
Weibliche BALB/c Mäuse wurden im Alter von 8-12 Wochen für die Experimente 

eingesetzt.

Die drei mit Alexa Fluor 647 Fluoreszenz markierte Liposomen wurden unter 

denselben Bedingungen hergestellt, dies erlaubt einen guten Vergleich der Partikel 

untereinander.

Pro Experiment wurden den 4 Mäuse je eine der drei Partikellösungen oder DPBS 

intranasal verabreicht. Insgesamt wurden 7 Experimente gemacht.

Nach 24 Stunden wurde bei den eingeschläferten Mäusen eine bronchoalveoläre 

Lavage (BAL) durchgeführt, anschliessend die Trachea (T), das Lungenparenchym 

(LP) und die lungendrainierenden Lymphknoten (LDLN) entnommen. Es erfolgte eine 

Dissoziation des Gewebes durch mechanische und enzymatische Einflüsse.

Die resultierenden Zellsuspensionen, wurden mit Fluoreszenz markierten Antikörpern 

gefärbt. Die fixierten Zellen wurden mittels Durchflusszytometrie analysiert.

Mit dem Datenauswertungsprogramm FlowJo von Tree Star wurden die 

Zellpopulationen von Interesse ausgewählt.

Alle Daten werden als Mittelwerte ± der Standartabweichung, durch Fehlerbalken 

visualisiert, präsentiert.

Die Daten wurden mit dem Programm GraphPad Prism von La Jolla analysiert.

Unter der Verwendung der einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA englisch für 

Analysiy of variance) für ungepaarte, gleichverteilte Daten wurden die Daten 

untersucht. Werte wurden als signifikant unterschiedlich betrachtet mit P<0.05 (*), 

P<0.005 (**), oder P<0.001 (***).
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Wir versuchen durch unterschiedliche Modifikationen der Liposomen diese auf die DC 

abzurichten (anti-DEC205-Antikörper) oder ein Abfangen der Liposomen durch die AM 

zu reduzieren (CD47-Antigen).

Zielsetzung 1

Prüfen ob zwei unterschiedliche Modifizierungen von Liposomen (CD47 Antigen; AK 

gegen DEC205) die Aufnahme durch DC und AM in den vier Lungenkompartimenten 

der Maus beeinflussen.

Fragestellung zu Zielsetzung 1

Verändern die folgenden Modifizierungen:

-CD47-Antigen

-Antikörper gegen DEC205

die Aufnahme der Liposomen durch DC und AM in den vier Lungenkompartimenten 

der Maus im Vergleich zu unmodifizierten Liposomen (=Kontrollmaus LIPO)?

Wie es beabsichtig war, waren AM in der BAL signifikant weniger häufig positiv (%)  

für CD47-NP, im Vergleich zu AM die LIPO-NP erhielten. Auch absolut betrachtet 

(MFI), hatten die AM aus dem BAL signifikant weniger CD47-NP in sich aufgenommen 

als LIPO-NP. Obwohl dieses Resultat einzeln betrachtet, als Erfolg angesehen werden 

kann, da somit CD47 tragende Liposomen weniger stark durch die AM abgefangen 

wurden, konnte man generell in den anderen Lungenkompartimenten und in den 

anderen Subpopulationen keinen regelmässigen Tendenzen bezüglich der Aufnahme 

erkennen.

Im Fall eines Gebrauchs des Selbst-Antigens CD47, als ein inhibierendes Element auf 

die Phagozytose der Liposomen, sollte dieses immer zusammen mit einem anderem 

Element verwendet werden, dass die Aufnahme in die DC umso stärker fördert, damit 

dieser Impuls schlussendlich überwiegt. Ansonsten werden die CD47-Antigen 

tragenden Liposomen auch in den DC vermindert aufgenommen, wie es bei den 

CD8α- CD103- DC der LDLN signifikant zu beobachten war.

Eigentlich soll durch das Koppeln des Anti-DEC205-Antikörpers an die Liposomen 

eine erhöhte Aufnahme der Liposomen in die DC erreicht werden. Dies konnte 

tatsächlich prozentmässig signifikant bei den CD103+ DC der T beobachtet werden.

In den CD8α- CD103- DC der LDLN ist sogar eine signifikant geringere Aufnahme der 

Menge der DEC-NP gegenüber den LIPO-NP zu sehen.

Allerdings ist hinzuzufügen, dass DC weniger phagozytieren als AM.

Da es sich bei CD103 um ein Integrin handelt, welches mit der Extrazellulärmatrix des 

Subendothels interagiert, ist es plausibel, dass es von diesen DC, die sich in 

unmittelbarerer Nähe zu den Liposomen befinden, durchschnittlich mehr Partikel 

positive Zellen im Gegensatz zu den entsprechenden CD103- DC hatte.

Generell konnte man allerdings feststellen, dass beide DC Subpopulationen 

tendenziell öfters für DEC-NP positiv sind, als für LIPO-NP. Einzig bei den CD103- DC 

der T wurden nicht mehr DEC-NP positive Zellen als LIPO-NP positive detektiert.

Um die Aufnahme der Liposomen in die Subpopulationen zu untersuchen, wurde 

eruiert wie viele Zellen einer Population prozentual positiv für das Partikel Signal sind.

Abb. 5.1 Resultate Aufnahme in %

Resultate Liposomen positive Zellen in %, zu beachten sind die unterschiedlichen Skalen

Um zu analysieren ob ein mengenmässiger Unterschied in der Aufnahme der 

Liposomen besteht, wurde die mittlere Fluoreszensintensität (MFI) herangezogen.

Abb.5.2 Resultate Aufnahme MFI

Resultate MFI Liposomen positive  Zellen, zu beachten sind die unterschiedlichen Skalen

Die Forschungsgruppe für Pneumologie an der Universität Bern produziert und 

charakterisiert Liposomen die über die Lunge verabreicht werden und effizient von 

verschiedenen APC der Luftwege und des LP, nämlich DC und Alveolarmakrophagen 

(AM), aufgenommen werden. Erwünscht ist vor allem eine Interaktion der Partikel mit 

den DC, denn die DC spielen eine Hauptrolle in der Auslösung und Regulierung der 

Immunantwort.

Liposomen sind Nanopartikel (NP) die aus einer Phospholipid-Doppelmembran 

bestehen. Sie sind bereits als Trägersystem für eine Vielzahl therapeutischer und 

diagnostischer Anwendungen im Einsatz und haben grosses Potential für zukünftige 

Applikationen, mit einer zielgerichteten Verabreichung von Arzneistoffen und 

Kontrastmittel (Müller und Landfester, 2015: S.411).

Abb.2.1 Liposomales Nanopartikel

Liposom bestehend aus einer Phospholipid-Doppelschicht mit Zielfindungs- und Markermolekülen 

und dem Wirkstoff im Inneren

Werden Nanopartikel über die Nase in die Lunge appliziert, wird ein grosser Teil von 

den sessilen AM aufgenommen. Um die Phagozytose von Nanopartikeln zu umgehen, 

wurde bereits in anderen Experimenten das Selbst-Antigen CD47, welches an seinen 

Ligand CD172α (=SIRPα) bindet und so die Phagozytose inhibiert, verwendet 

(Rodriguez et al.,2013). Dabei handelte es sich jedoch um intravenös verabreichte 

Nanopartikel. Nun soll getestet werden, ob pulmonal verabreichte Partikel denselben 

Effekt zeigen.

Um eine gezielte Internalisierung der Partikel durch die DC zu erreichen, wurde der C-

Typ-Lektin-Rezeptor DEC205, welcher in einem hohen Level auf DC exprimiert ist, als 

Zielmolekül bestimmt. Das Zielfindungsmolekül auf den Liposomen ist somit ein Anti-

DEC205-Antikörper.

Liposomen haben ein grosses Potenzial für zukünftige Applikationen mit einer 

zielgerichteten Translokation von Arzneistoffen. Um eine solche zielgerichtete 

medikamentöse Distribution zu ermöglichen, ist es entscheidend ein spezifisches 

Zielfindungsmolekül an die Oberfläche der Liposomen zu koppeln.

Liposomen die mit den dendritischen Zellen (DC) der Lunge interagieren, könnten ein 

Werkzeug darstellen, welches zur gezielten Modulation des Immunsystems verwendet 

werden könnte. Eine vorstellbare Anwendung könnte eine Umregulierung der 

fehlgeleiteten Immunantwort bei allergischem Asthma darstellen.

Ziel dieser Arbeit war es unteranderem zwei oberflächenmodifizierte Liposomen im 

Vergleich zu nicht-modifizierten Liposomen, bezüglich der Aufnahme in bestimmten 

antigenpräsentierenden Zellen (APC) zu untersuchen. 

Fluoreszenz markierte Liposomen wurden Mäusen intranasal verabreicht. Nach 24 

Stunden wurde eine bronchoalveoläre Lavage (BAL) durchgeführt, anschliessend die 

Trachea (T), das Lungenparenchym (LP) und die lungendrainierenden Lymphknoten 

(LDLN) entnommen. Die aus dem Organverdau resultierenden Zellsuspensionen, 

wurden mit Fluoreszenz markierten Antikörpern gefärbt und mittels 

Durchflusszytometrie analysiert.

Die Auswertungen ergaben, dass die Oberflächenmodifikationen signifikant die 

Aufnahme in bestimmten Subpopulationen beeinflussten.
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