlich, dass 

behandelte Zellen schrumpfen und sich der Zellverband auflöst (Abbildung 30). Tote Zellen 

lösen sich vollständig und schwimmen im Medium. Unbehandelte Zellen sind flach gestreckt 

und bilden einen fast geschlossenen Zellrasen. Ihre Zelloberfläche weist eine Vielzahl von 

Zellausläufern auf, die der Nährstoffaufnahme, Kommunikation und Haftung dienen. Diese 

Zellausläufer gehen bei inkubierten Zellen mit der Zeit vollständig verloren, die 

Zelloberfläche wird glatt und die Zelle kugelt sich vom Untergrund ab. Auffällig sind bei 

behandelten Zellen Ausstülpungen aus der Zellmembran (Abbildung 30d), die darauf 

hindeuten, dass die Zelle entweder aufgenommene Partikel und ihre Abbauprodukte 

ausschleust oder apoptotische Körperchen abgeschnürt werden. Ob diese Ausstülpungen 

größere Löcher in der Zellmembran hinterlassen, ist nicht eindeutig geklärt. Die 

Ausstülpungen sind zum Teil aufgerissen und Löcher in der Zellmembran sichtbar. Jedoch ist 

es möglich, dass es sich hierbei auch um Präparationsschäden bei der Kritisch-Punkt-

Trocknung handelt, denn die Ausstülpungen wirken dünnwandig und sind damit sehr 

empfindlich. 
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Abbildung 30: Ein Vergleich von unbehandelten HeLa-Zellen (a, c) mit HeLa-Zellen nach 4 h Inkubation mit PBCA pH 7,2    
(b, d) im REM nach Kritisch-Punkt-Trocknung und Platinbedampfung. Die unbehandelten Zellen bildeten einen dichten 
Zellrasen und auf der Oberfläche der Zellen war eine Vielzahl an Mikrovilli zu erkennen. Nach 4 h Inkubation mit PBCA-
Partikeln pH 7,2 löste sich der Zellverband auf und die Zellen kugelten sich vom Untergrund ab. Dabei gingen die 
Mikrovilli auf der Zelloberfläche verloren und kugelige Ausstülpungen auf der Zelloberfläche deuten auf apoptotische 
Körperchen hin. 

Transmissionselektronenmikroskopische Studien ermöglichten einen detaillierteren Blick auf 

die Aufnahme und intrazelluläre Verteilung der Partikel. Es zeigte sich, dass die PBCA-

Partikel einzeln aufgenommen wurden und in kleineren Vesikeln innerhalb der Zelle 

transportiert werden. Der direkte endozytotische Prozess, das Abschnüren von 

membranumhüllten Partikeln in das Zellinnere, konnte nicht beobachtet werden. Grund 

dafür könnte die hohe Geschwindigkeit des Prozesses sein. Auch die Inkubationsdauer ist 

ggf. mit 2 h und 4 h relativ lang, berücksichtigt man die schnelle Verteilung der Partikel in der 

Zelle. Bereits nach 4 h waren viele Vesikel in kernnahen Regionen zu finden. In dieser Region 

befinden sich in der Regel späte Endosomen und Lysosomen. Teilweise waren in den 

Vesikeln Partikel zu erkennen, die sich zwiebelartig aufzulösen schienen bzw. mehrschichtig 

umhüllt waren. Diese Partikel wurden in den Abbildung 31 und Abbildung 32 durch grüne 

Pfeile markiert. Partikel, die diese Umhüllungen nicht aufwiesen, sind mit orangen Pfeilen 

markiert. Es wird angenommen, dass die nicht umhüllten Partikel noch vor dem Abbau 

stehen. Sie werden deshalb eher frühen Endosomen zugeordnet. Blaue Pfeile zeigen auf 

gequollene Mitochondrien. Die Quellung deutet auf eine Zellschädigung hin, die am Ende 

dieses Kapitels näher diskutiert wird. 
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Abbildung 31: Zelluläre Aufnahme von PBCA-Nanopartikeln nach unterschiedlichen Inkubationszeiten. Die Partikel 
wurden einzeln aufgenommen und in Endosomen transportiert. Nach 1 h (a: cw120D) lagen die Partikel vorrangig in 
Endosomen vor (orange Pfeile). Nach 2 h (b: MD2 pH 7,2 redispergiert) war ein Teil bereits in den Lysosomen vorhanden 
(grüne Pfeile), was an der stärkeren Ringbildung um die Partikel zu erkennen ist. Nach 4 h (c: MD2 pH 7,2 dialysiert, d: 
MD2 pH 10 redispergiert) waren Partikel sowohl in Lysosomen (grüne Pfeile) als auch noch in späten Endosomen (orange 
Pfeile) zu finden. In Abbildung (a) ist außerdem die Quellung von Mitochondrien gut zu erkennen (blaue Pfeile).         
TEM-Abbildungen nach Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution in Aceton. 
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Um auszuschließen, dass es sich bei der zwiebelartigen Umhüllung der Partikel um einen 

Effekt des Lösemittels handelt, wurden Gefriersubstitutionen mit Aceton (Abbildung 31) und 

Ethanol (Abbildung 32) durchgeführt. Die zwiebelartige Umhüllung der Partikel wurde in 

Proben beider Lösemittel gefunden. Bei den Versuchen zur Polymerstabilität gegenüber den 

eingesetzten Lösemitteln wurde zudem ein Aufrauen der Oberfläche beobachtet   

(Abbildung 28), jedoch kein schichtartiges Auflösen der Partikel. Lysosomen, die vollständig 

dunkel kontrastiert sind und Partikel enthalten, waren nicht zu finden. Die multilamellaren 

Vesikel mit Partikeln, bei denen es sich um späte Endosomen handelt, waren häufiger 

vorhanden, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass der Abbau der PBCA-Partikel 

schon in den Endosomen beginnt. Dieser schnelle Abbau erscheint sinnvoll, da die Zelle 

versucht, das toxische Material möglichst schnell abzubauen. Als Enzyme, die den 

Abbauprozess katalysieren, werden Hydrolasen und Nitrilasen vermutet. Hydrolasen spalten 

C-O, C-N und C-C Bindungen unter Einlagerung von Wasser. Als spezielle Klasse der 

Hydrolasen sind die Esterasen für die Spaltung von Polybutylcyanacrylat bedeutsam. Diese 

spalten das Polymer an der Esterbindung und Butanol als Metabolit entsteht. Dieses 

Nebenprodukt wurde bereits in Forschungen zur Nutzung von PBCA als Wirkstoffträger 

analysiert [154]. Außerdem wurde festgestellt, dass längere Seitenketten wie zum Beispiel 

Octylseitenketten zu einem langsameren Abbau führen und eine geringere Toxizität 

resultiert [155]. Butanol wird als Zellgift vermutet, welches zu der erhöhten Toxizität der 

Butylcyanacrylate führen kann. In der Literatur wurden zwar keine Studien zur Toxizität von 

Butanol direkt gefunden, jedoch belegen mehrere Studien zu Ethanol die Toxizität des 

verwandten Alkohols [156]. Eine weitere Abbaumöglichkeit ist die Cyanidgruppe. Für ihren 

Abbau können zum Beispiel Nitrilasen verantwortlich sein. Dabei entstehen Abbauprodukte 

wie Ammoniak und Carbonsäuren. Bisher sind diese Enzyme vorrangig in Pflanzen und 

Bakterien nachgewiesen worden [157], weshalb es strittig bleibt, inwieweit diese Enzyme 

tatsächlich am Abbau beteiligt sind. Denkbar ist dies, da elektronenmikroskopisch 

intrazelluläre PBCA-Partikel teilweise weniger stark kontrastiert waren als extrazellulär 

vorliegende Partikel. Die geringere Kontrastierung könnte ein Indiz für den Abbau der –CN 

Gruppe sein, denn sie ist die funktionelle Gruppe, die von Osmiumtetroxid kontrastiert wird. 

Die Estergruppe wird von den Schwermetallen nicht kontrastiert, wie in den Studien zu den 

PLLA-Partikeln belegt ist. Neben dem enzymatischen Abbau ist auch die Senkung des pH-

Wertes im Laufe des Endozytoseprozesses zu berücksichtigen. Frühe Endosomen in der Nähe 

der Plasmamembran haben einen pH-Wert von ca. 6. Dieser sinkt im Laufe des 

intrazellulären Transports bis hin zu Lysosomen ab. Späte Endosomen haben einen 

intravesikulären pH-Wert von ca. 5. Ein Abbau von PBCA aufgrund von Hydronium-Ionen ist 

jedoch nicht bekannt. 
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Abbildung 32: Damit ausgeschlossen werden konnte, dass es aufgrund des Substitutionsmediums zu Artefakten kam, 
wurden die behandelten HeLa-Zellen auch in einem Medium mit Ethanol substituiert. In den Abbildungen (a) und (b) sind 
einzelne Partikel (cw120D, dialysiert) nach 2 h Inkubation intrazellulär zu sehen. Wie bei Aceton-substituierten Proben 
war auch in Ethanol eine Ringbildung um die Partikel zu erkennen (grüne Pfeile). Die Abbildungen (c) und (d) zeigen 
Übersichten von HeLa-Zellen nach 4 h Inkubation mit den PBCA-Partikeln cw120D dialysiert. Orange Pfeile zeigen auf 
Partikel innerhalb der Endosomen und blaue Pfeile auf morphologisch veränderte Mitochondrien. Auffällig waren 
außerdem deformierte Zellkerne (c, d), und eine Vielzahl an Vesikeln, TEM-Abbildungen nach Hochdruckgefrieren und 
Gefriersubstitution in Ethanol. 
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Die Änderung der zellulären Ultrastruktur konnte transmissionselektronenmikroskopisch 

sehr gut verfolgt werden. Am Auffälligsten war die häufige Deformation des Zellkerns. Die 

Kernmembran war stark eingefaltet und nicht mehr konvex in Richtung Zytoplasma 

ausgerichtet (Abbildung 31b und Abbildung 32c, d). Auch die Fraktionierung des Kerns war je 

nach Stadium der Zelle zu beobachten. Das Chromatin war häufiger an der Kernmembran 

kondensiert, ein Merkmal der Apoptose. Weiteres signifikantes Merkmal waren gequollene 

Mitochondrien. Das Quellen führt dazu, dass die Mitochondrienmatrix zwischen den Cristae 

vergrößert ist und die Cristae auch zerreißen können. Die morphologische Veränderung der 

Mitochondrien deutet ebenfalls auf eine Zellschädigung hin, die mit den toxikologischen 

Befunden aus den Daten der durchflusszytometrischen Messungen und raster-

elektronenmikroskopischen Aufnahmen korrelieren. Bei Zellen, die Partikel aufgenommen 

hatten, war zum Teil eine erhöhte Zahl an intrazellulären Vesikeln festzustellen. Organellen 

wie Golgiapparat und endoplasmatisches Retikulum waren kaum zu finden. Diese 

Beobachtungen decken sich mit verschiedenen Befunden zum Zelltod in der Literatur. Die 

Kondensation des Chromatins deutet auf Apoptose hin und die Fragmentierung des 

Zellkerns auf Onkose. Das Quellen der Mitochondrien wird häufig im Zusammenhang mit 

Nekrose bzw. Onkose beschrieben. Es kann aber auch im späten Stadium der Apoptose 

beobachtet werden. 

6.1.2 Partikel aus Poly-(L-lactid) 

Poly-(L-lactid)-Nanopartikel (PLLA) wurden in einem Größenbereich von ca. 100 – 140 nm 

hergestellt und über diverse Tenside stabilisiert (Tabelle 10). Das ionische Tensid SDS führt 

zu einer negativen Oberflächenladung der PLLA-Partikel. Auch Partikel, die mit dem 

nichtionischen Tensid Lutensol AT50 stabilisiert wurden, wiesen eine negative 

Oberflächenladung auf. Ursache dafür sind freie Carboxylgruppen des Polymers. 

Tabelle 10: Charakteristika der untersuchten PLLA-Nanopartikel. 

Proben- 

bezeichnung 

Durchmesser 

[nm] 

PDI Zetapotential 

[mV] 

Tensid 

AM-PLLA-PM73 138 0,07 -32 Lutensol AT50 

AM-PLLA-PM1 106 0,11 -23 SDS 

AM-PLLA-PM109 121 0,10 -58 SDS 

AM-PLLA-PMG37 133 0,10 -18 SDS 

Die zelluläre Aufnahme von Poly-(L-lactid)-Nanopartikeln wurde ebenfalls an HeLa-Zellen 

untersucht. Dabei wurden die Zellen sowohl 4 h als auch 24 h mit Partikeln inkubiert. Die 

längere Inkubationszeit konnte gewählt werden, da von PLLA keine toxikologische Wirkung 

bekannt ist. Die Partikel hatten eine Größe von ca. 100 – 150 nm (Tabelle 10) und hoben sich 

als weiße, runde Strukturen vom Hintergrund ab. 
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Der geringe Kontrast kommt durch die aliphatische Struktur des Poly-(L-lactid) und der 

Carbonylfunktion zustande. Beide Strukturen reagieren nicht mit den eingesetzten 

Schwermetallen wie Osmiumtetroxid und Uranylacetat. 

Die direkte zelluläre Aufnahme von Poly-(L-lactid)-Partikeln an der Plasmamembran konnte 

kaum beobachtet werden. Nur in seltenen Fällen wurde ein coated pit, wie in Abbildung 34b 

gezeigt, detektiert. Die Ultrastruktur der Zelle wurde durch die Gabe von PLLA-Partikeln 

(SDS- und Lutensol-Variante) nicht wesentlich beeinflusst. Meist lagen die Partikel nahe an 

der Plasmamembran oder waren bereits internalisiert. In Abbildung 33 sind Aufnahmen von 

Inkubationsversuchen mit Partikeln, die mit Lutensol AT50 stabilisiert waren, abgebildet. Die 

intrazelluläre Verteilung von Partikeln, welche mit Lutensol AT50 hergestellt wurden, 

unterschied sich nicht wesentlich von der intrazellulären Partikelverteilung, wenn diese mit 

SDS stabilisiert waren. Intrazellulär waren die Partikel in Endosomen zu finden. Dabei waren 

sowohl große Endosomen mit vielen Partikeln und mittelgroße Endosomen mit wenigen 

Partikeln zu erkennen (Abbildung 33). Dabei waren PLLA-Partikel in den Endosomen weniger 

dicht gepackt als Polystyrolpartikeln (vgl. 6.1.3). Bei den größeren Endosomen handelt es 

sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um frühe Endosomen, während es sich bei kleineren 

Vesikeln, die mit weniger Partikeln aber auch mit anderen Strukturen gefüllt waren, meist 

um multivesikuläre Körperchen und späte Endosomen handelt. 

 

Abbildung 33: Endozytosestadien bei PLLA-Partikeln, Abbildung (a) zeigt extrazelluläre Partikel AM-PLLA-PM73, 
Abbildung (b: AM-PLLA-PM109) späte Endosomen in der kernnahen Region und Abbildung (c: AM-PLLA-PM73) ein frühes 
Endosom, welches aus Endozytosevesikeln fusioniert sein kann. TEM-Abbildungen nach Hochdruckgefrieren und 
Gefriersubstitution in Aceton. 
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Ein Abbau der Partikel war nicht zu erkennen. Als Grund wird das höhere Molekulargewicht 

des eingesetzten PLLA mit Mw = 101700 g/mol vermutet, wodurch der Abbau verzögert wird. 

Für einen enzymatischen Abbau sind Esterasen beschrieben worden, die die Estergruppen 

des Polymers spalten. Die aufgenommenen Partikel wurden in den Endosomen in kernnahe 

Regionen transportiert. Bei Vesikeln, die sich im kernnahen Bereich befinden, handelt es sich 

in der Regel um späte Endosomen und Lysosomen. Hier waren häufig Vesikel mit nur 

wenigen Partikeln zu finden. 

Auch PLLA-Partikel, denen bei der Synthese Gelatine zugesetzt wurde, waren in Endosomen 

zu finden (Abbildung 34) und beeinflussten die Zellstruktur nicht. Bei sehr hoher 

Vergrößerung war die dunkler kontrastierte Gelatine gut zu erkennen, was auf eine poröse 

Struktur der PLLA-Partikel hindeutet (Abbildung 34a). Die Einlagerung der Gelatine in das 

Partikelinnere verdeutlicht die Anwendbarkeit von PLLA-Partikeln als Trägersysteme für 

pharmakologische Wirkstoffe. Die Gelatine führte jedoch zu einer verkürzten Lagerfähigkeit 

der Partikeldispersion. Außerdem ist davon auszugehen, dass Gelatine mit der Zeit an die 

Partikeloberfläche diffundiert, was an dem dunkleren Saum an der Partikeloberfläche 

(Abbildung 34a) zu erkennen ist. 

 

Abbildung 34: HeLa-Zellen wurden 24 h mit PLLA-Partikel, versetzt mit Gelatine, inkubiert (AM-PLLA-PMG37). Die Partikel 
wurden einzeln und in kleinen Gruppen aufgenommen und waren in Endosomen zu finden (orange Pfeile). In seltenen 
Fällen waren coated pits, das Merkmal der clathrinvermittelten Endozytose, zu finden (b). TEM-Abbildungen nach 
Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution in Aceton. 
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Zusammenfassend sind für Poly-(L-lactid) mehrere Aufnahmemechanismen denkbar. Am 

häufigsten wurden mittelgroße Endosomen mit mehreren Partikeln gefunden, weshalb eine 

Aufnahme mehrerer Partikel pro Vesikel am wahrscheinlichsten scheint (Abbildung 35c). Da 

auch größere Endosomen mit vielen Partikeln gefunden wurden, lässt sich auch eine Fusion 

mehrerer Vesikel vermuten (Abbildung 35a). Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass auch große Endosomen von der Plasmamembran abgeschnürt werden, muss der 

Aufnahmeweg b in Abbildung 35 in Betracht gezogen werden. Die direkte Aufnahme von 

Polymerpartikeln an der Plasmamembran war nur selten zu beobachten. Dabei wurden 

jedoch auch coated pits gefunden, die typisch für clathrinvermittelte Endozytose sind 

(Abbildung 35d). 

 

Abbildung 35: Für Poly-(L-lactid) sind eine Vielzahl an Aufnahmemechanismen und intrazellulären Verteilungswegen 
denkbar. In allen Fällen wird eine Adsorption der Partikel an der Plasmamembran vermutet. Da intrazellulär häufig 
mittelgroße Endosomen mit einigen Partikeln gefunden wurden, wird der Aufnahmeweg (c) als der am häufigste 
genutzte vermutet. Relativ große Endosomen lassen außerdem die Wege (a) und (b) vermuten. So ist denkbar, dass die 
Partikel zwar einzeln aufgenommen werden, die einzelnen Vesikel aber dann zu größeren Endosomen fusionieren 
können (Weg a). Alternativ, insbesondere wenn mehrere Partikel nah beieinander an der Plasmamembran adsorbiert 
sind, ist das Abschnüren eines größeren Vesikels denkbar (Weg b). In seltenen Fällen waren clathrinumhüllte Vesikel zu 
finden (d). 

Aufgrund der Vielzahl möglicher Aufnahmeszenarien ist davon auszugehen, dass die Zelle im 

Laufe der Inkubation mehrere Aufnahmemechanismen nutzt. Erste Hinweise darauf gaben 

Versuche mit Polystyrol-Partikeln, bei denen Aufnahmemechanismen mit Inhibitoren gezielt 

gehemmt wurden [7]. 
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6.1.3 Partikel aus Polystyrol 

Polystyrolpartikel (PS) sind ideale Modellpartikel, die sich mit sehr enger Größenverteilung 

herstellen und modifizieren lassen. Insbesondere ihr bioinerter Charakter ist von Vorteil, 

wenn Modifikationen der Partikeloberfläche untersucht werden sollen. Für die folgenden 

Untersuchungen wurden PS-Partikel in einem Größenbereich von 130 – 270 nm hergestellt 

und über verschiedene Tenside stabilisiert. Die SDS-stabilisierten Partikel wiesen eine 

negative Oberflächenladung auf, während Lutensol AT50-stabilisierte Polystyrolpartikel eine 

nahezu neutrale Partikeloberfläche aufwiesen. Die Partikel AM-NSC-PM20 und SL-SL-505Al3 

wurden zusätzlich mit AEMH aminofunktionalisiert, wodurch eine positive 

Oberflächenladung der Partikel erreicht wurde. 

Tabelle 11: Charakteristika der untersuchten Polystyrol-Nanopartikel. 

Proben- 

bezeichnung 

Durchmesser 

[nm] 

PDI Zetapotential 

[mV] 

Tensid 

AM-NSC-PM20 130 0,05 +45 Lutensol AT50 

AM-SS-Ja367 138 0,06 -53 SDS 

AM-SL-PM0 160 0,01 -5 Lutensol AT50 

SL-SL-505Al3 270 0,07 +43 Lutensol AT50 

Polystyrolpartikel (PS) werden von Osmiumtetroxid und Uranylacetat nur schwach 

kontrastiert, weshalb sie in einer ähnlichen Graustufe wie das Zytoplasma abgebildet 

werden. Über ihre Morphologie lassen sich die Partikel jedoch gut von biologischen 

Strukturen abgrenzen. In Zellexperimenten wurden vorwiegend aminofunktionalisierte 

Polystyrolpartikel eingesetzt, da diese gut von der Zelle aufgenommen werden. In 

vorangegangenen Studien konnte bereits gezeigt werden, dass mit zunehmender Amino-

Funktionalisierung die Partikelaufnahme in Zellen steigt. Diese gesteigerte Aufnahme war bei 

allen untersuchten Zelllinien, HeLa, Jurkat, MSC und KG1a zu beobachten [158]. Bei den 

adhärenten Zelllinien HeLa und MSC waren fluoreszenzmikroskopisch häufiger intrazelluläre 

Partikelcluster zu beobachten, die mit den hier folgenden elektronenmikroskopischen 

Untersuchungen erklärt werden können. Auch die Lokalisation von Partikeln nahe der 

Zelloberfläche, wie aus anderen Versuchen mit Suspensionszelllinien, wie Jurkat und KG1a 

bekannt, wurden bei den Untersuchungen mit Jurkat-Zellen (vgl. 6.1.4) erneut bestätigt. 

Die Partikel, hergestellt über den Miniemulsionsprozess, haben eine sehr einheitliche Größe 

von ca. 200 nm. Ihre zelluläre Aufnahme erfolgt in Gruppen, wobei die Endosomen in der 

Regel vollständig mit Partikeln gefüllt sind (Abbildung 36). Da Polystyrol biologisch inert und 

nicht biologisch abbaubar ist, werden die Partikel bei einer hohen Konzentration von            

500 µg/mL in der Zelle akkumuliert (Abbildung 36a). Als Aufnahmeprozess werden 

rezeptorspezifische Mechanismen aufgrund der Gruppenaufnahme eher ausgeschlossen. 

Sehr wahrscheinlich sind hingegen die adsorptive Endozytose und die Makropinozytose. 
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Rasterelektronenmikroskopisch waren zwei verschiedene Aufnahmesituationen zu 

erkennen. Einerseits waren runde Öffnungen in der Plasmamembran um aufgenommene 

Partikel zu erkennen, die auf einen sich schließenden Vesikel hindeuten (Abbildung 36b). 

Außerdem waren aber auch Bereiche zu sehen, bei denen die Plasmamembran 

ungleichmäßig eingestülpt war (Abbildung 36c). Es ist denkbar, dass anhaftendes Tensid eine 

Aufnahme durch die Plasmamembran erleichtert. In transmissionselektronen-

mikroskopischen Aufnahmen waren alle Partikel von einer Membran umschlossen, was auch 

für einen endozytotischen Aufnahmemechanismus spricht. 

 

Abbildung 36: Akkumulation von aminofunktionalisierten Polystyrolpartikeln (SL-SL-505Al3) in HeLa-Zellen (a), bei einer 
Gabe von 500 µg/mL. In den Abbildungen (b) und (c) sind Aufnahmeprozesse von Partikel an der Plasmamembran zu 
sehen. Methode für Abbildung (a): TEM-Abbildung nach Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution in Aceton, Methode 
für Abbildung (b) und (c): REM-Aufnahmen nach Kritisch-Punkt-Trocknung und Platinbedampfung. 

Die Aufnahme in Gruppen ist bei Polystyrolpartikeln mit anionischer und nicht ionischer 

Oberfläche am häufigsten. Auch die Funktionalisierung der Partikel mit Aminogruppen führt 

zu dem gleichen Aufnahmeverhalten. Die Aminofunktionalisierung von Polystyrolpartikeln 

hat jedoch weitere Vorteile. Der wichtigste ist die Möglichkeit, die Aminogruppen an der 

Partikeloberfläche für weitere Anbindungen, wie z. B. von Antikörpern (vgl. 6.1.4) zu nutzen. 

Damit können die Partikel mit einer spezifischen Funktionalität versehen werden. Andere 

Untersuchungen zeigen zudem, dass Partikel durch die Anwesenheit der Aminogruppen 

besser in die Zelle aufgenommen werden als unfunktionalisierte Partikel [158]. 

 



6    Ergebnisse und Diskussion  67 

Untersucht man die Aufnahme der aminofunktionalisierten Polystyrolpartikel mit Hilfe der 

Tomographie an dickeren Schnitten, fällt auf, dass sich die Partikel vorrangig in Vertiefungen 

zwischen Mikrovilli sammeln und dort in Gruppen zusammenliegen. Zum Teil bilden sich 

„sackförmige“ Einstülpungen, in denen oft viele Partikel zusammenliegen (oben links in 

Abbildung 37c). Die Anordnung der Partikel zwischen den Mikrovilli im Vordergrund von 

Abbildung 37 lässt die Makropinozytose als Hauptaufnahmemechanismus erwarten, da bei 

diesem Mechanismus die Aufnahme auch unter Beteiligung der Mikrovilli erfolgt. Die 

Abbildung zeigt jedoch auch einen zweiten Mechanismus, die clathrinvermittelte 

Endozytose. Dreht man die Aufnahme und vergrößert den Bereich des Partikels unterhalb 

des Mikrovillus vorne rechts, wird ein coated pit, das Merkmal der clatrinvermittelten 

Endozytose, deutlich (Abbildung 38). Das Tomogramm zeigt, dass die zelluläre Aufnahme der 

Polystyrol-Nanopartikel sowohl über adsorptive Endozytose und Makropinozytose, als auch 

über coated pits stattfindet. Die Aufnahme über coated pits wurde jedoch nur selten 

beobachtet, weshalb die clathrinvermittelte Endozytose eine untergeordnete Rolle spielt. 

Eine Zelle nutzt offenbar mehrere Aufnahmewege parallel. Diese Ergebnisse korrelieren mit 

Resultaten aus Inhibitorstudien, bei denen gezielt Aufnahmemechanismen blockiert 

wurden [7]. Darin zeigte sich, dass die Aufnahme von Polystyrolpartikeln von Dynamin und 

der intrazelluläre Transport von Mikrotubuli abhängen. Als wahrscheinlichste 

Aufnahmemechanismen wurden die Makropinozytose, vor allem für positiv geladene 

Partikel, und die lipid raft-abhängige Aufnahme über tyrosinspezifische Rezeptoren, bei 

negativ geladenen Polystyrolpartikeln identifiziert. Die clathrinvermittelte Endozytose spielte 

auch hier eine untergeordnete Rolle. 
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Abbildung 37: 3D-Rekonstruktion eines STEM-Tomogramms. Gezeigt sind aminofunktionalisierte Polystyrolpartikel       
(AM-NSC-PM20, bunte Kugeln) an der Plasmamembran der Zelle, vorwiegend zwischen Zellausläufern lokalisiert (beige 
transparent). Die Partikel wurden mehrfarbig coloriert, um übereinander liegende Partikel besser voneinander 
unterscheiden zu können. STEM-Tomographie eines ca. 500 nm-Schnitts nach vorheriger Präparation mittels 
Hochdruckgefrierer und Gefriersubstitution in Aceton. 
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Abbildung 38: Zelluläre Aufnahme eines einzelnen Partikels über ein coated pit. Das coated pit lässt sich über die 
Anlagerung des Proteins Clathrin von anderen Membraneinstülpungen unterscheiden und wurde durch einen orangen 
Pfeil markiert (a). Der überwiegende Teil der aminofunktionalisierten Polystyrolpartikel (AM-NSC-PM20) war an der 
Plasmamembran zwischen Zellausläufern lokalisiert. Methode: Tomographie an 500 nm-Schnitt nach Präparation mittels 
Hochdruckgefrierer und Gefriersubstitution in Aceton. 
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Aus den elektronenmikroskopischen Daten ergeben sich damit zwei wahrscheinliche 

Endozytoseprozesse für die Aufnahme von Polystyrolnanopartikel. Die Hauptaufnahme 

erfolgt in Gruppen, was auf adsorptive Endozytose oder Makropinozytose hindeutet 

(Abbildung 39). Ein weiterer Aufnahmemechanismus ist die clathrinvermittelte Endozytose, 

wobei dieser Mechanismus selten beobachtet wurde (Abbildung 39). 

 

Abbildung 39: Schematische Darstellung vermuteter Aufnahmemechanismen für aminofunktionalisierte 
Polystyrolpartikel. Aufgrund der Aufnahme in Gruppen wird die adsorptive Endozytose (a) als Haupt-
aufnahmemechanismus vermutet. An einzelnen Stellen wurden Proteinanlagerungen an Vesikeln beobachtet, in denen 
sich ein einzelnes Partikel befand, weshalb auch die clathrinvermittelte Endozytose (b) als ein untergeordneter 
Mechanismus in Frage kommt. 
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6.1.4 PS-Nanopartikel, funktionalisiert mit Antikörpern 

Aufbauend auf der Aminofunktionalisierung wurden Polyethylenglykol (PEG), Aktin- und 

CD3-Antikörper (Maus) an die NH2-funktionalisierten Polystyrol-Partikel kovalent gebunden. 

Mit der CD3-Antikörperfunktionalisierung lässt sich eine spezifische Anlagerung an T-Zellen 

erzielen, die CD3-Antigene verstärkt auf ihrer Zelloberfläche präsentieren. Um die Spezifität 

zu überprüfen, wurden die drei verschieden funktionalisierten Polystyrolpartikel hinsichtlich 

ihrer Zellaufnahme untersucht (Tabelle 12). Als Modell für eine T-Zelle wurden Jurkat-Zellen 

gewählt. 

Tabelle 12: Charakteristika der verwendeten Polystyrolpartikel mit PEG- und Antikörperfunktionalisierung. 

Proben- 

bezeichnung 

Durchmesser 

[nm] 

PDI Zetapotential 

[mV] 

AM-NSL-2PM-IgG Aktin 193 0,08 -3 

AM-NSL-2PM-PEG 193 0,07 -4 

AM-NSL-2PM-IgG CD3-TCR 204 0,11 -13 

Als Negativkontrolle wurden Aktin- und PEG-funktionalisierte Partikel verwendet. Aktin 

wurde gewählt, da es sich um einen Antikörper handelt, der weniger spezifisch ist, denn 

Aktin kommt auf der Plasmamembran von Zellen gehäuft vor. Für die Partikel mit dem CD3-

Antikörper auf der Partikeloberfläche wurden eine verstärkte Anlagerung an der T-Zell-

oberfläche und eine gesteigerte intrazelluläre Aufnahme erwartet.  

Untersuchungen am konfokalen Laserrastermikroskop zeigten, dass sich funktionalisierte 

Partikel an der Zelloberfläche von Jurkat-Zellen anlagern und z. T. internalisiert werden 

(Abbildung 40). Ein signifikanter Unterschied zwischen PEG-, Aktin- und CD3-

funktionalisierten Polystyrolpartikeln war jedoch lichtmikroskopisch nicht zu erkennen. 

Durchflusszytometrische Untersuchungen zeigten nach Berücksichtigung des während der 

Synthese in die Partikel eingebrachten Fluoreszenzfarbstoffes eine stärkere Anbindung bzw. 

Aufnahme von CD3-funktionalisierten Partikeln. Aus diesem Grund waren eingehendere 

elektronenmikroskopische Untersuchungen erforderlich. 
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Abbildung 40: cLSM-Aufnahmen von Jurkat-Zellen, die mit funktionalisierten Polystyrolpartikeln (grün fluoreszierend) 
behandelt wurden. Abbildung (a) zeigt unbehandelte Jurkat-Zellen. Die CD3-funktionalisierten Polystyrolpartikel                
(d: AM-NSL-2PM-IgG CD3-TCR) waren intrazellulär (grün) und an der Zelloberfläche (gelb) detektierbar. Ein signifikanter 
Unterschied der CD3 funktionalisierten Partikel gegenüber den Aktin-funktionalisierten Polystyrolpartikeln                           
(b: AM-NSL-2PM-IgG Aktin) und den PEG-funktionalisierten Polystyrolpartikeln (c: AM-NSL-2PM-PEG) war nicht zu 
erkennen. Methode: konfokale Laserrastermikroskopie. 

Elektronenmikroskopische Untersuchungen wurden sowohl raster- als auch transmissions-

elektronenmikroskopisch durchgeführt. In einem Parallelversuch wurden die auf der 

Oberfläche der Partikel angebundenen Antikörper durch Immunmarkierung mit 

goldmarkierten Antikörpern nachgewiesen.  

Die Anzahl der detektierten Goldpartikel in der rasterelektronenmikroskopischen 

Untersuchung der Immunmarkierung war jedoch gering, nur wenig mehr CD3-Antikörper 

wurden gegenüber PEG- und Aktin-funktionalisierten Partikeln auf der Partikeloberfläche mit 

goldmarkierten Antikörpern nachgewiesen (Abbildung 41). Werden die Goldmarkierungen 

ausgezählt, sind etwa ¼ mehr Markierungen bei CD3- funktionalisierten Partikeln zu 

detektieren. Goldmarkierungen neben Partikeln kamen durch die Beschichtung der 

Saphirplättchen mit PLL zustande, an welches sich ebenfalls goldmarkierte Antikörper 

anlagerten. Auffällig war, dass CD3-funktionalisierte Partikel stärker verklumpt waren, als die 

PEG- und Aktin-funktionalisierten (Abbildung 41e, f). Dies deutet auf eine Vernetzung der 

Partikel hin. Ursache für die Verklumpung ist ggf. ein sehr geringer Tensidgehalt, sodass die 

Partikel beginnen zu aggregieren. Eine Vernetzung der Partikel aufgrund von Glutaraldehyd 

ist denkbar, jedoch müsste dieser Effekt dann auch bei den Partikeln mit den Aktin- und 

CD3-Antikörpern auf der Oberfläche zu beobachten sein. Aus dem gleichem Grund wird ein 

Trocknungsartefakt ausgeschlossen. 
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Die Ergebnisse der beiden goldmarkierten Antikörper Protein A und GAM (engl. goat anti 

mouse) unterschieden sich nur geringfügig. Bei der Verwendung von Protein A wurden etwas 

mehr sekundäre Antikörper auf der Partikeloberfläche gebunden. 

 

Abbildung 41: Immunmarkierung der CD3-Antikörper auf Polystyrolpartikeln mit 10 nm goldmarkierten Antikörpern. Zur 
Markierung wurden Protein A (links) und GAM-Antikörper (rechts) verwendet. Ein signifikanter Unterschied zwischen 
Aktin-funktionalisierten (a, b: AM-NSL-2PM-IgG Aktin) und PEG-funktionalisierten (c, d: AM-NSL-2PM-PEG) Partikeln 
wurde nicht gefunden, auffällig war jedoch die verstärkte Aggregation der CD3-funktionalisierten Partikel                               
(e, f: AM-NSL-2PM-IgG CD3-TCR). Methode: REM-Aufnahmen nach Immunmarkierung und Platinbedampfung. 

Untersuchungen zur zellulären Aufnahme wurden in zwei Schritten durchgeführt. Zum einen 

wurden behandelte Zellen nach 1 h Inkubation rasterelektronenmikroskopisch untersucht. 

Das kurze Zeitintervall soll sicherstellen, dass möglichst viele Partikel auf der Zelloberfläche 

zu finden sind, aber nur wenige Partikel bereits internalisiert wurden. In allen 3 Fällen            

(PEG, Aktin, CD3) waren Partikel auf der Zelloberfläche zu erkennen (Abbildung 42). Diese 

lagerten sich bevorzugt in kleineren Gruppen in Vertiefungen zwischen den Mikrovilli an. 
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Abbildung 42: REM-Aufnahmen von Jurkat-Zellen, die mit Aktin- (a, b: AM-NSL-2PM-IgG Aktin), PEG-                                      
(c, d, e: AM-NSL-2PM-PEG) und CD3-funktionalisierten Polystyrolpartikeln (f, g: AM-NSL-2PM-IgG CD3-TCR) inkubiert 
wurden. Die Partikel mit einer Größe von ca. 150 nm lassen sich gut auf der Zelloberfläche erkennen. REM-Aufnahmen 
nach Kritisch-Punkt-Trocknung und Platinbedampfung. 

In einem zweiten Schritt wurde die intrazelluläre Aufnahme von funktionalisierten Partikeln 

transmissionselektronenmikroskopisch untersucht. Hierfür wurden Inkubationszeiten von 

1 h und 4 h untersucht. Es zeigte sich, das CD3-funktionalisierte Partikel häufiger als einzelne 

Partikel in die Zelle aufgenommen wurden. 

Nach der Inkubation mit Aktin- oder PEG-funktionalisierten Polystyrolpartikeln wurden meist 

Vesikel gefunden, die kompakt mit mehreren Partikeln gefüllt waren (Abbildung 43c, d). Bei 

PEG-funktionalisierten Partikeln waren gelegentlich auch einzelne Partikel intrazellulär zu 

detektieren. Diese Beobachtung deutet auf eine spezifischere Aufnahme der CD3-

funktionalisierten Partikel hin. Membranbereiche mit verstärkter Proteinanlagerung, wie im 

Fall clathrinvermittelter Endozytose wurden nicht gefunden. 
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Bei der caveolaevermittelten Endozytose sind keine Proteinanlagerungen bekannt, die 

elektronenmikroskopisch abgebildet werden. Jedoch sind die Polystyrol-Partikel mit ca. 

160 nm relativ groß für diesen Mechanismus, denn bisher sind maximale Größen von ca. 

80 nm für diese Art der Aufnahme beschrieben worden [74]. 

 

Abbildung 43: Vergleich der zellulären Aufnahme verschieden funktionalisierter Polystyrol-Nanopartikel in Jurkat-Zellen. 
Die Inkubationszeit betrug 4 h. Polystyrol mit CD3-Antikörper funktionalisiert (a und b: AM-NSL-2PM-IgG CD3-TCR), 
Polystyrol mit PEG-Gruppen auf der Oberfläche (c: AM-NSL-2PM-PEG), Polystyrol mit Aktin-Antikörper                                   
(d: AM-NSL-2PM-IgG Aktin), TEM-Abbildungen nach Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution in Aceton. 
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6.1.5 Partikel aus Polyisopren 

Die zelluläre Aufnahme biologisch inerter Polyisopren-Nanopartikel (PI) wurde an HeLa-

Zellen untersucht. Alle wesentlichen Charakteristika der untersuchten Partikel sind in  

Tabelle 13 zusammengefasst. 

Tabelle 13: Charakteristika der verwendeten Polyisopren-Nanopartikel. 

Proben- 

bezeichnung 

Durchmesser 

[nm] 

PDI Zetapotantial 

[mV] 

Tg 

[°C] 

Tensid 

mkpi 33 192 0,190 -60 -64 SDS 

mkpi 67 145 0,014 -64 -62 SDS 

Die zelluläre Aufnahme der Partikel wurde über durchflusszytometrische Messungen 

analysiert (Abbildung 44). Hier zeigte sich, dass die Partikel sehr gut von HeLa-Zellen 

aufgenommen werden. Untersuchungen am konfokalen Laserrastermikroskop bestätigten 

die zelluläre Aufnahme lichtmikroskopisch (Abbildung 45). Um die Partikelaufnahme zu 

steigern, wurde das Transfektionsagens Poly-L-Lysin (PLL) bei der Partikelinkubation 

zugegeben und sein Einfluss auf die Partikelaufnahme überprüft. Das Transfektionsagens 

wird normalerweise in der Zellbiologie verwendet, um Fremd-DNA in eukaryotische Zellen 

einzuschleusen. In durchflusszytometrischen Messungen war der Einfluss des PLL erst nach 

24 h festzustellen, während mikroskopisch bereits nach 4 h ein deutliches Anreichern der 

Partikel an der Zelloberfläche zu erkennen war. 

 

Abbildung 44: Zelluläre Aufnahme von Polyisopren-Nanopartikeln in HeLa-Zellen. Methode: Durchflusszytometrie, 
durchgeführt von Dr. Myriam Lorenz. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25

Polyisopren mkpi 067 + PLL

Polyisopren mkpi 067 ohne PLL

Zeit [h]Zeit [h]

n
o

rm
ie

rt
e

 F
lu

o
re

sz
e

n
z



6    Ergebnisse und Diskussion  77 

 

Abbildung 45: Zelluläre Aufnahme von dialysierten Polyisopren-Nanopartikeln (mkpi 67) in HeLa-Zellen nach 4 h (a, b) 
und 24 h (c, d) ohne (a, c) und mit PLL (b, d) Zugabe. Die Plasmamembran der Zelle wurde mit RH414 rot markiert, sodass 
die Zellgrenzen deutlich wurden. Die Polymerpartikel enthalten grün fluoreszierendes PMI, welches bereits bei der 
Partikelsynthese zugesetzt wurde. Methode konfokale Laserrastermikroskopie. 

Jedoch konnte über die zuvor genannten Methoden nicht geklärt werden, wie die Partikel 

aufgenommen und in der Zelle verteilt wurden. Deshalb wurden die Zellen für 

elektronenmikroskopische Untersuchungen mit einer Partikelkonzentration von 300 µg/mL 

für ½ h, 4 h, und 24 h inkubiert. 

Die Partikel hatten eine Größe zwischen 130 und 200 nm und konnten aufgrund der 

homogenen Kontrastierung mit Schwermetallen sehr gut von biologischen Strukturen 

abgegrenzt werden. Polyisopren wird aufgrund seiner vielen Doppelbindungen von 

Osmiumtetroxid dunkel kontrastiert. 
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Die Untersuchung der zellulären Aufnahme zeigt, dass nach ½ h die Partikel überwiegend 

extrazellulär vorlagen und erst nach 4 h in ausreichender Menge intrazellulär detektiert 

werden konnten. Signifikat unterschiedlich war dabei der Einfluss des Transfektionsagens 

PLL. Dieses wurde genutzt, um die Partikelaufnahme zu erhöhen. Wird dieses bei der 

Partikelzugabe dem Medium zugesetzt, lagern sich Partikel bevorzugt an die Zellmembran an 

und werden dann in Gruppen internalisiert (Abbildung 46a, c). Ohne PLL erfolgt die 

Partikelaufnahme einzeln (Abbildung 46b, d). Ursache dafür ist vermutlich die Erzeugung 

einer positiven Oberflächenladung der Partikel durch Zugabe von PLL. Dies kann zu einer 

stärkeren Interaktion mit der Plasmamembran führen.  

 

Abbildung 46: intrazelluläre Aufnahme von Polyisopren-Nanopartikeln (mkpi 67). Unter Verwendung von PLL als 
Transfektionsagens (a, c) wurden die Partikel in Gruppen aufgenommen. Im Gegensatz dazu erfolgte die 
Partikelaufnahme einzeln (b, d), wenn kein PLL zugesetzt wurde. Aufgenommene Partikel in Abbildung (b) wurden durch 
orange Pfeile markiert. In Abbildung (c) ist ein direkter Aufnahmeprozess eines Partikels zu sehen, wobei Anlagerungen 
von Clathrin nicht vorhanden sind. Das mit mehreren Partikeln gefüllte Endosom ist nah an der Plasmamembran und 
wird deshalb als ein frühes Endosom klassifiziert. Abbildung (d) zeigt hingegen ein multivesikuläres Körperchen oder 
spätes Endosom, was unter anderem an der multilamellaren Struktur neben dem PI-Partikel zu erkennen ist. TEM-
Abbildungen nach Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution in Aceton. Abbildung (a) zeigt eine Probe nach chemischer 
Fixierung und Raumtemperatureinbettung. 
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Aufgrund der elektronenmikroskopischen Untersuchungen werden zwei mögliche 

Aufnahmemechanismen postuliert (Abbildung 47). Durch die Verwendung von PLL als 

Transfektionsagens werden die Partikel bevorzugt in Gruppen aufgenommen. Als Ursache 

dafür werden eine verstärkte Adsorption der Partikel an der Plasmamembran und eine 

damit verbundene Aggregation der Partikel vermutet. Ohne PLL adsorbieren die Partikel 

eher einzeln an die Zelloberfläche. In beiden Fällen werden die Partikel internalisiert. Alle 

aufgenommenen Partikel sind membranumhüllt und durchlaufen die einzelnen 

Endosomstadien. 

 

Abbildung 47: Schematischer Mechanismus der Partikelaufnahme. Unter PLL-Zugabe adsorbieren die Partikel an der 
Zelloberfläche und werden in Gruppen aufgenommen (a). Ohne PLL-Zugabe liegen die Partikel vereinzelt auf der 
Zelloberfläche und werden entsprechend einzeln aufgenommen (b). Coated pits wurden elektronenmikroskopisch nicht 
gefunden, weshalb die clathrinvermittelte Endozytose ausgeschlossen wird. 

Abbauprozesse der Partikel waren nicht zu erkennen. Auch die Ultrastruktur der Zelle wurde 

durch die Partikelaufnahme (SDS-Variante) nicht wesentlich beeinflusst. Die gute 

Verträglichkeit der Partikel gegenüber Zellen und die Beobachtung, dass die Partikel nicht 

abgebaut werden, machen sie zu einem guten Modellpartikel für Markierungen. 

Insbesondere für elektronenmikroskopische Anwendungen war die homogene, dunkle 

Kontrastierung mit Schwermetallen von Vorteil. Aus diesem Grund wurden die PoIyisopren-

Partikel zur Methodenentwicklung der Tomographie genutzt. 
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Für die Tomographie wurden HeLa-Zellen 24 h mit Polyisoprenpartikeln unter Zusatz von PLL 

inkubiert. Die inkubierten Zellen wurden hochdruckgefroren, in Aceton gefriersubstituiert 

und in EPON eingebettet. Die Tomographie wurde an 500 nm Schnitten durchgeführt. Das 

Ausrichten der Einzelbilder zueinander erfolgte mit Hilfe von 15 nm kolloidalem Gold und die 

Rekonstruktion wurde mit der Software Amira 4.1.1 durchgeführt. Abbildung 48 zeigt, wie 

sich eine größere Anzahl von Partikeln zwischen den Zellausläufern sammelt.  

Für den Aufnahmeprozess interessant sind die Kontaktstellen zwischen Partikel und 

Plasmamembran (Abbildung 48). Im oberen linken Teil des Bildes sind Einstülpungen der 

Plasmamembran zu erkennen, die auf eine Internalisation in das Zellinnere hindeuten. 

Proteinanlagerungen an der Plasmamembran waren nicht zu erkennen, weshalb davon 

ausgegangen wird, dass es sich hierbei nicht um clathrinvermittelte Endozytose, sondern um 

unspezifischere Aufnahmewege wie Makropinozytose oder adsorptive Endozytose handelt. 

Die Tomographie an internalisierten Vesikeln, die mit Partikeln gefüllt waren, zeigte, dass 

jeder Vesikel in sich geschlossen ist und keine Verbindungen zu anderen Vesikeln aufweist 

(Abbildung 49). Die Tomografiedaten bestätigen Beobachtungen an Dünnschnitten, bei 

denen sowohl mit und ohne PLL-Zugabe keine clathrinvermittelte Endozytose erfolgt. 

Aufgrund der Anreicherung der Partikel zwischen den Mikrovilli wird die Makropinozytose 

als wahrscheinlichster Aufnahmemechanismus vermutet. Der caveolaevermittelte 

Aufnahmemechanismus ist denkbar, da bei dieser Aufnahme keine Proteinanlagerungen an 

der Plasmamembran beobachtbar sind. Jedoch sind die Polyisopren-Partikel mit ca. 120 nm 

für diesen Mechanismus bereits relativ groß. Bekannt ist bisher die Aufnahme über die 

caveolaevermittelte Endozytose von max. 80 nm großen Partikeln [74]. 
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Abbildung 48: 3D-Rekonstruktion eines STEM-Tomogramms. Extrazelluläre Polyisoprenpartikel (mkpi 67), die von 
Zellausläufern (transparente grüne Fläche) umschlossen sind, waren auch nach einer Inkubationsdauer von 24 h zu 
finden. Gut zu erkennen sind dabei sich bildende Hohlräume und Einstülpungen der Zellmembran, die mit Partikeln 
(bunte, nicht transparente Kugeln) gefüllt sind. Clathrin-Anreicherungen an der Zellmembran waren nicht zu sehen. 
STEM-Tomographie nach Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution in Aceton an ca. 500 nm-Schnitt. 
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Abbildung 49: 3D-Rekonstruktion eines STEM-Tomogramms. Intrazelluläre Vesikel, gefüllt mit Polyisoprenpartikeln  
(mkpi 67, nicht transparente bunte Kugeln) nach einer Inkubationsdauer von 24 h. Das Zytoplasma der Zelle ist als 
transparente grüne Fläche abgebildet. Ein in der Nähe liegendes Mitochondrium im Längsschnitt wurde rot markiert. 
Abbildung (a) zeigt eine Schnittebene im Bildstapel zu Beginn der Nachbearbeitung. In Abbildung (b) sind das 
Mitochondrium (rot) und die aufgenommenen Partikel (bunte Kugeln) hervorgehoben. Die Abbildung (c) zeigt die 
Kombination aller nachträglich angefärbten Strukturen. STEM-Tomographie nach Hochdruckgefrieren und 
Gefriersubstitution in Aceton an ca. 500 nm-Schnitt. 
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6.1.6 Änderung der Oberflächenladung der Partikel durch die Tensidwahl 

Mit Modifikationen der Partikeloberfläche soll erreicht werden, dass Partikel gezielt 

adressiert und ihre Aufnahme gesteuert werden kann. Um den Einfluss der verwendeten 

Tenside auf die Zellaufnahme zu überprüfen, wurden biologisch inerte Polystyrolpartikel als 

Modellsystem mit biologisch abbaubaren Poly-(L-lactid)-Partikeln verglichen. In Tabelle 14 

sind die wesentlichen Charakteristika der eingesetzten Partikel zusammengefasst. 

Tabelle 14: Charakteristika der untersuchten Polymer-Nanopartikel. 

Proben- 

bezeichnung 

Polymer Durch-

messer 

[nm] 

PDI Zeta-

potential 

[mV] 

PMI 

[mg/gPolymer] 

Tensid 

AM-PLLA-PM73 
 

Poly-(L-lactid) 

138 0,07 -32 0,76 
Lutensol 

AT50 

AM-PLLA-PM109 121 0,10 -58 1,47 SDS 

AM-PLLA-PM110 144 0,03 +55 1,15 CTMA-Cl 

AM-SL-PM0 
 

Polystyrol 

160 0,01 -5 0,57 
Lutensol 

AT50 

MD-SS-2PM 121 0,02 -60 0,40 SDS 

AM-SC-2PM 100 0,01 + 50 0,48 CTMA-Cl 

mkpi 75 Polyisopren 140 0,06 +67 0,1 CPC 

Abhängig von den eingesetzten Tensiden bei der Partikelsynthese wiesen die Partikel eine 

unterschiedliche Oberflächenladung auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil des 

Tensids an der Partikeloberfläche adsorbiert. Das Tensid SDS führte zu einer negativen 

Oberflächenladung, CTMA-Cl zu einer positiven und der Austausch von SDS gegen das 

nichtionische Tensid Lutensol AT50 zu einer nahezu neutralen Oberfläche. Die 

Oberflächenladung wurde über Zetapotentialmessungen quantifiziert. Das negative 

Zetapotential von PLLA-Partikeln, die mit dem nichtionischen Tensid Lutensol AT50 

stabilisiert sind, wird auf freie Carboxylgruppen des Polymers zurückgeführt. Bei der 

zellulären Aufnahme gab es deutliche Unterschiede (Abbildung 50). Auffällig war, dass 

geladene Partikel verstärkt von Zellen aufgenommen werden, während Partikel mit nahezu 

neutraler Oberfläche weniger gut aufgenommen werden. Besonders kationisch 

funktionalisierte Partikel zeigten eine deutlich höhere Aufnahme in Zellen. Der Polymertyp 

war dabei unerheblich. Als Ursache für die gute Aufnahme ionisch stabilisierter Partikel wird 

die geladene Partikeloberfläche vermutet. Diese führt zur Adsorption von geladenen 

Partikeln mit der negativ geladenen Zelloberfläche. Positiv geladene Partikel adsorbieren 

etwas besser und werden deshalb auch schneller aufgenommen. 
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Dass auch die Aufnahme negativ geladener Partikel erhöht ist, lässt vermuten, dass 

entweder anhaftende Proteine aus dem Medium die Oberflächenladung umkehren oder die 

Partikel sich an positiv geladene Seitenketten von Proteinen, die in der Plasmamembran 

verankert sind, anlagern und schließlich internalisiert werden. 

 

Abbildung 50: Vergleich der zellulären Aufnahme von Partikeln in HeLa-Zellen in Abhängigkeit von der 
Oberflächenladung. PS nicht ionisch: AM-SL-PM0, PS anionisch: MD-SS-2PM, PS kationisch: AM-SC-2PM, PLLA nicht 
ionisch: AM-PLLA-PM73, PLLA anionisch: AM-PLLA-PM109, PLLA kationisch: AM-PLLA-PM110. Methode: 
Durchflusszytometrie. Kinetikmessungen wurden von Dr. Julia Dausend vorgenommen. 

Im Fall von Partikeln mit anionischer Oberfläche (SDS) war außerdem der Einfluss des 

Polymers zu erkennen. Anionisch funktionalisierte Polystyrolpartikel (MD-SS-2PM) wurden 

stärker aufgenommen als ihre PLLA-Analoga (AM-PLLA-PM109). Weiterführende 

elektronenmikroskopische Untersuchungen sollten klären, wie sich die Ober-

flächenfunktionalisierung auf die zelluläre Aufnahme und intrazelluläre Verteilung der 

Partikel auswirkt. Dabei zeigte sich, dass die ionische Funktionalisierung neben der erhöhten 

Aufnahme auch zu morphologischen Veränderungen in der Zelle führte (Abbildung 51). 

Dieser Effekt war bei anionisch stabilisierten Partikeln gering, lediglich leicht gequollene 

Mitochondrien waren gelegentlich zu beobachten. Deutliche zelluläre Veränderungen waren 

im Gegensatz dazu bei den kationisch stabilisierten Partikeln zu beobachten. Hier war die 

Zahl der intrazellulären Vesikel signifikant erhöht. Die Vesikel, die meist nur wenige Partikel 

enthielten, waren dabei extrem vergrößert. Das sonstige Zytoplasma mit anderen 

Organellen war durch die extrem großen Vesikel meist stark verdrängt. Der Zellkern wies 

keine Deformationen auf. Bei der Inkubation mit nicht ionischen Partikeln war keine 

Zellschädigung zu beobachten, die Zellmorphologie entsprach weitestgehend der 

Morphologie unbehandelter Zellen. 
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Abbildung 51: HeLa-Zellen nach 24 
(a) und (b): PLLA anionisch, AM-PLLA
ionisch, AM-PLLA-PM73. Alle Proben wurden mit Osmiumtetroxid 
Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution in Aceton.

Analog zu den elektronenmikroskopisch

wurde auch die intrazelluläre Verteilung 

SDS, CTMA-Cl und Lutensol AT50 auf der Oberfläche 

Veränderungen der Zelle waren weniger

zeigte sich der gleiche Trend. PS

aufgenommen (AM-SC-2PM, 

Partikeln größere Vesikel häufiger zu finden. 

Polystyrolpartikel. Neben den großen Vesikeln wurden häufig auch kl

in denen nur ein einzelner Partikel enthalten war 

Ergebnisse und Diskussion  

 h Inkubation mit PLLA-Partikeln unterschiedlicher Oberflächenladungen, Abbildungen 
PLLA-PM109; Abbildung (c): PLLA kationisch, AM-PLLA-PM110

Alle Proben wurden mit Osmiumtetroxid und Uranylacetat kontrastiert.
Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution in Aceton. 

Analog zu den elektronenmikroskopischen Untersuchungen der Poly

die intrazelluläre Verteilung von Polystyrolpartikeln mit den gleichen Tensiden 

Cl und Lutensol AT50 auf der Oberfläche untersucht. Die morphologischen 

Veränderungen der Zelle waren weniger intensiv als bei den Poly-(L-lactid)

zeigte sich der gleiche Trend. PS-Partikel mit kationischer Oberfläche wurden am stärksten 

2PM, vgl. Abbildung 50). Hier waren im Zytoplasma 

Partikeln größere Vesikel häufiger zu finden. Diese enthielten meist nur wenige 

Neben den großen Vesikeln wurden häufig auch kleine Vesikel gefunden, 

in denen nur ein einzelner Partikel enthalten war (Abbildung 52a). 
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Partikeln unterschiedlicher Oberflächenladungen, Abbildungen 
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Die Aufnahme einzelner Partikel deutet auf eine selektive Aufnahme hin, die parallel zu den 

Gruppenaufnahmen stattfindet. Im Gegensatz zu den zellulären Veränderungen durch 

kationische PLLA-Partikel waren die morphologischen Veränderungen durch anionische PS-

Partikel geringer und das Zytoplasma wurde weniger stark durch die Vesikelbildung 

verdrängt. Polystyrol-Partikel mit anionischer Oberfläche wurden verstärkt in Gruppen 

aufgenommen (Abbildung 52b, d). Die Morphologie der Zelle wurde durch die Aufnahme von 

anionischen und nichtionischen Polystyrolpartikel nicht verändert (Abbildung 52c). Partikel, 

an deren Oberfläche nichtionisches Tensid Lutensol AT50 adsorbiert war, wurden innerhalb 

von 24 h nicht intrazellulär gefunden.  

 

Abbildung 52: HeLa-Zellen mit Polystyrolpartikeln nach 24 h Inkubation, Abbildung (a): PS kationisch, AM-SC-2PM; 
Abbildung (b): PS anionisch, MD-SS-2PM; Abbildung (c): PS nicht ionisch, AM-SL-PM0; Abbildung (d): PS anionisch, MD-
SS-2PM; TEM-Abbildungen nach Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution in Aceton. 
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In einem dritten Versuchsansatz wurde die zelluläre Aufnahme von Polyisopren-

Nanopartikeln, die mit Cetylpyridiniumchlorid (CPC) synthetisiert wurden, untersucht. 

Analog zu den Ergebnissen der kationisch geladenen Polystyrol- und Poly-(L-lactid)-Partikel 

wurde auch bei dieser Partikelsorte die Zellmorphologie extrem verändert (Abbildung 53). 

Auffällig ist im Vergleich zur SDS-Variante der Polyisoprenpartikel, dass die Partikel nun 

aufgrund der kationischen Oberfläche auch in kleinen Gruppen aufgenommen wurden, 

während bei der anionischen SDS-Variante die Partikel einzeln aufgenommen wurden   

(ohne PLL-Zugabe). Diese Beobachtung ist gegensätzlich zu den Beobachtungen, die zuvor 

bei den Polystyrolpartikeln gemacht wurden. Diese wurden in der anionischen Variante in 

Gruppen und in der kationischen Variante eher einzeln aufgenommen. 

 

Abbildung 53: Polyisopren-Partikel mit CPC synthetisiert (mkpi 75) führten zu einer extremen Vesikelbildung und 
veränderten die Zellmorphologie deutlich, Die Inkubationsdauer betrug 24 h. Zusehen ist ein oberflächennaher Schnitt 
nach Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution in Aceton. 

Alle drei Polymertypen, die mit kationischem Tensid (CTMA-Cl, CPC) synthetisiert wurden, 

zeigten eine zelltoxische Wirkung, die unabhängig vom Polymertyp auf das kationische 

Tensid zurückgeführt wird. Damit zeigten alle Partikel, die über ein kationisches Tensid 

stabilisiert wurden, toxische Eigenschaften. Ob die Toxizität durch die Verwendung anderer 

kationischer Tenside verringert werden kann oder ob generell alle kationisch stabilisierten 

Partikel eine erhöhte Zytotoxizität aufweisen, muss in zukünftigen Studien geklärt werden. 

Die beobachtete Änderung der Partikelaufnahme hinsichtlich der aufgenommenen 

Partikelzahl pro Vesikel bei Polystyrol und Polyisopren wird eher dem Polymertyp 

zugeordnet. Alle Beobachtungen aus den Experimenten zum Einfluss der verwendeten 

Tenside sind in Tabelle 15 zusammengefasst. 
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Tabelle 15: Einflusses des verwendeten Tensids, die damit verbundene Oberflächenladung und die resultierende Wirkung 
auf die Zellmorphologie. 

Polymer Oberflächen-

funktionalisierung 

Tensid zelluläre 

Aufnahme 

Änderung der 

Zellmorphologie 

Aufnahme-

mechanismus 

PLLA 
anionisch SDS 

einige Partikel pro 

Vesikel 
gering 

adsorptive 

Endozytose, selten 

clathrinvermittelt 

Makropinozytose 

kationisch CTMA-Cl 
einige Partikel pro 

Vesikel 

extreme 

Vergrößerung 

der Vesikel 

nicht ionisch 
Lutensol 

AT50 

einige Partikel pro 

Vesikel 
gering 

PS 
anionisch SDS 

vorrangig in 

Gruppen 
gering Makropinozytose 

kationisch CTMA-Cl 

sowohl 

Einzelaufnahme 

als auch in 

kleinen Gruppen 

mittel 
adsorptive 

Endozytose, 

Makropinozytose 

nicht ionisch 
Lutensol 

AT50 

vorrangig in 

Gruppen 
gering Makropinozytose 

PI* 
anionisch SDS Einzelaufnahme gering 

adsorptive 

Endozytose, 

clathrinunabhängig 

kationisch CPC in Gruppen 
extreme 

Vesikelbildung 

adsorptive 

Endozytose, 

clathrinunabhängig
Makropinozytose 

* die Aufnahme nichtionisch funktionalisierter Partikel wurde nicht untersucht. 

6.1.7 Kombinationsgabe von Polymerpartikeln 

Wie zuvor festgestellt, werden Polymerpartikel gut von Zellen aufgenommen und 

intrazellulär verteilt. Daraus ergab sich die Frage, ob sich die Aufnahme der Partikel ändert, 

wenn diese in Kombination verabreicht werden. Eine Kombinationsgabe von zwei 

verschiedenen Polymerpartikeln hätte den Vorteil, Substanzen abhängig vom verwendeten 

Polymer unterschiedlich schnell von einer Zelle aufnehmen und intrazellulär freisetzen zu 

lassen. Um die zelluläre Aufnahme von Partikeln in direkter Konkurrenz zu vergleichen, 

wurden zwei Partikelsorten in Kombination in einem Zellexperiment eingesetzt. Dafür 

wurden jeweils 150 µg/mL Partikeldispersion eingesetzt. Damit war sichergestellt, dass eine 

Gesamtkonzentration von 300 µg/mL nicht überschritten wird und Ergebnisse mit anderen 

elektronenmikroskopischen Studien vergleichbar sind. Für den Vergleich wurden Partikel mit 

kationischer Oberfläche ausgewählt, da sie besonders gut von Zellen aufgenommen werden 

(vgl. Abbildung 50). 
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Tabelle 16: Charakteristika, der in der Kombinationsgabe eingesetzten Polymer-Nanopartikel. 

Proben- 

bezeichnung 

Polymer Durchmesser 

[nm] 

PDI Zetapotential 

[mV] 

Tensid 

AM-PLLA-PM96 Poly-(L-lactid) 139 0,10 +60 CTMA-Cl 

AM-SC-Ja367 Polystyrol 104 0,05 +60 CTMA-Cl 

mkpi 75 Polyisopren 140 0,064 +67 CPC 

Bei der Kombinationsgabe von Polyisoprenpartikeln (mkpi 75) und Poly-(L-lactid)                  

(AM-PLLA-PM96) wurden beide Partikelsorten intrazellulär detektiert (Abbildung 54a, c).     

Das Aufnahmeverhalten änderte sich dabei nicht. Polyisopren wurde einzeln aufgenommen 

und von Poly-(L-lactid) waren meist mehrere Partikel pro Vesikel zu finden. Die Anzahl an 

Vesikeln innerhalb der Zellen nahm zu, was auf die Partikelaufnahme und wie in Kapitel 6.1.6 

bereits gezeigt auf die kationischen Tenside zurückgeführt wird. Wird Poly-(L-lactid)         

(AM-PLLA-PM96) in Kombination mit Polystyrol (AM-SC-Ja367) zu den Zellen gegeben, 

werden vorwiegend Poly-(L-lactid)-Partikel in bekannter Weise aufgenommen. Meist waren 

mehrere Partikel pro intrazellulärem Vesikel zu finden. Die direkte Aufnahme von Partikeln 

durch Einstülpung der Plasmamembran war nicht zu beobachten. Die Polystyrol-Partikel 

sammelten sich in der Regel in Gruppen auf der Zelloberfläche wurden jedoch nicht 

intrazellulär gefunden (Abbildung 54b, d). Dieser Befund ist gegensätzlich zu den Einzelgaben 

der Partikel. Werden die Partikel einzeln zu den Zellen gegeben, ergaben durchfluss-

zytometrische Messungen eine sehr gute Aufnahme beider Partikel (vgl. Abbildung 50). 

Bei der Kombinationsgabe von Partikeln mit kationischer Oberfläche (CTMA-Cl, CPC) kam es 

zu deutlichen morphologischen Veränderung der Zellen, meist mit verstärkter 

Vesikelbildung, was eine Beurteilung der Partikelaufnahme und intrazellulären Verteilung 

der Partikel erschwerte. Grundsätzlich änderte sich das Aufnahmeverhalten jedoch nicht 

gegenüber getrennter Partikelgabe. Auf die Wirkung kationisch funktionalisierter Partikel 

und ihr Einfluss auf die Zellmorphologie wurde in 6.1.6 näher eingegangen. In zukünftigen 

Untersuchen sollten Partikel, die mit anionischen Tensiden bzw. weniger toxischen Tensiden 

stabilisiert wurden, untersucht werden. 
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Abbildung 54: Kombinationsgabe von zwei unterschiedlichen Partikeln. Abbildung (a) und (c) zeigen Aufnahmen, bei 
denen HeLa-Zellen gleichzeitig mit PLLA- (AM-PLLA-PM96) und PI-Partikeln (mkpi 75) inkubiert wurden. Abbildung (b) 
und (d) zeigen Zellen, die gleichzeitig mit PLLA- (AM-PLLA-PM96) und PS-Partikeln (AM-SC-Ja367) behandelt wurden. 
Abbildung (d) weist zudem auf Apoptose hin, denn an der Kontaktstelle zwischen den einzelnen Zellen sind apoptotische 
Körperchen lokalisiert. TEM-Abbildungen nach Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution in Aceton. 

6.1.8 Zelluläre Aufnahme von Polymernanopartikeln im Vergleich 

Die zelluläre Aufnahme der Polymerpartikel unterschied sich je nach verwendeter 

Partikeldispersion deutlich. Alle verwendeten Partikeldispersionen hatten einen ähnlichen 

Partikeldurchmesser von ca. 200 nm, weshalb die Partikel sehr gut miteinander verglichen 

werden konnten. Der direkte Aufnahmeprozess aus dem extrazellulären Raum über die 

Plasmamembran war nur sehr selten zu beobachten. Das kann an der hohen 

Geschwindigkeit dieses Prozesses liegen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass einer 

Zelle mehrere Aufnahmemechanismen zur Verfügung stehen und die Zelle auch zwischen 

einzelnen Mechanismen wählen kann. Parallel verlaufende Aufnahmeprozesse sind ebenso 

denkbar. So werden Polystyrolpartikel vorwiegend in Gruppen aufgenommen, was darauf 

hindeutet, dass hier ein weniger selektiver Mechanismus zugrunde liegt. 
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Als wahrscheinlichste Aufnahmewege werden deshalb die adsorptive Endozytose und die 

Makropinozytose vermutet, die auch kombiniert auftreten können. In seltenen Fällen 

wurden jedoch auch coated pits an der Plasmamembran gefunden, die auf einen 

clathrinvermittelten Aufnahmemechanismus hindeuten. Tomographische Untersuchungen 

deuten auf eine mögliche Kombination hin. Eine einzelne Aufnahme von Partikeln (PBCA, PI) 

lässt einen rezeptorvermittelten Aufnahmemechanismus vermuten, jedoch wurden, wie 

zuvor erwähnt, kaum direkte Aufnahmeprozesse von Partikel an der Plasmamembran 

beobachtet. Da die einzeln aufgenommen Partikel meist eine geladene Oberfläche hatten, 

ist von einer Adsorption der Partikel an der Plasmamembran mit anschließender Endozytose 

auszugehen. Die intrazelluläre Verteilung der aufgenommenen Partikel war indes gut zu 

charakterisieren. Innerhalb von 24 h waren meist alle Stadien von frühem bis spätem 

Endosom zu beobachten. Frühe Endosomen enthalten meist nur Partikel oder anderes 

aufgenommenes Material und sind nahe an der Zelloberfläche lokalisiert, während späte 

Endosomen eine multivesikuläre Struktur haben und neben den Partikeln auch andere 

Strukturen enthalten. Sie liegen häufig in kernnahen Bereichen. Neben späten Endosomen 

sind auch Lysosomen bevorzugt in der kernnahen Region zu finden, was eine exakte 

Unterscheidung erschwert. Häufig werden Lysosomen als vollständig gefüllte, 

elektronendichte Vesikel beschrieben, die relativ homogen dunkel kontrastiert sind [159]. In 

solchen Strukturen wurden kaum Partikel detektiert. Für eine exakte Zuordnung zwischen 

Partikellokalisation und Lysosom könnte hier eine spezielle Markierung bringen. Sogenannte 

Lysotracker sind jedoch bisher nur aus dem Bereich der Fluoreszenzmikroskopie bekannt.   

Im Fall von Poly-(L-lactid) wurde ebenfalls keine direkte Aufnahme von Partikel aus dem 

extrazellulären Raum beobachtet. Intrazellulär vorliegende Vesikel waren meist mit 

mehreren Partikeln, jedoch nicht vollständig gefüllt. Damit lässt sich die Aufnahme der PLLA-

Partikel zwischen der Einzelpartikelaufnahme (PBCA, PI) und Gruppenaufnahme (PS) 

einordnen. 

Für alle Aufnahmemechanismen muss das vorhandene Tensid der Partikeldispersion 

berücksichtigt werden. Die Oberflächenaktivität des Tensids kann die zelluläre Aufnahme der 

Partikel durch die Membran begünstigen. Deshalb wurde das enthaltene Tensid durch 

Dialysen und Redispergieren weitestgehend entfernt, ein Restanteil auf der 

Partikeloberfläche bleibt jedoch erhalten. Damit ist auch eine Oberflächenladung der 

Partikel verbunden, die zu einer besseren Partikelaufnahme führt. Die Plasmamembran hat 

ein negatives Membranpotential, sodass sich geladene Partikel leichter an die 

Plasmamembran anlagern. Bei negativ geladenen Partikeln, die ebenfalls schneller 

aufgenommen werden, wird entweder eine umgebende Hydrat- oder Proteinhülle vermutet, 

die die vorhandene Oberflächenladung abschirmt ober die Partikel adsorbieren bevorzugt in 

Bereichen der Plasmamembran in denen Proteine mit positiv geladenen Seitenketten 

lokalisiert sind. Positiv geladene Seitenketten sind reich an Aminosäuren wie Lysin, Arginin 

und Histidin. 
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6.1.9 Toxikologische Beurteilung der verwendeten Polymernanopartikel 

Ein Vergleich der Partikel unter toxikologischen Gesichtspunkten zeigt deutliche 

Unterschiede. Die Polymernanopartikel aus Polystyrol, Poly-(L-lactid) und Polyisopren die 

mit SDS stabilisiert waren, zeigten kaum toxische Effekte. Diese traten erst in Kombination 

mit dem Tensid CTMA-Cl bzw. CPC auf. Anders bei Polybutylcyanacrylatpartikeln. Die hier 

untersuchten PBCA-Partikel waren SDS-stabilisiert und zeigten eine toxikologische Wirkung 

bereits nach 2 h. Zelluläre Aufnahmestudien wurden deshalb mit einer maximalen 

Inkubationsdauer von 4 h durchgeführt. Die toxikologische Wirkung wird auf den Abbau von 

PBCA zurückgeführt. Dabei kann das Abbauprodukt Butanol durch hydrolytische Spaltung 

entstehen und als Zellgift wirken. Die toxikologischen Effekte lassen sich bereits 

lichtmikroskopisch beobachten, wenn der Zellverband im Vergleich zu unbehandelten Zellen 

aufgelöst wird und adhärente Zellen beginnen, sich vom Untergrund abzulösen. Quantitativ 

waren toxikologische Effekte über die Durchflusszytometrie bestimmbar und konnten 

elektronenmikroskopisch über die Änderung der Ultrastruktur bestätigt werden. 

6.2 Oberflächenfunktionalisierung von Polystyrolpartikeln mit 

Phosphonatgruppen 
Polymernanopartikeln können auch für die biomedizinische Oberflächenbeschichtung, zum 

Beispiel von Implantaten, eingesetzt werden. Ziel dabei ist eine gute Biokompatibilität 

zwischen Implantatbeschichtung und anwachsenden Zellen. Als mögliches Beschichtungs-

material wurden bioinerte Polystyrolnanopartikel ausgewählt. Dazu wurden die Polystyrol-

partikel mit Phosphonatgruppen funktionalisiert, um die Zellaffinität zu steigern. 

Wesentliche Charakteristika der Partikel sind in Tabelle 17 zusammengefasst. 

Tabelle 17: Charakteristika der untersuchten Polystyrolpartikel mit Phosphonatgruppen auf der Oberfläche. 

Proben- 

bezeichnung 

Durchmesser 

[nm] 

PDI Zetapotential 

[mV] 

Phosphonatgruppen 

auf der Oberfläche 

[Gruppen/nm2] 

Tensid 

AZ150 

5% S-PO3H2-PS 
240 0,02 -36 1,88 

Lutensol 

AT50 

AZ 394 

10 VPS-PS 
210 0,08 -19 0,42 

Lutensol 

AT50 

Die Funktionalisierung wurde mittels Partikelladungsdetektor, (engl. particle charge 

detector, PCD) überprüft. In elektronenmikroskopischen Untersuchungen wurden Partikel 

mit höherem Anteil an Phosphonatgruppen (1,88 Gruppen/nm2) und Partikel mit geringerer 

Funktionalisierung (0,42 Gruppen/nm2) verglichen. Die Effizienz der Funktionalisierung 

wurde durch Kontrastierungsversuche mit Uranylacetat und mittels analytischer 

Elektronenmikroskopie EELS (engl. electron energy loss spectroscopy) und ESI                       

(engl. electron spectroscopic imaging) überprüft. In einem ersten Experiment wurden dazu 

Partikeldispersionen auf ein befilmtes Kupfernetzchen gegeben und getrocknet. Die 

Partikeloberfäche wurde über Energieverlustmessungen charakterisiert (Abbildung 55). 
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Die Untersuchungen deuteten darauf hin, dass die Phosphonatfunktionalisierung über die 

analytische Transmissionselektronenmikroskopie bildgebend bestätigt werden kann. 

 

Abbildung 55: Ungeschnittene Polystyrolpartikel mit Phosphonatgruppen auf der Partikeloberfläche. Abbildung (a) zeigt 
eine Hellfeldaufnahme, Abbildung (b) die Dunkelfeldaufnahme an der Energiekante des Phosphors bei 132 eV und 
Abbildung (c) das korrespondierende Falschfarbenbild der Phosphorverteilung. In Abbildung (d) wurde das Hellfeldbild 
mit dem Falschfarbenbild überlagert. Die Partikeldispersion wurde auf befilmte Kupfernetzchen aufgetropft und mittels 
Energieverlust-Spektroskopie transmissionselektronenmikroskopisch untersucht. 

Da für die exakte Beurteilung der Elementverteilung von Phosphor jedoch Untersuchungen 

an Schnitten nötig sind, wurde in einem zweiten Schritt die Phosphorverteilung im 

Querschnitt der Partikel untersucht. Dabei wurden kontrastierte und nicht kontrastierte 

Proben miteinander verglichen. Zur Kontrastierung wurden Osmiumtetroxid und 

Uranylacetat verwendet. Insbesondere von Uranylacetat ist gekannt, das es sich in 

biologischen Strukturen bevorzugt an Phosphatgruppen anlagert [144]. Durch die 

Kontrastierung konnten die Partikel leicht lokalisiert werden. Bereits bei der Kontrastierung 

war eine Aggregation der phosphonatfunktionalisierten Partikel mit der höheren 

Phosphonatfunktionalisierung (1,88 Gruppen/nm2) während der Präparation festzustellen. 
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Im Hellfeld war ein dunkel kontrastierter Saum an der Partikeloberfläche zu erkennen, der 

durch die Kontrastierung mit Uranylacetat verstärkt wurde (Abbildung 56b). Bei 

Vergleichsproben, die eine geringere Anzahl an Phosphonatgruppen auf der Oberfläche 

haben (0,42 Gruppen/nm2) wurde dieser Saum nicht nachgewiesen (Abbildung 57). Die 

direkte Detektion des Phosphors war kaum möglich. So führten Untersuchungen mit einer 

schmalen Energiebreite (16 eV Spalt) zu keinen signifikanten Energieverlust-Spektren. Durch 

einen breiteren Energiespalt von 40 eV wurden mehr Elektronen zur Abbildung gebracht und 

der Saum an der Partikeloberfläche wurde im Energieverlustbereich des Phosphors 

deutlicher sichtbar. Doch auch hier ließ sich das Element Phosphor nicht deutlich als Peak im 

Energieverlust-Spektrum erkennen. Durch die Nachbarschaft des Phosphors mit 132 eV zum 

Uran mit 96 eV im Energieverlust ist zudem eine Überlagerung denkbar. Um diese 

Überlagerung auszuschließen, wurden auch unkontrastierte Proben analysiert. Der Vergleich 

führte jedoch zu den gleichen Ergebnissen, nur der Saum auf der Partikeloberfläche wurde 

weniger intensiv abgebildet. Aus diesem Grund sind die Falschfarbenabbildungen der 

Elementverteilung mit Phosphor kritisch zu hinterfragen. 

 

Abbildung 56: Polystyrolpartikel mit einem Anteil an Phosphonat an der Partikeloberfläche von 1,88 Gruppen/nm
2
, 

Abbildung (a) zeigt die Partikel in einer Übersicht. Gut zu erkennen ist der dunkel kontrastierte Saum auf der 
Partikeloberfläche, welcher in der Detailansicht (b) noch deutlicher hervortritt. Der Saum ist auf die vorhandenen 
Phosphonatgruppen auf der Partikeloberfläche zurückzuführen, welche durch die Kontrastierung mit Uranylacetat 
verstärkt wurden. Im ESI-Falschfarbenbild (c) ist die mögliche Elementverteilung des Phosphors abgebildet. TEM-
Abbildungen mit Energieverlust-Spektroskopie nach Raumtemperatureinbettung in EPON (Entwässerung mit Ethanol).   
Die Schnitte sind ca. 80 nm dick. 
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Abbildung 57: Polystyrolpartikel mit 
Abbildung (a) zeigt eine Partikelgruppe und Abbildung (b) einige Partikel im Detail. 
höherem Phosphonatanteil, ist bei diesen Partikeln kein Saum an der Partikeloberfläche zu erkennen. 
zeigt die mögliche Phosphorverteilung im ESI
erkennbar. TEM-Abbildungen nach
und Osmiumtetroxid. Die Partikel wurden ca. 

Da bei den EELS-Messungen für Phosphor kein deutliches Signa

wurde alternativ die Röntgenstrahlung detektiert (engl. 

EDX). Die Bildgebung erfolgte dabei 

elektronenmikroskop (Abbildung 

Phosphorkonzentration an der Partikeloberfläche und die Colokalisation mit dem 

Kontrastierungsmittel Uranylacetat zu bestätigen (

Abbildung 58: Phosphonatbeschichtete Polysty
Entlang der Linie in Abbildung (a) wurden EDX
Phosphor- und Uranverteilung entlang der Linie in Abbildung (a). Die Position 1 in Abbildung 1 entspricht der Position 1 
(schwarze Linie bei 0,1 µm) im 
Kontrastierung erfolgte mit Uranylacetat und Osmiumtetroxid. Die Partikel wurden ca. 
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Polystyrolpartikel mit einem Anteil an Phosphonat an der Partikeloberfläche
Abbildung (a) zeigt eine Partikelgruppe und Abbildung (b) einige Partikel im Detail. Im Gegensatz zu den Partikeln mit 
höherem Phosphonatanteil, ist bei diesen Partikeln kein Saum an der Partikeloberfläche zu erkennen. 
zeigt die mögliche Phosphorverteilung im ESI-Falschfarbenbild. Innerhalb der Partikel ist eine geringe Ph

n nach Raumtemperatureinbettung in EPON. Die Kontrastierung 
und Osmiumtetroxid. Die Partikel wurden ca. 80 nm dick geschnitten. 

Messungen für Phosphor kein deutliches Signal detektiert werden konnte, 

die Röntgenstrahlung detektiert (engl. energy dispersive X

EDX). Die Bildgebung erfolgte dabei mittels HAADF-Detektor am Transmissions

Abbildung 58a). Damit war es möglich, die höhere 

Phosphorkonzentration an der Partikeloberfläche und die Colokalisation mit dem 

Kontrastierungsmittel Uranylacetat zu bestätigen (Abbildung 58b). 

Phosphonatbeschichtete Polystyrolpartikel (AZ150 5% S-PO3H2-PS) abgebildet mittels 
Entlang der Linie in Abbildung (a) wurden EDX-Messungen durchgeführt. Abbildung (b) zeigt die 

und Uranverteilung entlang der Linie in Abbildung (a). Die Position 1 in Abbildung 1 entspricht der Position 1 
im Spektrum (b). STEM-Abbildungen nach Raumtemperatureinbettung in EPON. Die 

Kontrastierung erfolgte mit Uranylacetat und Osmiumtetroxid. Die Partikel wurden ca. 60 nm
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6.3 Präparationsartefakte und Kontrastierungseffekte 
Bei der Präparation von Proben für elektronenmikroskopische Untersuchungen kann eine 

Vielzahl an Artefakten entstehen. Ziel der Entwicklung geeigneter Präparationsmethoden ist 

es, diese auf ein Minimum zu beschränken. Abbildung 59 zeigt einige Artefakte, die während 

der Arbeit beobachtet wurden. 

 

Abbildung 59: Präparationsartefakte: Durch das Schneiden der eingebetteten Proben kann es zu Kompression der runden 
Partikel kommen (a ���� PS, b ���� PLLA). In Abbildung (b) wurden zur besseren Orientierung Pfeile hinzugefügt. Der größere 
hellere Pfeil deutet die Schneiderichtung an und der orange kleinere Pfeil ist auf ovale PLLA-Partikel gerichtet. In 
Abbildung (a) sind zusätzlich Kontrastierungsartefakte zu erkennen. Insbesondere bei der Kryopräparation sind es 
Eiskristalle, die es zu vermeiden gilt. Besonders gut sind sie durch eine netzartige Struktur im Zellkern zu erkennen. 
Abbildung (c) zeigt eine geringe Netzstruktur, die auf eine beginnende Eiskristallbildung hindeutet. Bei 
strahlempfindlichen Polymeren wie PLLA ist es unter anderem möglich, dass der Partikel vom Strahl zerstört wird, wenn 
die Partikel nicht ausreichend lang mit Einbettungsmedium infiltriert waren (d). TEM-Abbildungen von ca. 80 nm dicken 
Schnitten. 
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An Polymernanopartikeln wurde zum Beispiel ein Kompressionsartefakt beobachtet, der auf 

das Ultradünnschneiden zurückgeführt wird. Dabei werden die ursprünglich runden Partikel 

oval gestaucht. Ursache dafür kann sein, dass das Einbettungsmedium nicht vollständig 

infiltriert und ausgehärtet ist. Vermieden werden kann die Kompression ggf. durch den 

Einsatz oszillierender Diamantmesser in der Ultramikrotomie [160]. Werden die etwa         

100 – 200 nm großen Polymerpartikel zusätzlich kontrastiert, können Helligkeits-

unterschiede auftreten, die durch unterschiedlich tief liegende Partikel in dem etwa 80 nm 

dicken Schnitt hervorgerufen werden. Liegen zudem zwei Partikel übereinander, werden von 

beiden nur Kappen geschnitten und diese überlagern sich im Schnitt zu einem Doppelring. 

Besonders strahlempfindliche Polymere, wie zum Beispiel PLLA und PMMA, können vom 

Elektronenstrahl zerstört werden. Hier kann eine geringere Intensität oder eine 

Stabilisierung durch Kohlebedampfung oder im Fall von Schnitten eine längere Infiltration 

mit dem Einbettungsmedium Abhilfe schaffen. Insbesondere bei der Kryopräparation sind 

entstehende Eiskristalle die häufigste Artefaktursache. Sie zerstören Membranen und führen 

zu netzartigen Strukturen in der Probe, welche besonders gut im Zellkern zu erkennen sind. 

Ein Vergleich der Kontrastierung zwischen Raumtemperatureinbettung und 

Gefriersubstitution zeigt Unterschiede in der Kontrastierungsintensität. Besonders deutlich 

wurde dies bei der Verwendung von Rutheniumtetroxid zur Kontrastierung von Polystyrol 

(Abbildung 60). 

 

Abbildung 60: Anionisch stabilisierte Polystyrolpartikel (SDS-Variante) in Vesikeln einer HeLa-Zelle. Es zeigen sich 
deutliche Kontrastierungsunterschiede mit Rutheniumtetroxid bei Raumtemperatureinbettung (a) und 
Gefriersubstitution in Aceton (b). Methode: Transmissionselektronenmikroskopie an ca 80 nm dicken Schnitten. 

Bei der Kontrastierung bei Raumtemperatur erfolgte die Kontrastierung in Wasser und bei 

ca. 22 °C. Es resultierten deutlich dunkler kontrastierte Partikel als bei der 

Gefriersubstitution in Aceton, jedoch konnten Membranstrukturen der Zellen bei der 

Raumtemperaturkontrastierung weniger gut erhalten werden. 
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Bei der Gefriersubstitution wurden die Partikel nicht wesentlich stärker kontrastiert als bei 

der Osmiumtetroxidkontrastierung. Als Ursache für die Kontrastunterschiede werden die 

höhere Temperatur und das Lösemittel vermutet. Bei höheren Temperaturen reagieren die 

Schwermetalle stärker mit funktionellen Gruppen der Polymere bzw. mit den biologischen 

Strukturen, was zu einem stärkeren Kontrast führt. Da jedoch auch die gefriersubstituierten 

Proben am Ende der Substitution bis auf Raumtemperatur erwärmt werden, ist davon 

auszugehen, dass das Lösemittel einen entscheidenden Einfluss auf die Kontrastierung hat. 

Schwermetalle, die in Wasser bei der Raumtemperatureinbettung eingesetzt wurden, führen 

zu einem deutlich stärkeren Kontrast, als Schwermetalle in organischen Lösemitteln wie 

Aceton und Ethanol. 

Bei der Präparation von Zell- und Partikeldispersionen mittels Hochdruckgefrieren und 

Gefriersubstitution führten sowohl die Kapillartechnik als auch die Saphirscheibentechnik zu 

guten Einfrierergebnissen. Die Saphirscheibentechnik hatte außerdem den Vorteil, dass in 

der Ultramikrotomie ein größerer Probequerschnitt geschnitten und damit mehr Zellen bzw. 

Partikel pro Schnittfläche transmissionselektronenmikroskopisch untersucht werden 

konnten. Bei der Kapillartechnik war eine ausreichend hoch konzentrierte Suspension 

erforderlich. Partikeldispersionen, mit einem Feststoffgehalt von ca. 5% und mehr, 

enthielten ausreichend viele Partikel für die Präparation. Auffällig war, dass sich Partikel und 

Zellen vorwiegend an der Kapillarwand sammelten, während sie im Inneren der Kapillare 

seltener zu finden waren. Dies spricht für das Ausschwemmen der Partikel während der 

Präparation und Substitution. 

Beim Vergleich der Einbettungsmedien LR-Gold und EPON erwies sich EPON als das 

effizientere Einbettungsmedium. Eingebettete Strukturen waren sehr gut erhalten und 

ließen sich problemlos schneiden. Die Einbettungsergebnisse in LR-Gold waren nicht so 

reproduzierbar wie bei EPON. Als wichtige Kriterien bei der LR-Gold-Einbettung wurden das 

Abführen von Polymerisationswärme durch Kühlung und das Vermeiden von Luftsauerstoff 

bei der Polymerisation festgestellt. Nach erfolgreicher LR-Gold-Einbettung unterschieden 

sich Zellen nur geringfügig von der EPON-Variante. Wurden jedoch reine 

Partikeldispersionen in LR-Gold eingebettet, waren diese meist nicht so kontrastreich und 

nur unscharf abzubilden. Aus diesem Grund wurde der überwiegende Teil der Einbettungen 

mit EPON durchgeführt. 
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6.4 Korrelative Mikroskopie 
Parallel zu den zellulären Aufnahmestudien von Polybutylcyanacrylaten wurden Versuche 

zur korrelativen Mikroskopie durchgeführt. Dafür wurden die Zellen mit 

fluoreszenzmarkierten PBCA-Partikeln für 4 h inkubiert. Da nicht sicher war, ob die 

Fluoreszenz auch nach der Probenpräparation erhalten bleibt, wurden die Zellen zuerst 

chemisch mit Glutaraldehyd fixiert und im Fluoreszenzmikroskop untersucht. Anschließend 

erfolgte die Einbettung bei Raumtemperatur oder über die physikalische 

Präparationsmethode mittels Hochdruckgefrieren und Gefriersubstitution. Die Zuordnung 

der Zellen wurde über ihre Morphologie und Lage zueinander vorgenommen. Für eine 

Vorselektion der untersuchten Zellen wurden Saphirplättchen über ein Buchstabennetzchen 

als Templat mit Kohle bedampft. Die Plättchen wurden anschließend in der Zellkultur 

eingesetzt und die Zellen wuchsen über das Buchstabenmuster und könnten anhand der 

Buchstaben fluoreszenzmikroskopisch zugeordnet und herausgetrimmt werden     

(Abbildung 61a). Die Zellen wurden anschließend ca. 80 nm dünn geschnitten und 

transmissionselektronenmikroskopisch analysiert (Abbildung 61b, c). Bei der Präparation war 

festzustellen, dass Proben, die bei Raumtemperatur weiter behandelt wurden, häufiger 

erhalten blieben als Proben, die über die Gefriersubstitution präpariert wurden. 

Hauptursache dafür war, dass sich die aufgedampfte Kohleschicht vor allem in Bereichen, in 

denen der Laser bei der Fluoreszenzmikroskopie auftraf, ablösten und die anhaftenden 

Zellen entsprechend mit abgelöst wurden. Eine nachfolgende Fluoreszenzmessung an den 

geschnittenen Proben war nicht möglich, da kein Fluoreszenzsignal mehr detektiert werden 

konnte. Ursache dafür könnte die Schnittdicke von 80 nm sein, aus der ein geringes 

Anregungsvolumen für die Fluoreszenz resultiert. Deshalb wurden auch ungeschnittene 

Zellen fluoreszenzmikroskopisch untersucht. Auch hier war keine Fluoreszenz detektierbar. 

Auch der Einfluss der Kontrastierungsmittel könnte durch Vernetzungsreaktionen die 

Fluoreszenz blockieren. Nicht kontrastierte Proben zeigten jedoch ebenfalls keine 

Fluoreszenz. Dies deutet darauf hin, dass organische Lösemittel wie Alkohole und Aceton 

dazu führen, dass der Fluoreszenzfarbstoff während der Präparation herausgelöst wird. 

Die Ergebnisse zeigen, dass eine Zuordnung grundsätzlich möglich ist. Die exakte 

Überlagerung trotz konfokaler Fluoreszenzmikroskopie war allerdings nicht möglich, da 

geringe Änderungen in der Morphologie bereits zu Abweichungen führten. 
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Abbildung 61: Korrelative Mikroskopie von HeLa-Zellen, die mit PBCA-Partikeln 4 h inkubiert wurden. Anhand der 
aufgedampften Kohleschicht in Abbildung (a) lassen sich die Zellen sehr gut lokalisieren und für die 
transmissionselektronenmikroskopische Untersuchung auswählen. Die Zellen wurden vor der Fluoreszenzmikroskopie 
mit Glutaraldehyd fixiert, und danach mit Osmiumtetroxid und Uranylacetat kontrastiert. Die Entwässerung und 
Einbettung erfolgte bei Raumtemperatur. 

In zukünftigen Untersuchungen müssen alternative Lösemittel gefunden oder die Einbettung 

in wassermischbaren Lösemitteln ausgetestet werden. Als alternative Fluoreszenzfarbstoffe 

sind Quantenpunkte (engl. Q-dots) denkbar. Dies sind kristalline Halbleiter, die nach 

Anregung Fluoreszenzlicht emittieren können. Ihr Vorteil ist, dass sie nicht ausbleichen und 

gegen Lösemitteleffekte stabil sein müssten. Der Nachteil der erhöhten Zytotoxizität ließe 

sich durch den Einbau in die Polymerpartikel vermeiden. 
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6.5 Kapselsysteme 
Kapselsysteme sind neben Polymernanopartikeln eine weitere Möglichkeit, Stoffe zu 

verpacken. Insbesondere Flüssigkeiten, die sich schwer in eine Polymermatrix eines Partikels 

einbinden lassen, können durch eine Polymerhülle umschlossen werden. Auch empfindliche 

Wirkstoffe und biologische Strukturen, wie zum Beispiel DNA-Sequenzen lassen sich so 

effizient in eine Darreichungsform überführen. Im Folgenden werden Kapselsysteme 

vorgestellt, die auf dem Biomolekül Stärke basieren. Die Herstellung der Kapselsysteme 

erfolgte mit inverser Miniemulsionstechnik, die es ermöglicht, über eine Grenz-

flächenpolymerisation Kapseln gezielt aufzubauen. 

6.5.1 PU-Kapseln hergestellt aus Stärke und Toluol-2,4-diisocyanat 

Es ist bekannt, dass die Polymerisation zu Polyurethan gut bei 60 °C abläuft, da aber bei der 

biologischen Anwendung ggf. auch temperaturempfindliche Komponenten, wie zum Beispiel 

DNA, Enzyme oder Chemotherapeutika eingekapselt werden sollen, wurden zum Vergleich 

auch Versuche bei Temperaturen von 40 °C und 25 °C durchgeführt. Wesentliche 

Charakteristika der untersuchten Stärkekapseln und Syntheseparameter sind in Tabelle 18 

zusammengefasst. 

Tabelle 18: Charakteristika untersuchter Stärkekapseln. 

Proben- 
bezeichnung 

eingesetzte 
Stärke 

Durchmesser 
[nm] 

Synthese-
temperatur [°C] 

Bemerkungen 

GB-STM-1 C  

 

 

Kartoffelstärke, 

15043 g/mol* 

 

300 60 in Cyclohexan 

GB-STM-1 W 310 60 in Wasser 

GB-STM-2 C 305 45 in Cyclohexan 

GB-STM-2 W 320 45 in Wasser 

GB-STM-3 C 320 25 in Cyclohexan 

GB-STM-3 W 325 25 in Wasser 

GB-M-001 HES, 200000 Da 265 60 
Rhodamin,  

in Cyclohexan 

GB-M-002 HES, 130000 Da 250 60 
Rhodamin,  

in Cyclohexan 

GB-M-004 HES, 200000 Da 300 60 in Cyclohexan 

GB-M-005 HES, 130000 Da 240 60 in Cyclohexan 

* GPC-MALLS-Messungen in 0,1 molarer NaNO3-Lösung bei 70 °C, Suprex-Säule. 
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Über die Temperaturänderung ließ

Polyharnstoff steuern. Dies konnte

(Abbildung 62 A). Das Verhältnis von Urethan zu Harnstoff 

50% und nimmt mit sinkender Temperatur auf ca. 60% Urethan zu.

sind beim Verbrauch der NCO-

beobachten (Abbildung 62 B). 

Abbildung 62: Grafik A: Verhältnisse von Polyurethan zu Harnstoff in den hergestellten Kapseln aus Kartoffelstärke in 
Abhängigkeit von der Synthesetemperatur.
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Die Ursache für die morphologische Veränderung ist nicht präparationsbedingt. Sowohl bei 

der Präparation der Kapseln aus der Cyclohexanphase als auch aus der Wasserphase wurde 

der Propanolanteil stufenweise erhöht und die Kapseln auf die gleiche Weise eingebettet. 

Deshalb wird vermutet, dass sich die Kapseln beim Transferschritt aus der Cyclohexanphase 

in die Wasserphase verändern. 

 

Abbildung 63: Vergleich von Kapseln aus Kartoffelstärke und TDI, die bei 60 °C (a1-a3), 40 °C (b1-b3) und 25 °C (c1-c3) 
hergestellt wurden. Wurden die Kapseln direkt aus der Cyclohexanphase bei Raumtemperatur mittels Propanol            
(a1, b1, c1) eingebettet, blieb die Kapselstrukturen optimal erhalten. Wurde stattdessen Aceton verwendet, wurden die 
dünnen Kapselwände bei RT weich und vernetzten mit Nachbarkapseln (a2, b2, c2). Wurden die Kapseln vor der 
Einbettung in eine wässrige Phase überführt, gingen die Kapselstrukturen trotz der Verwendung von Propanol während 
der Einbettung größtenteils verloren und es bildeten sich deformierte Ringnetzwerke (a3, b3, c3). Methode: TEM, 
Raumtemperatureinbettung in EPON, Kontrastierung mit Rutheniumtetroxid. 
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Die Kapselsynthese via inverser Miniemulsionstechnik ist leicht modifizierbar. So lässt sich 

zum Beispiel die Kartoffelstärke durch die bereits biomedizinische eingesetzte 

Hydroxyethylstärke (HES) ersetzen. Hydroxyethylstärke ist ein Bestandteil einer Lösung, die 

bei Organtransplantationen eingesetzt wird (University of Wisconsin preservation solution). 

Auch andere biomedizinische Anwendungen sind denkbar. Aktuell kontrovers diskutiert wird 

die Anwendung von Hydroxyethylstärke anstelle von Polyethylenglycol zur Reduzierung 

unspezifischer Wechselwirkung bei der Applikation [161-163]. Bei der Synthese wurden zwei 

Hydroxyethylstärken mit verschiedenen Molekulargewichten eingesetzt und die 

hergestellten Kapseln miteinander verglichen. Außerdem wurde der Fluoreszenzfarbstoff 

Sulforhodamin (SR 101) eingekapselt und der Einfluss des Rhodamins auf die 

Kapselmorphologie überprüft. Dieser Fluoreszenzfarbstoff wurde gewählt, da er mit dem 

Vernetzer TDI nicht reagiert [164]. Die elektronenmikroskopischen Untersuchungen zeigten 

kaum Unterschiede der Kapselmorphologie aufgrund der Anwesenheit von Sulforhodamin. 

Teilweise war bei größeren Kapseln mit Sulforhodamin eine große Einbuchtung der 

Kapselwand zu sehen, was bei Kapseln, die ohne Sulforhodamin synthetisiert wurden, 

seltener zu beobachten war (Abbildung 64). Auch die eingesetzte Molekularmasse von 

130000 Da vs. 200000 Da hat nur einen geringen Einfluss auf die Kapselmorphologie. Die 

Wanddicke war nahezu identisch, dennoch wirkten Kapseln, die mit 200000 Da HES 

synthetisiert waren, runder als die mit 130000 Da. Innerhalb der Kapseln war bei den 

Kapseln, die mit 200000 Da Hydroxyethylstärke synthetisiert waren, ein feines Netzwerk im 

Kapselinnern zu erkennen (Abbildung 64a, c), welches aber nicht stabilisierend wirkt, da 

andernfalls die Kapseln im Vakuum nicht kollabieren dürften. Rasterelektronen-

mikroskopische Aufnahmen der Kapseln aus Hydroxyethylstärke zeigten kollabierte Kapseln. 

Dabei waren besonders die dünnen und geschlossenen Wände der Kapseln gut zu erkennen 

(Abbildung 64). 
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Abbildung 64: Kapseln aus Hydroxyethylstärke mit 200000 Da und TDI (a-d) und mit 130000 Da und TDI (e-h). Dabei 
wirkten die Kapseln mit 200000 Da gleichmäßig rund (a, c), während Kapseln aus 130000 Da Hydroxyethylstärke eine 
etwas unebenere Oberfläche (e, g) in transmissionselektronenmikroskopischen Aufnahmen aufwiesen. Der Vergleich von 
Kapseln mit Rhodamin (a, b und e, f) und Kapseln ohne Rhodamin (c, d und g, h) zeigten keine auffälligen Unterschiede. 
Die Kapselform waren in beiden Fällen gut erhalten. Methode links: TEM, Raumtemperatureinbettung in EPON, 
Rutheniumkontrastierung, Methode rechts: REM, unbedampft, 200 V Anregungsspannung. 
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6.5.2 PU-Kapseln mit Kontrastmitteln für die Kernspintomographie 

Zur Optimierung der Anwendung von Kontrastmitteln in der Kernspintomographie (MRI, 

engl. magnetic resonance imaging) wurden kommerziell verfügbare Kontrastmittel auf Basis 

von superparamagnetischen Eisenoxiden (Supravist®, Resovist®) und paramagnetischen 

Gadoliniumkomplexen (Magnevist®) weiterentwickelt. Dabei galt das Forschungsinteresse 

der Verkapselungseffizienz von den zuvor genannten Kontrastmitteln. Verbunden damit war 

die Frage, wie effizient die Kapseln synthetisiert werden konnten und wie sich die 

Kontrastmittel in den Kapseln verteilen. Als Polymermaterial für die Kapseln wurden 

Polyurethane ausgewählt, da sie als biokompatible und abbaubare Polymerklasse außerdem 

eine hohe Blutkompatibilität aufweisen. Dies ist von Vorteil, da Kontrastmittel in der Regel 

über die Blutbahn appliziert werden. Als Monomere für die Polyurethansynthese wurden 

das Isocyanat TDI und die den Kontrastmitteln bereits zugesetzten Hydroxyverbindungen 

Carboxydextran (bei den Eisenoxidpartikeln) oder Dimeglumin (im Gadoliniumkomplex) 

genutzt. Die Kapselbildung erfolgte über die Grenzflächenpolymerisation unter Verwendung 

der inversen Miniemulsionstechnik. Die Größen der erhaltenen Kapseln lagen bei DLS-

Messungen zwischen 200 – 400 nm (Tabelle 19). Alle untersuchten Kapseln waren in einer 

Cyclohexanphase dispergiert. 

Tabelle 19: Größen von Kapseln mit MRT-Kontrastmitteln. 

Proben- 

bezeichnung 

eingesetztes 

Kontrastmittel 

Durchmesser 

[nm] 

PDI 

UPN 1SR Supravist® 371 0,47 

UPN 19 Resovist® ca. 2 µm* - 

UPN 5, mit PAAm Kern Magnevist® 400 0,74 

UPN 32, ohne PAAm Kern Magnevist® 224 0,246 

* verursacht durch Aggregatbildung 

Einfaches Auftropfen und Trocknen der Kapseldispersion auf ein befilmtes Kupfernetzchen 

führten zum Kollabieren der Kapseln. Dennoch war es mit dieser Methode bereits möglich, 

die Colokalisation der Kontrastmittel mit den Polymerkapseln zu zeigen (Abbildung 65). 

Außerhalb der Kapseln wurde kein Kontrastmittel detektiert. Damit kann ausgeschlossen 

werden, dass das wasserlösliche Kontrastmittel in Form von Aggregaten in der 

Cyclohexanphase vorliegt. Zur Klärung der Kontrastmittelverteilung innerhalb der Kapsel 

reichen diese Aufnahmen jedoch nicht aus. Um festzustellen, ob die Kontrastmittel in der 

Kapselwand oder im Kapselinneren lokalisiert sind, wurden die Kapseln im Querschnitt 

untersucht. Dafür wurden die Kapseln in Lösung mit Propanol entwässert, eingebettet und 

ca. 60 nm dick geschnitten. 
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Abbildung 65: Polymerkapseln mit Kontrastmitteln für die Magnetresonanztomographie. (a1-a3) sind Polymerkapseln 
mit dem Gd-Komplex Magnevist®, b1-b3 sind ebenfalls Polymerkapseln mit Magnevist®, jedoch enthalten diese Kapseln 
einen zusätzlichen PMMA-Kern. (c1-c3) zeigen Polymerkapseln mit dem Eisenoxid Supravist®. Die Aufnahmen 1 sind 
Dunkelfeldaufnahmen an der Energiekante des jeweiligen Elements, die Aufnahmen 2 entsprechen den 
Hellfeldaufnahmen und Aufnahmen 3 sind Falschfarbenbilder, die aus den Image EELS-Serien generiert wurden. Bei der 
Präparation wurden die Kapseldispersionen auf befilmte Kupfernetzchen aufgetropft und bei Raumtemperatur 
getrocknet. 
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Über die Ultradünnschnitte konnte die Kapselbildung elektronenmikroskopisch bestätigt 

werden. Die Kapseln waren zwischen 100 und 500 nm groß und die Wandstärke betrug etwa 

5 – 20 nm. Die Verteilung des Kontrastmittels war sehr unterschiedlich. Kontrastmittel auf 

Basis von Eisenoxiden konzentrierten sich in der Kapselwand (Abbildung 66 und Abbildung 

68), während Kontrastmittel auf Basis des Gadoliniumkomplexes fein verteilt im 

Kapselinneren detektiert wurden (Abbildung 70).  

Die Kontrastmittel wurden über die analytischen Spektroskopiemethoden EELS und ESI 

nachgewiesen. Für Eisen wurde dabei die Energieverlustkante bei 708 eV und für Gadolinium 

der Energieverlust bei 140 eV ausgenutzt. Resultierende Spektren belegen dabei durch 

entsprechende Peaks die jeweiligen Elemente (Abbildung 67, Abbildung 69 und Abbildung 

71). Ein Vergleich der Kapseln mit den Eisenoxidpartikeln zeigt, dass im Fall von Supravist® 

mehr bzw. größere Eisenpartikel in der Kapselwand eingebaut wurden als bei der Resovist®-

Variante. Die Präparation von Kapseln mit Eisenoxidpartikeln mittels Hochdruckgefrieren 

und Gefriersubstitution führten zu einer gleichen Verteilung der Eisenoxidpartikel in der 

Kapselwand. Damit kann ausgeschlossen werden, dass ein Zentrifugationsschritt diese 

Verteilung verursacht, denn bei dieser Präparationsmethode wurde keine Zentrifugation 

durchgeführt. Die Kapseln wurden mittels Poly-L-Lysin-Beschichtung an kohlebedampften 

Saphirscheiben fixiert und nach der Gefriersubstitution und Einbettung ca. 80 nm dick 

geschnitten. Bei der Präparation wurde versucht, auf zusätzliche elektronenmikroskopische 

Kontrastmittel zu verzichten, um Störeffekte durch Peaküberlagerungen zu vermeiden. Die 

Verkapselung von Eisenoxidpartikeln war erfolgreich möglich und eine große Anzahl an 

Kapseln mit enthaltenen Eisenpartikeln konnten bestätigt werden. Im Fall der Kapseln mit 

Gadoliniumkomplex konnten im nicht kontrastierten Fall keine Kapseln mit Gadolinium 

nachgewiesen werden. Nach einer Kontrastierung mit Uranylacetat und Osmiumtetroxid 

wurden die Kapselwände durch die eingesetzten Schwermetalle verfestigt und der 

Gadoliniumkomplex konnte in einigen Kapseln nachgewiesen werden. 

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse wird postuliert, dass die Eisenoxidpartikel in der 

Kapselwand eingebaut werden, der Gadoliniumkomplex jedoch frei und fein verteilt im 

Kapselinneren vorliegt. Undichtigkeiten der Kapselwand bei Gadoliniumkomplexen können 

zum Auslaufen der Kapsel führen und der Komplex lässt sich nicht mehr in der Kapsel 

nachweisen. Inwieweit der Präparationsprozess die Kapseln schädigt und zum Reißen der 

Kapselwände beiträgt, oder ob generell weniger intakte Kapseln synthetisiert wurden, muss 

durch weitere Studien geklärt werden. 
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Abbildung 66: PU-Kapseln mit eingekapseltem Supravist®. Abbildung (a) zeigt eine Kapsel im Hellfeldmodus, in Abbildung 
(c) ist das dazugehörige Dunkelfeld an der Energiekante des Eisens abgebildet. Abbildung (d) zeigt das ESI-
Falschfarbenbild, welches die Elementverteilung des Eisens wiedergibt. Abbildung (b) kombiniert das Falschfarbenbild 
mit der Hellfeldaufnahme. Methode: TEM, Image EELS, Raumtemperatureinbettung in EPON. 

 

Abbildung 67: PU-Kapsel mit eingekapseltem Supravist®. Das Image EELS-Spektrum an der Energiekante des Eisens zeigt 
einen Gehalt des Eisens in der Kapselwand (rotes Spektrum) im Gegensatz zum Kapselinneren oder außerhalb der Kapsel 
(grünes Spektrum). Aufnahmeparameter: 120 keV Kathodenspannung, 18 µA Strahlstrom; 1,6 mrad Beleuchtungswinkel, 
10 eV Spaltbreite, 10 s Aufnahmedauer pro Bild. 
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Abbildung 68: Polyurethan-Kapseln mit Resovist®, Abbildung (a) zeigt die Hellfeldaufnahme der unkontrastierten PU-
Kapsel, Abbildung (b) zeigt die Überlagerung von Abbildung (a) mit Abbildung (d), rot abgebildet wird dabei der 
elementspezifische Eisenanteil. Abbildung (c) zeigt die Dunkelfeldaufnahme der PU-Kapsel bei einem Energieverlust von 
708 eV (Energiekante des Eisens), Abbildung (d) entspricht einem ESI-Falschfarbenbild für die Eisenverteilung 
resultierend aus den Image EELS-Daten über die Energiekante des Eisens hinweg. Die Positionen 1 und 2 in Abbildung (c) 
entsprechen den Positionen, in denen die Spektren aus Abbildung 69 aufgenommen wurden. Methode: TEM, Image 
EELS, Raumtemperatureinbettung in EPON. 

 

Abbildung 69: PU-Kapseln mit eingekapseltem Resovist®. Image EELS-Spektren an der Energiekante für Eisen. Das grüne 
Spektrum wurde außerhalb einer Kapsel aufgenommen und das rote Spektrum zeigt den Eisenanteil in der Kapselwand. 
Aufnahmeparameter: 120 keV Kathodenspannung, 18 µA Strahlstrom; 1,25 mrad Beleuchtungswinkel, 10 eV Spaltbreite,    
10 s Aufnahmedauer pro Bild. 
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Abbildung 70: Polyurethankapseln mit eingekapseltem Gadoliniumkomplex (UPN32), (a) zeigt die Kapseln im Hellfeld, 
wobei das Gadolinium nicht zu erkennen ist. Im Gegensatz dazu zeigt sich das Gadolinium in einer Kapsel im Dunkelfeld 
bei der elementspezifischen Energiekante des Gadoliniums bei 140 eV (b). Zusätzlich sind die Positionen der 
Spektrenaufnahme in Abbildung (b) markiert. In den Abbildungen (c) und (d) wurden die Hellfeldaufnahmen (c) oder 
Dunkelfeldaufnahmen (d) mit dem Falschfarbenbild überlagert. Methode: TEM, Image EELS, Raumtemperatureinbettung 
in EPON. 

 

Abbildung 71: Image EELS-Spektrum an der Energiekante des Gadoliniums. Das rote Spektrum zeigt einen Peak für das 
enthaltene Gadolinium und wurde im Kapselinneren aufgenommen, das grüne Spektrum wurde außerhalb einer Kapsel 
aufgenommen und weist kein Gadolinium aus. Aufnahmeparameter: 120 keV Kathodenspannung, 23 µA Strahlstrom;        
1,6 mrad Beleuchtungswinkel, 16 eV Spaltbreite, 5 s Aufnahmedauer pro Bild. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 
Die vorliegende Arbeit gibt einen Einblick in das hohe Potential von Polymernanopartikeln 

für biomedizinische Anwendungen. Zelluläre Aufnahmestudien zeigten, dass 

Polymernanopartikel in einem Größenbereich von ca. 100 – 200 nm sehr gut in Zellen 

aufgenommen werden. Für die Aufnahme entscheidend ist die Oberfläche der Partikel, da 

sie die erste Kontaktfläche zwischen Partikel und Zelle darstellt. Entsprechende 

Modifikationen zeigten, dass Partikel mit einer Oberflächenladung schneller in die Zelle 

internalisiert werden. Dies ist auf das negative Membranpotential der Zelle zurückzuführen. 

Nähert sich ein Partikel, kommt es in einem ersten Schritt zur Adsorption an der 

Zelloberfläche. Die Zelle reagiert mit einem endozytotischen Prozess und schleust die 

Partikel in die Zelle ein. Alle verwendeten Partikel wurden membranumhüllt, in Endosomen 

intrazellulär nachgewiesen. Die Anzahl an Partikeln pro Endosom wird dabei vorrangig durch 

den Polymertyp beeinflusst. So wurden zum Beispiel Polymerpartikel aus Polyisopren und 

Polybutylcyanacrylat vorwiegend einzeln und Polystyrolpartikel in Gruppen aufgenommen. 

Die Aufnahme von Poly-(L-lactid) Partikeln liegt zwischen beiden Extremen, denn es wurden 

sowohl Endosomen mit einzelnen als auch mit vielen Partikeln detektiert. Am häufigsten 

waren Endosomen mit einer mittleren Partikelzahl, wobei die Endosomen nicht vollständig 

mit Poly-(L-lactid)-Partikeln gefüllt waren, wie es bei Polystyrolpartikeln der Fall war. Der 

direkte Aufnahmeprozess von Partikeln in die Zelle konnte kaum beobachtet werden. Zudem 

wurde mittels Tomographie und in Kombination mit anderen Techniken, wie zum Beispiel 

der Durchflusszytometrie und der konfokalen Laserrastermikroskopie festgestellt, dass 

verschiedene Aufnahmemechanismen von der Zelle parallel genutzt werden. Als häufigste 

Aufnahmemechanismen werden die adsorptive Endozytose und Makropinozytose vermutet. 

Die clathrinvermittelte Endozytose spielt eine untergeordnete Rolle, denn nur in seltenen 

Fällen wurden clathrin-coated pits detektiert. 

Eine Änderung der Aufnahme wurde durch Modifikation der Oberfläche erreicht. Bei 

Polyisoprenpartikeln erfolgte die Partikelaufnahme einzeln, wenn die Partikeloberfläche 

durch anhaftende SDS-Moleküle negativ war. Bei Verwendung des Transfektionsagens PLL 

oder durch Erzeugung einer positiv geladenen Oberfläche durch das Tensid CPC werden PI-

Partikel häufiger in Gruppen aufgenommen. Ein Vergleich der Oberflächenmodifikationen 

zeigte aber auch, dass es entscheidend ist, welches Tensid bei der Synthese eingesetzt wird. 

Bei Verwendung des nichtionischen Tensids Lutensol AT50 wurde keine Toxizität 

beobachtet. SDS-Varianten der Partikel wirkten in der Regel ebenfalls nicht toxisch. Wird 

jedoch CTMA-Cl oder CPC als kationisches Tensid eingesetzt, änderte sich die Ultrastruktur 

der Zelle deutlich, was mit einer steigenden toxischen Wirkung korrelierte. Einen Sonderfall 

stellten die Polybutylcyanacrylat-Partikel dar. Untersuchungen deuteten auf den 

intrazellulären Abbau der Partikel hin. Damit verbunden war eine toxische Wirkung der 

Partikel, sodass nur ein Zeitfenster von 4 h für Zellexperimente genutzt werden konnte.     

Als Abbauprozess wird die Hydrolyse der Estergruppe vermutet, wodurch Butanol als 

Metabolit entsteht. 
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Dieser Abbau ist auch in der Literatur beschrieben worden [165, 166] und zudem deuten 

Studien darauf hin, dass Alkohole in Kombination mit einem Wirkstoff zur Apoptose der Zelle 

führen [167]. Diese Ergebnisse führen zu der Schlussfolgerung, dass PBCA-Partikel nicht, wie in 

der Literatur häufig beschrieben, zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke genutzt werden 

sollten, sondern eher als Chemotherapeutika in der Krebstherapie Anwendung finden 

könnten. Um diese Hypothese zu untermauern, sind genauere Studien an Blut-Hirn-

Schranken-Modellen und am Tiermodell nötig.  

Poly-(L-lactid)-Partikel stellen nach den Ergebnissen einen idealen drug delivery-Transporter 

dar. Ihr Abbau wurde nicht direkt bestätigt, jedoch wurden bei Partikeln mit negativer 

Oberflächenladung eine gute zelluläre Aufnahme und kein Einfluss auf die Ultrastruktur der 

Zelle festgestellt. Versuche mit eingekapselter Gelatine deuten zudem auf eine poröse 

Struktur der PLLA-Partikel hin, sodass hier Wirkstoffe für eine langsamere Freisetzung 

eingebracht werden könnten. Polyisopren- und Polystyrolpartikel sind bioinert und stellen 

damit gute Modellsysteme und Markermaterialien dar. 

Die Studien zur Funktionalisierung von Polystyrol-Partikeln mit Antikörpern belegten die 

höhere Spezifität der Partikel noch nicht ausreichend. Hier sind weitere Studien erforderlich. 

Es deutet sich an, dass Partikel zwar in geringem Maße mit Antikörpern funktionalisiert 

wurden, was zu einem geänderten Aufnahmeverhalten in Jurkat-Zellen führte. Jedoch zeigen 

Immunmarkierungsversuche keine signifikante Erhöhung der Antikörperfunktionalisierung. 

Die Funktionalisierung mit Phosphonatgruppen auf der Oberfläche von Polystyrolpartikeln 

konnte durch Kontrastierungsversuche indirekt nachgewiesen werden. Der direkte 

bildgebende Nachweis des Phosphors konnte nicht geführt werden, da die Konzentration 

des Phosphors an der Nachweisgrenze der spektroskopischen Methoden EELS und ESI lag. 

Die Untersuchung von Polyurethankapseln verdeutlicht, dass diese effizient hergestellt 

werden können. Der Einbau von Eisenoxidpartikeln in die Kapselwand konnte mittels 

analytischer Transmissionselektronenmikroskopie bestätigt werden. Die Eisenoxidpartikel 

waren in der Kapselwand lokalisiert, weshalb davon ausgegangen wird, dass diese fest in die 

Kapselwand eingebaut werden. Die Verkapselung von Gadoliniumkomplexen ist ebenfalls 

möglich, jedoch ist hier ein besonderes Augenmerk auf die Kapselstabilität und auf 

vollständig geschlossene Kapseln zu richten. Im Gegensatz zu Eisenoxidpartikeln ist der 

Gadoliniumkomplex homogen im gesamten Kapselinneren verteilt. Es wurden nur wenige 

Kapseln mit enthaltenem Gadoliniumkomplex detektiert, weshalb davon ausgegangen 

werden muss, dass viele Kapseln undicht waren und der Komplex entweichen konnte. In 

wieweit die Kapseln durch die Präparation geschädigt wurden oder ob die 

Verkapselungseffizenz von Beginn an gering war, bleibt Inhalt weiterer Untersuchungen. Für 

zukünftige Projekte sind zelluläre Aufnahmestudien von Kapseln mit Eisenoxidpartikeln 

denkbar. Auch die Funktionalisierung dieser Kapseln stellt ein spannendes Gebiet dar, da sie 

dadurch gezielter an Gewebestrukturen adressiert und mit der MRT abgebildet werden 

könnten. Dabei ließen sich elektronenmikroskopische Aufnahmen mit Untersuchungen aus 

MRI Studien gut kombinieren. 



114   

Die Methode der Verkapselung ließe sich auch auf andere Diagnostika wie zum Beispiel 

Quantenpunkte (engl. quantum dots) übertragen, da diese sehr gute 

Fluoreszenzeigenschaften mit geringem Bleichverhalten haben. Ihr Nachteil ist eine erhöhte 

Toxizität, die durch die Verkapselung minimiert werden könnte. 

Die Präparationstechnik für korrelative Mikroskopie muss weiter optimiert werden. Es 

wurde festgestellt, dass organische Lösemittel während der Einbettung den 

Fluoreszenzfarbstoff herauslösen können, weshalb hier nach Alternativen und 

Optimierungen gesucht werden muss. Ein Ansatz könnte die Änderung des 

Einbettungsmediums, zum Beispiel hin zu wassermischbaren Medien, oder die Verwendung 

von lösemittelbeständigen Fluoreszenzfarbstoffen, wie zum Beispiel quantum dots sein. 

8 Conclusion and Outlook 
This work provides an insight into the high potential of polymeric nanoparticles for 

biomedical applications. Cellular uptake studies of polymeric nanoparticles indicate an 

increase of internalisation of particles with diameters of 100 – 200 nm. The particle surface 

plays a crucial role for cellular uptake. The surface is the first contact area between the 

particle and the cell. Surface modifications indicate that particles were internalised faster, 

when they have a surface charge. The reason for this behaviour is the negative membrane 

potential of cells. If a particle approaches the cellular surface, it will be adsorbed in a first 

step at the plasma membrane. The cell reacts with an endocytotic process and internalise 

the particle into the cell. All analysed particles were surrounded by a membrane and 

transported intracellular in endosomes. The amount of particles per endosome mainly 

depends on the polymer type. Polymer particles of polyisoprene and polybutylcyanacrylate 

were internalised as single particles while polystyrene particles were internalised in groups. 

In the case of Poly-(L-lactide) particles, just a few particles per endosome were internalised. 

Endosomes were filled by some single particles with some space between particles in 

contrast to polystyrene particles. The uptake behaviour changes with modifications of the 

particle surface. The surface of polyisoprene particles synthesised with SDS is negatively 

charged and the particles were internalised as single particle. If a transfection agent like PLL 

was added during the particle incubation or there is a positive surface charge, caused by 

cationic surfactants like CPC, particles were internalised in small groups. A comparison of 

surface modifications indicates the influence of used surfactants. Non-ionic surfactants like 

Lutensol AT50 or anionic surfactants like SDS induce no toxic effects. However, if there was a 

cationic surfactant used in the synthesis, the cellular ultra structure changes dramatically 

after particle incubation. Many vesicles were formed and organelles were altered or 

displaced. In the special case of polybutylcyanacrylate, single particles and particle 

degradation was detectable. The degradation accompanied by morphological changes in the 

cellular ultra structure, which indicates toxic effects. So a maximum of 4 h was chosen for 

cell experiments. It was assumed that the degradation process was realised by hydrolysis of 

ester groups, whereby butanol as metabolite was built. This degradation is described in the 

literature as well. 
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Other studies showed that the combination of alcohols and drugs induces apoptosis in cells. 

The results of this study were complementary to the literature and lead to the conclusion 

that polybutylcyanacrylates should not be used to overcome the blood-brain barrier 

however; chemotherapeutic applications in cancer treatment should be favoured. New 

studies on blood-brain barrier models and in vivo experiments should be performed to 

confirm this hypothesis. 

Poly-(L-lactide) particles are ideal drug delivery systems according to these studies. Their 

degradation could not be confirmed directly, but particles with a negative surface charge 

were internalised by cells very well and did not change the cellular ultra structure. 

Experiments with gelatine modified PLLA particles indicate the porous structure of these 

polymeric particles, which can be useful for drug loading and long-term applications. 

Polyisoprene and polystyrene particles are bio-inert and can be used as model systems or 

markers. Studies of polystyrene particles with coupled antibodies did not verify the higher 

specificity sufficiently. Further studies will be necessary. Studies suggest that particles which 

were modified by antibodies at the surface in a low amount, whereby the cellular uptake 

into Jurkat cells was changed. However, immuno-gold labelling did not show a significant 

increase in antibody coupling at the particle surface. The coupling of phosphonate at the 

surface of polystyrene particles was illustrated by staining with uranylacetate. The element 

specific imaging of phosphor was limited, because of the detection limit of phosphor in 

spectroscopic methods like EELS and ESI. 

Studies on polyurethane capsules confirm the efficient synthesis process. SPIO particles 

were detectable by analytical transmission electron microscopy in the shell of the capsule. 

Therefore, it can be assumed, that the SPIO particles were fixed in the shell. The 

encapsulation of gadolinium complexes was also possible, but just few capsules filled with 

gadolinium complex were detectable. Further studies should solve the question, whether 

this low amount of intact Gd-capsules is a preparation artefact or the yield in the synthesis is 

low. Capsules with SPIO particles can be used in further cell experiments or can be 

functionalised to increase the specificity of capsules for cell targeting. MRT experiments and 

electron microscopy studies can combine to solve further questions. 

The preparation technique for correlative microscopy of fluorescence microscopy and 

electron microscopy can be optimised, because after embedding no fluorescence was 

detectable. This indicates that fluorescent dye dissolves out of the particles by using organic 

solvents in the preparation process for electron microscopy. An approach can be the change 

of embedding media from organic to water-soluble once. 
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11 Anhang 

11.1 Abkürzungsverzeichnis 

7 AAD  7-Aminoactinomycin D 

AEMH  2-Aminoethylmethacrylat-Hydrochlorid 

BF  engl. bright field 

CD3  clusters of differentiation for antibodies 3 

cLSM  konfokale Laserrastermikroskopie (engl. confocal laser scanning microscope) 

CPC  Cetylpyridiniumchlorid 

CTMA-Cl Cetyltrimethylaminchlorid 

Da  Dalton 

DF  engl. dark field 

dial./undial. dialysiert/undialysiert 

DLS  dynamische Lichtstreuung (engl. dynamic light scattering) 

DMEM  Dulbeccos modifiziertes Eagle-medium 

DSC  dynamische Differenzkalorimetrie (engl. differential scanning calorimetry) 

EELS  Elektron Energie Verlust Spektroskopie  

(engl. electron energy loss spectroscopy) 

ESI  Elektronenspektroskopisches Abbilden (engl. electron spectroscopic imaging) 

FACS®  Durchflusszytometrie (engl. fluorescent activated cell sorter,  

Becton Dickinson) 

FCS  fetales Kälberserum 

FEG  Feldemissionskathode (engl. field emission gun) 

FS  Gefriersubstitution (engl. freeze substitution) 

FSC  Vorwärtsstreulicht (engl. forward scatter) 

GA  Glutaraldehyd 

GAM  engl. goat anti mouse 

GPC  Gelpermeationchromatographie 
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HAADF  Dunkelfeld in hohem ringförmigen Winkel (engl. high angle annular dark field) 

HPF  Hochdruckgefrieren (engl. high pressure freezing) 

IgG  Immunglobulin G 

Lut  Lutensol AT50 

MRI  Magnetresonanzabbildung (engl. magnetic resonance imaging) 

MRT  Magnetresonanztomographie (engl. magnetic resonance tomography) 

NA  Numerische Apertur 

NMR  Kern(spin)resonanzspektroskopie (engl. nuclear magnetic resonance) 

PAAm  Polyacrylamid 

PBCA  Polybutylcyanacrylat 

P(BE)-PEO Polybutylenethylen-co-Polyethylenoxid 

PBG  PBS versetzt mit bovinem Serumalbumin und Gelatine 

PBS Phosphat buffered saline, Dulbeccos phosphatgepufferte Lösung ohne 

Calcium- und Magnesiumionen 

PDI  Polydispersitätsindex 

PEG  Polyethylenglycol 

PI  Polyisopren 

PLL  Poly-L-Lysin 

PLLA  Poly-(L-lactid) 

PMI  Perylenmonoimid (N-(2,6-Diisopropylphenyl)-perylene-3,4-dicarboximide) 

PS  Polystyrol 

PU  Polyurethan 

redisp.  redispergiert 

RH 414 N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(4-(diethylamino)phenyl)butadienyl)-

pyridinium dibromid 

SDS  Natriumdodecylsulfat (engl. sodiumdodecylsulfat) 

SPIO  superparamagnetisches Eisenoxid (engl. super paramagnetic iron oxide) 
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SSC  Seitwärtsstreulicht (engl. sideward scatter) 

STEM  Rastertransmissionselektronenmikroskopie  

  (engl. scanning transmission electron microscopy) 

TDI  2,4 Toluoldiisocyanat 

TEM  Transmissionselektronenmikroskop (engl. transmission electron microscop) 

THF  Tetrahydrofuran 

USPIO  engl. ultrasmall superparamagnetic iron oxide 

V-59  hydrophober Initiator 2,2’-azobis (2-methybutyronitrile) 

11.2 Geräte und Chemikalien 

11.2.1 Chemikalien 

1-Hexadecen, Fa. Merck KGaA 

Aceton, Fa. Merck KGaA 

Benzil, Fa. Agar Scientific, London Resin Companies Ltd. 

Benzoylperoxid, Fa. Plano 

Dodecenylbernsteinsäureanhydrid, Fa. Fluka 

EPON 812, Fa. Fluka 

Ethanol, Fa. Merck KGaA 

Glutaraldehyd, Carl Roth GmbH & Co. KG oder Fa. Plano 

LR-Gold, Agar Scientific, London Resin Companies Ltd. 

Methylnadicanhydrid, Fa. Fluka 

Natriumperjodat, Fa. Fluka 

Osmiumtetroxid, Fa. Merck oder Fa. Chempur 

Ruthenium(IV)-oxid, Structure Probe, spi Supplies 

Tris(dimethylaminomethyl)phenol, Fa. Fluka 

Uranylacetat, Fa. Merck 

Poly-L-Lysin, Fa. Sigma-Aldrich 

11.2.2 Zellkulturmedien 

DMEM-Medium, Fa. Gibco 

FCS, Fa. Gibco 

Streptomycin/Penicillin, Fa. Gibco 

RPMI-Medium 1640, Fa. Gibco 
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11.2.3 Materialien 

Cu-Netzchen 300 Mesh, Fa. Plano 

Cu-Netzchen Buchstaben, hexagonal, Typ H 6, Fa. Plano 

Saphirplättchen, M. Wohlwend GmbH 

11.2.4 Geräte 

TEM:     Zeiss EM 10, bei 80 keV betrieben 

Zeiss 912 mit Omegafilter, bei 120 keV betrieben 

FEI Titan, bei 300 keV betrieben 

FEI Tecnai, bei 200 keV betrieben 

REM:     Hitachi S-5200 FE-SEM, bei 10 keV betrieben 

    Zeiss Gemini 1350 

Stereomikroskop:  Zeiss Stemi SV 6 

Kohlebedampfung:   Balzers 

Quarz Crystal Thin Film Monitor QSG 201 

Control Unit EVM 052 

Pumping Unit Control DPA 101 

Beglimmen:    Edwards High Vacuum 

Mikrotome:    Leica Ultracut UCT 

Reichert-Jung Ultracut E 

Diamantmesser:   Diatome Ultra 

Hochdruckgefrierer:   HPF Compact 01, Engineering Office M. Wohlwend GmbH,  

CH-9466 Sennwald, Schweiz 

Gefriersubstitution:  EM-AFS 2, Fa. Leica 

    und computergesteuerter Eigenbau 

Kritisch-Punkt-Trockner: CPD-030, Fa. Baltec 

FACS:     Becton Dickinson FACScan 

cLSM:    Olympus Fluoview 300 

DLS/Zetapotential:   Malvern Instruments Zetazisier Nano-Z5;  

    Verdünnung: 1:1000, Messtemperatur: 25 °C 
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