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Einleitung1. 

Grundlagen der Gentherapie1.1. 
bei der gentherapie handelt es sich um das einbringen genetischer informationen in zellen oder 

gewebe eines individuums. ziel dabei ist die heilung, linderung oder Prophylaxe von krank-

heiten. im zusammenhang mit einer gentherapeutischen behandlung ist zwischen dem eingriff 

in körperzellen (somatische gentherapie) und keimzellen (keimbahntherapie) zu unterscheiden. 

letzteres ist jedoch durch das deutsche embryonenschutzgesetz verboten. 

im rahmen der somatischen gentherapie werden verschiedene anwendungsmöglichkeiten unter-

schieden. anfänglich stand zunächst die behandlung vererbter, monogenetischer erkrankungen im 

vordergrund. diese sind auf den defekt eines einzelnen gens zurückzuführen, wie beispielsweise 

verschiedene schwere immundefekte (sCid) oder die zystische fibrose (mukoviszidose). durch die 

reparatur des beschädigten gens (sog. „genkorrektur“) soll hierbei eine vollständige heilung des 

Patienten erzielt werden.  als weitere möglichkeiten umfasst die gentherapie die „genaddition“, bei 

der eine funktionell intakte gen-kopie in die erkrankte zelle eingebracht wird und die „antisense-

Therapie“, welche als ziel eine inaktivierung überexprimierter pathogener gene besitzt. somit geht 

der einsatz therapeutischer nukleinsäuren (z.b. dna, sirna, mrna), die hierbei im sinne eines 

arzneimittels fungieren, weit über die ausschließliche behandlung monogenetischer erkrankungen 

hinaus. fortschritte erhofft man sich auch für die Therapie erworbener erkrankungen, beispielsweise 

in den bereichen kardiologie, onkologie oder neurologie. zusätzlich befindet sich im fokus der 

forschung die entwicklung gentherapeutischer impfstoffe. 

die verabreichung therapeutischer gene kann entweder in vivo oder ex vivo durchgeführt werden. 

zur in vivo behandlung wird das gen direkt in den Patienten appliziert. im gegensatz dazu 

beinhaltet die ex vivo gentherapie zuerst die entnahme von zellen (z.b. blutzellen) des Patienten 

als Primärmaterial. nachdem diese im labor kultiviert wurden, wird das gewünschte gen in vitro 

in die zellen eingebracht. als abschließender schritt erfolgt die kontrollierte rückführung der 

veränderten zellen in den organismus des Patienten.

aufgrund des enormen Potentials, welches sich für die moderne molekulare medizin ergeben könnte, 

erfährt die gentherapie sowohl in der grundlagenforschung wie auch im bereich der klinischen 

anwendung derzeit viel aufmerksamkeit. ein momentan limitierender faktor im hinblick auf 

eine erfolgreiche therapeutische behandlung ist jedoch der effiziente transfer von nukleinsäuren 

nach erfolgter applikation. sowohl dna als auch rna müssen für deren Wirksamkeit in das 
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zytoplasma der zielzelle transportiert werden, für die transkription der dna ist zusätzlich das 

erreichen des zellkernes notwendig. eine große herausforderung besteht somit in der techno-

logischen entwicklung geeigneter gentransfervektoren. neben der kontrollierten expression 

des therapeutischen gens im gewünschten zielgewebe muss dabei ebenfalls auf die vermeidung 

unerwünschter nebenwirkungen wie z.b. zelltoxizität oder karzinogenen veränderungen des 

gewebeverbandes geachtet werden. im moment ist jedoch noch keine methode verfügbar, die alle 

diese kriterien vollständig erfüllt und somit einen sicheren und effizienten gentransfer liefert.

Klinische Studien – Hoffnungen und Rückschläge1.2. 
obwohl die gentherapie derzeit noch nicht als standard zur behandlung von krankheiten etabliert 

ist, werden pro Jahr ca. 100 neue klinische studien gestartet. von den bisher weltweit insgesamt 

etwa 1300 laufenden oder abgeschlossenen untersuchungen in 28 ländern wurden gut zwei 

drittel in den usa durchgeführt. die restlichen studien fanden fast ausschließlich in europäischen 

staaten statt, asien spielte mit weniger als 3% bislang noch eine untergeordnete rolle. deutschland 

befindet sich hinter england auf Platz 3 der statistik. die meisten untersuchungen befinden sich 

noch in Phase i oder i/ii der klinischen entwicklung, Phase iii macht bislang lediglich einen 

anteil von 3,4% aus. hier ist jedoch ein positiver trend im vergleich zu zurückliegenden Jahren zu 

beobachten (edelstein et al., 2007). 

die weltweit erste studie, bei der das erfolgreiche einbringen eines fremden gens in einen 

menschen demonstriert werden konnte, fand im Jahre 1989 in den usa statt. ein forscherteam 

um steven a. rosenberg schleuste mittels eines retrovirus ex vivo ein neomycin-resistenzgen 

in tumor-infiltrierende lymphozyten ein. die transduzierten zellen wurden in fünf Patienten 

mit fortgeschrittenem metastasierendem melanom injiziert, von denen im anschluss vier als 

resistent gegen ein neomycin-analogon getestet werden konnten (rosenberg et al., 1990). diese 

untersuchung zeigte somit die prinzipielle realisierbarkeit der gentherapie und setzte einen 

wichtigen grundstein für weitere klinische studien. 

kurze zeit später erfolgte ein erster therapeutischer ansatz der gentherapie. 1990 wurde eine 

studie an zwei mädchen durchgeführt, welche an einem schweren kombinierten immundefekt 

(sCid) aufgrund von adenosindeaminase (ada)-mangel litten (blaese et al., 1995). bei dieser 

art von erkrankung ist das immunsystem derart geschwächt, dass bereits einfache infektionen zum 

tod führen können, weshalb sich die Patienten stets in einer abgeschlossenen sterilen umgebung 
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aufhalten müssen. für die behandlung wurde das ada-gen ex vivo mit einem retroviralen vektor 

in patienteneigene t-lymphozyten eingebracht, welche anschließend retransfundiert wurden. die 

Prozedur wurde gut vertragen und nachdem die Therapie erfolgreich war stieg ab diesem zeitpunkt 

die anzahl der begonnenen studien rasant an.

die anfängliche begeisterung wurde am 17. september 1999 abrupt durch den ersten todesfall 

im zusammenhang mit einer gentherapie getrübt. dem 18-jährigen Jesse gelsinger wurde zur 

behandlung seiner insuffizienz an ornithin transcarbamylase (otC) die für otC codierende 

cdna mittels eines adenovirus als genvektor verabreicht. 4 tage nach der applikation verstarb er 

durch eine unerwartete und verheerende immunreaktion (marshall, 1999; raper et al., 2003). als 

konsequenz daraus wurden diese und andere studien im Januar 2000 von der fda gestoppt. im 

Jahr 2005 erklärte der oberste gerichtshof der usa die durchführende universität von Pennsylvania 

und das Children’s medical Center in Washington d.C. für den tod des Patienten verantwortlich. 

beiden institutionen wurde eine geldstrafe von jeweils mehr als 500.000 usd und restriktionen 

für die verantwortlichen Ärzte auferlegt.

neue hoffnung entflammte im Jahr 2000, als aus frankreich die erfolgreiche behandlung von 

kindern mit einer seltenen form des X-chromosomalen schweren kombinierten immundefektes 

(X-sCid) berichtet wurde (Cavazzano-Calvo et al., 2000). hierbei handelt es sich um eine 

fehlerhafte differenzierung der t- und natürlichen killer (nk)-lymphozyten, hervorgerufen als 

folge einer mutation des genes, welches für die γc-zytokin-rezeptor-untereinheiten der il-2, -4, 

-7, -9 und -15 rezeptoren codiert. als konsequenz müssen sich die Patienten ähnlich wie beim 

ada-mangel konsequent in einer sterilen umgebung aufhalten. ein unerwarteter rückschlag 

erfolgte im Jahr 2002, als 2 der 10 behandelten kinder an leukämie erkrankten (hacein-bey-

abina et al., 2003a). die studie wurde freiwillig unterbrochen und bei der ermittlung der ursache 

stellte sich heraus, dass diese schwerwiegende nebenwirkung auf die integration des verwendeten 

retrovirus nahe dem lmo2 Proto-onkogen-Promotor zurückzuführen war (hacein-bey-abina et 

al., 2003b). an parallel durchgeführten studien in großbritannien und australien konnten jedoch  

in der zwischenzeit weitere erfolge verzeichnet werden (gaspar et al., 2004; ginn et al., 2005). die 

französische studie wurde daraufhin mit einem überarbeiteten Protokoll wieder gestartet. im Jahr 

2005 kam es dabei bei einem dritten kind zu einer unkontrollierten Proliferation von blutzellen 

(Check, 2005). die eingeleitete Chemotherapie der leukämie gelang bei zwei der drei Patienten, 

eines der kinder der ersten behandlungsrunde verstarb jedoch im oktober 2004. seit Jahresbeginn 

2007 wurden ein vierter leukämiefall aus frankreich und ein erster fall aus england gemeldet. 

somit verstärkt sich der verdacht, dass deren auftreten unabhängig vom verwendeten Protokoll zu 
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sein scheint. obwohl die restlichen Patienten eindeutig aus der behandlung ihrer immundefizienz 

profitiert haben und seitdem am normalen leben teilnehmen können, besteht auch bei ihnen die 

gefahr von langfristig unkontrollierbaren nebenwirkungen.

das auftreten der leukämieerkrankungen führte weltweit zu einer einschränkung der bis 

daher ungebremsten euphorie, einer aufflammenden debatte über die möglichkeiten sowie 

risiken der gentherapie und zu einer verlangsamung der klinischen entwicklung, nachdem die 

zulassungsbehörden größere hürden für neue studien auferlegten. glücklicherweise konnten in 

den letzten Jahren jedoch auch erfolg versprechende resultate der gentherapeutischen behandlung 

von Patienten mit chronischer granulomatose (ott et al., 2006), metastasierendem melanom 

(morgan et al., 2006) und mit Parkinson (edelstein et al., 2007) publiziert werden.

inzwischen befindet sich auch das erste arzneimittel für die gentherapeutische behandlung auf 

dem markt. das Produkt der chinesischen firma sibiono genetech mit dem handelsnamen 

gendicine® besteht aus einem adenovirus, welcher ein gen für das apoptose-induzierende 

tumorsuppressorprotein p53 trägt und ist für die behandlung von krebserkrankungen vorgesehen. 

im frühjahr 2004 erfolgte die zulassung zur Produktion von der chinesischen bundesbehörde 

zur überwachung von nahrungs- und arzneimitteln (sfda). bis zum jetzigen zeitpunkt ist das 

Produkt jedoch umstritten. forscher aus aller Welt beklagen sich über das fehlen umfangreicher 

daten zur klinischen Phase iii. die zulassung in China erfolgte im gegensatz zu verfahren in 

europa oder den usa lediglich auf grundlage des nachweises von sicherheit und prinzipieller 

Wirksamkeit in Phase i- und Phase ii-studien. des Weiteren liegt ein großteil der Publikationen 

ausschließlich in chinesischer sprache vor. trotz aller bedenken berichtete die firma im oktober 

2007, bereits mehr als 10.000 menschen mit gendicine® behandelt zu haben (Peng, 2007).

trotz einiger rückschläge besitzt die gentherapie nach wie vor das Potential, zu einem völlig 

neuartigen ansatz für die behandlung schwerwiegender erkrankungen zu werden. bei den 

derzeitigen untersuchungen orientieren sich mehr als 66% der studien an der behandlung von 

tumoren, doch auch kardiovaskuläre und vererbbare monogenetische erkrankungen befinden sich 

im fokus der Wissenschaft (edelstein et al., 2007). am häufigsten verwendete vektoren für die 

bisherigen studien waren bislang mit einem anteil von mehr als zwei dritteln virale systeme. 

nachdem jedoch ernsthafte bedenken bezüglich ihrer sicherheit bestehen, werden zunehmend 

auch nichtvirale systeme eingesetzt. eine genaue verteilung der bislang verwendeten vektoren in 

klinischen studien gibt abbildung 1.1.
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adenovirus 24,7% (n=331)

retrovirus 22,8% (n=305)

nackte/Plasmid dna 18,0% (n=241)

Pockenvirus 13,2% (n=177)

lipofektion 7,6% (n=102)

adeno-assoziierter virus 3,6% (n=48)

herpes simplex virus 3,2% (n=43)

rna transfer 1,3% (n=17)

sonstige 2,7% (n=36)

unbekannt 3,0% (n=40)

abbildung 1.1: verwendete gentransfersysteme in klinischen studien bis 2007 (Quelle: edelstein et al., 2007)

Vektoren und Transfersysteme in der Gentherapie1.3. 
ein vektor für den gentransfer kann als system beschrieben werden, welches verschiedene 

anforderungen erfüllen muss (gardlik et al., 2005): 

(1) effizienter transport des therapeutischen gens in die zielzelle und ihren zellkern

(2) schutz des gens vor dessen zerstörung 

(3) kontrollierte genexpression am zielort

ein optimales gentransfersystem sollte zusätzlich für klinische anwendungen geeignet, preiswert 

und relativ einfach in großen mengen herstellbar sein. zwei verschiedene transportsysteme wurden 

für die applikation von dna entwickelt. diese können grundsätzlich in virale und nichtvirale 

methoden unterteilt werden. (tabelle 1.1). Jede klasse besitzt individuelle stärken und 

schwächen, welche teilweise gegensätzlich zueinander ausfallen. leider konnte bislang noch kein 

ideales vektorsystem entwickelt werden, welches allen ansprüchen bezüglich eines sicheren und 

effizienten gentransports gerecht wird. 
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Virale Systeme Nichtvirale Systeme
Retroviren Nackte DNA
lentiviren elektroporation

„gene gun“
Adenoviren ultraschall

hydroporation
Adeno-assoziierte Viren

Einschluss/Adsorption der DNA
Herpesviren neutrale/anionische lipide

microbubbles

Komplexbildung
kationische lipide

kationische Polymere
magnetofektion

tabelle 1.1: aktuelle gentransfervektoren

Virale Gentransfervektoren1.3.1. 

nachdem es in der natur eines virus liegt, dessen gene in die Wirtszelle einzubringen, 

repräsentiert dieser auf den ersten blick einen geeigneten kandidaten für den gentransfer. in der 

gentherapie verwendete viren werden durch rekombinante techniken so verändert, dass sie ihre 

replikationseigenschaften und Pathogenität verloren haben. hierbei wird ein teil des viralen genoms 

entfernt und durch ein therapeutisches gen ersetzt. alle für die bindung an die Wirtszelle und 

einschleusung der dna benötigten bestandteile bleiben jedoch erhalten. virale systeme zeichnen 

sich insbesondere durch ihre hohe effizienz aus. es konnte gezeigt werden, dass bereits die bindung 

eines einzigen viruspartikels in der lage ist, die zelle zu infizieren (seisenberger et al., 2001). das 

einbringen von fremden genen in zellen mittels viraler systeme wird als „transduktion“ bezeichnet. 

verschiedene virale vektoren werden derzeit in der gentherapie eingesetzt (tabelle 1.1)

Retroviren1.3.1.1. 

retroviren waren eine der ersten viralen vertreter, welche für die klinische gentherapie verwendet 

worden sind. bei ihnen handelt es sich um membranumhüllte rna-viren mit einem genom von 

ca. 10 kb. für den gentransfer kann dieses mit fremd-dna von bis zu einer maximalen größe von 

8 kb ersetzt werden. nach der infektion der zelle wird die einzelsträngige rna mittels reverser 

transkriptase in doppelsträngige dna umgeschrieben, welche im anschluss in das Chromosom des 



kapitel 1 – einleitung

13

Wirtes fest eingebaut wird. durch die stabile integration wird die virale information auch während 

der zellteilung auf die tochterzellen weitergegeben, was in der langfristig orientierten gentherapie 

von chronischen erkrankungen einen vorteil darstellt. hierin besteht jedoch auch ein hohes risiko, 

da durch den scheinbar zufälligen einbau in das genom mutationen hervorgerufen werden können, 

welche sich z.b. in der entstehung von tumoren oder leukämie äußern (siehe kapitel 1.2). da 

retroviren nur zellen infizieren können, welche sich in der teilungsphase befinden, sind sie nicht 

unbedingt für die in vivo anwendung ausgelegt. ihr schwerpunkt liegt in der ex vivo Therapie, 

bei der sie insbesondere erfolge in der transduktion von hämatopoetischen stammzellen erlangen 

konnten (hacein-bey-abina et al., 2002). lentiviren, welche eine untergruppe der retroviren mit 

erweiterten Proteingensequenzen darstellen, sind in der lage, auch sich nicht teilende zellen zu 

infizieren (delenda, 2004). Prominentester vertreter dieser gruppe ist das hi-virus (hiv). 

Adenoviren1.3.1.2. 

um den schwächen und risiken der retroviren entgegenzuwirken, wurden adenoviren für 

die gentherapie entwickelt. diese normalerweise oft für die entstehung grippaler infekte und 

gutartiger atemwegserkrankungen verantwortlichen viren besitzen eine ikosaedrische form und 

ein doppelsträngiges dna-genom von 30-40 kb, in welchem sich fremde dna mit einer größe 

von bis zu 8,5 kb transportieren lässt (gardlik et al., 2005). derzeit sind mehr als 50 serotypen 

bekannt, von denen gentherapeutisch hauptsächlich die typen 2 und 5 eingesetzt werden. da 

durch adenoviren eine transduktion von sowohl sich teilenden wie auch bereits ausdifferenzierten 

zellen erfolgen kann, ist eine hohe gentransfereffizienz in verschiedensten geweben möglich 

(volpers und kochanek, 2004). adenoviren replizieren sich episomal, werden daher nicht in das 

Wirtsgenom integriert und bergen somit keine gefahr der insertionellen onkogenese. die erfolgte 

genexpression ist bedingt durch diesen mechanismus jedoch nur von kurzer dauer. 

ein gravierender nachteil besteht in der natürlichen humanen immunogenität gegen einen 

großteil der adenoviralen subtypen. so wird durch entzündungs- und immunreaktionen die 

klinische anwendung auf einige wenige gebiete (z.b. lokale Therapie von krebserkrankungen) 

eingeschränkt und die wiederholte applikation ausgeschlossen. eine systemische verabreichung kann 

zu ernsthaften nebenwirkungen wie Thrombozytopenie oder einem multiorganversagen führen, 

auf welches bereits ein todesfall während einer klinischen studie zurückzuführen ist (raper et al., 

2003). leider konnte auch durch modifizierungen des immunauslösenden kapsidproteins bislang 

keine besserung herbeigeführt werden.
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in klinischen studien werden derzeit am häufigsten adeno- und retroviren eingesetzt. neben 

diesen beiden gruppen gelangen zunehmend jedoch auch andere virale systeme in den fokus 

der gentherapie. so wurden bereits erfolgreiche ergebnisse mit adeno-assoziierten viren (grimm 

und kleinschmidt, 1999) und herpesviren (lachmann, 2004) erzielt. die Probleme hinsichtlich 

immunogenität und mutagenität konnten trotz allem bislang von keinem viralen vektor zufrieden 

stellend gelöst werden. dies birgt ein unkalkulierbares risiko und stellt somit eine starke 

einschränkungen für die therapeutische nutzung dar. aus diesem grund werden bestrebungen für 

die entwicklung alternativer gentransfersysteme angestellt. 

Nichtvirale Gentransfervektoren1.3.2. 

nichtvirale gentransfersysteme besitzen einige vorteile gegenüber viralen systemen, welche sie als 

eine attraktive alternative erscheinen lassen. der wohl wichtigste aspekt ist deren fehlende bzw. nur 

geringe immunogenität, welches die voraussetzung für eine wiederholte applikation darstellt. des 

Weiteren lassen sie sich preiswert und relativ leicht in großen mengen synthetisieren und flexibel 

entsprechend jeweiliger anforderungen modifizieren. zusätzlich ist es möglich, im vergleich zu 

viralen systemen größere gene aufzunehmen und zu transportieren. nichtsdestotrotz erfüllen auch 

nichtvirale vektoren bislang noch nicht alle anforderungen an ein optimales gentransfersystem. 

der derzeit größte nachteil besteht in ihrer geringen transfektionseffizienz. verglichen mit viralen 

systemen ist diese im allgemeinen um ein vielfaches niedriger und kann nur teilweise durch die 

verwendung höherer dna-mengen ausgeglichen werden.

die einbringung eines fremden gens in die zelle mittels nichtviraler methoden wird als 

„transfektion“ bezeichnet. einen überblick über die verschiedenen nichtviralen gentransfersysteme 

gibt tabelle 1.1. derzeit werden am häufigsten 3 verschiedene methoden verwendet: 

(1) transfer „nackter“ dna

(2) transfer mit hilfe von lipiden 

(3) transfer mit hilfe von Polymeren. 

Nackte Plasmid-DNA 1.3.2.1. 

das einfachste nichtvirale gentherapiesystem besteht in der direkten applikation ungeschützter 

Plasmid-dna (sog. „nackter“ dna). innerhalb der gruppe der nichtviralen methoden kam 
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dieses system bei klinischen studien bislang am häufigsten zur anwendung (edelstein et al., 2007). 

insbesondere für die gentherapeutische behandlung von muskelgewebe scheint die injektion 

nackter dna (Wolff et al., 1990) die methode der Wahl darzustellen und resultiert im vergleich 

zur injektion von lipoplexen in höherer genexpression (yang et al., 1996). hier spielt wohl das im 

muskelgewebe relativ geringe vorkommen von nukleasen eine entscheidende rolle. dabei handelt 

es sich um eine gruppe von enzymen, welche für den abbau von dna verantwortlich sind und 

somit normalerweise bei verwendung ungeschützter dna ein fundamentales Problem darstellen 

(barry et al., 1999). insbesondere nach systemischer applikation ist die genexpression aufgrund 

von dna-degradation stark eingeschränkt. eine ausnahme bildet die intravenöse injektion 

großer volumina nackter dna innerhalb kurzer zeit mit erhöhtem druck (sog. hydrodynamische 

applikation oder hydroporation), welche zu hoher genexpression in den hepatozyten der leber 

führt (liu et al., 1999). diese methode konnte bereits in eine klinische studie übertragen werden. 

Plasmid-dna, welche für Thrombopoetin codiert, wurde dabei erfolgreich mittels eines angelegten 

katheters zur Portalvene der leber von Patienten mit zytostatika-induzierter Thrombozytopenie 

transportiert (habib, 2006). des Weiteren besitzt auch die vakzinierung mittels nackter dna 

hohes Potential. auf diesem gebiet konnten bereits einige erfolg versprechende resultate erzielt 

werden (Wang et al., 2004).

eine reihe von strategien wurden entwickelt, um die transfektionseffizienz nackter dna zu steigern. 

so bietet sich für deren applikation insbesondere die kombination mit physikalischen methoden 

an. gute ergebnisse konnten bislang durch den Partikelbeschuss der zelle mit dna-beschichteten 

metallkügelchen („gene gun“) (kuriyama et al., 2000), der elektroporation (somiari et al., 2000) 

und der anwendung von ultraschall (bao et al., 1997) erzielt werden.

nachdem die systemische verwendung nackter dna in vivo meist jedoch stark eingeschränkt 

ist, wurden verschiedene nichtvirale systeme entwickelt, um die gentransfereigenschaften zu 

verbessern. diese bestehen grundsätzlich aus 3 komponenten: 

(1) eine nukleinsäure (dna), welche für ein therapeutisches Protein kodiert

(2) ein vektorsystem, welches die genexpression innerhalb der zielzelle kontrolliert

(3) ein gentransfersystem, welches das vektorsystem an den ort der genexpression transportiert

die derzeit größte relevanz besitzen dabei lipoplexe und Polyplexe. diese basieren auf der 

komplexbildung zwischen unter physiologischen bedingungen negativ geladener Plasmid-dna 

und positiv geladenen kationischen lipiden bzw. kationischen Polymeren zu Partikeln im 
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nanometerbereich aufgrund elektrostatischer Wechselwirkung. dadurch kann die dna vor der 

enzymatischen zerstörung durch nukleasen wirkungsvoll geschützt werden.

Kationische Lipide1.3.2.2. 

im gegensatz zu anionischen und neutralen lipiden bilden kationische lipide spontan einen 

komplex mit dna und wurden 1987 erstmalig für den in vitro gentransfer beschrieben (felgner 

et al., 1987). das dabei verwendete dotma (abbildung 1.2) diente seitdem als ausgangspunkt 

für die weitere entwicklung einer großen anzahl verschiedener strukturen, welche im anschluss auf 

ihre eignung für den nichtviralen gentransfer untersucht wurden. auch konnten bereits erfolgreich 

klinische studien mit kationischen lipiden durchgeführt werden (laitinen et al., 2000).

alle kationischen lipide sind amphiphil und nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut. sie enthalten 

eine hydrophobe „schwanz“-gruppe und eine hydrophile „kopf“-gruppe. der hydrophobe 

teil besteht meist aus ein oder zwei fettsäure- bzw. alkanketten mit einer länge von 12 bis 18 

kohlenstoffatomen oder einer Cholesteroleinheit. er stellt sicher, dass sich die kationischen lipide 

bei dispersion in wässrigen medien zu einer vesikelähnlichen struktur mit doppelmembran, den 

liposomen, zusammenlagern. dabei ist die hydrophobe struktur für strukturelle unterschiede und 

individuelle spezifität der einzelnen kationischen lipide verantwortlich, während die bindung der 

dna über den hydrophilen teil erfolgt. 

neben dotma wird heutzutage vor allem dotaP (leventis und silvius, 1990) für den 

gentransfer verwendet. letzteres ist aufgrund der estergruppe zwar etwas instabiler als dotma 

mit dessen etherbindung (abbildung 1.2), zeigt dafür jedoch eine geringere toxizität. um die 

transfektionseffizienz in vitro und in vivo zu steigern, werden den kationischen lipiden vor der 

komplexbildung oftmals neutrale lipide als so genannte Co- oder helferlipide zugesetzt, welche 

eine fusion mit der zellmembran und somit verbessertes eindringen in die zelle vermitteln sollen. 

Weit verbreitet sind hier Cholesterol und doPe (kikuchi et al., 1999). mischungen aus dotma 

und doPe mit einem verhältnis von 1:1 sind auch unter dem namen lipofectin® als kommerzielles 

in vitro gentransferkit erhältlich. 
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abbildung 1.2: strukturformeln der kationischen lipide dotaP und dotma

im allgemeinen zeigen lipoplexe aufgrund ihrer positiven nettoladung gute bindungsaffinität an 

die zelloberfläche. trotzdem besitzen sie oftmals nur eine relativ geringe transfektionseffizienz. 

dies könnte auf ihre schwache dna-kondensation zurückzuführen sein, welche zu instabilen und 

heterogenen komplexen unterschiedlicher größe führt (lee et al., 2001). ein weiteres Problem 

der lipoplexe stellt deren zytotoxizität dar, welche bereits in vitro (lappalainen et al., 1994) und 

in vivo (dokka et al., 2000) beobachtet wurde.

Kationische Polymere1.3.2.3. 

gentransferkomplexe, welche aus kationischen Polymeren und Plasmid-dna bestehen, werden 

Polyplexe genannt, der entsprechende gentransfer in die zelle als Polyfektion bezeichnet. durch 

variation der kettenlänge bzw. des verzweigungsgrades des Polymers und des molaren verhältnisses 

zur Plasmid-dna kann die nettoladung, bindungsstärke und größe der komplexe gesteuert 

werden. die derzeit wichtigsten vertreter der kationischen Polymere für den nichtviralen gentransfer 

sind in abbildung 1.3 dargestellt.
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Poly-L-Lysin

Poly-l-lysin (Pll) war eines der ersten Polymere, welches für den nichtviralen gentransfer verwendet 

wurde (Wu und Wu, 1987). es besitzt eine lineare Polypeptid-struktur mit der aminosäure lysin 

als einzelbaustein (abbildung 1.3). Pll gilt als das derzeit am besten untersuchte kationische 

Polymer für den dna-transfer, insbesondere im zusammenhang mit in vitro studien. aufgrund 

seiner bioabbaubarkeit ist es jedoch auch sehr gut für den einsatz in vivo geeignet. obwohl Pll/

pdna-komplexe ähnlich effizient wie Pei-basierte Polyplexe in die zelle aufgenommen werden, 

zeigen sie eine erheblich niedrigere genexpression (tiera et al., 2006). im gegensatz zu anderen 

kationischen Polymeren besitzt Pll keine aminogruppen mit pka- Werten zwischen 5 und 7, 

welche für den „Protonenschwammeffekt“ verantwortlich gemacht werden (siehe kapitel 1.4.3). 

dies hat zur folge dass die endosomolyseaktivität herabgesetzt ist und die transportierte dna nicht 

ins zytoplasma entlassen werden kann (sonawane et al., 2003). daraufhin verbleibt sie in sauren 

lysosomen und wird abgebaut (akinc und langer, 2002). nichtsdestotrotz ist auch Pll in der lage, 

durch den zusatz von hilfssubstanzen höhere transfektionseffizienzen zu erzielen. insbesondere 

fusogene bzw. membrandestabilisierende Peptide und Chloroquin zeigten bereits gute ergebnisse 

(Wagner et al., 1992; Pouton et al., 1998). eine weitere strategie liegt in der kovalenten kopplung 

von imidazol-enthaltenden strukturen, welche durch ihre funktionellen gruppen mit einem pka-

Wert von ca. 6 zusätzliche Pufferkapazität schaffen (midoux und monsigny, 1999). trotz allem 

ist der einsatz von Pll in klinischen studien aufgrund der schlechten transfektionseigenschaften 

derzeit eher unwahrscheinlich.

Polyethylenimin

Polyethylenimin wurde erstmals 1995 erfolgreich für den nichtviralen gentransfer in vitro und in 

vivo eingesetzt (boussif et al., 1995). seitdem war es gegenstand vieler untersuchungen und besitzt 

derzeit den rang als referenz bzw. „goldstandard“ innerhalb der kationischen Polymere. die 

grundstruktur des gut wasserlöslichen moleküls ist eine einfache Wiederholung von Ch2-Ch2-nh 

ethylenimin-einheiten (abbildung 1.3), von denen jede eine masse von 43 da besitzt. abhängig 

von ihrem verzweigungsgrad werden Polyethylenimine in zwei hauptgruppen unterteilt. verzweigte 

Polyethylenimine beinhalten primäre, sekundäre und tertiäre amin-gruppen, während lineare 

varianten größtenteils aus sekundären aminen bestehen. derzeit für den gentransfer am häufigsten 

eingesetzten typen besitzen molekulargewichte von 25 kda (verzweigt) bzw. 22 kda (linear), es 

wurden jedoch auch schon höher- oder niedermolekulare Polymere (z.b. 800 kda, 2 kda) verwendet. 

die hohe dichte an amin-funktionen verleiht den Polyethyleniminen gute Pufferkapazität 

über einen weiten ph-bereich. so stellt jedes dritte atom des grundgerüstes einen prinzipiell 
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protonierbaren stickstoff dar. bei einem physiologischen ph-Wert von ca. 7 ist jedoch lediglich nur 

jeder fünfe oder sechste stickstoff protoniert (kircheis et al., 2001). fällt der ph auf einen Wert von 

5 ab, wie es beispielsweise während des endosomalen transportes passiert, steigt die Pufferkapazität 

von Pei weiter an. aufgrund dieser eigenschaft, auch bezeichnet als „Protonenschwammeffekt“ 

(siehe kapitel 1.4.3), kann normalerweise auf einen zusatz von weiteren endosomolytischen 

molekülen verzichtet werden. die hohe dichte an kationischer ladung ist zusätzlich ideal, um 

nukleinsäuren effizient in kleine Partikel im nanometerbereich zu komplexieren (dunlap et al., 

1997), welches in einem guten schutz der pdna vor degradation durch nukleasen resultiert. in 

diesem zusammenhang bestehen jedoch auch unterschiede innerhalb der Polyethylenimine. so 

konnte gezeigt werden, dass Plasmid-dna durch verzweigtes Polyethylenimin besser komplexiert 

wurde als durch die lineare form (huth et al., 2006). 

Polyethylenimine besitzen die mitunter höchste transfektionseffizienz innerhalb der nichtviralen 

gentransfersysteme. so konnte verglichen mit liposomen eine bis zu 1000-fach höhere in vitro 

genexpression beobachtet werden (Wiseman et al., 2003). die effektivität von Pei erhöht sich 

dabei mit zunehmender molmasse, während der ph-Wert scheinbar keinen bedeutenden einfluss 

besitzt (godbey et al., 1999a). im allgemeinen zeigt lineares, verglichen mit verzweigtem Pei, 

eine höhere gentransfereffizienz (Wightman et al., 2001; Wiseman et al., 2003). bei in vivo 

anwendungen konnten Pei-basierte Polyplexe bereits gute ergebnisse im hinblick auf den 

gentransfer ins gehirn (abdallah et al., 1996; lemkine et al., 1999), zur niere (boletta et al., 

1997) und in die lunge (ferrari et al., 1997), zeigen. nichtsdestotrotz führt die hohe dichte 

an positiver ladung auch zum größten nachteil von Pei. hohe toxizität des Polymers wurde 

bereits mehrfach in vitro (godbey et al., 2001; fischer et al., 2003) wie auch in vivo (Chollet et al., 

2002) berichtet und schränkt die möglichen einsatzgebiete ein. das toxizitätsprofil wird in diesem 

zusammenhang von vielen faktoren beeinflusst. so spielen insbesondere das molekulargewicht, 

der grad der verzweigung und das zeta-Potential eine wesentliche rolle (zhang et al., 2004). 

Poly(β-Aminoester)

Poly(β-aminoester) besitzen ein typisches molekulargewicht zwischen 1 und 60 kda und eine 

grundstruktur aus tertiären aminen, von denen sich die Polymerstruktur zu beiden seiten der 

kette mittels estergruppen ausbildet (abbildung 1.3). ihr wesentlicher vorteil liegt in der 

guten bioabbaubarkeit, nachdem das Polymer bei ph 7,4 durch hydrolyse in die entsprechende 

aminosäure und das korrespondierende diol gespalten werden kann. in diesem zusammenhang 

konnte gezeigt werden, dass Poly(β-aminoester) bis zu konzentrationen von 100 µg/ml keine 
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toxizität in vitro verursachen, wohingegen addition von Pei im gleichen konzentrationsbereich 

einen nahezu vollständigen verlust der zellaktivität verursachte (zugates et al., 2005). nachdem 

das grundlegende Potential für den gentransfer erstmals 2000 beschrieben worden war (lynn und 

langer, 2000), konzentrieren sich die gegenwärtigen bemühungen auf die entwicklung von halb- 

bzw. vollautomatischen methoden zur synthese großer bibliotheken von Poly(β-aminoestern) 

unterschiedlicher struktur und deren korrelation mit der gentransfereffizienz (anderson et al., 

2003). erste vielversprechende in vivo resultate nach der direkten injektion in Prostatatumorgewebe 

konnten bereits gezeigt werden (anderson et al., 2005).

Dendrimere

bei dendrimeren (griech. dendros = der baum) handelt es sich um gut definierte, kugelförmig 

geartete makromoleküle mit einem zentralmolekül, von welchem aus eine vielzahl verzweigter 

Äste in einer symmetrischen anordnung entspringen (abbildung 1.3). bei der synthese wird 

zwischen einem aufbau von innen nach außen (divergente synthese) und dem umgekehrten 

Weg von außen nach innen (konvergente synthese) unterschieden. es wurden bereits mehr 

als 50 verschiedene familien von dendrimeren entwickelt, von denen im hinblick auf den 

nichtviralen gentransfer Polyamidoamin (Pamam)-typen am relevantesten erscheinen (haensler 

und szoka, 1993). diese basieren auf ethylendiamin (tetravalent) oder ammoniak (trivalent) 

als kernmolekül mit 4 bzw. 3 verzweigungspunkten. die vergleichbar zu Pei hohe dichte an 

aminfunktionen in der molekülperipherie wird für die chemische modifikation des Polymers und 

zur dna-bindung benötigt. Pamam/pdna-Partikel besitzen typischerweise einen durchmesser 

von ca. 50 nm mit toroidaler struktur (bielinska et al., 1997). die größe und verzweigung eines 

dendrimers werden mit der generation zum ausdruck gebracht. Jede vollständig abgeschlossene 

reaktionssequenz resultiert in einer „vollen“ dendrimergeneration (z.b. g3, g4) mit endständigen 

aminfunktionen, wohingegen die intermediären „halben“ dendrimergenerationen (z.b. g2.5, 

g3.5) in Carboxylgruppen enden. 

Chitosan

1995 wurde Chitosan erstmals als möglicher transporter für die nichtvirale gentherapie beschrieben 

(mumper et al., 1995). hierbei handelt es sich um ein β-1-4-verknüpftes Polysaccharid, bestehend 

aus den grundbausteinen glucosamin und n-acetylglucosamin, welches mittels alkalischer 

deacetylierung von Chitin hergestellt wird. nachdem Chitosan schwach basische eigenschaften 

besitzt (pka ~ 6,8), muss die lösung in leicht sauren wässrigen medien mit einem ph-Wert kleiner 
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als 6 erfolgen. diese tatsache führt zu einer einschränkung der chemischen modifikationsmöglich-

keiten des moleküls. im verlauf mehrerer studien konnte innerhalb der letzten Jahre gezeigt werden, 

dass eine vielzahl von Parametern wie molekulargewicht, konzentration, komplexladung, ph, 

Partikelgröße, und der grad der deacetylierung die transfektionseffizienz maßgeblich beeinflussen 

(sato et al., 2001). ein vorteil des Chitosan-basierten gentransfers ist die hohe transfektionseffizienz 

in anwesenheit von serum (erbacher et al., 1998; ishii et al., 2001). zusätzlich konnte jedoch auch 

eine hohe abhängigkeit der genexpression vom verwendeten zelltyp gezeigt werden (mao et al., 

2001).

um die transfektionseffizienz kationischer Polymere weiter zu verbessern wird auch die 

kombination mit physikalischen methoden immer populärer. einen erfolgreichen ansatz stellt die 

magnetofektion dar (Plank et al., 2003). hierbei werden dna-beladene superparamagnetische 

eisenoxid-nanopartikel auf der basis von Pei während des transfektionprozesses entlang eines 

magnetischen feldgradienten hin zu den zellen geleitet (huth et al., 2004). auch durch die 

verwendung von ultraschall konnte bereits eine steigerung der genexpression von Pei/pdna-

komplexen gezeigt werden (deshpande und Prausnitz, 2007).

Aufnahme und intrazellulärer Transport kationischer Polymer/1.4. 
pDNA-Partikel
für einen erfolgreichen transfer der dna an ihren zielort, den zellkern, müssen die 

gentransferkomplexe auf ihrem Weg einige hürden überwinden. der ablaufende transfektions-

prozess besteht auf zellulärer ebene aus mehreren unmittelbar aufeinander folgenden schritten 

(medina-kauwe et al., 2005)(abbildung 1.4):

(1) zelloberflächenbindung

(2) zelleintritt (endozytose)

(3) endosomale freisetzung

(4) zytosolischer transport zum zellkern

(5) nukleäre aufnahme

obwohl sich bereits eine vielzahl an untersuchungen mit der aufnahme und dem weiteren 

intrazellulären transport von Polyplexen beschäftigt haben, sind derzeitige kenntnisse über den 

vollständigen mechanismus immer noch lückenhaft.
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abbildung 1.4: schematische darstellung des nichtviralen gentransfers

Zelloberflächenbindung1.4.1. 

bei der zelloberflächenbindung wird zwischen unspezifischer bindung und spezifischer, rezeptor-

vermittelter bindung unterschieden. unspezifische bindung findet auf der basis elektrostatischer 

Wechselwirkung zwischen Partikeln und zelloberfläche statt. nachdem der größte anteil der 

komplexe mit einem überschuss an Polymer gebildet wird, besitzen diese nach außen hin eine 

positive nettoladung und können somit mit negativ geladenen bestandteilen der zellmembran 

interagieren. dabei spielen Proteoglykane bzw. syndekane eine entscheidende rolle (mislick 

und baldeschwieler, 1996; kopatz et al., 2004). Proteoglykane stellen eine spezielle klasse der 

glykoproteine dar und bestehen aus einem kernprotein mit einem oder mehreren kovalent 

angehängten glykosaminoglykan-seitenketten. variable mengen von Proteoglykanen an der 

oberfläche verschiedener zelltypen könnten somit für unterschiede in den transfektionseffizienzen 

verantwortlich sein. im vergleich zur unspezifischen bindung stellt die rezeptor-vermittelte bindung 

an die zelloberfläche den weitaus effizienteren und selektiveren Weg dar (siehe kapitel 1.5). 
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Zelleintritt1.4.2. 

nach erfolgter bindung an die zelloberfläche folgt der zelleintritt der Partikel, welcher mittels 

verschiedener mechanismen stattfinden kann. diese können im allgemeinen in Clathrin-abhängige 

und Clathrin-unabhängige Wege eingeteilt werden. 

die große mehrheit der rezeptor-ligand-komplexe wird durch Clathrin-vermittelte endozytose 

in die zelle aufgenommen. dabei kommt es ausgelöst durch die rezeptorbindung zu einer lokalen 

ansammlung von Clathrinstrukturen auf der zytoplasmatischen seite der zellmembran, welche 

für die bildung von einstülpungen, so genannter Clathrin-bedeckter vertiefungen, verantwortlich 

sind (mellman, 1996). letztere umschließen die Polymer/dna-komplexe, werden als vesikel in 

die zelle abgeklemmt und in frühe endosomen ausgebildet (brodsky et al., 2001). durch atP-

abhängige Protonenpumpen erfolgt eine ansäuerung des vesikulären lumens auf einen ph-Wert 

von 5,0-6,0 und entwicklung des späten endosoms. schlussendlich verbindet sich dieses mit dem 

lysosom (ph 5,0-5,5) und überträgt seinen inhalt. die hauptaufgabe des lysosoms besteht in der 

enzymatischen degradierung seines inhaltes. (medina-kauwe et al., 2005)

alternativ zur Clathrin-vermittelten internalisierung bestehen Clathrin-unabhängige Wege, 

welche hauptsächlich mittels Caveolae-vermittelter endozytose, der makropinozytose und der 

Phagozytose ablaufen (nichols und lippincott-schwartz, 2001). bei Caveolae handelt es sich 

um einbuchtungen der zellmembran welche reich an Cholesterol und sphingolipiden sind, 

von aktinfilamenten an der oberfläche festgehalten werden und mit dem membranprotein 

Caveolin markiert sind (rothberg et al., 1992). die internalisierung findet über einen Cholesterol-

abhängigen Weg statt und dient insbesondere der aufnahme von größeren molekülen, toxinen, 

bakterien und einigen viren (Parton und richards, 2003), obwohl Caveolae selbst meist nur einen 

durchmesser von 50 bis 100 nm besitzen (Cohen et al., 2004). bei der makropinozytose werden 

die Partikel an der zelloberfläche in inhomogen geformte makropinosomen eingelagert, die sich 

aus einer aktin-gesteuerten einschnürung der Plasmamembran bilden und ins zytoplasma ablösen. 

makropinosomen können innerhalb der zelle angesäuert werden, vereinen sich jedoch nicht mit 

lysosomen und repräsentieren daher einen alternativen aufnahmeweg für gentransferkomplexe, 

welche vor der lysosomalen degradation geschützt werden müssen. von Phagozytose spricht man 

meist nur in verbindung mit speziellen zellen, hauptsächlich bei makrophagen.

die internalisierung einer bestimmten Partikelart findet vermutlich gleichzeitig über 

verschiedene Wege statt. viele experimentelle studien beschäftigen sich mit der korrelation 

zwischen komplexeigenschaften und aufnahmemechanismen. hierbei ist anzunehmen, dass bei 
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unmodifizierten Partikeln die komplexgröße einen wesentlichen faktor darstellt. es konnte gezeigt 

werden, dass relativ große moleküle über makropinosomen oder Phagosomen in die zelle gelangen, 

während kleine Partikel mit höherer Wahrscheinlichkeit über Clathrin- oder Caveolae-vermittelte 

Prozesse aufgenommen werden (reyman et al., 2004; grosse et al., 2005).

Endosomale Freisetzung1.4.3. 

im anschluss an die internalisierung sind gentransferkomplexe meist in intrazellulären vesikeln 

zu finden, welche eine hauptbarriere für die effiziente gentherapie darstellen. nach Clathrin-

vermittelter endozytose werden die Polymer/dna-komplexe hauptsächlich zu lysosomen 

transportiert, wo sie innerhalb eines sauren milieus mit hilfe von lysosomalen enzymen abgebaut 

werden. erfolgt die aufnahme über alternative Wege, können die lysosomen umgangen werden, 

die Partikel sind jedoch daraufhin in endosomen eingeschlossen. insbesondere die erste generation 

nichtviraler gentransfervektoren (z.b. Pll) konnte trotz hoher aufnahme in die zelle nur geringe 

genexpression erzielen, da sie keine endosomolytische eigenschaften besaßen, welche ihnen 

den Weg ins zytoplasma ermöglicht hätten. die gute transfektionseffizienz von Polymeren der 

zweiten generation, insbesondere von Polyethylenimin, wird mit der hohen Pufferkapazität bei 

physiologischen und leicht sauren ph-Werten in verbindung gebracht (boussif et al., 1995). der so 

genannte „Protonenschwammeffekt“ basiert auf der anzahl titrierbarer gruppen in der chemischen 

struktur des Polymers und verleiht diesem endosomolytische eigenschaften. bei Pei ist jedes dritte 

atom des grundgerüstes ein amin-stickstoff. dadurch wird innerhalb des endosoms ein absinken 

des ph-Wertes verhindert, welches in einem erhöhten aktiven transport von Protonen aus dem 

zytoplasma resultiert. um den sich bildenden ladungsgradienten auszugleichen erfolgt ein passiver 

einstrom negativ geladener Chlorid-ionen. aufgrund der nun höheren osmolarität innerhalb des 

endosoms kommt es zu einer vermehrten Wasserabsorption, die ein anschwellen des gesamten 

endosoms verursacht, letztlich zu dessen aufplatzen führt und den inhalt in das zytoplasma entlässt 

(sonawane et al., 2003). die endosomolytischen eigenschaften von gentransfervektoren können 

durch verwendung von membrandestabilisierenden molekülen weiter gesteigert werden. bislang 

erfolgreich eingesetzte beispiele hierfür sind die diphtherie-toxin-translokationsdomäne (fisher 

und Wilson, 1997), die Peptide gala (haensler und szoka, 1993) und inf7 (Plank et al., 1994), 

sowie der bienengiftbestandteil melittin (ogris et al., 2001a). 

Transport zum Zellkern1.4.4. 

nach erfolgter freisetzung ins zytoplasma müssen die Partikel zum zellkern gelangen. der genaue 
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ablauf dieses Prozesses ist jedoch noch nicht vollständig aufgeklärt. Passive diffusion großer 

moleküle wie z.b. dna innerhalb des zytoplasmas findet nur sehr träge statt (lukacs et al., 2000). 

aus diesem grund wird ein aktiver transport der dna durch mikrotubuli und aktinfilamente 

angenommen (suh et al., 2003). es stellt sich insbesondere die frage, ob intrazellulärer transport 

und zellkernaufnahme durch intakte Polymer/pdna-komplexe erfolgt oder die Plasmid-dna 

kurz nach der freisetzung ins endosom aus dem Polyplex freigesetzt wird und alleine den zellkern 

erreicht. in diesem zusammenhang sind bislang widersprüchliche beobachtungen beschrieben 

worden. für einen transport des intakten komplexes spricht die tatsache, dass sowohl Pei wie 

auch Plasmid-dna gemeinsam im zellkern detektiert werden konnten (godbey et al., 1999b). 

im gegensatz dazu konnten andere studien zeigen, dass Plasmid-dna aus den Polyplexen in 

anwesenheit von zytosolischen faktoren wie rna oder löslichen Proteinen verdrängt wird (huth 

et al., 2006; bertschinger et al., 2006; okuda et al., 2004). in letzterem fall wäre die dna jedoch 

der gefahr durch zytosolische nukleasen ausgeliefert, welche diese mit einer halbwertszeit von 

90 minuten degradieren (lechardeur et al., 1999). sollte keine trennung erfolgen, würden die 

eigenschaften des verwendeten gentransferagens das zytoplasmatische verhalten der Plasmid-dna 

maßgeblich mitbestimmen.

Aufnahme in den Zellkern1.4.5. 

als letzter schritt des nukleären transportes muss die zellkernmembran überwunden werden, welche 

ebenfalls eine große hürde für nichtvirale gentransfersysteme darstellt. es konnte gezeigt werden, 

dass weniger als 0,1 % direkt ins zytoplasma injizierter Plasmid-dna transkribiert wird (Pollard et 

al., 1998). der eintritt in den zellkern kann im Prinzip über zwei verschiedene Wege stattfinden. 

mittels passiver diffusion durch den zellkernporenkomplex (nPC) können insbesondere kleine 

moleküle internalisiert werden. so werden dna mit bis zu 300 basenpaaren oder goldpartikel 

mit einer größe von kleiner als 9-10 nm über diesem mechanismus aufgenommen (liu et al., 

2003a). da der durchmesser von Polymer/pdna-komplexen meist jedoch deutlich größer ist, 

wird eine aufnahme dieser Partikel zum großteil während der zellteilung vermutet, in welcher die 

kernmembran nicht vollständig ausgebildet ist. die gentransfereffizienz nichtviraler systeme hängt 

somit in großem maße vom zellzyklus ab. es konnte gezeigt werden, dass die transfektion während 

der zellteilung verglichen mit Phasen ohne zellteilung in bis zu 500-fach höherer genexpression 

resultierte (brunner et al., 2000). 

um die zellkernaufnahme zu verbessern, wurden kernlokalisierungssequenzen (nls) entwickelt, 

die meist an die Plasmid-dna gekoppelt werden und einen kontrollierten transport durch die 
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kernporen ermöglichen sollen. die nls werden von zytoplasmatischen Proteinen (karyopherine 

oder importine) erkannt, gebunden und formieren mit diesen einen Poren-gesteuerten komplex, 

welcher über interaktion mit fibrillen an den nPC andockt (Conti und izaurralde, 2001). hierbei 

konnten bereits erfolgreiche steigerungen der genexpression gezeigt werden (zanta et al., 1999). 

Rezeptor-vermittelter Gentransfer1.5. 
unmodifizierte nichtvirale gentransfersysteme interagieren mit der zelloberfläche meist 

ausschließlich über elektrostatische Wechselwirkungen (vgl. kapitel 1.4.1). nachdem sie 

dabei eine positive nettoladung benötigen, müssen sie mit einem überschuss an kationischem 

Polymer formuliert werden. dies resultiert in unspezifischem gentransfer, welcher gleichzeitig 

mit hoher toxizität verbunden ist (kircheis et al., 2001). eine erfolg versprechende strategie 

zur erhöhung der transfektionseffizienz bei gleichzeitiger beeinflussung der selektivität stellt das 

konzept des rezeptor-vermittelten gentransfers dar. hierbei wird genvektoren die fähigkeit zur 

unterscheidung zwischen ziel- und nicht-zielgewebe gegeben, indem man sie mit liganden für 

die erkennung zielspezifischer zellulärer rezeptoren ausstattet (schatzlein, 2003). gleichzeitig 

wird der internalisierungsmechanismus des liganden als Weg in die zelle genutzt. ziel ist es, im 

hinblick auf eine in vivo verabreichung die therapeutisch applizierte dosis senken zu können und 

somit toxische nebeneffekte zu verringern.

ein rezeptor-vermitteltes gentransfersystem konnte bereits 1987 erstmalig beschrieben werden. 

das kationische Polymer Poly-l-lysin wurde mit asialoorosomucoid (asor) als ligand für 

den spezifischen transport zu hepatozyten modifiziert (Wu und Wu, 1987). Während nach 

der transfektion mit asor-Pll/pdna-komplexen in rezeptor-positiven hepg2-zellen 

genexpression nachweisbar war, konnte bei rezeptor-negativen sk-hep 1-zellen kein signifikantes 

signal detektiert werden. die funktionalität des systems konnte im darauf folgenden Jahr auch in 

vivo durch den spezifischen transport zur leber demonstriert werden (Wu und Wu, 1988). 

seit diesem zeitpunkt wurde diese methode in einer vielzahl von untersuchungen verfolgt, um 

effektiven und spezifischen gentransfer zu erreichen. zum einsatz kamen dabei eine große anzahl 

unterschiedlicher liganden wie z.b. kleine chemisch definierte moleküle, Peptide, Proteine, 

Wachstumsfaktoren und antikörper (tabelle 1.2). dabei konnten in vitro die transfektionsraten 

abhängig von Polymer und ligand bis zu 1000-fach im vergleich zu unmodifizierten komplexen 

gesteigert werden (Weiss et al., 2006). 
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Ligand Ziel Zelltypen ausgewählte 
Referenzen

anti-Cd3 antikörper Cd3
verschiedene zellen, 

z.b. t-lymphozyten

buschle et al., 1995

kircheis et al., 1997

anti-her2 antikörper 

(trastuzumab)
her2

entartete zellen,

z.b. brustkrebszellen

foster et al., 1997

Chiu et al., 2004

anti-PeCam antikörper PeCam lungenepithelzellen li et al., 2000

egf / anti-egf 

antikörper

egf

egf-rezeptor

entartete zellen, 

z.b. lungenkarzinomzellen

Chen et al., 1994

Cristiano et al., 1996

blessing et al., 2001

Wolschek et al., 2002

folat folat-rezeptor
entartete zellen, 

z.b. bei ovarialkarzinom

gottschalk et al., 1994

guo et al., 1999

galaktose asgP-rezeptor hepatozyten

Wu et al., 1987

zanta et al., 1997

hashida et al., 1998

insulin insulin-rezeptor
hepatozyten, 

brustzellepithel

huckett et al., 1990

rosenkranz et al., 1992

sobolev et al., 1998

zhang et al., 2003

laktose laktose-rezeptor hepatozyten
erbacher et al., 1995

Choi et al., 1998

ldl / raP-Protein ldl-rezeptor hepatozyten, muskelzellen
kim et al., 1998

kim et al., 2004

mannose
mannose-

rezeptor

dentritische zellen, 

makrophagen

ferkol et al., 1996

diebold et al., 1999

mannuronsäure noch unbekannt
verschiedene zellen, z.b. 

lungenzellen, hepatozyten
Weiss et al., 2006

rgd-Peptid integrin

verschiedene zellen, 

z.b. melanomzellen, 

epithelzellen, fibroblasten

erbacher et al., 1999

kunath et al., 2003

transferrin
transferrin-

rezeptor

maligne zellen, 

z.b. leukämiezellen, 

epidermoidkarzinom

Cotten et al., 1990

kircheis et al., 1997

dufes et al., 2004

tabelle 1.2: häufig verwendete liganden für den rezeptor-vermittelten gentransfer kationischer Polymere
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damit ein ligand für den nichtviralen gentransfer geeignet ist, müssen folgenden kriterien erfüllt 

sein (kircheis et al., 2001):

(1) eine große anzahl von rezeptoren an der gewünschten zielzelle

(2) eine hohe affinität der ligand-rezeptor-bindung

(3) die bindung des liganden an den rezeptor führt zu einer internalisierung

bei der Wahl eines liganden müssen somit verschiedenste faktoren berücksichtigt werden, damit 

rezeptor-vermittelte gentransfersysteme ihr volles Potential zur verfügung stellen können.

Lactoferrin als Ligand1.5.1. 

lactoferrin (auch als „lactotransferrin“ bezeichnet) ist ein einkettiges glykoprotein mit einem 

molekulargewicht von 80 kda, welches zu zwei lappen mit homologer sequenz gefaltet ist 

(abbildung 1.5), von denen jeder ein eisenion binden kann (baker et al., 2002; brock, 2002). 

es zeigt enge verwandtschaft mit transferrin, besitzt jedoch eine höhere bindungsaffinität zu 

eisen (kd ~ 10-20m) (baker und baker, 2004). lactoferrin wird an verschiedensten stellen im 

menschlichen körper produziert und in einer eisenfreien form durch epithelzellen in das exokrine 

system sezerniert. hohe konzentration zwischen 1-7 mg/ml sind in der muttermilch anzufinden, 

wohingegen die blutkonzentration normalerweise relativ niedrig ist (< 1 µg/ml) und wahrscheinlich 

aus der degradierung polynukleärer leukozyten resultiert (birgens, 1985). lactoferrin war innerhalb 

der letzten Jahre objekt vieler untersuchungen und eine hohe anzahl möglicher physiologischer 

funktionen wie z.b. antimikrobielle, immunmodulatorische, antivirale und antitumorale aktivität 

wurden beschrieben (brock, 2002; Ward et al., 2002). im bezug auf die lunge scheint lactoferrin 

eine wichtige rolle im physiologischen verteidigungsmechanismus gegenüber bakterien zu besitzen 

(Cole und Waring, 2002).

die vielfältigen aktivitäten des glykoproteins werden durch lactoferrin-rezeptoren vermittelt 

(suzuki et al., 2005). zusätzlich zu ihrem vorkommen im gehirn (talukder et al., 2003), darm 

(ashida et al., 2004) und weiteren organen konnte gezeigt werden, dass lactoferrin-rezeptoren 

an der apikalen oberfläche von bronchialen epithelzellen vorhanden sind (ghio et al., 1999). 

nachdem auch die internalisierung und der transport in den zellkern berichtet wurde (garre et 

al., 1992; Penco et al., 2001), besitzt lactoferrin hohes Potential, als ligand für den zielgerichteten 

gentransfer zur lunge geeignet zu sein.
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abbildung 1.5: Proteinfaltungsmuster von humanem lactoferrin (aus baker et al., 2002). die aufteilung des 

Proteins erfolgt in einen n-terminalen (links) und einen C-terminalen lappen (rechts), welche jeweils in 2 domänen 

(grün+gelb) unterteilt sind. blau markiert sind die α-helices, welche die beiden lappen miteinander verbinden. Jeder 

lappen kann ein fe3+-ion (rot) aufnehmen.

Clenbuterol als Ligand1.5.2. 

die sieben transmembrandomänen umfassenden β-adrenozeptoren sind der familie der g-Protein-

gekoppelter rezeptoren angehörig und können in drei verschiedene untertypen gegliedert werden: 

β1, β2 und β3, welche typischerweise in herzmuskelgewebe, glatter atemwegsmuskulatur und 

fettgewebe zu finden sind (Johnson, 1998). nachdem die bindung von agonisten an g-Protein-

gekoppelte rezeptoren zur endosomalen aufnahme der rezeptor/ligand-komplexe führt (Clark 

et al., 1999; ferguson, 2001), scheinen β-adrenozeptoragonisten geeignete zielgerichtete liganden 

für den rezeptor-vermittelten gentransfer darzustellen. 

bei dem β2-adrenozeptoragonisten Clenbuterol (abbildung 1.6) handelt es sich um 

einen verschreibungspflichtigen arzneistoff, welcher in der humanmedizin neben anderen 

bronchodilatatoren zur Therapie von atemwegserkrankungen wie z.b. asthma bronchiale 

eingesetzt wird (handelsnamen spiropent®, spasmo-mucosolvan®). es konnte gezeigt werden, dass 

Clenbuterol im vergleich zu salbutamol und terbutalin höhere affinität zu β2-adrenozeptoren 

der trachealmuskulatur besitzt, obwohl alle drei in etwa gleich potent sind (torneke et al., 1998). 

dieses verhalten wird auf den partiellen agonismus von Clenbuterol zurückgeführt und könnte eine 

option darstellen, die rezeptor-vermittelte aufnahme von gentransferkomplexen zu ermöglichen, 

ohne gleichzeitig unerwünschte pharmakologische nebenwirkungen zu verursachen.
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abbildung 1.6: strukturformel des β₂-adrenozeptoragonisten Clenbuterol

Insulin als Ligand1.5.3. 

bei insulin handelt es sich um ein Peptidhormon mit einem molekulargewicht von 5890 da, welches 

aus einer a-kette mit 21 aminosäuren sowie einer b-kette mit 30 aminosäuren aufgebaut ist. beide 

ketten sind durch 2 disulfidbrücken miteinander verknüpft, eine zusätzliche dritte disulfidbrücke 

innerhalb der a-kette zwischen as 6 und as 11 trägt zur stabilisierung der raumstruktur bei 

(abbildung 1.7). im blut kommt insulin sehr wahrscheinlich nur in monomerer form vor. bei 

höherer konzentration und vor allem in anwesenheit von zinkionen bilden sich hexamere und 

dimere insuline, welche leicht kristallisieren können. die insulinbiosynthese findet in den β-zellen 

der langerhans’schen inseln innerhalb der bauchspeicheldrüse statt. Physiologische aufgaben des 

insulins sind die regulation des glucose-, lipid- und Proteinstoffwechsels, zusätzlich kann es auch 

als Wachstumsfaktor wirken (löffler, 1998). medizinisch wird es zur behandlung von diabetes 

mellitus eingesetzt. die applikation erfolgt dabei fast ausschließlich durch subkutane injektion 

von kurz- oder langwirksamen insulinen (handelsnamen z.b. humalog®, levemir®). seit anfang 

2006 ist auch ein schnell wirksames insulin zur inhalativen anwendung in deutschland zugelassen 

(handelsname exubera®). das Präparat wurde jedoch freiwillig vom hersteller im oktober 2007 

aufgrund geringer akzeptanz unter den Patienten vom markt genommen.
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abbildung 1.7: Primärstruktur von humaninsulin

verschiedene studien konnten bereits eine erhöhte expression von insulinrezeptoren auf 

tumorzellen zeigen (frittitta et al., 1995; spector et al., 1999; kalli et al., 2002). zusätzlich 

wurden insulinrezeptoren auf alveolarepithelzellen identifiziert (shapiro et al., 1986). nach der 

internalisierung des ligand-rezeptor-komplexes dissoziiert insulin ab und wandert unter anderem 

in den zellkern (soler et al., 1989; shah et al., 1995; harada et al., 1999). es konnte gezeigt werden, 

dass die gezielte ansteuerung des insulinrezeptors in bis zu 100-fach höherer genexpression im 

vergleich zum zielgerichteten gentransfer des rezeptors für den epidermalen Wachstumsfaktor 

resultiert (zhang et al, 2003). auch für den rezeptor-vermittelten transport von verschiedenen 

substanzen konnte insulin bereits erfolgreich verwendet werden (liu et al., 2003b; ou et al., 2003; 

ou et al., 2004). 

Die Lunge als Zielorgan in der Gentherapie1.6. 
die lunge stellt ein interessantes und zugleich wichtiges zielorgan für die gentherapie dar. ein 

erfolgreicher gentransfer zur lunge birgt enormes Potential für die behandlung vieler akuter oder 

chronischer erkrankungen mit genetischer ursache wie z.b. der zystischen fibrose (mukoviszidose). 

grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Therapie ist der effektive und zielgerichtete transport 

des therapeutischen genes zu den entsprechenden pulmonalen zellulären strukturen. für die 

nichtvirale dna-applikation zur lunge mit Polyethylenimin als gentransfervektor bieten sich 

grundsätzlich zwei Wege an:
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(1) die systemische applikation über die blutbahn

(2) die lokale applikation über die atemwege

nach intravenöser injektion gelangen die Polyplexe über die blutbahn in die lungenkapillaren, 

von wo aus ein übertritt in die lungenzellen erfolgen kann. obwohl ein effizienter gentransfer zur 

lunge bereits mit unmodifizierten Pei/pdna-Polyplexen gezeigt werden konnte (zou et al., 2000), 

bietet eine derartige verabreichung gewisse nachteile. so müssen intravenös applizierte Partikel auf 

ihrem Weg zur lunge neben physikalischen hürden auch eine vielzahl von biologischen barrieren 

wie z.b. das retikuloendotheliale system (res) oder vaskuendotheliale membranen überwinden. 

folglich erreicht oftmals nur eine kleine fraktion des eingesetzten materials das zielorgan. dies 

erfordert den einsatz hoher substanzmengen und birgt insbesondere hinsichtlich der toxizität 

Probleme (Chollet et al., 2002). modifikationen von Pei mit zielgerichteten liganden wie z.b. 

antikörpern führten zu verbesserungen hinsichtlich gentransfereffizienz und toxizität (li et al., 

2000), eine optimale lösung  konnte jedoch noch nicht gefunden werden.

ein großer vorteil in der lokalen applikation von gentransfervektoren über die atemwege zur 

lunge besteht in der nichtinvasiven und somit meist schonenderen anwendung. durch die 

direkte applikation in das zielgewebe können störende biologische und physiologische barrieren, 

wie beispielsweise die bindung an Plasmaproteine, größtenteils umgangen werden (koshkina 

et al., 2003). hierfür stehen bereits gut entwickelte methoden zur verfügung, insbesondere die 

aerosolapplikation. dabei werden die gentransferkomplexe mittels druckluft bzw. ultraschall 

zu kleinen aerosoltröpfchen mit einem durchmesser von ca. 0,5-5 µm vernebelt. es konnte 

gezeigt werden, dass Pei/pdna-nanopartikel in der lage sind, nach deren vernebelung effizient 

atemwegsepithelzellen von mäusen zu transfizieren (rudolph et al., 2005a). nichtsdestotrotz ist die 

erzielte genexpression des lungengewebes im hinblick auf klinische anwendungen noch zu gering. 

eine große hürde stellt hierbei die Phagozytose der transfektionskomplexe durch makrophagen 

dar, welches letztendlich zur elimination der Partikel aus der lunge (alveoläre Clearance) führt 

(lombry et al., 2004; dames et al., 2006). eine modifikation der Partikel mit zielgerichteten 

liganden könnte zur lösung dieses Problems beitragen. durch eine schnellere internalisierung 

der komplexe in die zielzelle wären diese dann nicht mehr für extrazelluläre abwehrmechanismen 

sichtbar und die gefahr der Phagozytose würde geringer ausfallen. 
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Zielsetzung dieser Arbeit1.7. 
nichtvirale gentransfersysteme stellen eine vielversprechende und vor allem sichere alternative zu 

viralen vektoren für die gentherapie dar. innerhalb der gruppe der kationischen Polymere erscheint 

insbesondere Polyethylenimin als aussichtsreicher kandidat. unmodifizierte Pei/pdna-Partikel 

zeigen jedoch keine spezifität in der erkennung bestimmter zell- bzw. gewebetypen und führen 

nur zu geringer genexpression, welches im hinblick auf die klinische anwendung unzureichend 

ist.

unter den vielen faktoren, welche die gentransfereffizienz in die lunge maßgeblich beeinflussen 

können, stellen neben der mukoziliären Clearance und dem surfactant insbesondere die 

alveolären makrophagen eine hauptbarriere dar. durch Phagozytose tragen diese zur abwehr von 

fremdpartikeln bei. es konnte gezeigt werden, dass mehr als 50% der initialen dosis an Plasmid-

dna innerhalb von 4 tagen nach vernebelung von Pei/pdna-Partikeln aus der lunge entfernt 

wurde (dames et al., 2006).

die modifikation kationischer Polymere mit zielgerichteten liganden scheint eine vielversprechende 

methode zur schaffung intelligenterer systeme mit höherer effizienz darzustellen und konnte in der 

vergangenheit bereits gute ergebnisse erzielen (schatzlein, 2003). gegenstand dieser arbeit war die 

herstellung und Charakterisierung neuartiger zielgerichteter gentransfersysteme auf der basis von 

verzweigtem Polyethylenimin als Polymer. verwendete liganden sollten dabei das glykoprotein 

lactoferrin, der arzneistoff Clenbuterol und das Peptidhormon insulin sein. 

um das prinzipielle Potential eines liganden für den zellulären transport abschätzen zu können, 

muss zu beginn jeder studie stets das vorhandensein des entsprechenden rezeptors auf den 

möglichen zielzellen untersucht werden. somit sollte auf der basis selbst hergestellter fluoreszenz-

tragender konjugate des liganden (lactoferrin, Clenbuterol) bzw. von antikörpern (insulin) eine 

markierung des rezeptors mit nachfolgender quantitativer auswertung erfolgen.

ist der spezifische nachweis des rezeptors erbracht, kann die einbringung des liganden in 

einen gentransferkomplex auf mehreren Wegen erfolgen. in dieser arbeit sollten lactoferrin 

und Clenbuterol jeweils durch chemische konjugation kovalent an Polyethylenimin gebunden 

werden (abbildung 1.8a). im gegensatz dazu wurde für insulin eine andere strategie verfolgt. 

hier erfolgte die kontrollierte nichtkovalente  adsorption des unter physiologischen bedingungen 

negativ geladenen insulins an der oberfläche von Pei/pdna-Partikeln aufgrund elektrostatischer 

Wechselwirkungen (abbildung 1.8b).
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abbildung 1.8: möglichkeiten zur einbringung eines liganden in Pei/pdna-komplexe. eine option besteht darin, 

den liganden noch vor der komplexierung mit Plasmid-dna kovalent über biochemische kopplungsprozesse an 

Polyethylenimin zu binden (a). im gegensatz dazu erfolgt bei der zweiten strategie zuerst die generierung des Pei/

pdna-Polyplexes, welcher eine positive nettoladung trägt. in einem zweiten schritt wird dann der negativ geladene 

ligand durch elektrostatische Wechselwirkung an die oberfläche des komplexes adsorbiert (b).

das ziel aller modifikation bestand darin, die genexpression zu steigern und dabei gleichzeitig 

selektiv bestimmte zelltypen ansteuern zu können. im fokus der in vitro untersuchung waren 

insbesondere lungenepithelzellen. um zelltyp-spezifisches verhalten der Polyplexe zu erkennen, 

wurde deren transfektionseffizienz sowohl auf alveolar-, wie auch auf bronchialepithelzellen 

evaluiert. neben der transfektionseffizienz stellte auch die toxizität eine wichtige kenngröße dar. 

um einen eindruck über die Wirksamkeit der liganden in vivo zu erhalten, sollte im anschluss an 

die in vitro experimente das verhalten der modifizierten Polyplexe für den gentransfer zur lunge 

von mäusen untersucht werden. die verabreichung der komplexe erfolgte dabei durch instillation, 

vernebelung oder intravenöser injektion.
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Material und Methoden2. 

Verwendete Reagenzien2.1. 

Reagenz Hersteller
alexa fluor 488 carboxylic acid, succinimidyl ester molecular Probes; leiden, niederlande
alexa fluor 488 rabbit anti-mouse igg molecular Probes; leiden, niederlande
atipamezol (antisedan®) Pfizer gmbh; karlsruhe
atPlite luminescence detection assay system Perkinelmer; boston, usa
Clenbuterol-hCl fährhaus Pharma; barsbüttel
Complete® Protease inhibitoren roche diagnostics gmbh; Penzberg
destilliertes Wasser delta select gmbh; 
d-luziferin synchem ohg; felsberg/altenburg
dneasy® blood & tissue kit Qiagen; hilden
ellmans reagenz Pierce; rockford, usa
fentanyl (fentanyl® Janssen 0,1mg) Janssen-Cilag gmbh; neuss
flumazenil (anexate® 0,5) hoffmann-laroche ag; grenzach-Wyhlen
fluorescein-5-Thiosemicarbazid (ftsC) sigma-aldrich; schnelldorf
gelelektrophorese dna ladder 1kbp Plasmidfactory gmbh & Co. kg; bielefeld
insulin (human) sigma-aldrich; schnelldorf
iQ sybr green supermix 2x biorad gmbh; münchen
lactoferrin (human) sigma-aldrich; schnelldorf
medetomidin (domitor®) Pfizer gmbh; karlsruhe
midazolam (midazolam-ratiopharm® 15mg/3ml) ratiopharm; ulm
naloxon (naloxon inresa) inresa arzneimittel; freiburg
n-succinimidyl 3-(2-Pyridyldithio) proprionat 

(sPdP)
Pierce; rockford, usa

Pbs gibco-invitrogen; karlsruhe
PCr-Primer metabion; martinsried

Polyethylenimin (linear, 22 kda) 
Prof. ernst Wagner; lmu münchen, 

department Pharmazie, 
Polyethylenimin (verzweigt, 25 kda) sigma-aldrich; schnelldorf
Purified mouse anti-human Cd 220 antikörper bd Pharmingen; heidelberg
rekombinante luziferase roche diagnostics gmbh; Penzberg
standard Protein assay biorad gmbh; münchen
Xbai fermentas gmbh; st. leon-rot
vectashield® vector laboratories inc; burlingame, usa

tabelle 2.1: verwendete reagenzien
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verzweigtes Polyethylenimin wurde in destilliertem Wasser gelöst und mit salzsäure auf einen ph-

Wert von 7,4 eingestellt. 

alle weiteren reagenzien, welche in tabelle 2.1 nicht gelistet sind, wurden von sigma-aldrich 

(schnelldorf ) erworben und ohne weitere aufreinigung verwendet.

Verbrauchsmaterial2.2. 

Bezeichnung Hersteller
12-Well-Platten tPP; trasadingen, schweiz
24-Well-Platten tPP; trasadingen, schweiz
4-kammer-objektträger nunC; rochester, usa
96-Well-PCr-Platten 4titude; berlin 
96-Well-Platten (durchsichtig) tPP; trasadingen, schweiz
96-Well-Platten (weiß) tPP; trasadingen, schweiz
amicon ultra-15 5k zentrifugenfilter-säule millipore; bedford, usa
faCs-röhrchen (12/75 Ps rund) Josef Peske gmbh; aindling-arnhofen
halb-mikro-küvette greiner bio-one gmbh; essen
insulinspritzen 1ml (29g) bd biosciences, heidelberg
makro-küvette greiner bio-one gmbh, essen
sephadex g-25 m Pd 10 säule ge healthcare; uppsala, schweden
tube 1,5ml greiner bio-one gmbh; essen
tube 2ml greiner bio-one gmbh; essen
zellkulturflaschen 75 cm2 bd falcon; san Jose, Ca, usa

tabelle 2.2: verwendetes verbrauchsmaterial
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Verwendete Geräte2.3. 

Bezeichnung Hersteller
axiovert 135 epifluoreszenzmikroskop Carl zeiss; Jena
bio-Photometer eppendorf; Wesseling-berzdorf
brookhaven 90 Plus Partikelgrößenmessgerät brookhaven instruments Corporation;

Wien, Österreich
brookhaven zetaPals analyzer brookhaven instruments Corporation;

Wien, Österreich
brutschrank heraeus instruments gmbh; hanau
Cm200 feg elektronenmikroskop Philips/fei; eindhoven, niederlande
edas 290 gelkamera kodak gmbh; stuttgart 
faCscan becton dickinson; san Jose, usa
iCycler iQ real time PCr detection system biorad gmbh; münchen
ivis 100 in vivo imaging system Xenogen; alameda, usa
horizon 20.25 gelkammer gibco-brl; gaithersburg, usa
lb9507 röhrchenluminometer eg&g berthold; münchen
lichtmikroskop axiovert 25 Carl zeiss; Jena
nanodrop nd-1000 PeQlab biotechnologie gmbh; erlangen
ph-meter ph 330i WtW; Weilheim
turbo boy® n / lC Plus Pari gmbh; starnberg
ultrospec 3100pro amersham Pharmacia; uppsala, schweden
Wallac victor2 1420 multilabel Counter Perkin elmer; boston, usa
zentrifuge 5417r eppendorf; Wesseling-berzdorf

tabelle 2.3: verwendete geräte

Zellkultur2.4. 

Verwendete Zelllinien2.4.1. 

folgende zelllinien wurden in dieser arbeit verwendet:

Zelllinie Zelltyp Bezugsquelle
a549 alveolar-ähnliche epithelzellen (human) dsmz, braunschweig
beas-2b bronchialepithelzellen (human) atCC, Wesel
hela Cervixkarzinomzellen (human) dsmz, braunschweig
mle-12 alveolarepithelzellen (murin) atCC, Wesel

tabelle 2.4: verwendete zelllinien
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Verwendete Kulturmedien und Supplemente2.4.2. 

alle in dieser arbeit verwendeten zelllinien wurden in mem (minimal essential medium; 

gibco-invitrogen; karlsruhe) kultiviert. die nötigen Wachstumsfaktoren (z.b. Proteine) wurden 

durch zusatz von 10% hitzeinaktiviertem fbs (foetal bovine serum gold; Paa laboratories; 

Pasching, Österreich) zur verfügung gestellt. um eine mögliche interaktion von fbs mit 

den gentransferkomplexen zu verhindern, erfolgte die durchführung aller transfektionen in 

serumfreiem medium. da trotz steriler arbeitsbedingungen eine bakterielle kontamination nicht 

vollständig ausgeschlossen werden kann, wurden im anschluss an die transfektion dem medium 

antibiotika in form von 0,1% (v/v) Penicillin/streptamycin (gibco-invitrogen; karlsruhe) und 

0,5% (v/v) gentamycin (gibco-invitrogen; karlsruhe) zugesetzt.

Kultivierung der Zellen2.4.3. 

die kultivierung der verwendeten zelllinien erfolgte mit 75 cm2-zellkulturflaschen in einem 

brutschrank bei 37°C, 5% Co2-gehalt und 100% luftfeuchtigkeit. alle 2-3 tage fand ein 

medienwechsel statt. vor erreichen der konfluenz wurden die zellen in einem verhältnis von 

1:5 – 1:20 passagiert. dazu wurden sie mit Pbs gewaschen und nach zusatz von 2 ml trypsin-

edta (gibco-invitrogen; karlsruhe) für 5 minuten bei 37°C inkubiert. ein entsprechendes aliquot 

der suspension wurde in die zellkulturflasche zurückgegeben. durch zusatz von serumhaltigem 

medium erfolgte eine inaktivierung des trypsins. um die gefahr von mutationen zu reduzieren, 

wurde spätestens nach erreichen einer Passagezahl von 20 auf neue zellen aus der im stickstofftank 

aufbewahrten masterzellbank (lagerung in medium + 10% dmso) gewechselt.

Aussäen der Zellen2.4.4. 

um standardisierte bedingungen zu gewährleisten, wurde 24 h vor beginn der experimente eine 

definierte anzahl von zellen in die entsprechenden Well-Platten ausgesät. die vorausgehende 

zellzählung erfolgte durch verwendung einer neubauer-zählkammer unter dem lichtmikroskop 

mit 10 µl zelllysat.
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Plasmide2.5. 
in dieser arbeit wurden zwei verschiedene Plasmide verwendet (abbildung 2.1). das Plasmid 

pCmvluc (Plank et al., 1992) enthält das luziferase-gen der feuerfliege (Photinus pyralis, 

gattung der leuchtkäfer), welches unter der kontrolle des Cmv-Promotors steht und wurde 

freundlicherweise von Prof. ernst Wagner (department Pharmazie, ludwig-maximilians-

universität münchen) zur verfügung gestellt. pCpg-luc wurde von Plasmidfactory gmbh & Co. 

kg (bielefeld) hergestellt. hier befindet sich das luziferase-gen innerhalb eines grundgerüstes, bei 

welchem alle bakteriellen Cpg-motive ersetzt worden sind. die abwesenheit derartiger sequenzen 

konnte in tierversuchen als weniger immunogen beschrieben werden (yew et al., 2000). beide 

Plasmide wurden in Escherichia coli vermehrt und in hochreiner form (lPs-gehalt ≤ 0.1 e.u./

µg dna) von Plasmidfactory geliefert. der gehalt an „supercoiled” pdna betrug ≥ 90% ccc für 

pCmvluc und ≥ 98% ccc für pCpgluc.

pCpGLuc
5197 bp

Luc
Luc-sh

mCMV Enhancer
Zeo

Zeo

SV40 late pA

hEF1 Promotor

BglII (1282)

NheI (3430)

pCMVLuc
6243 bp

Luc

Amp

CMV Promotor

SV40 origin
BglII (3179)

a b

sv40 origin

pCpGLuc
5197 bp

pCMVLuc
6243 bp

abbildung 2.1: schematische darstellung der Plasmide pCmvluc (a) und pCpgluc (b)

Synthese Lactoferrin-modifizierter Konjugate2.6. 

Synthese von Lactoferrin-FTSC2.6.1. 

die kopplung des fluoreszenzfarbstoffes ftsC an lactoferrin wurde über eine reduktive aminie-

rung in anlehnung an eine frühere Publikation (leveugle et al., 1993) durchgeführt. dazu wurden 

15 mg lactoferrin (0,18 µmol) in 690 µl reaktionspuffer (100 mm natriumphosphat, 10 mm 

natriumchlorid, ph 5,6) gelöst und mit 300 µl natriumperiodat-lösung (0,018 m) versetzt. 
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nach 10-minütiger inkubation bei 4°C wurde die reaktion durch zugabe von 30 µl ethylenglykol  

gestoppt und mit hilfe einer sephadex g-25 m Pd-10-säule in 20 mm hePes, 150 mm naCl 

(ph 7,4) aufgereinigt. im unmittelbaren anschluss wurde das oxidierte lactoferrin zusammen mit 10 

µl einer ftsC-lösung (5,5 mg in 100 µl dmf) für 20 stunden unter schütteln bei raumtemperatur 

inkubiert. um aus hydrazon-bindungen stabilere bindungen zu generieren, erfolgte die addition 

von 10 µl einer 4-molaren natriumcyanoborohydrid-lösung. nach weiteren 2 stunden wurde der 

ungekoppelte anteil des fluoreszenzfarbstoffes durch einen weiteren reinigungsschritt (sephadex 

g-25 m Pd-10-säule) entfernt. die bestimmung des verhältnisses von fluorescein zu Protein 

konnte mittels messung der absorption bei 280 und 495 nm durchgeführt werden und betrug 

1:1 (mol/mol).

Synthese von Lactoferrin-PEI2.6.2. 

für die kopplung von lactoferrin an Pei wurden 25 mg humanes lactoferrin (0,3 µmol) in 

1 ml natriumacetat-Puffer ph 5,0 gelöst. nach zusatz eines 3-fach molaren überschusses an 

natriumperiodat erfolgte die inkubation des gemisches für 90 minuten im dunkeln auf eis. das 

erhaltene  Produkt wurde über eine sephadex g-25 m Pd-10-säule aufgereinigt. Je 0,0625 mol 

oxidiertes lactoferrin wurde mit verschiedenen mengen an verzweigtem Pei 25 kda versetzt, welches 

in verhältnissen zwischen 4:1 und 1:40 (mol/mol) resultierte. im anschluss einer 30-minütigen 

inkubation wurden im abstand von jeweils 1 stunde vier teile natriumcyanoborohydrid (1 

mg pro 10 mg lactoferrin) zugesetzt. nach weiteren 20 stunden wurden die mischungen auf 

einer biologic hr fPlC-anlage durch eine kationenaustauschsäule (Poros hs) mit einem 

10-minütigen salzgradienten von 0,5 m – 3,0 m natriumchlorid und einer konstanten menge von 

20 mm hePes aufgereinigt. Während ungekoppeltes lactoferrin die säule bereits bei niedrigen 

mengen an naCl im laufpuffer verließ, konnte das lf-Pei-konjugat erst bei einer konzentration 

von 2,5 m bis 3,0 m naCl eluiert werden (abbildung 2.2). 

die gesammelten fraktionen der konjugate wurden vereint und durch dreifache ultrazentrifugation 

mit einem amicon ultra-15 zentrifugenfilter (mWCo 5.000 da) entsalzt und aufkonzentriert. 

die bestimmung der konzentration an Pei jeder Probe erfolgte mittels ninhydrin-assay (siehe 

kapitel 2.8.2), die des jeweiligen lactoferrin-gehalt durch uv-messung bei 280 nm. alle 

konjugat-lösungen wurden auf eine Pei-konzentration von 1mg/ml eingestellt und bis zur 

weiteren benutzung bei -80°C gelagert.
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abbildung 2.2: aufreinigung von lf-Pei-konjugaten durch kationenaustauschchromatographie. hergestellte 

konjugate wurden auf einer Poros hs-säule an einer biologic hr fPlC-anlage mittels eines naCl-gradienten 

von 0,5-3,0 m in 20 mm hePes aufgetrennt. ungekoppeltes lactoferrin verließ die säule bereits bei einer geringen 

salzkonzentration (linker Peak), während das lactoferrin-Pei-konjugat erst zwischen 2,5-3,0 m naCl eluiert wurde 

(rechter Peak)

Synthese Clenbuterol-modifizierter Konjugate2.7. 

N-[2-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-N-(tert-butyl)-3-2.7.1. 
(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1yl)propionamid (Clen-MAL)

die herstellung und Charakterisierung der konjugate Clen-mal und des in kapitel 2.7.3 

beschriebenen Pei-g-Clen wurden von frau dr. nathalie sieverling am fraunhofer institut für 

angewandte Polymerforschung in golm durchgeführt.

um die konjugation von Clenbuterol mit anderen molekülen zu ermöglichen, musste in die struktur 

des arzneistoffs eine reaktive funktion eingebracht werden (Prezelj et al., 2003). dazu wurden 

2,50 mmol ethylchlorformat zu einer lösung von 2,38 mmol maleimidopropionsäure in 20 ml 

thf und 600 µl triethylamin bei 0°C gegeben und für 45 minuten gerührt. im anschluss erfolgte 

die addition von 2,20 mmol Clenbuterol (basisch ausgefällt). die mischung wurde über nacht bei 

raumtemperatur weitergerührt. am nächsten tag wurde das lösemittel am rotationsverdampfer 

entfernt und der rückstand in ethylacetat gelöst. die organische Phase wurde mit einer basischen 

salzlösung gewaschen und über natriumsulfat getrocknet. nachdem das lösemittel entfernt wurde, 

erfolgte eine abschließende vakuumtrocknung. die reinheit des reaktiven Clenbuterolanalogons 

Clen-mal wurde mittels nmr-spektroskopie überprüft.
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Alexa Fluor 488-BSA-Clenbuterol (Alexa-BSA-Clen)2.7.2. 

10 mg (0,15 µmol) bsa wurden in 1 ml Pbs gelöst und mit einem 5-fach molaren überschuss an alexa 

fluor 488 Carbonsäuresuccinimidylester versetzt. die reaktion erfolgte für 1 h bei raumtemperatur. 

im unmittelbaren anschluss daran wurde ein 10-fach molarer überschuss von sPdP (in dmso 

gelöst) zugegeben und die mischung für eine weitere stunde inkubiert. um freie Thiolgruppen für 

die weitere kopplung zu erhalten, wurde das konjugat über einen zeitraum von 30 minuten mit 

50 mm dtt versetzt. die quantitative bestimmung der Thiolgruppen erfolgte mittels ellman-test 

(siehe kapitel 2.8.3). ein 5-fach molarer überschuss an Clen-mal (siehe kapitel 2.7.1) wurde 

hinzugefügt und die mischung über nacht stehen gelassen. nach jedem zwischenschritt und am 

ende der synthese erfolgte stets eine abtrennung ungekoppelter reagenzien durch aufreinigung 

des Produktes mittels gelfiltration (sephadex g-25 m Pd 10). die bestimmung der quantitativen 

zusammensetzung von end- bzw. intermediärprodukten erfolgte durch uv-messung bei 280, 343 

und 495 nm. für die berechnung wurden folgende extinktionskoeffizienten verwendet: 71.000 

m-1 cm-1 für alexa fluor 488 bei 495 nm;  korrekturfaktor für alexa fluor 488 bei 280 nm 0,11; 

43.824 m-1 cm-1 für bsa bei 280 nm; 8080 m-1 cm-1 für Pyrydin-2-Thion bei 343 nm.

PEI-g-Clenbuterol (PEI-2.7.3. g-Clen)

0,35 g Clen-mal (0,82 mmol) wurde in 20 ml methanol gelöst und mit 10 µmol Pei (in 30 ml 

methanol) gemischt. nach 20-stündigem rühren unter lichtausschluss erfolgte die aufreinigung 

der mischung durch dialyse (mWCo 4.000-6.000) gegen destilliertes Wasser. der gehalt an 

Clenbuterol wurde durch uv-messung bei 293 nm, der von Pei mittels kupfersulfat-methode 

(siehe kapitel 2.8.1) bestimmt. die konjugate wurden auf eine Pei-konzentration von 1mg/ml 

eingestellt, in aliquote aufgeteilt und bis zu ihrer verwendung bei -80°C gelagert.

Quantitative Nachweisreaktionen2.8. 

Kupfersulfat-Assay2.8.1. 

die quantitative bestimmung von Pei erfolgte mittels einer kupfersulfat-methode (ungaro et al., 

2003). hierfür wurde eine Cuso4-lösung (0,145 mg/ml in 0,1m natriumacetat ph 5,2) hergestellt. 

Jeweils 500 µl der lösung wurden mit den testsubstanzen oder verzweigtem Pei als standard in 

einer konzentration von 0,01-0,1 mg/ml versetzt und 5 minuten bei raumtemperatur inkubiert. 
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die sich ergebenden bläulichen Cu(ii)/Pei-komplexe wurden im anschluss bei 285 und 630 nm 

mit einem ultrospec 3100 Pro Photometer vermessen.

Ninhydin-Assay2.8.2. 

für die bestimmung von Pei kann anstatt der komplexierung mit kupfersulfat auch die reaktion 

mit ninhydrin verwendet werden. hierbei wird die eigenschaft von aminosäuren und primären 

aminen ausgenutzt, in verbindung mit ninhydrin einen blauen farbstoff (ruhemanns Purpur) zu 

bilden, welcher quantitativ gemessen werden kann. 0,3 g ninhydrin wurden in 50 ml destilliertem 

Wasser gelöst. Je 250 µl dieser lösung wurden mit unterschiedlichen mengen der testsubstanzen 

oder verzweigtem Pei als standard in einer konzentration von 0,1 - 0,375 mg/ml versetzt und 

für 20 minuten bei 60°C inkubiert. die photometrische bestimmung des farbstoffes wurde bei 

570 nm in einem Wallac victor2 1420 multilabel Counter in durchsichtigen 96-Well-Platten 

durchgeführt.

Ellman-Test2.8.3. 

die freien Thiol-gruppen einer substanz in lösung wurden mit hilfe der farbreaktion nach ellman 

bestimmt. dazu wurde eine stocklösung von 5-5‘-dithio-bis(2-nitro-benzoesäure) (4 mg/ml) im 

verhältnis 1:50 (mol/mol) mit reaktionspuffer (0,1 m natriumphosphat, 1 mm edta, ph 8,0) 

verdünnt. 200 µl der ellman-verdünnung wurden mit unterschiedlichen mengen an Probenlösung 

versetzt. nach 20-minütiger inkubation bei raumtemperatur erfolgte eine uv-bestimmung bei 

405 nm (Wallac victor2 1420 multilabel Counter) in durchsichtigen 96-Well-Platten. als referenz 

wurde eine standardkurve mit Cysteinhydrochlorid (0,02-0,25 mm) erstellt und für die berechnung 

verwendet.

Rezeptorbindungsstudien2.9. 

Inkubation von Lf-FTSC2.9.1. 

die untersuchung der rezeptorbindung und aufnahme von lactoferrin erfolgte durch inkubation 

von lf-ftsC auf beas-2b- und a549-zellen. für die durchflusszytometrie wurden 24 h vor zugabe 

der konjugate 100.000 zellen pro Well in 24-Well-Platten ausgesät, fluoreszenzmikroskopische 

untersuchungen wurden in 4-kammer-objektträgern mit 25.000 zellen pro kammer durchgeführt. 
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im direkten anschluss an das Waschen der zellen mit Pbs erfolgte die inkubation von lactoferrin-

ftsC mit einer konzentration von 2 µm in mem für 2 stunden bei 37°C entweder in an- oder 

abwesenheit eines 50-fachen überschusses an freiem lactoferrin.

Inkubation von Alexa-BSA-Clen2.9.2. 

die anzahl an Clenbuterol-rezeptoren wurde durch inkubation von alexa-bsa-Clen auf a549-

zellen untersucht. für die faCs-experimente wurden 24 h vor zugabe der konjugate 100.000 

zellen pro Well in 24-Well-Platten ausgesät. fluoreszenzmikroskopische untersuchungen wurden 

in 4-kammer-objektträgern mit 25.000 zellen pro kammer durchgeführt. alexa-bsa-Clen bzw. 

alexa-bsa wurde mit mem zu einer finalen konzentration von 1 µm verdünnt und auf den zellen 

in an- oder abwesenheit eines überschusses an freiem Clenbuterol für 4 h bei 37°C inkubiert.

Untersuchungen zum Insulinrezeptor2.9.3. 

der status an insulinrezeptoren auf a549- und beas-2b-zellen wurde mit hilfe einer 

antikörpermarkierung evaluiert. für die faCs-experimente wurden 24 h vor zugabe der konjugate 

100.000 zellen pro Well in 24-Well-Platten ausgesät. fluoreszenzmikroskopische untersuchungen 

wurden in 4-kammer-objektträgern mit 25.000 zellen pro kammer durchgeführt. der murine 

Primärantikörper gegen den humanen insulinrezeptor (Cd 220) wurde 1:200 (vol/vol) mit 

eiskalter Pbs verdünnt und auf den zellen für 30 min bei 0°C inkubiert. nachdem die zellen 

dreifach mit Pbs gewaschen wurden, erfolgte die addition einer 1:50 (vol/vol)-verdünnung des 

fluoreszenztragenden sekundärantikörpers (gerichtet gegen murines igg) für weitere 30 minuten 

auf eis. um unspezifische bindung zu erkennen, wurden in kontrollexperimenten die zellen 

ausschließlich mit dem sekundärantikörper inkubiert.

Durchflusszytometrie2.9.4. 

für die faCs-messungen wurden die zellen mit Pbs gewaschen und mit 100 µl trypsin-edta pro 

Well für 8 minuten bei 37°C abgelöst. eine ausnahme bildeten die antikörper-untersuchungen, 

bei denen die zellen mit hilfe eines zellschabers in 100 µl Pbs suspendiert wurden. alle Proben 

wurden im direkten anschluss in faCs-röhrchen überführt, auf ein gesamtvolumen von 500 µl 

verdünnt und bis zur messung auf eis gelagert. die bestimmung an fluoreszenz-positiven zellen 

erfolgte in einem faCscan durchflusszytometer. ftsC bzw. alexa fluor 488 wurden mit hilfe 

eines argon-lasers bei 488 nm angeregt, während die emission bei 530 ± 15 nm detektiert wurde. 
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um zwischen lebenden und toten zellen zu unterscheiden, erfolgte eine eingrenzung gemäß dem 

vorwärtsstreulicht (fsC = maß für die größe) und dem seitwärtsstreulicht (ssC = maß für die 

granularität). folgende geräteeinstellungen wurden verwendet: flussrate: 60µl/min; ampgain: 

fsC 1,35; ssC 1,65; fl1 1,00. mindestens 2000 zellen pro Probe wurden gezählt. die auswertung 

erfolgte mit der CellQuest 3.1 analyse-software. dabei wurden die auswertefenster stets so 

eingestellt, dass unbehandelte zellen Positivraten zwischen 0 und 1% zeigten. alle experimente 

wurden in triplikaten durchgeführt. 

Epifluoreszenzmikroskopie2.9.5. 

in direkten anschluss an die inkubation der konjugate wurden die zellen mit Pbs gewaschen 

und für 10 minuten mit 4% Paraformaldehyd-lösung ph 7,4 fixiert. nach einem erneuten 

Waschschritt erfolgte eine 3-minütige anfärbung der zellkerne mit 0,33 µm daPi. um ein 

schnelles ausbleichen der fluoreszenzsignale zu verhindern, wurden die fixierten zellen mit 10 µl 

vectashield® versetzt und mit einem deckgläschen geschützt. für die mikroskopische untersuchung 

wurde ein epifluoreszenzmikroskop axiovert 135 mit einem 100x/1,3 oil-plan neoflur-objektiv 

verwendet. die anregung von ftsC bzw. alexa fluor 488 erfolgte bei 470 ± 20 nm, während die 

emission bei 540 ± 25 nm detektiert wurde. für daPi erfolgte eine anregung bei 380 ± 15 nm 

und detektion der emission bei 460 ± 25 nm. digitalbilder wurden mit einer zeiss axiocam 

kamera aufgenommen und mit hilfe der software axivision le 4.5 und adobe Photoshop Cs3 

ausgewertet.

Herstellung der Gentransferkomplexe2.10. 

Das N/P-Verhältnis2.10.1. 

das n/P-verhältnis stellt den molaren Quotienten aus stickstoffatomen (n) der Polymerstruktur 

und Phosphatatomen (P) des dna-grundgerüstes dar. dieser spielt bei der herstellung von 

Polyplexen eine entscheidende rolle im hinblick auf deren biophysikalische eigenschaften. mit 

hilfe des n/P-verhältnisses kann eine aussage über die nettoladung der komplexe gemacht 

werden. die berechnung wird dabei nach folgender gleichung durchgeführt:

M(Polymermonomer)
m (Polymer)

=
N
P m (DNA)

M (DNA-Monomer)



kapitel 2 – material und methoden

47

im fall der dna wird die einzelne monomereinheit durch ein nukleotid beschrieben, welches die 

molekulare masse von 330 g/mol besitzt. die ethylenimin-grundeinheit  des kationischen Polymers 

Pei weist eine molekülmasse von 43 g/mol auf. am konkreten beispiel von Polyethylenimin/

dna-komplexen lautet die gleichung für das n/P-verhältnis somit nun folgendermaßen:

43 g/mol
m (Polymer)

=
N
P m (DNA)

330 g/mol

Herstellung der Polyplexe 2.10.2. 

für die herstellung der Polyplexe bedient man sich der tatsache, dass kationische Polymere mit 

negativ geladener Plasmid-dna bei aufeinandertreffen in wässrigem medium durch elektrostatische 

Wechselwirkung interagieren und spontan komplexe ausbilden. als Polymer wurde in der ganzen 

arbeit verzweigtes Polyethylenimin mit einem molekulargewicht von 25 kda verwendet. dieses 

besitzt bei der applikation mittels vernebelung im vergleich zur linearen form eine höhere 

transfektionseffizienz (koshkina et al., 2003). einen wichtigen faktor für die eigenschaften der 

generierten Polyplexe stellt das verwendete lösungsmittel dar. abhängig vom jeweiligen medium, 

in welchem die komplexierung durchgeführt wird (geringe oder hohe ionenstärke), können 

sich aggregate mit durchmessern größer als 1 µm bilden. es konnte gezeigt werden, dass die 

verwendung von destilliertem Wasser als komplexierungsmedium stabile Partikel erzeugt und im 

vergleich zu hbs oder isotonischer glukoselösung nach aerosolapplikation in einer bis zu 100-fach 

höheren genexpression innerhalb der lunge resultiert (rudolph et al., 2005a). als ursache wird 

ein hypoosmotischer schock angenommen, welcher zu einem anschwellen der apikalen membran 

des atemwegsepithels führt und in einer erhöhten Permeabilität für makromoleküle und Proteine 

resultiert (Widdicombe et al., 1996). mit hinblick auf die in vivo applikation zur lunge wurden 

somit alle gentransferkomplexe dieser arbeit in destilliertem Wasser generiert.

bei der praktischen durchführung wurde die Plasmid-dna zunächst in destilliertem Wasser 

gelöst. in einem getrennten ansatz wurden je nach n/P-verhältnis entsprechende mengen an 

unmodifiziertem bzw. modifiziertem Pei im gleichen lösungsmittel verdünnt. Äquivalente 

volumina an dna-lösung wurden daraufhin zur Polymerlösung pipettiert und mit dieser durch 

vorsichtiges auf- und abpipettieren (5-8 mal) vermischt. die gentransferkomplexe mit einer finalen 

konzentration von 20 oder 100 µg dna/ml wurden für 20 minuten bei raumtemperatur inkubiert 
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und im unmittelbaren anschluss für die transfektion oder zur weiteren modifikation verwendet. 

abhängig vom eingesetzten liganden gab es variationen in der genauen zusammensetzung der 

Polyplexe. 

Lactoferrin-modifizierte Polyplexe2.10.2.1. 

für die studien mit lactoferrin wurden Pei bzw. die entsprechend synthetisierten lf-Pei-konjugate 

jeweils mit pCmvluc komplexiert. der unterschiedliche anteil an lactoferrin in den jeweiligen 

Polyplexen wurde hierbei bereits durch die synthese festgelegt (tabelle 2.5). verwendete n/P-

verhältnisse waren 4 und 8. 

Polymerbezeichnung
theoretische Zahl an Lf-

Liganden pro PEI [mol/mol]

verwendete 

N/P-Verhältnisse
lf-Pei 4:1 4,0 4; 8
lf-Pei 2:1 2,0 4; 8
lf-Pei 1:5 0,2 4; 8
lf-Pei 1:10 0,1 4; 8
lf-Pei 1:20 0,05 4; 8
lf-Pei 1:40 0,03 4; 8

Pei 0 4; 8

tabelle 2.5: zusammensetzung verwendeter lactoferrin-modifizierter Polyplexe

Clenbuterol-modifizierte Polyplexe2.10.2.2. 

im gegensatz zu lactoferrin-modifizierten Polyplexen wurde bei den untersuchungen mit Clenbuterol 

lediglich von einem einzigen Pei-g-Clen-konjugat mit durchschnittlich vier Clenbuterol-liganden 

pro molekül Polyethylenimin ausgegangen. um Polyplexe mit unterschiedlichen mengen an 

Clenbuterol herzustellen, wurde Pei-g-Clen  mit entsprechenden mengen an unmodifiziertem 

Pei versetzt (tabelle 2.6). das Polymergemisch wurde im anschluss daran mit Plasmid-dna 

komplexiert. die transfektionsversuche erfolgten, falls nicht anders angegeben, mit einem n/P-

Quotienten von 8.
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Polymer-

mischung

Anteil PEI-g-

Clen [%]

Anteil PEI 

[%]

theoretische Zahl an 

Clen-Liganden pro 

PEI [mol/mol]

verwendete 

N/P-Verhältnisse

Pei-g-Clen 100 0 4,0 8
20/1 95 5 3,8 8
10/1 90 10 3,6 8
5/1 80 20 3,2 8
2/1 67 33 2,7 8
1/1 50 50 2,0 8
1/2 33 67 1,3 2; 4; 6; 8; 10; 20
1/5 20 80 0,8 8
1/10 10 90 0,4 8
1/20 5 95 0,2 8
Pei 0 100 0 2; 4; 6; 8; 10; 20

tabelle 2.6: zusammensetzung verwendeter Clenbuterol-modifizierter Polyplexe. 

Insulin-modifizierte Polyplexe2.10.2.3. 

im unterschied zu lactoferrin und Clenbuterol erfolgte die modifikation der gentransferpartikel 

mit insulin als ligand nicht durch kovalente bindung an das Polymergrundgerüst, sondern 

durch elektrostatische adsorption an die Polyplexoberfläche. hierzu wurden in allen fällen zuerst 

unmodifizierte komplexe aus Pei und pCmvluc mit einem n/P-Quotienten von 8 hergestellt. 

nach 20-minütiger Wartezeit wurden unterschiedliche mengen an humanem insulin in einem 

konzentrationsbereich von 1-10 µg pro µg Plasmid-dna der lösung hinzugefügt (tabelle 

2.7) und 30 minuten bei raumtemperatur inkubiert. die modifizierten komplexe wurden im 

unmittelbaren anschluss für die weiteren untersuchungen verwendet.

Komplexbezeichnung
Zusatz von Insulin 

[µg/µg pCMVLuc]

verwendetes 

N/P-Verhältnis
Pei/pdna 0 8

Pei/pdna/ins 1 1 8
Pei/pdna/ins 2 2 8
Pei/pdna/ins 3 3 8
Pei/pdna/ins 4 4 8
Pei/pdna/ins 5 5 8
Pei/pdna/ins 10 10 8

tabelle 2.7: zusammensetzung verwendeter insulin-modifizierter Polyplexe
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Charakterisierung der Gentransferkomplexe2.11. 

Bestimmung der Partikelgröße2.11.1. 

die bestimmung des hydrodynamischen durchmessers der komplexe erfolgte mit einem 

brookhaven instruments 90 Plus Partikelgrößenmessgerät. bei der dabei verwendeten Photonen-

korrelationsspektroskopie (PCs) handelt es sich um ein dynamisches streulichtverfahren, welches 

bereits ausführlich beschrieben worden ist (müller und schuhmann, 1996). das messprinzip 

basiert auf der korrelation zwischen der diffusionsgeschwindigkeit von Partikeln im medium und 

ihrer größe. kleine teilchen besitzen aufgrund der brown‘schen molekularbewegung eine höhere 

geschwindigkeit als große Partikel. dies führt zu stärkerer intensitätsschwankung eines einfallenden 

laserlichtes und kann mit hilfe eines detektors (meist im 90°-Winkel) quantitativ ausgewertet 

werden. für die durchführung wurden jeweils 600 µl der hergestellten Polyplexe (20 µg dna/ml 

lösung) in eine halb-mikro-küvette pipettiert und vermessen. folgende einstellungen wurden 

dabei verwendet: 5 messungen pro Probe à 1 minute; viskosität von Wasser 0,89 cP; ref-index 

1,330, dielektrizitätskonstante 78,54. 

Bestimmung des Zeta-Potentials2.11.2. 

das zeta-Potential dient als maß für die stabilität von dispersen systemen, indem es auf den 

grad der abstoßung zwischen benachbarten Partikeln schließen lässt. falls hierbei ein bestimmter 

Wert unterschritten wird, kann ein system aus elektrostatischer sicht zu aggregation oder 

ausflockung neigen (müller, 1996). für die bestimmung der oberflächenladung der Polyplexe 

wurde ein brookhaven zetaPals analyzer verwendet. bei der laser doppler anemometrie (lda) 

mittels elektrophorese licht-streuung (els) wird an die Probenlösung ein definiertes elektrisches 

feld angelegt. abhängig von ihrer oberflächenladung wandern Partikel mit unterschiedlicher 

geschwindigkeit (elektrophoretische mobilität) zur entgegengesetzten elektrode und führen 

zur frequenzverschiebung eines laserstrahls, welcher durch die Probenlösung strahlt. durch 

messung des frequenzunterschiedes kann auf das zeta-Potential rückgeschlossen werden. für die 

durchführung wurden 1,6 ml der hergestellten komplexe (20 oder 100 µg dna/ml lösung) in 

einer makro-küvette vermessen. folgende Parameter wurden dabei verwendet: 5 läufe à 10 zyklen 

pro ansatz; viskosität von Wasser 0,89 cP; ref-index 1,330, dielektrizitätskonstante 78,54. die 

ermittlung des zeta-Potentials erfolgte nach der smoluchowski-berechnung.
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Gelelektrophorese2.11.3. 

Jeweils 100 ng Plasmid-dna wurden in 5 µl destilliertem Wasser mit entsprechenden mengen 

an Polymer versetzt, um die gewünschten komplexe für die untersuchung zu generieren. Jede 

Probe wurde doppelt hergestellt. eines der duplikate wurde zusätzlich mit 10 µg heparansulfat 

behandelt. letzteres bewirkt eine kompetitive verdrängung der Plasmid-dna aus dem komplex. 

nach 45-minütiger inkubation wurden den Proben je 2 µl ladepuffer (0,25% bromphenolblau, 

0,25% Xylencyanol ff, 30% glycerol in Wasser) zugesetzt und diese im direkten anschluss auf ein 

0,8% agarosegel (inkl. ethidiumbromid) aufgetragen. die elektrophorese erfolgte für 1 h bei 120 

v in tae-Puffer (0,04 m tris-acetat, 0,001 m edta). die dna-banden des gels wurden unter 

uv-licht sichtbar gemacht und mittels einer gelkamera aufgenommen.

Elektronenmikroskopie2.11.4. 

die elektronenmikroskopischen aufnahmen insulin-beschichteter Polyplexe wurden am max- 

Planck-institiut für biophysikalische Chemie (karl-friedrich-bonhoeffer-institut) in göttingen 

von frau dr. mariola monika golas und herrn dr. björn sander aus der arbeitsgruppe von herrn 

dr. holger stark durchgeführt.

Negativfärbung der Komplexe2.11.4.1. 

Pei/pdna- bzw. Pei/pdna/ins-komplexe wurden stets frisch durch mischen von gleichen 

volumina entsprechender mengen an Pei und Plasmid-dna in destilliertem Wasser hergestellt 

(siehe kapitel 2.10.2). nach inkubation bei raumtemperatur wurden die Proben in ein Well eines 

Polyximethylen-gefäßes  gegeben. die Partikel wurden für 90 sekunden auf ein stück Carbonfilm 

(3 x 3 mm) adsorbiert und 2 minuten lang mit 2% uranylformiat (in Wasser) behandelt. der 

Carbonfilm mit den adsorbierten Partikeln wurde aus der färbelösung entnommen und mittels 

eines zweiten Carbonfilmes verschlossen (valentine et al., 1968). nachdem eine trocknung bei 

raumtemperatur durchgeführt worden war, erfolgte die aufnahme von bildern mittels eines Cm200 

feg elektronenmikroskopes. folgende Parameter wurden dabei verwendet: angelegte spannung 

160 kv, vergrößerung 70.000-fach, eingesetzte kamera 4k x 4k CCd (charge-coupled device). die 

Partikelgrößen wurden mit hilfe der software emmenu (tviPs; gauting) bestimmt. 
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Native Kryopräparation2.11.4.2. 

die hergestellten komplexe für die negativfärbung wurden ebenfalls für die native kryopräparation 

verwendet. Je fünf mikroliter der lösungen wurden auf ein em-Probengitter gegeben und mit einem 

perforierten Carbonfilm verschlossen. nach der entfernung von überschüssigem lösungsmittel 

wurden die Proben mit flüssigem ethan schockgefroren und bis zur weiteren verwendung in 

flüssigem stickstoff gelagert (adrian et al., 1984). alle aufnahmen wurden im gefrorenen zustand 

mit einem Cm200 feg elektronenmikroskop bei einer 70.000-fachen vergrößerung durchgeführt. 

die Partikelgrößen wurden mit hilfe der software emmenu (tviPs; gauting) bestimmt.

in vitro2.12.  Untersuchungen

Transfektionsstudien2.12.1. 

für transfektionsstudien in vitro wurden 24 h vor beginn des experiments 100.000 zellen pro 

Well in eine 24-Well-Platte ausgesät. dies resultierte am darauffolgenden tag in einer konfluenz 

von ca. 70-80%. unmittelbar vor der transfektion erfolgte ein austausch des mediums gegen 

500 µl serumfreies mem. Pro Well wurden gentransferkomplexe mit einer korrespondierenden 

pdna-menge von 1 µg in einem volumen von 50 µl auf die zellen pipettiert. bei einigen ansätzen 

erfolgten inhibierungsuntersuchungen durch zusatz eines überschusses an unmodifiziertem ligand 

(lactoferrin, Clenbuterol). nach 4-stündiger inkubation wurde die transfektionslösung abgesaugt 

und gegen serumhaltiges medium mit zusatz von antibiotika ersetzt.

Bestimmung der Luziferaseaktivität2.12.2. 

alle in vitro transfektionsuntersuchungen wurden mit dem Plasmid pCmvluc, einem für 

luziferase kodierenden reportergen, durchgeführt. bei dem luziferase-enzym des leuchtkäfers 

Photinus pyralis handelt es sich um ein monomeres Protein mit einem molekulargewicht von 

62 kda, welches eine atP-abhängige reaktion katalysiert, in der durch umsatz des substrates 

luziferin licht emittiert wird. die dabei ablaufende reaktion besitzt den in abbildung 2.3 

gezeigten mechanismus.
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abbildung 2.3: mechanismus der luziferase-katalysierten reaktionen (viviani, 2002).

sobald ein substratüberschuss an luziferin vorliegt, ist die stärke des lichtes proportional zur 

menge an luziferase. durch quantitative bestimmung der lichtemission lässt sich somit eine gute 

aussage über die transfektionseffizienz der Polyplexe treffen. 

für die experimentelle durchführung wurden 24 stunden nach beginn der transfektion das 

medium abgesaugt und die zellen mit Pbs gewaschen. Pro Well erfolgte ein zusatz von 100 µl 

lyse-Puffer (25 mm tris, 0.1 % triton X-100, ph 7,8). nach inkubation von 20 minuten und 

schütteln für 60 sekunden wurde ein aliquot von 50 µl des zelllysates mittels automatischer zugabe 

von 100 µl luziferin-Puffer  (470 µm d-luziferin; 270 µm Coenzym a; 33 mm dtt; 530 µm 

atP; 1 mm (mgCo3)4mg(oh)2; 3 mm mgso4; 20 mm tricin; 0,1 mm edta) versetzt und die 

lumineszenz während eines zeitraumes von 5 sekunden in einem Wallac victor2 1420 multilabel 

Counter gemessen. die absolute Proteinkonzentration jeder Probe wurde mit hilfe eines standard 

Protein assays (methode nach bradford) bestimmt. die messung der luziferaseaktivität erfolgte 

jeweils in Quadruplikaten, wurde für die auswertung nach hintergrundkorrektur über einen 

zeitraum von 10 sekunden integriert und auf den entsprechenden Proteingehalt normalisiert.



kapitel 2 – material und methoden

54

Bestimmung der Zellviabilität2.12.3. 

24 stunden vor zugabe der Polyplexe wurden je 25.000 zellen pro Well in eine weiße 96-Well-

Platte ausgesät. unmittelbar vor den untersuchungen wurde das medium gegen 200 µl serumfreies 

mem ausgetauscht. die komplexierung der Polymer/pdna-Partikel erfolgte analog der 

transfektionsexperimente bei 20 µg/ml dna in destilliertem Wasser (siehe kapitel 2.10.2). im 

direkten anschluss an die 20-minütige Wartezeit wurden die Polyplexe mit einer korrespondierenden 

dna-menge von 0,5 µg pro Well in einem volumen von 25 µl auf die zellen pipettiert. am ende 

der 4-stündigen inkubation erfolgte ein austausch der transfektionslösung gegen serumhaltiges 

medium mit zusatz von antibiotika. nach weiteren 20 stunden im brutschrank bei 37°C wurde 

das medium abgesaugt, 100 µl Pbs pro Well hinzu gegeben und die zellvitalität mittels des atPlite 

zellproliferationstests gemäß den angaben des herstellers bestimmt. 

dieser test basiert auf der quantitativen bestimmung von atP, welches in lebenden zellen mit 

aktivem metabolismus vorhanden ist, bei toten zellen jedoch nur in geringer menge nachgewiesen 

werden kann. das nachweisverfahren beruht ebenfalls auf der in kapitel 2.12.2 beschriebenen 

luziferasereaktion. im unterschied zur bestimmung der transfektionseffizienz ist hier das enzym 

luziferase bereits im überschuss vorhanden, nicht jedoch das ebenfalls benötigte substrat atP. 

nachdem das gemessene emittierte licht direkt proportional zur atP-konzentration ist, kann ein 

rückschluss auf dessen absolute menge und folglich die metabolische aktivität der zelle gezogen 

werden. die reaktion läuft nach folgendem schema ab:

ATP + D-Luziferin + O2                                        Oxyluziferin + AMP + PPi + CO2 + Licht
Luziferase, Mg2+

die messung der lumineszenz erfolgte in einem Wallac victor2 1420 multilabel Counter. die 

lumineszenz von unbehandelten zellen wurde als referenzwert für 100% viabilität verwendet.

in vivo2.13.  Untersuchungen
für die in vivo experimente erfolgte die applikation der gentransferkomplexe auf bis zu drei 

verschiedenen applikationswegen. bei allen untersuchungen wurden entsprechende mengen 

Polymer und Plasmid-dna bei einem n/P-verhältnis von 10 in destilliertem Wasser komplexiert 

und 20 minuten vor ihrer anwendung bei raumtemperatur inkubiert.
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Tiere2.13.1. 

Weibliche balb/c-mäuse wurden mit einem alter von 6-8 Wochen von elevage Janvier (le genest 

saint isle, frankreich) gekauft und unter speziellen pathogenfreien bedingungen gehalten. die 

mäuse wurden an die umgebung der tierversuchsanstalt über einen zeitraum von mindestens 

7 tagen vor der versuchsdurchführung akklimatisiert. alle tierversuche wurden vom lokalen 

ethikkomitee genehmigt und kontrolliert, die durchführung erfolgte gemäß der richtlinien des 

deutschen tierschutzgesetzes.

Instillation2.13.2. 

bei der instillation werden die gentransferkomplexe tröpfchenweise direkt auf die nase der 

maus vorgelegt und von dieser durch einatmen aufgenommen. unmittelbar vor der applikation 

wurden die tiere mit einer intraperitoneal verabreichten mischung aus medetomidin (500 µg/kg 

kg), midazolam (5 mg/kg kg) und fentanyl (50 µg/kg kg) narkotisiert. komplexe mit einer 

korrespondierenden pdna-menge von 30 µg in einem gesamtvolumen von 100 µl destilliertem 

Wasser pro tier wurden den mäusen in aliquoten auf die nase pipettiert. nach vollständiger 

instillation der lösung wurde ein antidot, bestehend aus atipamezol (2,5 mg/kg kg), flumazenil 

(500 µg/kg kg) und naloxon (1,2 mg/kg kg), verabreicht. die mäuse erwachten innerhalb von 

15 minuten. Pro gruppe wurden 3 bzw. 4 mäuse verwendet.

Vernebelung2.13.3. 

die aerosolstudien wurden mit 2 mg Plasmid-dna in einem gesamtvolumen von 8 ml 

destilliertem Wasser pro ansatz durchgeführt. das vernebelungssystem bestand aus einem 

turbo boy® n kompressor mit lC Plus vernebler, welcher über einen spacer mit einer 

ganzkörpervernebelungskammer verbunden war (rudolph et al., 2005b). der spacer war mit 

150 g kieselgel bedeckt, um eine verschiebung der tröfpchengrößen des aerosols hin zu kleineren 

und damit effektiveren Partikeln zu erreichen. in der kammer aus Plexiglas (9,8 x 13,2 x 21,5 cm) 

befanden sich je nach ansatz zwischen 4 und 6 mäusen. die komplexe wurden in zwei teilen à 4 ml 

über einen zeitraum von etwa 15-20 minuten verabreicht. um die atmungsfrequenz der mäuse 

zu erhöhen, wurde ein synthetisches luftgemisch (Westfalen ag, münster) mit einem Co2-anteil 

von 4,5 % und einer flussrate von 5 l/min verwendet. 
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für die in vitro stabilitätsuntersuchungen nach vernebelung der gentransferkomplexe wurde 

unmittelbar hinter der vernebelungskammer der aerosolstrom mit hilfe eines spritzenkörpers 

in einem 2 ml Plastiktube aufgefangen (vernebelte fraktion). zusätzlich wurde der verbleibende 

rückstand innerhalb der kammer untersucht (kammerfraktion). als kontrolle diente ein aliquot 

der komplexlösung, welches nicht vernebelt wurde (unvernebelte fraktion). 

Intravenöse Injektion2.13.4. 

zur intravenösen applikation der hergestellten komplexe wurden die mäuse in einem rückhalte-

system (braintree scientific inc.; braintree, usa) fixiert. Polyplexe mit einer korrespondierenden 

dna-menge von 30 µg wurden in einem gesamtvolumen von 400 µl pro maus mit hilfe von 

1 ml insulinspritzen (29g) in die schwanzvene injiziert. Pro gruppe wurden 4 mäuse verwendet

in vivo2.13.5.  Luziferasedetektion

für die bestimmung der in vivo transfektionseffizienz unter nichtinvasiven bedingungen bedient 

man sich der biolumineszenz. bei dieser methode erfolgt die detektion der lichtemission, welche 

durch enzym-basierte oxidation eines substrates abläuft, sobald das enzym in seiner funktion 

als reportergen exprimiert wird. die biolumineszenz der von der Firefly-luziferase katalysierten 

reaktion (vgl. abbildung 2.3) eignet sich dabei besonders für die bestimmung der genexpression 

innerhalb verschiedener organe, da diese bis zu mehreren zentimetern tiefe im organismus erfasst 

werden kann (sadikot und blackwell, 2005).

zur optischen auswertung wurden unabhängig von der applikationsart alle mäuse nach 24 

stunden mit einer intraperitoneal verabreichten mischung aus medetomidin (500 µg/kg kg), 

midazolam (5 mg/kg kg) und fentanyl (50 µg/kg kg) narkotisiert. nachdem sich die mäuse 

in narkose befanden, wurden pro tier je 3 mg d-luziferin in 100 µl wässriger lösung (ph 7,4) 

intraperitoneal injiziert. im anschluss an eine Wartezeit von 10 minuten erfolgte die bestimmung 

der biolumineszenz mit hilfe des ivis 100 systems. für die messung wurden die mäuse auf dem 

rücken liegend innerhalb einer mit 37°C beheizten aufnahmekammer platziert. folgende Parameter 

wurden dabei verwendet: field of view 10, f1 f-stop, high resolution binning, belichtungszeit 

10 minuten. die quantitative auswertung der bilder erfolgte mit dem Programm living image® 

2.5. dazu wurde die sich über den lungen befindliche lumineszenz nach hintergrundkorrektur 

bestimmt.
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Organentnahme und Herstellung des Gewebehomogenisates2.13.6. 

um die luziferaseexpression innerhalb der lungen besser quantitativ erfassen zu können, erfolgte 

eine bestimmung des homogenisierten lungengewebes. dazu wurden unmittelbar nach den in vivo 

aufnahmen die sich noch in narkose befindlichen mäuse per genickbruch getötet. die eröffnung 

der bauchhöhle erfolgte mittels medianen hautschnittes mit anschließender durchtrennung des 

Peritoneums. um die lunge von blutbestandteilen (z.b. hämoglobin) zu reinigen, welche die 

luziferasemessung verfälschen könnten (Colin et al., 2000), wurde diese nach durchtrennung der 

vena cava inferior über das blutsystem durch die injektion von 1 ml isotonischer kochsalzlösung in 

die rechte herzkammer gespült. die lungen wurden mit hilfe von chirugischem operationsbesteck 

entnommen, nach überführung in ein 2 ml Plastiktube in flüssigem stickstoff schockgefroren 

und bis zur weiteren verwendung bei -80°C gelagert. die zerkleinerung der organe erfolgte im 

gefrorenen zustand mittels mörser und Pistill. hierbei wurde ein aliquot des homogenisates 

(15-25 mg) für die dna-extraktion mit anschließender PCr-bestimmung, der verbleibende 

größere anteil (ca. 100-250 mg) für die luziferase-messung verwendet.

Bestimmung der Luziferaseaktivität des Lungengewebes2.13.7. 

für die bestimmung der luziferaseaktivität wurde das hergestellte lungenhomogenisat 

(siehe kapitel 2.13.6) aufgetaut, mit 400 µl lysepuffer (25 mm tris, 0,1 % triton X-100, 

Complete® Protease inhibitoren, ph 7,8) versetzt und für 20 minuten auf eis inkubiert. nach 

vortexen und anschließender 10-minütiger zentrifugation mit 10.000 g bei 4°C wurden je 100 

µl des überstandes in ein Plastikröhrchen pipettiert. die messung der lumineszenz erfolgte in 

duplikaten mittels einem lumat lb9507 röhrchenluminometer nach automatisierter zugabe 

von 100µl luziferin-substrat-Puffer (470 µm d-luziferin; 270 µm Coenzym a; 33 mm dtt; 

530 µm atP; 1 mm (mgCo3)4mg(oh)2; 3 mm mgso4; 20 mm tricin; 0,1 mm edta). die 

über 10 s emittierten Photonen (rlu) wurden detektiert und nach hintergrundkorrektur für 

die auswertung verwendet. um die genexpression innerhalb der lunge quantitativ darstellen zu 

können, wurde mit rekombinanter luziferase eine standardkurve erstellt.

DNA-Extraktion aus dem Lungengewebe2.13.8. 

die extraktion der gesamt-dna der lunge, bestehend aus genomischer dna der maus und 

applizierter Plasmid-dna, erfolgte mittels dem dneasy® blood & tissue kit. dazu wurden 

15-25 mg des homogenisierten lungenpulvers (siehe kapitel 2.13.6) über nacht bei 56°C in 
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einem Puffer mit Proteinase k verdaut, welcher eine denaturierung der Proteine bewirkte. am 

darauf folgenden tag wurde die dna nach den angaben des herstellers aufgereinigt und in 100 µl 

elutionspuffer isoliert. die quantitative bestimmung der gesamt-dna erfolgte durch uv-messung 

bei 260 bzw. 280 nm.

Quantitative Real Time PCR2.13.9. 

die quantitative analyse von pCpgluc und pCmvluc wurde mittels einem iCycler iQ real time 

PCr detection system durchgeführt. das Prinzip zur Quantifizierung der Plasmid-dna beruht 

hierbei auf der messung des dna-interkalierenden fluoreszenzfarbstoffes sybr green i (2-{2-

[(3-dimethylaminopropyl)- propylamino]-1-phenyl- 1h-chinolin-4-ylidenmethyl}- 3-methyl-

benzothiazol-3-ium-kation) während der amplifikation. 

pCpGLuc2.13.9.1. 

spezifische Primer für die zeocin-codierende sequenz von pCpgluc wurden entworfen. diese 

besitzen folgende sequenz:

Primer a (forward): 5‘-gCC atg ttg aCC agt gCt gtC-3‘

Primer b (reverse):  5‘-CCt Cag tCC tgC tCC tCt gCC-3‘

für die bestimmung mittels real time PCr wurde eine menge von 500 ng isolierter gesamt-dna 

(siehe kapitel 2.13.8) auf ein gesamtvolumen von 14,6 µl mit destilliertem Wasser verdünnt 

und in 96-Well-PCr-Platten vorgelegt. es erfolgte die addition von 15,6 µl PCr-mix-lösung, 

bestehend aus 15 µl iQ sybr green supermix 2x und je 0,2 µl von Primer a und Primer b 

(100 µm). zur durchführung der PCr wurde folgendes Protokoll verwendet: 95°C für 3 min, 

gefolgt von 40 zyklen bei 95°C, 67°C und 72°C für jeweils 20 sec. 

um die ermittelten c(t)-Werte (abbildung 2.4) mit dem gehalt an Plasmid-dna korrelieren zu 

können, wurde eine standardkurve erstellt, bei welcher definierte mengen zwischen 2 fg und 20 ng 

pCpgluc mit dem gleichen PCr-Protokoll eingesetzt wurden. alle daten wurden mit der optical 

system software 3.1 ausgewertet. 
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abbildung 2.4: beispielhaftes diagramm der real time PCr von pCpgluc-haltigen dna-extrakten.

pCMVLuc2.13.9.2. 

im vergleich zur untersuchung von pCpgluc wurde für die quantitative bestimmung von 

pCmvluc mittels real time PCr ein etwas abgeändertes Protokoll verwendet. nach extraktion 

der gesamt-dna aus dem lungenhomogenisat (siehe kapitel 2.13.8) erfolgte ein verdau mit 

hilfe der restriktionsendonuklease Xbai für 3 h bei 37°C, um die in den Proben vorhandene 

Plasmid-dna zu linearisieren. im anschluss an die aufreinigung der Proben mittels eines Qiaquick 

nucleotide removal kit wurde die real time PCr mit 80 ng gesamt-dna in einem volumen 

von 50 µl pro ansatz durchgeführt.

die verwendeten Primer besaßen dabei diesmal spezifität für die luziferase-codierende sequenz des 

Plasmids und hatten folgende struktur:

Primer a (forward): 5‘-tCC atC ttC Cag gga taC g-3‘

Primer b (reverse):  5‘-atC Cag atC CaC aaC Ctt Cg-3‘
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zur durchführung der real time PCr wurde folgendes Protokoll verwendet: 95°C für 4 min, 

gefolgt von 40 zyklen bei 95°C für 15 sec und 60°C für 1 min. um aus den erhaltenen c(t)-Werten 

die Plasmidmengen ermitteln zu können, wurde auch hier eine standardkurve erstellt, diesmal mit 

pCmvluc als referenz.

Statistische Berechnungen2.14. 
alle ergebnisse sind als mittelwerte ± der jeweiligen standardabweichungen angegeben. die 

untersuchungen erfolgten, falls nicht anders angegeben, in triplikaten. statistisch signifikante 

unterschiede wurden mit hilfe eines ungepaarten t-tests berechnet. messergebnisse wurden als 

signifikant angesehen, wenn p ≤ 0,05 war.
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Lactoferrin als Ligand für den nichtviralen 3. 
Gentransfer

Synthese von Lf-FTSC und Lf-PEI3.1. 
die kopplung von lactoferrin an verzweigtes Pei oder ftsC wurde über einen vergleichbaren 

reaktionsmechanismus durchgeführt. das schema der synthese von lactoferrin-Pei ist in 

abbildung 3.1 gezeigt. um eine konjugation zu ermöglichen, musste eine amin-reaktive 

gruppe in die struktur von lactoferrin eingefügt werden. dazu wurden die hydroxylgruppen 

der n-acetylneuraminsäure-seitenketten des glykoproteins mit hilfe von natriumperiodat zu 

aldehyden oxidiert. letztere konnten daraufhin mit Polyethylenimin oder ftsC unter bildung  

einer schiff'schen base reagieren. da die aldimin-struktur chemisch noch sehr labil ist und sich 

somit bei der lagerung wieder zersetzen könnte, erfolgte durch die zugabe von natriumcyanoboro-

hydrid eine reduktive aminierung zu weit stabileren sekundären oder tertiären aminen. 
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abbildung 3.1: reaktionsschema der kopplung von humanem lactoferrin an verzweigtes Polyethylenimin.
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die kopplungseffizienzen, welche sich aus dem verhältnis zwischen eingesetztem und gemessenem 

lactoferrin-gehalt der Pei-konjugate berechneten, betrugen zwischen 62% und 95% 

(tabelle 3.1).

Konjugat
Theoretisches Verhältnis 

Lf zu PEI [mol/mol]

Ermitteltes Verhältnis 

Lf zu PEI [mol/mol]
Effizienz

lf-Pei 4:1 4:1 2.8 : 1,0 70.0%
lf-Pei 2:1 2:1 1.9 : 1,0 95.0%
lf-Pei 1:5 1:5 1.0 : 4,5 90.0%
lf-Pei 1:10 1:10 1.0 : 8,5 85.0%
lf-Pei 1:20 1:20 1.0 : 17,2 86.0%
lf-Pei 1:40 1:40 1.0 : 25,0 62.5%

tabelle 3.1:  kopplungseffizienzen hergestellter konjugate aus lactoferrin und Pei. die effizienzen sind als 

der Quotient aus eingesetzter und ermittelter ausbeute der konjugate basierend auf dem gehalt an lactoferrin 

berechnet.

Zelluläre Aufnahme von Lf-FTSC bei Alveolar- und 3.2. 
Bronchialepithelzellen
die zelluläre aufnahme von lactoferrin durch alveolar- bzw. bronchialepithelzellen wurde mittels 

durchflusszytometrie und fluoreszenzmikroskopie untersucht, nachdem lf-ftsC 2 stunden 

lang mit einer konzentration von 2 µm bei 37°C auf beas-2b- bzw. a549-zellen inkubiert 

wurde. faCs-messungen zeigten, dass mehr als 50% der beas-2b-, jedoch lediglich etwa 1% 

der a549-zellen fluoreszenz-positiv waren (abbildung 3.2, schwarze balken). die spezifität der 

bindung wurde durch zusatz eines 50-fachen überschusses an freiem lactoferrin während der 

inkubation belegt. dies resultierte in einer signifikanten 10-fachen abnahme fluoreszenz-positiver 

beas-2b-zellen, während die inhibierungslösung auf a549-zellen keinen relevanten einfluss 

nahm (abbildung 3.2, graue balken).
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abbildung 3.2: messung der zellulären aufnahme von lactoferrin durch alveolar- und bronchialepithelzellen mittels 

durchflusszytometrie. lactoferrin-ftsC wurde 2 h lang bei 37°C mit einer konzentration von 2 µm auf beas-2b- 

bzw. a549-zellen in abwesenheit (schwarze balken) oder anwesenheit (graue balken) eines 50-fachen überschusses 

an freiem lactoferrin inkubiert. fluoreszenz-positive zellen wurden im direkten anschluss an die inkubation per 

faCs-analyse vermessen.

die ergebnisse der durchflusszytometrie konnten durch die fluoreszenzmikroskopie bestätigt 

werden. auf beas-2b-zellen wurden punktförmige fluoreszenzsignale unterschiedlicher größe 

beobachtet, welche auf eine endosomale aufnahme schließen lassen (abbildung 3.3a). die zugabe 

eines überschusses an lactoferrin bewirkte ein nahezu vollständiges verschwinden der signale 

(abbildung 3.3b). im gegensatz dazu konnte auf a549-zellen weder in ab- noch in anwesenheit 

von freiem lactoferrin relevante fluoreszenz detektiert werden (abbildung 3.3c+d).
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abbildung 3.3: beobachtung der zellulären aufnahme von lactoferrin durch alveolar- und bronchialepithelzellen mittels 

fluoreszenzmikroskopie. aufnahmen wurden nach 2-stündiger inkubation von 2 µm lf-ftsC bei 37°C durchgeführt. 

die anfärbung der zellkerne erfolgte mit 0,33 µm daPi. beas-2b-zellen zeigten ftsC-fluoreszenzsignale bei 

abwesenheit eines 50-fachen überschusse an freiem lactoferrin (a), nicht jedoch bei dessen anwesenheit (b). auf 

a549-zellen ergab sich kein unterschied für die inkubation ohne (c) bzw. mit (d) lf-überschuss.

sowohl mittels durchflusszytometrie wie auch durch fluoreszenzmikroskopie konnte somit gezeigt  

werden, dass lactoferrin-rezeptoren bevorzugt auf bronchial-, nicht jedoch auf alveolarepithelzellen 

exprimiert werden.
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Charakterisierung der Gentransferkomplexe3.3. 

Partikelgröße und Zeta-Potential3.3.1. 

die Partikelgröße der untersuchten Polyplexe war von verschiedenen faktoren abhängig. generell 

zeigten sich sowohl bei Pei/pdna- wie auch bei lf-Pei/pdna-komplexen nach der formulierung 

mit einem n/P-verhältnis von 8 geringere hydrodynamische durchmesser im direkten vergleich 

zu einem n/P-Quotienten von 4 (tabelle 3.2). zusätzlich konnte eine starke abhängigkeit der 

Partikelgröße vom konjugationsgrad der lf-Pei/pdna-komplexe beobachtet werden. bei hohen 

lactoferrin-konjugationsgraden (z.b. lf-Pei 4:1) zeigten die entsprechenden Polyplexe sowohl 

bei n/P 8 wie auch bei n/P 4 einen ca. 2-5-fach größeren durchmesser als konjugate mit einem 

geringeren anteil an lactoferrin (z.b. lf-Pei 1:20). diese ergebnisse legen die vermutung nahe, 

dass die konjugation von lf einen einfluss auf die komplexbildung zwischen Pei und Plasmid-

dna ausüben könnte. 

im gegensatz zur bestimmung der größe fanden sich bei zeta-Potential-messungen von lf-Pei/

pdna- bzw. Pei/pdna-komplexen keine relevanten unterschiede zwischen den einzelnen 

kopplungsgraden (tabelle 3.2). im bezug auf die oberflächenladung der Polyplexe hat die 

konjugation von lactoferrin also keine auswirkung.

N/P 4 NP 8
Größe [nm] ζ-Potential [mV] Größe [nm] ζ-Potential [mV]

Pei 47 ± 1 11 ± 5 44 ± 3 25 ± 1
lf-Pei 4:1 224 ± 3 12 ± 4 105 ± 1 23 ± 1
lf-Pei 2:1 151 ± 1 12 ± 3 87 ± 1 25 ± 1
lf-Pei 1:5 119 ± 1 11 ± 3 54 ± 3 27 ± 1
lf-Pei 1:10 83 ± 2 11 ± 4 59 ± 2 24 ± 1
lf-Pei 1:20 70 ± 3 12 ± 4 48 ± 2 27 ± 1
lf-Pei 1:40 47 ± 1 12 ± 3 47 ± 1 21 ± 1

tabelle 3.2: Physikalische eigenschaften von Pei/pdna- und lf-Pei/pdna-komplexen. der Pi war für alle 

messungen zwischen 0,2 und 0,3.
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in vitro3.4.  Transfektionsstudien

Genexpression in Abhängigkeit von Zelltyp und N/P-Verhältnis3.4.1. 

die untersuchungen zur in vitro transfektionseffizienz von Pei/pdna- bzw. lf-Pei/pdna-

komplexen wurden über die messung der luziferaseexpression auf beas-2b- bzw. a549-zellen 

ausgewertet. generell war die transfektionseffizienz beider zelllinien bei einem n/P-verhältnis 

von 8 höher als bei einem n/P-verhältnis von 4. des Weiteren zeigten konjugate mit einem hohen 

anteil an lactoferrin (z.b. lf-Pei 4:1) im allgemeinen nur geringe genexpression. einen überblick 

über die transfektionsergebnisse lactoferrin-modifizierter Polyplexe gibt abbildung 3.4. 
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abbildung 3.4: transfektionseffizienzen von lf-Pei/pdna-komplexen verschiedener zusammensetzung auf beas-

2b- (a) und a549-zellen (b) mit n/P-Quotienten von 4 (schwarze Punkte) oder 8 (weiße Punkte). die luziferase-

genexpression wurde als relative lichteinheiten während 10 sekunden pro milligramm Protein berechnet. alle daten 

sind als mittelwerte ± standardabweichung angegeben (n=4).

auf beas-2b-zellen stieg die transfektionseffizienz mit abnehmenden konjugationsgraden 

von lactoferrin an und zeigte ein maximum bei lf-Pei 1:20/pdna-komplexen. hier konnte 

insbesondere bei einem n/P-verhältnis von 4 eine signifikante 5-fache steigerung gegenüber 

unmodifizierten Pei/pdna-Partikeln beobachtet werden (abbildung 3.5a). bei einem 

n/P-Quotienten von 8 konnte der lactoferrin-modifizierte Polyplex hingegen keinen vorteil zu 

unbehandelten referenzkomplexen aufweisen (abbildung 3.5b). im gegensatz dazu wurde auf 

a549-zellen keine steigerung der transfektionseffizienz durch die modifikation mit lactoferrin 

erreicht. bei einem n/P-verhältnis von 8 war sogar ein signifikanter abfall des lf-Pei 1:20/pdna-

komplexes im vergleich zu Pei/pdna-Partikeln zu beobachten. dieses ergebnis entsprach den 

erwartungen und zeigte übereinstimmung mit den rezeptorbindungsstudien (vgl. kapitel 3.2). 
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abbildung 3.5: transfektionseffizienzen von Pei/pdna- bzw. lf-Pei 1:20/pdna-komplexen auf beas-2b- 

und a549-zellen mit einem n/P-verhältnis von 4 (a) oder 8 (b). die luziferase-genexpression wurde als relative 

lichteinheiten während 10 sekunden pro milligramm Protein berechnet. die daten sind als mittelwerte ± 

standardabweichung angegeben (n=4). statistisch signifikante unterschiede zwischen korrespondierenden Pei/pdna- 

und lf-Pei 1:20/pdna-komplexen sind mit einem sternchen gekennzeichnet.
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Inhibierungsuntersuchungen3.4.2. 

um die spezifität des anstieges der genexpression durch lactoferrin-modifizierte Polyplexe zu 

überprüfen, wurden inhibierungsversuche mit einem überschuss an freiem lactoferrin durchgeführt. 

dazu erfolgte die transfektion von beas-2b-zellen mit Pei/pdna- bzw. lf-Pei 1:20/pdna-

Partikeln bei einem n/P-verhältnis von 4 in ab- oder anwesenheit von 100 µg/ml lactoferrin im 

medium. hierbei zeigte sich ein signifikanter 2,5-facher abfall der luziferaseexpression mit lf-Pei 

1:20/pdna-komplexen, wohingegen Pei/pdna-komplexe nicht signifikant beeinflusst wurden 

(abbildung 3.6). 
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abbildung 3.6: transfektionseffizienz von Pei/pdna- bzw. lf-Pei 1:20/pdna-komplexen auf beas-2b-zellen 

mit einem n/P-verhältnis von 4 in an- oder abwesenheit von 100 µl/ml freiem lactoferrin. die luziferase-

genexpression wurde als relative lichteinheiten während 10 sekunden pro milligramm Protein berechnet. die 

daten sind als mittelwerte ± standardabweichung angegeben (n=4). statistisch signifikante unterschiede zwischen 

korrespondierenden Polyplexen sind mit einem sternchen gekennzeichnet.

diese ergebnisse zeigen, dass eine verwendung optimaler verhältnisse von lactoferrin zu Pei 

die transfektionseffizienz auf bronchialepithelzellen, welche lactoferrin-rezeptoren exprimieren, 

erhöhen kann. bei alveolarepithelzellen ist dieser effekt nicht vorhanden, vermutlich aufgrund 

eines mangels an spezifischen rezeptoren für lactoferrin.
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Zellviabilität3.5. 
die zytotoxizität von lf-Pei/pdna- und Pei/pdna-komplexen bei einem n/P-verhältnis von 8 

wurde auf der basis eines atP-testsystems bestimmt, welches einen indikator für die metabolische 

zellaktivität darstellt. die addition von Pei/pdna-Partikeln resultierte nach 24 h im vergleich 

zu unbehandelten referenzzellen in einer zellviabilität von weniger als 60% (abbildung 3.7). 

im gegensatz dazu zeigten lactoferrin-modifizierte Polyplexe mit ausnahme von lf-Pei 1:40/

pdna-Partikeln keine signifikante toxizität. diese beobachtungen lassen die schlussfolgerung zu, 

dass die modifikation von Polyethylenimin mit entsprechenden mengen an lactoferrin zu einer 

signifikanten abnahme der zytotoxizität führt.
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abbildung 3.7: metabolische zellaktivität von beas-2b-zellen nach der behandlung mit Pei/pdna- bzw. lf-Pei/

pdna-komplexen bei einem n/P-verhältnis von 8. die bestimmung der atP-lumineszenz wurde 24 stunden nach 

der transfektion durchgeführt. messergebnisse von unbehandelten zellen wurden für die berechnung mit einem Wert 

von 100% festgelegt. die daten sind als mittelwerte ± standardabweichung angegeben (n=3). statistisch signifikante 

unterschiede zwischen Polymer/pdna-komplexen und unbehandelten zellen sind mit einem sternchen markiert.
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in vivo3.6.  Applikation

Herstellung der Gentransferpartikel3.6.1. 

für die in vivo applikation wurden lf-Pei 1:20/pCmvluc- und Pei/pCmvluc-komplexe bei 

einem n/P-verhältnis von 10 sowohl per instillation wie auch per aerosolvernebelung balb/c-

mäusen verabreicht. um die erfolgreiche komplexbildung der Partikel sicherzustellen, wurden 

unmittelbar nach der applikation deren hydrodynamische durchmesser ermittelt (tabelle 3.3). 

hier zeigte sich ein geringer anstieg der Partikelgröße von Pei/pdna-Polyplexen durch die 

lactoferrin-modifikation. da dieser jedoch nicht sehr hoch ausfiel, wird kein einfluss auf die 

Partikelapplikation und zelluläre aufnahme angenommen. 

Partikelgröße Instillation [nm] Partikelgröße Vernebelung [nm]
Pei/pdna 183 ± 4 180 ± 2

lf-Pei 1:20/pdna 216 ± 4 205 ± 2

tabelle 3.3: hydrodynamischer durchmesser von Pei/pdna- bzw. lf-Pei 1:20/pdna-Partikeln für die in vivo 

applikation. die Polyplexe wurden in destilliertem Wasser bei einem n/P-verhältnis von 10 komplexiert. alle 

messungen zeigten Pi-Werte von 0,2-0,3.

in vivo3.6.2.  Imaging

24 h nach der anwendung wurde die genpression mittels nichtinvasiver biolumineszenz-messungen 

analysiert. insgesamt konnten nach korrektur des hintergrundes jedoch keine relevanten 

lichtsignale detektiert werden (abbildung 3.8). lediglich nach der instillation von Pei/pdna-

komplexen ist lumineszenz an nase und teilen der rechten lunge erkennbar, welche jedoch sehr 

gering ausfällt. die bilder lassen somit auf eine insgesamt niedrige genexpression schließen. 
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abbildung 3.8: in vivo aufnahmen nach der applikation von Pei/pdna- (a, c) bzw. lf-Pei 1:20/pdna- (b, d) 

komplexen. Polyplexe mit einem n/P von 10 wurden per instillation (a, b) oder vernebelung (c, d) verabreicht. nach 

24 h wurde die nach luziferin-gabe emittierte lumineszenz über einen zeitraum von 10 minuten bestimmt.

Bestimmung der Luziferaseaktivität im Lungenhomogenisat3.6.3. 

um eine quantitative aussage bezüglich der genexpression innerhalb der lungen treffen zu können, 

wurden diese homogenisiert und nach zugabe von luziferin als substrat das emittierte licht mit 

einem sensitiven röhrchenluminometer gemessen. hier zeigten lactoferrin-modifizierte komplexe 

jedoch weder nach der instillation, noch nach der vernebelung eine bessere transfektionseffizienz 

im vergleich zu unmodifizierten Pei/pdna-Partikeln (abbildung 3.9).
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abbildung 3.9: luziferaseexpression des lungengewebes von balb/c mäusen nach der applikation von Pei/

pdna- bzw. lf-Pei 1:20/pdna-komplexen. Polyplexe wurden mit einem n/P-verhältnis von 10 generiert und 

durch instillation (a; n=3) oder vernebelung (b; n=4) appliziert. statistisch signifikante unterschiede zwischen den 

gruppen innerhalb einer applikationsart sind mit einem sternchen markiert

Quantitative Bestimmung der Plasmid-DNA mittels Real Time PCR3.6.4. 

ein aliquot des lungenhomogenisates, welches nach der vernebelung der Polyplexe hergestellt 

worden war, wurde zusätzlich mittels real time PCr auf seinen gehalt an pCmvluc untersucht. 

hierbei konnte weniger Plasmid-dna nach vernebelung von lf-Pei 1:20/pdna-komplexen als 

nach vernebelung von Pei/pdna-Polyplexen pro lunge detektiert werden (abbildung 3.10). 

diese verteilung erscheint analog zu den expressionsuntersuchungen und könnte für die geringere 

transfektionseffizienz von lactoferrin-modifizierten Partikeln verantwortlich sein.
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abbildung 3.10: Quantitative bestimmung von pCmvluc innerhalb des lungengewebes von balb/c mäusen. 

24 h nach der vernebelung von Pei/pdna- bzw. Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexen mit einem n/P-verhältnis 

von 10 (n=4) wurde die Plasmid-dna extrahiert und mittels real time PCr bestimmt. 
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Diskussion3.7. 
mittels dieser studie sollte untersucht werden, inwiefern lactoferrin einen geeigneten liganden für 

den nichtviralen gentransfer in die lunge darstellt. als generelle aussage bleibt festzuhalten, dass die 

Polyethylenimin-vermittelte in vitro transfektionseffizienz auf bronchialepithelzellen, nicht jedoch 

auf alveolarepithelzellen signifikant erhöht werden konnte. gleichzeitig war die zytotoxizität des 

kationischen Polymers Pei reduziert. in vivo untersuchungen zur gentransfereffizienz in die lunge 

konnten jedoch weder nach applikation mittels instillation, noch nach der vernebelung einen 

vorteil der lactoferrin-konjugierten Polyplexe gegenüber unmodifizierten Pei/pdna-Partikeln 

zeigen.

für die untersuchung der bindung und internalisierung von lactoferrin wurde ein fluoreszenz-

markiertes lactoferrin-konjugat synthetisiert. nach dessen inkubation konnte beobachtet 

werden, dass lactoferrin-rezeptoren auf bronchialepithel-, nicht jedoch auf alveolarepithelzellen 

vorhanden sind. dieses ergebnis wurde mittels durchflusszytometrie gezeigt und durch 

epifluoreszenzmikroskopie-aufnahmen bestätigt. somit lässt sich daraus folgern, dass lactoferrin 

einen viel versprechenden liganden für die rezeptor-vermittelte aufnahme in das bronchialepithel 

darstellt.

für funktionelle untersuchungen im hinblick auf den gentransfer wurden molekulare konjugate 

von lactoferrin und Polyethylenimin hergestellt. um die rezeptorbindung von lactoferrin nicht 

zu gefährden, fand die kopplung von Pei über eine analoge synthesestrategie zur konjugation 

des fluoreszenzfarbstoffes statt. verschiedene molekulare verhältnisse zwischen lactoferrin und 

Polyethylenimin von 4:1 bis 1:40 wurden eingesetzt. die kopplungseffizienzen bewegten sich 

zwischen 62% und 95%. 

in den transfektionsstudien zeigte sich, dass die konjugation von lactoferrin je nach kopplungsgrad 

und eingesetztem n/P-verhältnis in einer bis zu 5-fach höheren genexpression von Pei/pdna-

komplexen auf bronchialepithelzellen, nicht jedoch auf alveolarepithelzellen resultierte. es kann 

davon ausgegangen werden, dass diese beobachtungen auf den unterschiedlichen rezeptorstatus 

der beiden zelltypen zurückzuführen sind und somit einen beweis für den rezeptor-vermittelten 

gentransfer liefern. diese annahme wurde insbesondere durch inhibierungsuntersuchungen 

auf beas-2b-zellen verstärkt, bei welchen die transfektionseffizienz durch die zugabe eines 

überschusses von freiem lactoferrin signifikant gesenkt werden konnte. nachdem es jedoch zu 

keiner vollständigen blockierung der aufnahme kam, muss davon ausgegangen werden, dass neben 

einer rezeptor-vermittelten internalisierung zusätzlich ein teil der Partikel durch unspezifische 
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endozytosewege in die zelle aufgenommen wurde. zusätzlich sollte berücksichtigt werden, dass 

eine verbesserung der transfektionseffizienz durch die modifikation der Polymerpartikel mit 

lactoferrin lediglich bei einem n/P-Quotienten von 4 erfolgreich war. bei einem n/P-verhältnis 

von 8 konnte auf beas-2b-zellen keine überlegenheit der lf-Pei-konjugate beobachtet werden. 

auf a549-zellen sank hierbei sogar die transfektionseffizienz nach modifikation der Polyplexe.

interessanterweise resultierte die kopplung hoher mengen lactoferrin an Polyethylenimin in 

einem bis zu 100-fachen abfall der genexpression. vergleichbare beobachtungen wurden bereits in 

früheren untersuchungen gemacht, bei der transferrin/Pei-konjugate für den rezeptor-vermittelten 

gentransfer zu Jurkat-zellen eingesetzt wurden (lee et al., 2005). in dieser studie zeigten molare 

verhältnisse von 1:40 bzw. 1:20 zwischen transferrin und Pei die höchste β-galaktosidase-aktivität. 

eine erhöhung der anzahl an transferrin-liganden pro Polymereinheit führte zu einer schlechteren 

interaktion von Polymer und Plasmid-dna und folglich zu reduzierten gentransferraten. dieses 

verhalten könnte auch für die in dieser studie untersuchten lf-Pei-konjugate zutreffen. 

des Weiteren besteht die möglichkeit, dass auch die größe der gentransferkomplexe einen 

wesentlichen einfluss auf deren transfektionseffizienz besitzt. die hydrodynamischen durchmesser 

von lf-Pei/pdna-Partikeln mit hohem anteil an lactoferrin waren im direkten vergleich zu 

komplexen mit geringem anteil an lactoferrin bis zu 5-fach größer. so könnten beispielsweise 

lf-Pei 4:1/pdna-Polyplexe mit einer Partikelgröße von 225 nm zu groß für eine effiziente 

internalisierung durch rezeptor-vermittelte endozytose sein. im gegensatz dazu besaßen lf-Pei 

1:20/pdna-komplexe lediglich einen durchmesser von etwa 70 nm, welches eine zellaufnahme 

über diesen mechanismus ermöglichen würde (vgl. kapitel 1.4.2). in diesem zusammenhang 

konnte bereits früher gezeigt werden, dass die größe von Pei/pdna einen wesentlicher faktor 

für die rezeptor-vermittelte aufnahme darstellt, wenn zielgerichtete liganden wie beispielsweise 

transferrin, der Cd3-antikörper oder egf an Polyethylenimin gekoppelt sind. lediglich kleine 

Partikel wurden über rezeptor-vermittelte endozytose internalisiert, wohingegen größere komplexe 

nur an der oberfläche gebunden waren (ogris et al., 2001b). Ähnliche ergebnisse wurden von 

einer anderen arbeitsgruppe beschrieben, welche zeigen konnte, dass die aufnahme von Partikeln 

mit einem mittleren durchmesser von 100 nm 3-4 fach geringer im vergleich zu Partikeln mit 

einem durchmesser von 50 nm ausfiel, jedoch 8-10-fach erhöht im vergleich zu Partikeln mit 

einer größe von 200 nm war (reyman et al., 2004). somit stehen die ergebnisse dieser studie gut 

im einklang mit bereits früher gemachten beobachtungen im bezug auf die zelluläre aufnahme 

nanopartikulärer systeme.
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modifizierte lf-Pei/pdna-Partikel zeigten im vergleich zu Pei/pdna-Polyplexen eine 

signifikant höhere zellviabilität. es kann davon ausgegangen werden, dass durch die konjugation 

von lactoferrin teile des Polyethylenimin-gründgerüstes nach außen hin abgeschirmt werden 

und sich somit die anzahl der erkennbaren aminfunktionen an der Partikeloberfläche, welche für 

die positive nettoladung des moleküls verantwortlich sind, verringert. so konnte bereits gezeigt 

werden, dass die zytotoxizität eng mit der dichte der geladenen gruppen des Polymers verknüpft 

ist (hong et al., 2006). 

obwohl die in vitro ergebnisse vielversprechend aussahen, konnte bei der in vivo anwendung 

keine steigerung der transfektionseffizienz in die lunge durch die konjugation von lactoferrin 

erzielt werden. Weder nach instillation, noch nach aerosolapplikation wurde eine erhöhung der 

genexpression im vergleich zu unmodifizierten Pei/pdna-Partikeln festgestellt. hier stellt sich 

die frage, inwiefern lactoferrin während der in vivo applikation funktionell erhalten bleibt. 

die zerstörung (z.b. mechanisch oder enzymatisch) der ligand-struktur würde erklären, dass die in 

vivo genexpression der Polyplexe nach lactoferrin-modifikation im vergleich zu unmodifizierten 

Pei/pdna-Partikeln hier sogar niedriger ausfällt. falls der ligand nicht mehr vom entsprechenden 

rezeptor erkannt werden kann, ist der vorteil einer zielgerichteten und höheren aufnahme nicht 

mehr vorhanden. im gegensatz dazu sind unerwünschte effekte, welche durch eine konjugation 

von molekülen an Polymer/pdna-Partikel verursacht werden, weiterhin vorhanden. insbesondere 

die größenzunahme der Polyplexe und sterische effekte von voluminösen liganden wie lactoferrin 

könnten zu einer verminderten transfektionseffizienz im vergleich zu unbehandelten Partikeln 

führen. in diesem zusammenhang konnte bereits demonstriert werden, dass kleine nanopartikel 

(~100 nm) gut durch die pulmonale mukusschicht diffundieren können, während diese für komplexe 

mit einem größeren durchmesser nahezu undurchlässig erscheint (sanders et al., 2000).

zusätzlich könnte bei in vivo experimenten auch die verwendete lactoferrin-spezies eine wichtige 

rolle spielen. nachdem murines lactoferrin kommerziell nicht erhältlich ist, wurden bisherige 

in vivo untersuchungen fast ausschließlich mit bovinem oder humanem lactoferrin durchgeführt 

(suzuki et al., 2005). auch in dieser arbeit wurde bei allen versuchen humanes lactoferrin 

verwendet. da vergleichende in vivo daten zur bindung von humanem und murinem lactoferrin 

bislang nicht beschrieben sind, muss auch dieser aspekt als mögliche ursache für die geringe 

transfektionseffizienz der lactoferrin-modifizierten konjugate nach der applikation in die maus 

in betracht gezogen werden.
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eine einschränkung der anwendung von lactoferrin könnte es insbesondere im hinblick auf die 

verschiedenen krankheitsbilder geben. so wurde bereits beschrieben, dass lf durch Proteasen von 

Pseudomonas aeruginosa-positivem sputum, welches aus der lunge von mukoviszidose-Patienten 

gewonnen wurde, enzymatisch zerstört wird (rogan et al., 2004). somit ist für dieses krankheitsbild 

ein lactoferrin-vermittelter gentransfer eher unwahrscheinlich.

Weitere wichtige faktoren, welche den gentransfer maßgeblich beeinflussen können, bestehen in 

einer reihe physiologischer abwehrmechanismen der lunge. neben physikalischen barrieren wie 

dem surfactant (surface active agent) treten insbesondere makrophagen in der erkennung und 

zerstörung von fremdstoffen auf und zeichnen sich besonders durch ihre hohe Phagozytoseaktivität 

aus. schon frühere studien konnten zeigen, dass Pei/pdna-Partikel nach aerosolapplikation 

von makrophagen aufgenommen werden (rudolph et al., 2005a). somit könnte auch hier eine 

ursache für die reduzierte transfektionseffizienz lactoferrin-modifizierter komplexe bestehen. 

denkbar wäre, dass durch die konjugation von lactoferrin eine erhöhte erkennung seitens der 

makrophagen besteht und dies in stärkerem maße zum abbau der Partikel beiträgt. solche effekte 

müssen in zukünftigen untersuchungen genauer in betracht gezogen werden.

inzwischen konnte auch in anderen studien der erfolgreiche gentransfer mittels lactoferrin 

als zielgerichtetem liganden gezeigt werden. einer chinesischen arbeitsgruppe gelang es, den 

lactoferrin-rezeptor auf endothelzellen des gehirns zu charakterisieren (huang et al., 2007). in 

den folgenden untersuchungen zeigten kovalent gekoppelte lf-Peg-Pamam/pdna-Partikel 

nach intravenöser injektion von 50 µg dna pro maus innerhalb des gehirns eine 2,3-fach höhere 

genexpression im vergleich mit tf-Peg-Pamam/pdna-Partikeln (huang et al., 2008). eine 

andere gruppe konnte den einsatz von lactoferrin für den zielgerichteten transport in die leber 

zeigen. in dieser studie resultierte die bindung von lf an lipidkomplexe im direkten vergleich 

zu unmodifizierten Partikeln in einer gesteigerten aufnahme in hepatozyten. obwohl auch hier 

die in vitro transfektion von hepg2 und Cos-7 zellen erfolgreich war, konnte keine steigerung 

der genexpression in vivo detektiert werden (Weeke-klimp et al., 2007). der transfer von in vitro 

transfektionsbedingungen auf erfolgreiche in vivo ansätze bleibt mit lactoferrin als zielgerichteten 

liganden demnach schwierig und muss weiter optimiert werden. 
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Clenbuterol als Ligand für den nichtviralen 4. 
Gentransfer

Synthese von PEI-4.1. g-Clen und Alexa-BSA-Clen
die kovalente bindung von Clenbuterol an Polyethylenimin wurde über ein mehrstufiges 

reaktionsschema durchgeführt, welches in abbildung 4.1 dargestellt ist. um eine kopplung zu 

ermöglichen, musste eine maleimidgruppe in die struktur von Clenbuterol eingeführt werden. 

dazu wurde maleimidopropionsäure mit hilfe von ethylchloroformat aktiviert und mit dem 

sekundären amin von Clenbuterol zu einem tertiären Carbonsäureamid (Clen-mal) umgesetzt. 

dieses besitzt reaktivität sowohl gegenüber amin- wie auch Thiolfunktionen und konnte somit 

mit dem verzweigten Polyethylenimin reagieren. das aufgereinigte Produkt Pei-g-Clen zeigte einen 

mittelwert von 4 Clenbuterol-liganden pro molekül Pei. 
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abbildung 4.1: syntheseschema der kopplung von Clenbuterol an Polyethylenimin

die herstellung von alexa-bsa-Clen verlief über ein analoges reaktionsschema. um die reaktion 

besser zu kontrollieren und das fertige Produkt aufreinigen zu können, erfolgte die konjugation 

des fluoreszenzfarbstoffes an Clenbuterol nicht direkt, sondern indirekt über das Protein bsa. 

diese strategie besitzt zusätzlich den vorteil, bereits von beginn an erkennen zu können, inwiefern  
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Clenbuterol in der lage ist, auch größere moleküle rezeptor-vermittelt in zellen einzuschleusen. 

für die herstellung des konjugates wurden zuerst durch kopplung von sPdP und anschließender 

reduktion mittels dtt Thiolfunktionen in bsa eingeführt. nach der aufreinigung von 

überschüssigen reagenzien konnte alexa-bsa-sh dann an Clen-mal gebunden werden. das 

verhältnis des fertigen Produktes von alexa fluor 488 zu bsa zu Clenbuterol betrug 2 : 1 : 9.

Inkubation von Alexa-BSA-Clen4.2. 
rezeptor-bindung und aufnahme von alexa-bsa-Clen auf alveolarepithelzellen wurde sowohl 

mit hilfe der durchflusszytometrie wie auch durch fluoreszenzmikroskopie untersucht. um die 

spezifität der bindung zu erkennen, wurde alexa-bsa als negativkontrolle eingesetzt. die faCs-

messungen zeigten nach inkubation mit 1 µm alexa-bsa-Clen mehr als 60% fluoreszenz-positive 

zellen (abbildung 4.2a). im gegensatz dazu waren nach inkubation von alexa-bsa lediglich ca. 

10% der zellen positiv. diese ergebnisse wurden mit hilfe der fluoreszenzmikroskopie bestätigt. 

nach behandlung mit alexa-bsa-Clen deuteten punktförmig angedeutete fluoreszenzsignale auf 

eine anreicherung in inmittelbarer umgebung an endosomale strukturen hin (abbildung 4.2b), 

wohingegen in den korrespondierenden alexa-bsa-Proben kein fluoreszenzsignal detektiert 

werden konnte (abbildung 4.2c). 

als weitere kontrolle für eine spezifische bindung der konjugate wurden inhibitionsversuche mit 

einem überschuss an freiem Clenbuterol durchgeführt. die anzahl fluoreszenz-positiver zellen 

nahm bei untersuchungen von alexa-bsa-Clen mit ansteigender Clenbuterol-konzentration 

ab.  (abbildung 4.2a). dies lässt auf eine kompetitive hemmung der zellulären bindung von 

alexa-bsa-Clen durch unmarkiertes Clenbuterol schließen und spricht für einen rezeptor-

vermittelten Prozess. im gegensatz dazu konnten bei inkubation von alexa-bsa durch die 

inhibierung keine signifikanten unterschiede festgestellt werden.
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abbildung 4.2: rezeptorbindung von Clenbuterol an alveolarepithelzellen. die inkubation von alexa-bsa-Clen 

bzw. alexa-bsa erfolgte mit einer konzentration von 1 µm für 4 h bei 37°C auf a549-zellen. faCs-messungen 

wurden in an- oder abwesenheit an unterschiedlichen konzentrationen von freiem Clenbuterol durchgeführt (a). die 

daten sind als mittelwerte ± standardabweichung dargestellt (n = 3), statistisch signifikante unterschiede (p ≤ 0,05) 

mit einen sternchen angegeben. fluoreszenzmikroskopische aufnahmen wurden nach der inkubation von alexa-bsa-

Clen (b) oder alexa-bsa (c) durchgeführt. die anfärbung der zellkerne erfolgte mit 0,33 µm daPi. 
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Charakterisierung der Gentransferkomplexe4.3. 

Partikelgröße und Zeta-Potential4.3.1. 

die Partikelgröße und das zeta-Potential der Polymer/pdna-komplexe mit einem n/P-Quotienten 

von 8 waren vom verhältnis zwischen Pei-g-Clen zu unmodifiziertem Pei abhängig (tabelle 4.1). 

komplexe mit hohem anteil an Pei-g-Clen (z.b. 20/1) zeigten im vergleich zu solchen mit einem 

niedrigen anteil an Pei-g-Clen (z.b. 1/10) einen etwa 4-5-fach größeren hydrodynamischen 

durchmesser.

im hinblick auf die oberflächenladung führte ein zunehmender anteil von unmodifiziertem Pei 

zu einem anstieg des zeta-Potentials. diese daten legen den verdacht nahe, dass eine höhere 

anzahl von Clenbuterol-liganden die komplexierung von Pei und Plasmid-dna beeinflussen 

könnte, indem sie einen teil der positiv geladenen oberfläche des Polymers abschirmen.

Polymerzusammensetzung Größe [nm] ζ-Potential [mV]
Pei-g-Clen 251 ± 5 22 ± 1

20/1 220 ± 3 24 ± 1
10/1 219 ± 3 30 ± 1
5/1 120 ± 1 36 ± 1
2/1 83 ± 1 40 ± 1
1/1 65 ± 1 44 ± 1
1/2 55 ± 1 41 ± 1
1/5 57 ± 1 45 ± 1
1/10 57 ± 2 44 ± 1
1/20 51 ± 2 43 ± 1
Pei 55 ± 1 41 ± 1

tabelle 4.1: Physikalische eigenschaften von Pei und Pei-g-Clen/Pei-mischungen nach der komplexierung mit 

pCmvluc. die gentransferpartikel wurden in destilliertem Wasser bei verschiedenen mischungsverhältnissen und 

einem n/P-Quotienten von 8 generiert. der Pi-Wert lag für alle messungen zwischen 0,2 und 0,3.

für komplexe aus Pei bzw. Pei-g-Clen/Pei(1/2) mit pCmvluc wurde zusätzlich der einfluss 

verschiedener n/P-verhältnisse in einem bereich von 2-20 untersucht. hier zeigten sich jedoch 

keine relevanten unterschiede (tabelle 4.2). 
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Polymerzusammensetzung 

und N/P-Verhältnis
Größe [nm] ζ-Potential [mV]

Pei n/P 2 * 16 ± 1
Pei n/P 4 59 ± 1 39 ± 1
Pei n/P 6 53 ± 1 47 ± 2
Pei n/P 8 60 ± 2 41 ± 1
Pei n/P 10 57 ± 1 42 ± 1
Pei n/P 20 57 ± 1 56 ± 2

Pei-g-Clen/Pei(1/2) n/P 2 * 17 ± 1
Pei-g-Clen/Pei(1/2) n/P 4 90 ± 1 34 ± 2
Pei-g-Clen/Pei(1/2) n/P 6 74 ± 1 34 ± 2
Pei-g-Clen/Pei(1/2) n/P 8 72 ± 1 36 ± 2
Pei-g-Clen/Pei(1/2) n/P 10 71 ± 2 45 ± 1
Pei-g-Clen/Pei(1/2) n/P 20 73 ± 3 48 ± 1

tabelle 4.2: Physikalische eigenschaften von komplexen aus Pei bzw. Pei-g-Clen/Pei(1/2) mit pCmvluc bei 

verschiedenen n/P-verhältnissen. die generierung der Polyplexe erfolgte in destilliertem Wasser. der Pi-Wert lag bei 

0,2-0,3. ein sternchen signalisiert, dass die größe der komplexe aufgrund von aggregationsverhalten nicht bestimmbar 

war.

Während für Clenbuterol-haltige Polyplexe eine geringfügige zunahme des hydrodynamischen 

durchmessers erkennbar war, zeigten sich bei der bestimmung der oberflächenladung keine 

Änderung zu unmodifizierten Pei/pdna-komplexen. bei einem n/P-verhältnis von 2 konnte 

in beiden gruppen keine Partikelgröße bestimmt werden. hier scheint der anteil an kationischem 

Polymer für die bildung von zu homogenen und definierten komplexe zu gering zu sein.

Gelelektrophorese4.3.2. 

bei der gelelektrophorese konnten keine unterschiede zwischen Polyplexen aus Pei-g-Clen/

Pei-mischungen und reinem Pei beobachtet werden. unabhängig vom prozentualen anteil an 

Pei-g-Clen wurde keine Plasmid-dna im gel detektiert (abbildung 4.3). dies kann als indiz 

für eine gute und vollständige komplexierung der pdna gewertet werden. nur durch die addition 

von heparansulfat war es möglich, die Plasmid-dna aus allen komplexen freizusetzen. nachdem 

hier die gelbanden ein vergleichbares bild zu unbehandeltem pCmvluc zeigten, kann davon 

ausgegangen werden, dass keine zerstörung der struktur durch die komplexierung stattgefunden 

hat. auch bei untersuchungen verschiedener n/P-verhältnisse in einer spanne von 2 bis 20 wurden 

keine abweichungen von Pei-g-Clen/pdna-komplexen zu Pei/pdna-komplexen festgestellt 

(gelbild nicht gezeigt).
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abbildung 4.3: vergleich des komplexierungsverhaltens von Pei, Pei-g-Clen und Pei-g-Clen/Pei-mischungen. 

komplexe verschiedener Polymer-zusammensetzung mit einem n/P von 8 wurden ohne (-) und mit (+) heparansulfat 

inkubiert, durch gelelektrophorese auf einem 0,8% agarosegel aufgetrennt und mittels zusatz von ethidiumbromid 

sichtbar gemacht. unkomplexierte pCmvluc Plasmid-dna diente als kontrolle.

in vitro4.4.  Transfektionsstudien

Untersuchung verschiedener Polymerzusammensetzungen4.4.1. 

die in vitro transfektionseffizienz von Pei/pdna und Pei-g-Clen/Pei/pdna-komplexen mit 

einem n/P-verhältnis von 8 wurde auf a549-, beas-2b-, mle-12- und hela-zellen durch 

messung der luziferase-genexpression nach 24 stunden bestimmt. die ergebnisse sind in 

abbildung 4.4 zusammengefasst. mit ausnahme von beas-2b-zellen zeigten komplexe mit 

einem hohen Prozentsatz an Pei-g-Clen niedrigere genexpression als diejenigen mit geringerem 

anteil an Pei-g-Clen. auf a549-zellen konnte eine maximale transfektionsrate mit einem 

Polymerverhältnis zwischen Pei-g-Clen und Pei von 1/2 beobachtet werden. die genexpression 

war hier im vergleich zu unmodifiziertem Pei signifikant 14-fach erhöht. gleiches verhalten 

zeigten mle-12- (9-fach) und hela-zellen (8-fach). im gegensatz dazu war bei beas-2b-zellen 

unabhängig von der menge an Clenbuterol innerhalb des gentransferkomplexes kein signifikanter 

anstieg der transfektionsrate im vergleich zu Pei/pdna-komplexen zu erkennen.
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abbildung 4.4: transfektionseffizienz von Polyplexen aus Pei-g-Clen, Pei und verschiedenen Pei-g-Clen/Pei-

mischungen mit pCmvluc. die komplexe wurden bei einem n/P-verhältnis von 8 generiert und auf a549-, beas-

2b-(a), mle-12- und hela-(b)zellen transfiziert. die luziferase-genexpression wurde als relative lichteinheiten 

während 10 sekunden pro milligramm Protein berechnet. die daten sind als mittelwerte ± standardabweichung 

angegeben (n=4) und statistisch signifikante unterschiede zu Pei mit einem sternchen markiert.
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Untersuchung verschiedener N/P-Verhältnisse4.4.2. 

die vorangegangenden transfektionsuntersuchungen zeigten, dass bei einem n/P-verhältnis von 8 

ein Polymerverhältnis von 1/2 zwischen Pei-g-Clen und unmodifiziertem Pei zu einem maximum 

der luziferaseexpression führte. diese Polymerzusammensetzung wurde auch bei anderen n/P-

Quotienten auf a549-zellen getestet. hierbei konnte beobachtet werden, dass komplexe aus 

Pei-g-Clen/Pei(1/2) im vergleich zu Polyplexen aus unmodifiziertem Pei im gesamten bereich 

von n/P 6 bis n/P 20 eine signifikant höhere genexpression erreichten (abbildung 4.5). die 

maximale differenz wurde bei einem n/P-verhältnis von 8 festgestellt.
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abbildung 4.5: vergleich der transfektionseffizienz von Pei/pdna- und Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-

komplexen in vitro bei verschiedenen n/P-verhältnissen auf a549-zellen. die luziferase-genexpression wurde als 

relative lichteinheiten während 10 sekunden pro milligramm Protein berechnet. die daten sind als mittelwerte 

± standardabweichung angegeben (n=4). statistisch signifikante steigerungen von Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-

komplexen im vergleich zu Pei/pdna-komplexen sind mit einem sternchen markiert.

Inhibierungsexperimente4.4.3. 

um die spezifität der gesteigerten genexpression zu überprüfen, wurde bei inhibierungsexperi-

menten dem transfektionsmedium 0,01 mg/ml freies Clenbuterol zugefügt. im unmittelbaren 
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anschluss erfolgte die addition von Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna- und Pei/pdna-komplexen mit 

einem n/P von 8 auf a549-zellen. bei verwendung von reinem mem als transfektionsmedium 

zeigte die Clenbuterol-haltige Polymermischung die gewohnte überlegenheit gegenüber 

unmodifiziertem Pei. bei anwesenheit eines überschuss an freiem ligand konnte jedoch ein ca. 

100-facher abfall der genexpression beobachtet werden. dies deutet auf eine rezeptor-vermittelte 

aufnahme hin. im gegensatz dazu wurde die transfektion von Pei/pdna-Partikeln durch den 

zusatz von Clenbuterol nicht signifikant beeinflusst (abbildung 4.6).
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abbildung 4.6: inhibitionsuntersuchungen mit Pei/pdna- bzw. Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexen. die 

transfektion erfolge bei einem n/P-verhältnis von 8 mit und ohne überschuss an freiem Clenbuterol auf a549-

zellen. die luziferase-genexpression wurde als relative lichteinheiten während 10 sekunden pro milligramm 

Protein berechnet. die daten sind als mittelwerte ± standardabweichung angegeben (n=4) und statistisch signifikante 

unterschiede zwischen korrespondierenden gruppen mit einem sternchen markiert.

zusammenfassend betrachtet zeigen die in vitro transfektionsergebnisse somit deutlich, dass 

durch die verwendung eines optimalen verhältnisses von Pei-g-Clen zu Pei die Polyethylenimin-

vermittelte gentransfereffizienz auf alveolarepithel- und zervixkarzinomzellen, nicht jedoch auf 

bronchialepithelzellen verbessert werden kann.
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Zellviabilität4.5. 
die metabolische aktivität der zellen wurde 24 stunden nach der applikation von Polymer/

pdna-komplexen mit hilfe eines atP-testsystems bestimmt. Pei-g-Clen/pdna-komplexe 

zeigten im vergleich zu kontrollzellen keine signifikante toxizität. mit steigendem anteil an 

unmodifiziertem Pei in den Polymermischungen konnte jedoch ein anstieg der zytotoxizität 

beobachtet werden. ab einem mischungsverhältnis zwischen Pei-g-Clen und Pei von 1/1 war ein 

durchgehend signifikanter abfall der zellviabilität zu erkennen (abbildung 4.7). es kann somit 

davon ausgegangen werden, dass durch die konjugation von Clenbuterol die zytotoxizität von Pei 

reduziert wird.
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abbildung 4.7: metabolische zellaktivität von a549-zellen nach der behandlung mit Pei/pdna- bzw. Pei-g-Clen/

Pei/pdna-komplexen bei einem n/P-verhältnis von 8. die bestimmung der atP-lumineszenz wurde 24 stunden 

nach der transfektion durchgeführt. messergebnisse von unbehandelten zellen wurden für die berechnung als 

referenzwert bei 100% festgelegt. die daten sind als mittelwerte ± standardabweichung angegeben (n=8). statistisch 

signifikante unterschiede zwischen Polymer/pdna-komplexen und unbehandelten zellen sind mit einem sternchen 

markiert.
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in vitro4.6.  Vernebelung
um den einfluss der vernebelungsprozedur auf stabilität und transfektionseigenschaften der 

Polyplexe mit und ohne Clenbuterol-modifikation zu untersuchen, wurde vor der applikation 

der Partikel am tier ein in vitro vernebelungsversuch durchgeführt. dazu erfolgte die herstellung 

von Pei/pdna- bzw. Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexen bei einer konzentration von 

20 µg dna/ml in destilliertem Wasser (siehe kapitel 2.10.2). im hinblick auf die nachfolgenden 

in vivo versuche wurde das n/P- verhältnis dabei auf einen Wert von 10 angepasst. Je 2,5 ml 

komplexlösung wurden in einem turbo boy® n kompressor mit lC Plus kammer über einen 

zeitraum von ca. 10 minuten vernebelt. zusätzlich erfolgte die vernebelung einer gleichen molaren 

menge an pCpgluc in unkomplexiertem zustand. die vernebelte fraktion (ca. 600 µl) wurde 

mit hilfe eines 2 ml Plastiktubes aufgefangen. auch der verbliebene rückstand innerhalb der 

vernebelungskammer wurde entnommen und untersucht. als unbehandelte kontrolle diente ein 

aliquot der entsprechenden komplex- oder dna-lösung, welches vor der vernebelungsprozedur 

entnommen worden war.

die Charakterisierung der gesammelten fraktionen erfolgte durch messung ihres hydrodynamischen 

durchmessers und mittels gelelektrophorese. dabei konnte beobachtet werden, dass die komplexe 

durch die vernebelungsprozedur lediglich eine geringfügige Änderung ihrer größe erfahren hatten 

(tabelle 4.3). 

Größe [nm] 

vor Vernebelung

Größe [nm] 

Vernebelungskammer

Größe [nm] 

nach Vernebelung
PEI 65 ± 1 69 ± 1 79 ± 1

PEI-g-Clen/PEI(1/2) 77 ± 1 82 ± 1 91 ± 1
pCpGLuc * * *

tabelle 4.3: Partikelgrößen von Pei/pdna- bzw. Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexen vor und nach der 

vernebelungsprozedur. der Pi-Wert aller Proben lag zwischen 0,2 und 0,3. ein sternchen symbolisiert, dass kein 

hydrodynamischer durchmesser der Probe mittels Photonenkorrelationsspektroskopie ermittelt werden konnte.

durch die gelelektrophoretische untersuchung konnte gezeigt werden, dass sowohl Pei/pdna- 

wie auch Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexe während der vernebelungsprozedur stabil 

bleiben. in keiner der Proben wurde freie pdna, welche sich aus dem komplex gelöst haben 

könnte, auf dem gel detektiert. erst der zusatz von heparansulfat konnte eine freisetzung 

bewirken (abbildung 4.8). hierbei wurde beobachtet, dass die aus den komplexen freigesetzte 

Plasmid-dna vergleichbare banden wie die unbehandelte dna-kontrolle zeigte. im gegensatz 

dazu führte die vernebelungsprozedur bei unkomplexierter dna zu einer zerstörung der struktur. 
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es kann somit davon ausgegangen werden, dass es zu keiner schädigung der komplexierten dna 

gekommen war.
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abbildung 4.8: gelelektrophorese von Pei/pdna- und Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexen mit einem n/P-

verhältnis von 10 vor bzw. nach vernebelung. komplexe verschiedener Polymer-zusammensetzung wurden ohne (-) 

und mit (+) heparansulfat inkubiert, durch gelelektrophorese auf einem 0,8% agarosegel aufgetrennt und mittels 

zusatz von ethidiumbromid sichtbar gemacht. unkomplexierte pCpgluc Plasmid-dna diente als kontrolle.

um aussagen zur funktionalität der vernebelten Polymer/pdna-komplexe machen zu können, 

wurde eine in vitro transfektionsuntersuchung auf a549- und beas-2b-zellen durchgeführt. 

dabei wurden die vernebelte fraktion und der kammerrückstand mit einer unvernebelten 

fraktion der jeweiligen komplexe verglichen. die durchführung der transfektion erfolgte wie in 

kapitel 2.12 beschrieben mit 1 µg pCpgluc pro Well. bei unkomplexierter Plasmid-dna fiel die 

luziferaseexpression nach der vernebelung deutlich ab, was vermutlich auf zerstörung durch die bei 

der Prozedur einwirkenden scherkräfte zurückzuführen ist (abbildung 4.9). dieser unterschied 

war bei den Polymer/pdna-komplexen weit weniger ausgeprägt. zusätzlich konnte beobachtet 

werden, dass die Clenbuterol-haltigen Polyplexe sowohl vor wie auch nach der vernebelung 

auf a549-zellen eine signifikant höhere genexpression im vergleich zu unmodifizierten Pei-

komplexen zeigten. auf beas-2b-zellen war dies nicht der fall, welches im einklang mit den 

zuvor gemachten beobachtungen der regulären in vitro transfektionen steht (vgl. kapitel 4.4).
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abbildung 4.9: vergleich der transfektionseffizienzen vor bzw. nach vernebelung auf a549-(a) und beas-2b-

zellen(b). Pei/pdna- und Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexe wurden mit einem n/P von 10 in destilliertem 

Wasser generiert. die luziferase-genexpression wurde als relative lichteinheiten während 10 sekunden pro milligramm 

Protein berechnet. die daten sind als mittelwerte ± standardabweichung angegeben (n=4). statistisch signifikante 

erhöhungen der transfektionseffizienz im vergleich zu unmodifiziertem Pei sind mit einem sternchen markiert.
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in vivo4.7.  Applikation
die tierversuche an mäusen wurden auf 3 verschiedenen applikationswegen (instillation, 

vernebelung und intravenöse injektion) durchgeführt. entsprechende Polymer/pCpgluc-Partikel 

wurden bei einem n/P-verhältnis von 10 in destilliertem Wasser generiert. unmittelbar nach der 

anwendung erfolgte die bestimmung der komplexgrößen mittels dynamischer lichtstreuung 

(tabelle 4.4). hierbei konnte beobachtet werden, dass die komplexierung in allen fällen 

erfolgreich war. es zeigten sich jedoch differenzen des durchmesser zwischen Polyplexen für 

verschiedene applikationsarten. als ursache kann mit hoher Wahrscheinlichkeit die unterschiedliche 

konzentration an Plasmid-dna im medium während der komplexierung (instillation: 300 µg/ml; 

vernebelung: 250 µg/ml; i.v. injektion: 75 µg/ml) angenommen werden, welche in abhängigkeit 

von der späteren anwendung variierte. die Partikeldurchmesser innerhalb einer applikationsart 

waren jedoch sehr ähnlich, welches für den direkten vergleich wichtig ist. 

Partikelgröße 

Instillation [nm]

Partikelgröße 

Vernebelung [nm]

Partikelgröße 

i.v. Injektion [nm]
Pei/pdna 195 ± 7 117 ± 1 70 ± 1

Pei-g-Clen/Pei(1/20)/pdna 223 ± 3 116 ± 1 69 ± 1

tabelle 4.4: hydrodynamischer durchmesser von Pei/pdna- bzw. Pei-g-Clen/Pei(1/20)/pdna-Partikeln für die 

in vivo anwendung. die komplexierung erfolgte in destilliertem Wasser bei einem n/P-verhältnis von 10. der Pi-

Wert aller komplexe lag zwischen 0,2 und 0,3. 

24 stunden nach der behandlung wurde die luziferaseexpression sowohl am lebenden tier wie 

auch im homogenisierten lungengewebe nach der organentnahme gemessen. abhängig von der 

applikationsroute konnte bei Pei-g-Clen/Pei(1/2)-Polyplexen eine höhere genexpression im 

vergleich zu komplexen aus unmodifiziertem Pei beobachtet werden.
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in vivo4.7.1.  Imaging

die bestimmung der transfektionseffizienz in vivo unter nichtinvasiven bedingungen wurde durch 

messung der biolumineszenz durchgeführt. einen überblick über ausgewählte aufnahmen gibt 

abbildung 4.11. bei der quantitativen auswertung der sich im bereich der lunge befindlichen 

lumineszenz konnte für Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexe im vergleich zu Pei/pdna-

Polyplexen sowohl nach instillation, wie auch nach vernebelung lediglich ein kleiner vorteil (1,4- bzw. 

1,1-fach) beobachtet werden (abbildung 4.10). dieser war jedoch in beiden fällen statistisch nicht 

signifikant. im gegensatz dazu zeigte sich nach intravenöser applikation ein signifikanter 2,8-facher 

anstieg der emittierten Photonen durch die verwendung Clenbuterol-haltiger konjugate. nach 

intravenöser applikation konnten auch insgesamt die höchsten signale detektiert werden (für Pei/

pdna-komplexe etwa 5-fach höher als nach instillation oder vernebelung). 
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abbildung 4.10: Quantitative in vivo biolumineszenz-auswertung im bereich der lunge nach der applikation 

von Pei/pdna- bzw. Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexen. Polyplexe wurden mit einem n/P-verhältnis von 

10 generiert und durch instillation (n=4), vernebelung (n=6) oder intravenöser injektion (n=4) verabreicht. nach 

24 h wurde die durch luziferin-gabe emittierte lumineszenz über einen zeitraum von 10 minuten bestimmt. die 

auswertung erfolgte nach korrektur des hintergrundes. statistisch signifikante unterschiede zwischen gruppen 

innerhalb einer applikationsart sind mit einem sternchen markiert.
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abbildung 4.11: in vivo biolumineszenz-aufnahmen nach der applikation von Pei/pdna-(a, c, e) bzw. Pei-g-Clen/

Pei(1/2)/pdna-(b, d, f ) komplexen. Polyplexe mit einem n/P-verhältnis von 10 wurden per instillation (a, b), 

vernebelung (c, d) oder intravenöser injektion (e, f ) verabreicht. nach 24 h wurde die durch luziferin-gabe emittierte 

lumineszenz über einen zeitraum von 10 minuten bestimmt.
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Bestimmung der Luziferaseaktivität im Lungenhomogenisat4.7.2. 

um die genaue menge an luziferase im lungengewebe bestimmen zu können, wurden 24 h nach 

applikation der gentransferkomplexe die lungen entnommen, zu einem Pulver homogenisiert 

und die genexpression mittels eines röhrchenluminometers nach der zugabe von d-luziferin 

gemessen. hierbei lieferte die instillation bezogen auf ein gramm lungengewebe insgesamt 

die höchste luziferaseexpression. bei dieser applikationsart konnte jedoch kein signifikanter 

unterschied zwischen Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna- und Pei/pdna-Polyplexen festgestellt werden 

(abbildung 4.12a). im gegensatz dazu wurde nach der vernebelung eine 1,6-fache steigerung der 

genexpression von Clenbuterol-modifizierten gegenüber unmodifizierten Polyplexen beobachtet 

(abbildung 4.12b). der deutlichste unterschied zeigte sich jedoch nach intravenöser injektion 

der komplexe. Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexe erreichten eine signifikante 2,7-fache 

steigerung der luziferaseaktivität innerhalb des lungengewebes im vergleich zu Pei/pdna-

komplexen (abbildung 4.12c).
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abbildung 4.12: luziferaseexpression des homogenisierten lungengewebes 24 h nach der applikation von Pei/

pdna- bzw. Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexen. Polyplexe wurden mit einem n/P-verhältnis von 10 generiert 

und durch instillation (a; n=4), vernebelung (b; n=6) oder intravenöser injektion (c; n=4) verabreicht. statistisch 

signifikante unterschiede zwischen gruppen innerhalb einer applikationsart sind mit einem sternchen markiert.
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Quantitative Bestimmung der Plasmid-DNA mittels Real Time PCR4.7.3. 

zusätzlich zur funktionellen untersuchung durch bestimmung der genexpression wurde eine 

quantitative auswertung der im lungengewebe deponierten dosis an Plasmid-dna mittels 

real time PCr durchgeführt. dazu erfolgte die extraktion der gesamt-dna aus einem aliquot 

des lungenhomogenisates. durch den einsatz spezifischer Primer für den zeocin-codierenden 

genabschnitt von pCpgluc konnte dessen absolute menge mit hilfe einer standardkurve berechnet 

werden. die ergebnisse sind in abbildung 4.12 dargestellt. hier zeigte sich nach instillation die 

höchste menge an pCpgluc im lungengewebe. bei dieser methode war jedoch keine zunahme der 

Plasmid-menge durch die verwendung Clenbuterol-haltiger gentransferpartikel zu beobachten. 

im gegensatz dazu konnte nach der aerosolapplikation von Pei-g-Clen/Pei(1/2)-mischungen 

im vergleich zu unmodifiziertem Pei die 1,5-fache menge an Plasmid-dna detektiert werden. 

der höchste unterschied ergab sich nach intravenöser injektion. hier zeigte sich ein 2,0-facher 

unterschied zwischen Pei-g-Clen/Pei(1/2) und Pei. es ist also eine gute korrelation zwischen 

deponierter Plasmid-dna und gemessener genexpression zu erkennen.
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abbildung 4.13: Quantitative bestimmung von pCpgluc innerhalb des lungengewebes von balb/c mäusen 

mittels real time PCr 24 h nach der applikation von Pei/pdna- bzw. Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexen. 

Polyplexe wurden mit einem n/P-verhältnis von 10 generiert und durch instillation (a; n=4), vernebelung (b; n=6) 

oder intravenöser injektion (c; n=4) verabreicht. 

Beurteilung der Effektivität verschiedener Applikationsmethoden in 4.7.4. 
die Lunge

um aussagen zur effektivität der einzelnen applikationsmethoden treffen zu können, wurden die 

ermittelten expressionsdaten gegen die aus der real time PCr erhaltenen daten aufgetragen. mit 

hilfe dieser betrachtungsweise ist es möglich, die genexpression bezogen auf die deponierte dosis 

an Plasmid-dna innerhalb der lunge zu bestimmen. es konnte bei allen drei applikationsarten 

beobachtet werden, dass sich innerhalb einer gruppe zwischen Pei/pdna- und Pei-g-Clen/

Pei(1/2)/pdna-Partikeln keine signifikanten unterschiede ergaben (abbildung 4.14). zwischen 

den einzelnen methoden gab es jedoch sehr große differenzen. Während bei der instillation 1 pg 

Plasmid-dna zu einer expression von etwa 17 fg luziferase führte, betrug dieser Wert nach 

intravenöser injektion ca. 54 und nach vernebelung ungefähr 6000 fg luziferase/pg pCpgluc. 
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die vernebelung zeigte somit gegenüber der intravenösen applikation eine etwa 110-fache und 

gegenüber der instillation sogar eine ca. 350-fach höhere effektivität.
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abbildung 4.14: beurteilung der effektivität verschiedener applikationsmethoden in die lunge. Pei/pdna- 

bzw. Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexe wurden mit einem n/P-verhältnis von 10 generiert und durch 

instillation, vernebelung oder intravenöser injektion verabreicht. aus dem lungenhomogenisat wurden sowohl die 

luziferaseexpression wie auch die menge an Plasmid-dna ermittelt und gegeneinander aufgetragen.
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Diskussion4.8. 
in dieser studie sollte gezeigt werden, inwiefern die konjugation des β2-adrenozeptoragonisten 

Clenbuterol an verzweigtes Polyethylenimin mit einem molekulargewicht von 25 kda die 

gentransfereffizienz von Polymer/pdna-Partikeln in vitro und in vivo in lungenzellen steigern 

kann. als prinzipielles ergebnis der untersuchungen wurde eine verbesserte genexpression auf 

alveolarepithelzellen (a549, mle-12), nicht jedoch auf bronchialepithelzellen (beas-2b) festge-

stellt. zusätzlich konnte die gentransfereffizienz in die lunge abhängig von der applikationsart 

um das bis zu 2,7-fache gesteigert werden. 

um die zelluläre rezeptorbindung und aufnahme zu charakterisieren, wurde ein fluoreszenz-

markiertes Clenbuterol-konjugat synthetisiert. nach dessen inkubation konnte mit hilfe der 

durchflusszytometrie und der epifluoreszenzmikroskopie gezeigt werden, dass β2-adrenozeptoren 

auf der oberfläche von a549-zellen vorhanden sind. die spezifität der bindung wurde durch 

inhibierungsexperimente mit freiem Clenbuterol gezeigt, welches zu einer reduktion fluoreszenz-

positiver zellen führte. eine weitere kontrolle erfolgte durch die verwendung eines fluoreszenz-

markierten konjugates ohne Clenbuterol-modifikation. dessen inkubation auf den zellen resultierte 

lediglich in einem hintergrundsignal. in diesem zusammenhang wurde bereits in einer früheren 

untersuchung mit hilfe der konfokalmikroskopie das vorhandensein von β2-adrenozeptoren auf 

a549-zellen demonstriert, welche nach erfolgreicher bildung des rezeptor-ligand-komplexes in 

die zelle internalisiert werden (hegener et al., 2004).

im hinblick auf funktionelle genexpressionsstudien wurde Clenbuterol über ein amin-reaktives 

zwischenprodukt an verzweigtes Polyethylenimin gebunden. die kopplung resultierte in einem 

konjugat mit durchschnittlich 4 liganden pro molekül Pei. um Polyplexe mit unterschiedlichen 

verhältnissen an Clenbuterol zu erhalten, wurden unmittelbar vor der komplexierung mit Plasmid-

dna mischungen aus Pei-g-Clen und unmodifiziertem Pei hergestellt. Partikel mit hohem anteil 

an Pei-g-Clen besaßen hydrodynamische durchmesser von über 200 nm. diese könnten folglich 

zu groß sein, um über rezeptor-vermittelte endozytose in die zelle aufgenommen zu werden (siehe 

kapitel 1.4.2). im gegensatz dazu zeigten mischungen mit einem anteil von mindestens 33% 

an unkonjugiertem Pei nach komplexierung mit pCmvluc Partikelgrößen kleiner als 100 nm, 

welches zu einer besseren aufnahme in die zelle führt (reyman et  al., 2004). 

die modifikation der Polyplexe mit Clenbuterol resultierte auf a549-zellen in einem anstieg 

der transfektionseffizienz. ein maximum wurde bei einer Polymermischung Pei-g-Clen/Pei 

von 1 zu 2 erreicht, welches einer theoretischen zahl von 1,3 Clenbuterol-liganden pro molekül 
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Pei entspricht. hierbei konnte ein signifikanter, 14-facher anstieg der luziferaseexpression im 

vergleich zu unmodifiziertem Pei beobachtet werden. Ähnliches verhalten zeigte sich auf mle 12- 

(9-fache steigerung) und auf hela-zellen (8-facher anstieg). mle-12-zellen stellen ebenfalls 

alveolarepithelzellen dar, diese sind im unterschied zu a549 (human) jedoch muriner herkunft. 

bei hela handelt es sich um immortalisierte zellen aus einem zervixkarzinom, für welche bereits 

das vorhandensein von β2-adrenozeptoren an deren zelloberfläche beschrieben wurde (Cramb, 

1986). im gegensatz zu diesen ergebnissen konnte mit beas-2b-zellen in verschiedenen 

untersuchungen kein signifikanter anstieg der genexpression durch die Clenbuterol-modifikation 

beobachtet werden. auf bronchialepithelzellen scheint somit keine rezeptor-vermittelte aufnahme 

der Polyplexe zu erfolgen.

zur weiteren untersuchung des rezeptor-vermittelten aufnahmemechanismus wurden auf a549-

zellen inhibitionsuntersuchungen mit einem überschuss an freiem ligand durchgeführt. die 

anwesenheit von 0,01mg/ml Clenbuterol im transfektionsmedium führte zu einer signifikanten 

reduktion der gentransfereffizienz von Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexen. bei unmodifi-

zierten Pei/pdna-Polyplexen konnte hingegen kein unterschied durch die anwesenheit eines 

überschusses an Clenbuterol beobachtet werden. 

die vielversprechendste Polymermischung stellt somit Pei-g-Clen/Pei im verhältnis 1 zu 2 dar. für 

dessen komplexe mit pCmvluc wurde zusätzlich das transfektionsverhalten bei unterschiedlichen 

n/P-verhältnissen untersucht. hierbei zeigte sich eine signifikante überlegenheit gegenüber 

unmodifizierten Pei/pdna-komplexen in einem durchgängigen n/P-bereich von 6 - 20.  

die Charakterisierung der Partikeloberfläche zeigte bei zunehmendem anteil von unkonjugiertem 

Pei in den mischungen einen anstieg des zeta-Potentials. gleichzeitig konnte ein absinken 

der zellviabilität beobachtet werden. ein möglicher grund liegt auch hier, ähnlich wie bei der 

lactoferrin-modifikation (vgl. kapitel 3.7), in der oberflächenladung. die dichte an positiv 

geladenen gruppen wurde bereits früher in zusammenhang mit der toxizität kationischer Polymere 

gebracht (hong et al., 2006). aus diesem grund scheint die kopplung von zielgerichteten liganden 

eine viel versprechende strategie für die senkung der toxizität bei gleichzeitiger erhöhung der 

spezifität darzustellen.

um sicherzustellen, dass der vernebelungsprozess zu keiner zerstörung der gentransferpartikel 

führt, wurde bereits vor der durchführung der tierexperimente anhand einer in vitro untersuchung 

die auswirkung der methode auf Partikelgröße, komplexstabilität und transfektionseigenschaften 
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untersucht. unvernebelte komplexe wurden mit gesammelten fraktionen der vernebelten Partikel 

und dem verbliebenden rückstand innerhalb der vernebelungskammer verglichen. insgesamt 

wurden für die Polyplexe jedoch nur kleinere unterschiede festgestellt. die Partikel zeigten nach der 

verneblung einen leichten anstieg ihres hydrodynamischen durchmessers. mittels gelelektrophorese 

konnte gezeigt werden, dass alle komplexe auch nach der Prozedur stabil waren und keine pdna 

freigesetzt wurde. im gegensatz dazu zeigten sich bei der vernebelung unkomplexierter Plasmid-

dna spuren starker zerstörung, welche vermutlich auf die wirkenden scherkräfte während 

des vernebelungsprozesses zurückzuführen sind. es kann also davon ausgegangen werden, dass 

die komplexierung von Plasmid-dna mittels Polyethylenimin einen effektiven schutz vor der 

zerstörung durch aerosolapplikation bietet. gleichzeitig wird durch die modifikation des Polymers 

mit Clenbuterol dieser protektive mechanismus nicht beeinträchtigt.

bei in vivo versuchen konnte ein anstieg der luziferaseexpression innerhalb der lungen in 

abhängigkeit vom applikationsweg beobachtet werden. insgesamt wurden drei verschiedene 

methoden für den gentransfer untersucht. für die herstellung Clenbuterol-modifizierter Polyplexe 

wurde dabei stets Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna als Polymermischung verwendet, welches bei 

den in vitro studien die höchste gentransfereffizienz zeigte. die auswertung der genexpression 

erfolgte sowohl mittels biolumineszenz-messung am lebenden tier als auch durch messung der 

luziferaseexpression des lungenhomogenisates. 

die messung der biolumineszenz zeigte nach instillation und aerosolapplikation nur geringe 

vorteile für Clenbuterol-modifizierte Partikel im vergleich zu unmodifizierten Pei/pdna-

Polyplexen. im gegensatz dazu konnte nach intravenöser injektion eine signifikante 2,8-fache 

steigerung bei Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-komplexen beobachtet werden. hier wurden insgesamt 

auch die höchsten lumineszenz-Werte detektiert. im vergleich zu instillation und vernebelung, 

welche sich nur geringfügig voneinander unterschieden, konnte nach intravenöser applikation eine 

etwa 5-fach höhere genexpression innerhalb der lungen festgestellt werden. 

um die ergebnisse der in vivo biolumineszenz-messungen zu bestätigen, wurde die luziferase-

aktivität im lungenhomogenisat bestimmt. auch hier zeigte sich nach instillation kein signifikanter 

anstieg der genexpression von Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-Partikeln im vergleich zu Pei/pdna-

komplexen. im gegensatz dazu resultierte die modifikation mit Clenbuterol bei der vernebelung 

in einer 1,6-fachen zunahme der transfektionseffizienz. der größte effekt konnte jedoch nach 

intravenöser applikation der Polyplexe beobachtet werden. Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-Partikel 

zeigten im vergleich zu unmodifizierten Polyplexen einen signifikanten 2,7-fachen anstieg der 



kapitel 4 – Clenbuterol als ligand

102

luziferaseaktivität. bezogen auf absolute Werte konnte die insgesamt höchste genexpression im 

homogenisierten lungengewebe nach der instillation festgestellt werden. diese war 2- bzw. 4-fach 

höher als nach vernebelung oder intravenöser applikation. Während das verhältnis von instillation 

zu vernebelung somit ungefähr jenem der in vivo biolumineszenz-auswertung entsprach, fiel für 

die intravenöse injektion ein Widerspruch auf. obwohl hier bei messungen am lebenden tier die 

höchste lumineszenz gemessen worden war, fand sich bei der auswertung des lungenhomogenisates 

im vergleich mit den anderen beiden methoden die geringste luziferaseexpression. möglicherweise 

werden nach intravenöser applikation auch zelltypen (z.b. makrophagen) transfiziert, welche 

sich innerhalb der lungenkapillaren befinden. diese würden dann zur biolumineszenz beitragen, 

im homogenisierten lungengewebe aufgrund des durchgeführten spülvorganges vor der 

lungenentnahme jedoch nicht mehr erscheinen.

für eine weitere Charakterisierung der in vivo genexpression wurde mittels quantitativer 

real time PCr die Plasmid-menge innerhalb des lungengewebes bestimmt. Während bei 

instillationsuntersuchungen kein unterschied der dosis an pCpgluc durch Clenbuterol-

modifzierte Polyplexe festgestellt werden konnte, zeigte sich bei vernebelungsexperimente mit 

Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-Partikeln eine 1,5-fach höhere menge an Plasmid-dna innerhalb 

des lungengewebes im vergleich zu unmodifizierten Pei/pdna-komplexen. nach intravenöser 

applikation konnte bei Clenbuterol-haltigen Partikeln sogar 2,0-fach mehr pCpgluc nachgewiesen 

werden. somit fiel eine starke korrelation zwischen deponierter Plasmid-menge und genexpression 

auf.

die effektivität der verschiedenen applikationsmethoden wurde durch auswertung des verhältnisses 

von genexpression und deponierter Plasmid-dna-dosis innerhalb des lungenhomogenisates 

ermittelt. hierbei konnte festgestellt werden, dass die vernebelung die mit abstand höchste 

effektivität besitzt. diese zeigte bei gleichbleibender Plasmid-dna-menge gegenüber der 

intravenösen applikation eine etwa 110-fache und gegenüber der instillation eine etwa 350-

fache steigerung der luziferaseexpression. Ähnliche beobachtungen zur hohen effektivität der 

aerosolvernebelung konnten bereits in früheren untersuchungen gezeigt werden (rudolph et al., 

2005a).

um zu untersuchen, inwiefern eine steigerung der genexpression Clenbuterol-modifizierter Partikel 

auf einem pharmakologischen effekt des gekoppelten arzneistoffes beruht, wurde ein in vivo 

kontrollexperiment durchgeführt. hierbei erfolgte die intravenöse injektion von Pei/pdna-

komplexen in anwesenheit von freiem Clenbuterol. die dabei verwendete dosis entsprach einer bei 
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Pei-g-Clen/Pei(1/2)/pdna-Partikeln kovalent gekoppelten menge. unglücklicherweise starben 

innerhalb der ersten 24 h nach der applikation 4 von 5 mäusen der Clenbuterol-gruppe, obwohl die 

applizierte menge an Clenbuterol pro maus ca. 1000-fach unter der in der literatur beschriebenen ld50-

Wert (http://www.vetpharm.uzh.ch/wir/00003714/8279_08.htm?wir/00003714/8279_08.htm) 

lag. die fünfte maus zeigte im vergleich zu Pei/pdna-Partikeln keine steigerung der genexpression. 

kovalent gebundenes Clenbuterol scheint somit im vergleich zu ungebundenem freiem Clenbuterol 

weniger toxische auswirkungen zu besitzen. diese vermutung wäre auch in übereinstimmung mit 

den ergebnissen der in vitro viabilitätsuntersuchungen bei denen konjugate mit einem hohen 

anteil an gebundenem Clenbuterol keine signifikante zelluläre toxizität zeigten. 
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Insulin als Ligand für den nichtviralen Gentransfer5. 

Untersuchungen zum Insulinrezeptor5.1. 
zur quantitativen untersuchung von insulinrezeptoren auf der oberfläche von a549- und 

beas-2b-zellen wurden diese fluoreszenzmarkiert und mit hilfe der durchflusszytometrie 

bestimmt. dazu erfolgte die inkubation eines primäreren monoklonalen antikörpers gegen den 

humanen insulinrezeptor (Cd220), welcher im anschluss mittels zugabe eines alexa fluor 

488-markierten sekundärantikörpers sichtbar gemacht wurde. um unspezifische signale zu 

erkennen, wurde als negativkontrolle der zweitantikörper, welcher das fluoreszenzsignal trägt, 

alleine auf den zellen inkubiert. faCs-messungen zeigten, dass mehr als 50% der a549-, jedoch 

nur 19% der beas-2b-zellen positiv für den insulinrezeptor waren (abbildung 5.1a). die 

unspezifische bindung lag für beide zelllininen unter 4%. diese ergebnisse wurden mit hilfe 

fluoreszenzmikroskopischer untersuchungen bestätigt. nach der addition beider antikörper 

auf a549-zellen konnte eine punktförmige anordnung von fluoreszenzsignalen in korrelation 

mit zellulären membranen beobachtet werden (abbildung 5.1b). im gegensatz dazu wurden 

bei dem zugehörigen kontrollexperiment keine signale detektiert (abbildung 5.1c). gleiches 

verhalten zeigten beas-2b-zellen. hier wurden bei der Positivprobe jedoch insgesamt weniger 

fluoreszenzsignale mit geringerer intensität detektiert (abbildung 5.1d+e). 
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abbildung 5.1: rezeptorstatus für insulin auf alveolar- und bronchialepithelzellen. die inkubation der antikörper 

erfolgte wie in kapitel 2.9.3 beschrieben. faCs-messungen wurden auf a549 und beas-2b-zellen durchgeführt (a). 

spezifische bindung (schwarze balken) wurde nach behandlung mit Primär- und sekundärantikörper erhalten. für die 

bestimmung der unspezifischen bindung (graue balken) wurde ausschließlich der sekundärantikörper inkubiert. die 

daten sind als mittelwerte ± standardabweichung dargestellt (n = 3). fluoreszenzaufnahmen nach der inkubation von 

Primär- und sekundärantikörper auf a549-(b) und beas-2b-(d)-zellen. auch hier wurde bei kontrollexperimenten 

nur die inkubation des zweitantikörpers auf a549-(c) und beas-2b-(e)-zellen durchgeführt.
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Biophysikalische Charakterisierung der Polyplexe5.2. 

Partikelgröße und Zeta-Potential5.2.1. 

die Partikelgröße und das zeta-Potential der modifizierten Pei/pdna/ins-komplexe waren bei 

einem n/P-verhältnis von 8 maßgeblich von der zugegebenen menge an insulin abhängig. eine 

erhöhung des insulin/pdna-verhältnisses führte ausgehend von unmodifizierten Pei/pdna-

Partikeln zu einem graduellen anstieg des hydrodynamischen durchmesser (tabelle 5.1). die 

zugabe von 5 µg insulin pro µg pCmvluc resultierte in komplexgrößen von etwa 300 nm. im 

gegensatz dazu fand bei einem verhältnis von 10 µg insulin/µg pCmvluc eine aggregation 

der Polyplexe mit Partikeldurchmessern im mikrometerbereich statt. bei der bestimmung der 

oberflächenladung konnte beobachtet werden, dass die addition zunehmender mengen an insulin 

zu einer graduellen erniedrigung des zeta-Potentials führte. ein verhältnis von 10 µg insulin/µg 

pCmvluc resultierte bereits in negativen Werten. 

Menge an Insulin

[µg/µg pCMVLuc]
Größe [nm] ζ-Potential [mV]

0 43 ± 1 35 ± 3
1 48 ± 1 37 ± 3
2 152 ± 1 23 ± 3
3 180 ± 2 19 ± 2
4 230 ± 4 14 ± 5
5 283 ± 2 15 ± 4
10 * -7 ± 3

tabelle 5.1: größe und zeta-Potential von Pei/pdna- bzw. Pei/pdna/ins-komplexen. Polyplexe wurden mit 

verschiedenen verhältnissen an insulin bei einem n/P-verhältnis von 8 generiert. der Pi-Wert lag in allen fällen 

bei 0,2-0,3. komplexe, welche aufgrund von aggregationsverhalten nicht bestimmbar waren, sind mit einem stern 

gekennzeichnet. 

diese resultate verstärken die annahme, dass das unter physiologischen bedingungen negativ 

geladene insulin an der oberfläche von Pei/pdna-Partikeln angelagert wird. die ursprünglich 

positive nettoladung der Partikel wird dadurch abgeschirmt und bei unterschreitung eines 

gewissen schwellenwertes kommt es zur aggregation der komplexe. durch Wahl eines geeigneten 

verhältnisses von insulin zu Plasmid-dna kann dabei die Partikelgröße und oberflächenladung 

der modifizierten Polyplexe sehr gut gesteuert werden .
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Elektronenmikroskopie5.2.2. 

zusätzlich zur bestimmung mittels dynamischer lichtstreuung erfolgte eine untersuchung der 

größe, dispersität und morphologie von Pei/pdna- und Pei/pdna/ins-komplexen mittels 

elektronenmikroskopie. um artefakte auszuschließen, wurden die gleichen komplexe sowohl 

nach negativfärbung wie auch nach nativer kryopräparation analysiert. unabhängig von der 

Probenaufarbeitung und bildaufnahme ergaben sich jedoch keine unterschied der komplexe 

im hinblick auf form, größe und aggregationsverhalten. Pei/pdna-komplexe zeigten 

eine homogene Population mit nahezu runder form und definierter größe von ca. 40-50 nm 

(abbildung 5.2a,b). größere durchmesser (> 100 nm) konnten hierbei nur in geringem ausmaß 

bei etwa 5% der Partikel beobachtet werden. insgesamt erschienen die komplexe dicht und 

kompakt. die zugabe von insulin mit einer konzentration von 5 µg/µg Plasmid-dna führte 

zu einem anstieg des Partikeldurchmessers auf etwa 200 - 300 nm. ein monodisperses auftreten 

ohne aggregation der Partikel war jedoch erhalten geblieben (abbildung 5.2c,d). auch hier war 

eine dichte und kompakte morphologie zu beobachten. zusätzlich konnte jedoch eine zweite, 

kleinere subpopulation von globulären und kompakten Partikeln mit einer maximalen dimension 

von 50 nm erkannt werden, welche ähnliche struktur mit unbehandelten Pei/pdna-Partikeln 

(ohne addition von ins) zeigte. im gegensatz dazu resultierte die addition von 15 µg insulin 

pro µg pCmvluc in einer aggregation der Polyplexe (abbildung 5.2e,f). dabei bildeten diese 

eine netzwerk-ähnliche struktur mit Partikeldurchmessern von bis zu 700 nm aus. eine weitere 

erhöhung des insulin-verhältnisses auf 25 µg ins/µg pdna führte ebenfalls zu starker aggregation 

der komplexe (abbildung 5.2g,h).
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abbildung 5.2: elektronenmikroskopie von Pei/pdna- (a,b) bzw. Pei/pdna/ins-komplexen. modifizierte 

Polyplexe wurden mit verhältnissen von 5 µg (c,d), 15 µg (e,f ) und 25 µg (g,h) insulin pro µg Plasmid-dna generiert. 

die Partikel wurden mittels negativfärbung (linke bildleiste) oder nativer kryopräparation (rechte bildleiste) behandelt 

und per em sichtbar gemacht. einzelne Partikel sind mit Pfeilen markiert. die skalierung entspricht 200 nm. 
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Gelelektrophorese5.2.3. 

die untersuchungen mittels gelelektrophorese zeigten keine relevanten unterschiede zwischen 

Pei/pCmvluc- und Pei/pCmvluc/ins-komplexen. unabhängig von der beladung der 

Partikeloberfläche mit insulin konnte keine freie Plasmid-dna im gel detektiert werden 

(abbildung 5.3). dies stellt einen indikator für die gute und vollständige komplexierung der 

Polyplexe dar. erst nach der addition von heparansulfat konnte pCmvluc kompetitiv aus 

allen komplexen freigesetzt werden und zeigte ein vergleichbares laufmuster zu unbehandelter 

Plasmid-dna, welches deren intaktheit demonstriert. gleichzeitig konnte beobachtet werden, 

dass die addition zunehmender mengen an insulin kein höheres signal im Well der jeweiligen 

banden verursacht. somit verstärkt sich die annahme, dass insulin tatsächlich auf der oberfläche 

und nicht im inneren der komplexe gebunden wird, wo es ansonsten durch dessen auflockerung 

zu einer verdrängung der pdna und folglich zu einem anstieg des fluoreszenzsignals kommen 

würde. 
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abbildung 5.3: gelelektrophorese von Pei/pdna- bzw. Pei/pdna/ins-komplexen. die Polyplexe wurden 

entweder in an-(+) oder in abwesenheit (-) von heparansulfat inkubiert. auf dem gel laufen gelassen und nach 

färbung mit ethidiumbromid unter uv-licht detektiert. das unbehandelte Plasmid pCmvluc wurde als kontrolle 

eingesetzt.
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in vitro5.3.  Transfektionsstudien

Überprüfung verschiedener Verhältnisse an Insulin5.3.1. 

die in vitro transfektionseffizienz von Pei/pdna- bzw. Pei/pdna/ins-komplexen wurde bei 

einem n/P-verhältnis von 8 auf a549- und beas-2b-zellen evaluiert. die ergebnisse sind in 

abbildung 5.4 zusammengefasst. auf a549-zellen führte die oberflächenmodifikation mit 

insulin zu einer deutlichen steigerung der genexpression. hierbei konnte ein maximum bei 

einem verhältnis von 5 µg insulin pro µg Plasmid-dna beobachtet werden. Pei/pdna/ins5-

Polyplexe resultierten im vergleich zu unmodifizierten Pei/pdna-Partikeln in einer signifikanten 

16-fachen steigerung der luziferaseexpression. im gegensatz dazu konnte auf beas-2b-zellen 

kein signifikanter anstieg der transfektionseffizienz durch die beschichtung der Partikeloberfläche 

mit insulin beobachtet werden.
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abbildung 5.4: transfektionseffizienz von Pei/pdna- bzw. Pei/pdna/ins-komplexen mit unterschiedlichen  

verhältnissen an insulin. Polyplexe wurden bei einem n/P-verhältnis von 8 generiert und auf a549- und beas-2b-

zellen getestet. die luziferase-genexpression wurde als relative lichteinheiten während 10 sekunden pro milligramm 

Protein berechnet. die daten sind als mittelwerte ± standardabweichung angegeben (n=4). statistisch signifikante 

erhöhungen der transfektionseffizienz im vergleich zu unmodifiziertem Pei sind mit einem sternchen markiert.
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es konnte also demonstriert werden, dass die modifizierung der oberfläche von Pei/pdna-

komplexen mit einem optimalen verhältnis an insulin zu Plasmid-dna in der lage ist, die 

gentransfereffizienz auf alveolarepithel-, nicht jedoch auf bronchialepithelzellen zu steigern.

Koinkubation von Insulin5.3.2. 

um sicherzustellen, dass die erhöhung der luziferaseexpression nicht auf einem physiologischen, 

durch insulin ausgelösten proliferativem effekt beruht (vgl. kapitel 1.5.3), wurden a549-zellen 

mit unmodifizierten Pei/pdna-Partikeln bei einem n/P-verhältnis von 8 in anwesenheit 

unterschiedlicher konzentrationen an freiem insulin innerhalb des mediums in einem bereich von 

0,001 mg/ml bis 0,25 mg/ml transfiziert. die höchste konzentration beinhaltete dabei bereits die 

12,5-fache insulin-menge im vergleich zur maximal eingesetzten stoffmenge an insulin für die 

oberflächenmodifizierung der Pei/pdna-komplexe.  
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abbildung 5.5: transfektionseffizienz von Pei/pdna-komplexen in anwesenheit verschiedener konzentrationen  

an freiem insulin. gentransferkomplexe wurden bei einem n/P-verhältnis von 8 generiert und auf a549-zellen 

transfiziert. die luziferase-genexpression wurde als relative lichteinheiten während 10 sekunden pro milligramm 

Protein berechnet. die daten sind als mittelwerte ± standardabweichung angegeben (n=4). 
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die koinkubation zeigte unabhängig von der eingesetzten insulin-konzentration keine signifikante 

steigerung der luziferaseexpression (abbildung 5.5). somit kann davon ausgegangen werden, 

dass der proliferative effekt durch insulin bei in dieser arbeit verwendeten konzentrationen zu 

keinem falsch positiven ergebnis im bezug auf die auswertung der genexpression führt.

Einfluss des verwendeten Polymers5.3.3. 

um zu überprüfen, inwiefern zwischen der insulin-vermittelten erhöhung der gentransfereffizienz 

und der verwendeten Polymerstruktur ein zusammenhang besteht, wurden komplexe aus 

verzweigtem (25 kda), wie auch aus linearem (22 kda) Pei mit pCmvluc bei einem n/P-verhältnis 

von 8 hergestellt. analog zu den bereits durchgeführten untersuchungen erfolgte die addition von 

5 µg insulin pro µg Plasmid-dna. die oberflächenmodifizierten Polyplexe wurden bezüglich ihrer 

Partikelgröße und der in vitro transfektionseigenschaften auf a549-zellen charakterisiert. 

bei der bestimmung der komplexgröße zeigten sich zwischen den beiden Polymeren keine 

relevanten unterschiede. die größe der unmodifizierten Partikel lag in beiden fällen bei 40 - 50 nm, 

wohingegen die addition von insulin eine zunahme der hydrodynamischen durchmesser auf 

300 - 400 nm verursachte (tabelle 5.2). 

Partikelgröße [nm] 

verzweigtes PEI (25 kDa)

Partikelgröße [nm] 

lineares PEI (22 kDa)
Pei/pdna 44 ± 1 54 ± 2

Pei/pdna/ins5 310 ± 10 390 ± 6

tabelle 5.2: hydrodynamischer durchmesser von Pei/pdna- bzw. Pei/pdna/ins5-Partikeln mit unterschiedlichen 

Polyethyleniminen. für die komplexierung in destilliertem Wasser bei einem n/P-verhältnis von 8 wurde entweder 

verzweigtes oder lineares Polyethylenimin verwendet. der Pi-Wert der komplexe lag zwischen 0,2 und 0,3. 

im gegensatz dazu zeigte sich im hinblick auf die transfektionseffizienz abhängig vom eingesetzten 

Polyethylenimin unterschiedliches verhalten der gentransferpartikel. komplexe aus linearem 

Pei erreichten im vergleich zu Polyplexen aus verzweigtem Pei eine insgesamt deutlich höhere 

genexpression (abbildung 5.6). für l-Pei/pdna-Partikel konnte jedoch keine signifikante 

zunahme der luziferaseexpression durch die oberflächenmodifikation mit insulin beobachtet 

werden. im gegensatz dazu zeigte sich bei Partikeln aus verzweigtem Pei analog zu den 

vorangegangenen ansätzen eine signifikante steigerung der genexpression nach insulin-addition. 

die steigerung der genexpression scheint somit auch von der Polymerstruktur abhängig zu sein.
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abbildung 5.6: einfluss des Polymers auf die transfektionseffizienz. Pei/pdna bzw. Pei/pdna/ins5-komplexe 

wurden entweder mit linearem oder mit verzweigtem Pei bei einem n/P-verhältnis von 8 generiert und auf a549-zellen 

transfiziert. die luziferase-genexpression wurde als relative lichteinheiten während 10 sekunden pro milligramm 

Protein berechnet. die daten sind als mittelwerte ± standardabweichung angegeben (n=4). statistisch signifikante 

erhöhungen der transfektionseffizienz innerhalb einer gruppe sind mit einem sternchen markiert.

Zellviabilität5.4. 
für die bestimmung der zytotoxizität der komplexe wurde 24 h nach der transfektion die 

konzentration an atP gemessen. unmodifizierte Pei/pdna-komplexe zeigten im vergleich 

zu unbehandelten zellen einen signifikanten abfall der zellviabilität (abbildung 5.7). im 

gegensatz dazu konnte bei allen Pei/pdna/ins-komplexen keine signifikante zytotoxizität 

festgestellt werden. bereits die oberflächenmodifikation mit einem verhältnis von 1 µg insulin 

pro µg pCmvluc führte zu einem deutlichen anstieg der zellviabilität von Pei/pdna-Partikeln. 

somit kann davon ausgegangen werden, dass durch die addition von insulin die toxizität von Pei/

pdna-komplexen signifikant reduziert werden kann.
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abbildung 5.7: metabolische zellaktivität von a549-zellen nach der behandlung mit Pei/pdna- bzw. Pei/pdna/

ins-komplexen bei einem n/P-verhältnis von 8. die bestimmung der atP-lumineszenz wurde 24 stunden nach 

der transfektion durchgeführt. messergebnisse von unbehandelten zellen wurden für die berechnung bei einem Wert 

von 100% festgelegt. die daten sind als mittelwerte ± standardabweichung angegeben (n=8). statistisch signifikante 

unterschiede zwischen Polymer/pdna-komplexen und unbehandelten zellen sind mit einem sternchen markiert.
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Diskussion5.5. 
in dieser studie sollte untersucht werden, inwiefern das Peptidhormon insulin als ligand für 

den nichtviralen in vitro gentransfer in lungenepithelzellen geeignet ist. im gegensatz zu einer 

kovalenten bindung des liganden an das kationische Polymer (vgl. lactoferrin, Clenbuterol) erfolgte 

die einführung von insulin in den gentransferkomplex durch elektrostatische Wechselwirkung an 

der Polyplexoberfläche. zusammenfassend konnte beobachtet werden, dass die genexpression auf 

alveolarepithel- (a549), nicht jedoch auf bronchialepithelzellen (beas-2b) erhöht werden konnte. 

zusätzlich führte die oberflächenmodifikation mit insulin zu einer signifikanten reduzierung 

der zytotoxizität von Pei/pdna-Polyplexen. diese resultate besitzen somit hohe relevanz für 

zukünftige in vivo untersuchungen. 

der status an insulinrezeptoren wurde mittels einer antikörper-basierten strategie evaluiert. 

mittels durchflusszytometrie konnte die expression einer hohen anzahl an rezeptoren auf 

alveolarepithelzellen gezeigt werden. im gegensatz dazu wurde auf bronchialepithelzellen nur eine 

geringe anzahl fluoreszenz-positiver zellen detektiert. eine bestätigung dieser beobachtungen 

erfolgte durch fluoreszenzmikroskopische untersuchungen. zusätzlich wurde unspezifische bindung 

des fluoreszenzmarkierten sekundärantikörpers durch kontrollexperimente ausgeschlossen. 

insulinrezeptoren konnten bereits früher von einer anderen arbeitsgruppe auf alveolarepithelzellen 

nachgewiesen werden (shapiro et al., 1986). somit kann davon ausgegangen werden, dass insulin 

einen geeigneten kandidaten für den zielgerichteten gentransfer in alveolarepithelzellen darstellt.

für funktionelle genexpressionsstudien wurden Polyplexe aus Pei und Plasmid-dna generiert 

und im anschluss mit insulin versetzt. dies bewirkte dessen nichtkovalente adsorption an die 

komplexoberfläche aufgrund elektrostatischer Wechselwirkungen (siehe abbildung 1.8). die 

bildung ternärer oberflächenmodifizierter komplexe wurde in diesem fall der kovalenten bindung 

des liganden vorgezogen, um einer möglichen zerstörung dessen Peptidstruktur und daraus 

resultierendem aktivitätsverlust vorzubeugen. 

Prinzipiell ist die herstellung ternärer komplexe aus Polymer, Plasmid-dna und einem 

zielgerichtetem Peptid-liganden auf zwei verschiedenen Wegen möglich. die erste möglichkeit 

stellt die mischung von Peptid und Polymer mit nachfolgender zugabe der Plasmid-dna dar 

(„Peptid first“-methode). das Peptid ist somit bereits während der komplexierung anwesend. 

eine zweite strategie besteht in der herstellung unmodifizierter positiv geladener komplexe durch 

mischen von Plasmid-dna und Polymer, welche erst im anschluss mit dem negativ geladenen 

Peptid umgesetzt werden („Polymer first“-methode). 
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in dieser arbeit wurde die „Polymer first“-methode zur generierung der gentransferpartikel 

verwendet, um eine definierte bindung des insulins ausschließlich auf der komplexoberfläche 

zu erreichen. bei der „Peptid first“-methode besteht stets die unerwünschte möglichkeit, dass 

der zielgerichtete ligand im inneren des Polyplexes eingeschlossen wird und somit nicht für die 

erkennung durch den rezeptor zur verfügung steht. zu dieser theoretischen betrachtung liegen 

bereits experimentelle daten vor. so konnte  gezeigt werden, dass die modifikation von Polymer/

pdna-Partikeln zu ternären komplexen mit einem ngf-Peptid mittels „Polymer-first“-methode 

zu einer dosisabhängigen zunahme der transfektionseffizienz führte. im gegensatz dazu zeigten 

gentransferkomplexe auf der basis der „Peptid first“-methode keine verbesserung im vergleich zu 

unmodifizierten Partikeln (zeng et al., 2007).

bei der Charakterisierung der komplexgrößen mittels Photonenkorrelationsspektroskopie 

zeigte sich, dass durch die adsorption von insulin an der Partikeloberfläche eine zunahme des 

hydrodynamischen durchmessers erfolgte. ein verhältnis von 5 µg insulin pro µg Plasmid-dna 

resultierte in definierten Partikeln mit einer größe unter 300 nm, wohingegen eine weitere 

erhöhung des insulinanteils aggregation der komplexe verursachte. dieses verhalten konnte durch 

elektronenmikroskopische aufnahmen bestätigt werden. 

die modifikation der gentransferkomplexe resultierte gleichzeitig in einer reduzierung des zeta-

Potentials. zwischen einem verhältnis von 5 auf 10 µg insulin pro µg Plasmid-dna erfolgte 

ein abfall der oberflächenladung von positiven auf negative Werte. aufgrund der sich daraus 

ergebenden geringeren abstoßung zwischen den Partikeln kommt es folglich zur aggregation mit 

Partikeln im mikrokmeter-bereich. 

mit hilfe der ergebnisse der untersuchungen von Partikelgröße und zeta-Potential konnte 

deutlich gezeigt werden, dass es durch verwendung eines bestimmten verhältnisses von insulin zu 

Plasmid-dna möglich ist, eine definierte modifikation der komplexoberfläche zu erreichen. die 

physikalischen eigenschaften der Partikel können somit gesteuert werden. dabei wurde trotz abfall 

der oberflächenladung die bindung zwischen Polymer und Plasmid-dna nicht beeinträchtigt. 

mit hilfe von gelelektrophoretischen untersuchungen konnte gezeigt werden, dass pCmvluc in 

allen gentransferpartikeln unabhängig des eingesetzten insulin-verhältnisses stabil komplexiert 

war und es zu keiner auflockerung der komplexe kam.

 

die addition von insulin führte gleichzeitig zu einer zunahme der zellviabilität von Pei/pdna-

komplexen. analog zu früheren vermutungen wird diese mit der maskierung positiv geladener 
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ladungen an der komplexoberfläche in verbindung gebracht (hong et al., 2006). zusätzlich 

können jedoch auch metabolische eigenschaften von insulin als effekt auf die zellaktivität nicht  

ausgeschlossen werden. 

bei in vitro transfektionsexperimenten konnte beobachtet werden, dass die oberflächenmodifi-

kation der Polyplexe mit insulin zu einer steigerung der genexpression auf alveolarepithel-, jedoch 

nicht auf bronchialepithelzellen führte. ein verhältnis von 5 µg insulin pro µg Plasmid-dna 

resultierte in einem maximum mit einer im vergleich zu unmodifizierten Pei/pdna-Partikeln 

16-fach höheren luziferaseexpression. um ein falsch positives ergebnis aufgrund zellproliferativer 

effekte des insulins auszuschließen, wurde eine transfektion mit Pei/pdna-komplxen in 

anwesenheit von freiem insulin durchgeführt. die konzentration an insulin war dabei deutlich 

höher als bei der komplexmodifikation. es konnte jedoch unabhängig von der zugegebenen 

menge an insulin keine signifikante veränderung der genexpression beobachtet werden. somit 

kann davon ausgegangen werden, dass zellproliferation keinen entscheidenden faktor bei denen in 

dieser arbeit verwendeten konzentrationen an insulin darstellt.

für die verbesserte transfektionseffizienz oberflächenmodifizierter komplexe werden rezeptor-

vermittelte mechanismen verantwortlich gemacht. nichtsdestotrotz muss auch der einfluss einer 

größenänderung der gentransferpartikel in betracht gezogen werden. frühere untersuchungen 

konnten zeigen, dass größere Polyplexe im vergleich zu kleineren Partikeln zu höherer in vitro 

genexpression führen (ogris et al., 1998). im gegensatz dazu kam jedoch eine andere 

arbeitsgruppe zu dem ergebnis, dass die aufnahme kleiner Partikel unter 100 nm bis zu 10-fach 

effizienter vonstatten geht als die internalisierung von jenen mit einer größe von 200 nm 

(reyman et al., 2004). Ähnliche beobachtungen wurden bereits im rahmen dieser arbeit gemacht, 

bei der lactoferrin- bzw. Clenbuterol-modifizierte Partikel mit kleineren komplexgrößen bessere 

transfektionseigenschaften zeigten. ein wichtiges indiz für die tatsache, dass die genexpression 

nicht ausschließlich an der komplexgröße festgemacht werden kann, zeigten die untersuchungen 

mit linearem Polyethylenimin. obwohl die insulin-addition analog zu komplexen mit verzweigtem 

Pei zu einer zunahme des hydrodynamischen durchmessers führte, konnte keine steigerung der 

luziferaseexpression beobachtet werden. es kann also davon ausgegangen werden, dass auch die 

Polymerstruktur einen wichtiger faktor darstellt und in der komplexgröße nicht der entscheidende 

grund für das verbesserte transfektionsverhalten besteht. trotzdem sollten weitere studien 

durchgeführt werden, um dessen effekt näher zu untersuchen.
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Zusammenfassung6. 
die gentherapie stellt einen neuartigen und viel versprechenden ansatz für die zukünftige behand-

lung angeborener oder erworbener krankheiten dar, bei denen herkömmliche Therapieformen 

bislang nur geringe effizienz zeigen. hierbei ist die lunge im hinblick auf viele akute und 

chronische erkrankungen wie beispielsweise zystischer fibrose, asthma oder tumoren ein wichtiges 

zielorgan. 

eine therapeutische anwendung der gentherapie setzt den erfolgreichen transfer der applizierten 

nukleinsäure in die zielzelle voraus. transkription eines gens kann nur dann erfolgen, wenn 

die dna den zellkern erreicht. die momentan größte herausforderung besteht somit in der 

technologischen entwicklung geeigneter gentransfervektoren. derzeitige gentransfersysteme 

lassen sich in virale und nichtvirale methoden einteilen. obwohl viren bislang deutlich höhere 

transfektionseffizienzen zeigen konnten, bergen sie aufgrund immunogener und mutagener 

eigenschaften unkalkulierbare risiken. dies führte zur entwicklung nichtviraler systeme, welche 

eine weit sicherere alternative darstellen. 

innerhalb der kationischen Polymere stellt Polyethylenimin (Pei) ein effizientes nichtvirales 

gentransferagens dar, welches bereits gegenstand vieler untersuchungen war. nichtsdestotrotz 

konnte im vergleich zu viralen systemen noch keine ausreichend hohe transfektionseffizienz, 

insbesondere bei in vivo applikationen, erreicht werden. zusätzlich besitzt Pei eine hohe 

zytotoxizität. 

die modifikation kationischer Polymere mit zielgerichteten liganden scheint vor diesem 

hintergrund eine viel versprechende methode zur schaffung intelligenterer systeme darzustellen. 

dies ist insbesondere im hinblick auf eine höhere genexpression und selektivität erstrebenswert. 

verschiedenste liganden wie zum beispiel transferrin, folsäure oder egf wurden bereits erfolgreich 

für den rezeptor-vermittelten nichtviralen gentransfer beschrieben (siehe kapitel 1.5). ziel dieser 

arbeit war die herstellung und Charakterisierung neuartiger zielgerichteter gentransfersysteme auf 

der basis von verzweigtem Pei. verwendete liganden waren dabei das glykoprotein lactoferrin, 

der arzneistoff Clenbuterol und das Peptidhormon insulin. 

im hinblick auf die spätere pulmonale in vivo anwendung erfolgten die in vitro untersuchungen 

bevorzugt mit lungenzellen. dabei wurden insbesondere alveolarepithel- und bronchialepithel-

zellen verwendet. 
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um das Potential eines liganden abschätzen zu können, wurden zu beginn jeder studie 

in vitro rezeptoruntersuchungen durchgeführt. diese erfolgten durch inkubation hergestellter 

fluoreszenzfarbstoff-ligand-konjugate oder mittels antikörper-basierter methoden. hierbei 

konnte beobachtet werden, dass lactoferrin-rezeptoren bevorzugt auf bronchialepithelzellen 

exprimiert werden. im gegensatz dazu wurde eine hohe anzahl von rezeptoren für Clenbuterol 

und insulin insbesondere auf alveolarepithelzellen gefunden.

die einbringung der liganden in die gentransferkomplexe erfolgte auf unterschiedlichen Wegen. 

lactoferrin und Clenbuterol wurden jeweils durch biochemische reaktionen kovalent an das Pei-

grundgerüst gekoppelt. somit waren diese schon während der komplexbildung mit Plasmid-dna 

anwesend. im gegensatz dazu wurde insulin durch nichtkonvalente adsorption aufgrund 

elektrostatischer Wechselwirkungen an die oberfläche bereits komplexierter Pei/pdna-Partikel 

gebunden. für alle komplexe wurden verschiedene molare verhältnisse zwischen Polymer und 

ligand hergestellt und untersucht. 

bei der biophysikalischen Charakterisierung der Partikel konnte beobachtet werden, dass die 

anwesenheit hoher anteile der liganden zu komplexen mit einem größeren hydrodynamischen 

durchmesser führte. dies zeigte sich unabhängig von der tatsache, auf welche Weise die einführung 

des liganden stattfand. die größenzunahme dürfte jedoch in unterschiedlichen ursachen 

begründet sein. Während hohe anteile kovalent an Pei gebundener liganden (lactoferrin bzw. 

Clenbuterol) wahrscheinlich die komplexierung mit Plasmid-dna stören, basiert ein anstieg der 

komplexgröße bei elektrostatischer adsorption auf der Partikeloberfläche vermutlich auf einer 

zunahme der schichtdicke gebundenen insulins. 

diese vermutungen wurden durch messungen der oberflächenladung der Polyplexe bestätigt. die 

adsorption von insulin an der oberfläche von Pei/pdna-komplexen führte zu einem drastischen 

abfall des zeta-Potentials bis hin zu negativen Werten, bei denen aggregation der Partikel 

beobachtet werden konnte. auch die Clenbuterol-konjugation führte zu einer reduzierung des 

zeta-Potentials, welche jedoch deutlich schwächer ausgeprägt war. im gegensatz dazu resultierte 

die kopplung von lactoferrin diesbezüglich zu keiner relevanten Änderung. gleichzeitig konnte 

mittels gelelektrophoretischer untersuchungen jedoch gezeigt werden, dass in allen fällen die 

Plasmid-dna vollständig durch die Polymere komplexiert werden konnte. 

bei in vitro transfektionsstudien konnte für lactoferrin-modifizierte konjugate auf bronchial-

epithelzellen ein maximum der genexpression bei einem konjugationsverhältnis von 1 zu 20 
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zwischen lactoferrin und Pei ermittelt werden. dieses zeigte bei einem n/P-verhältnis von 4 

im vergleich zu unmodifizierten Pei/pdna-Partikeln eine signifikante 5-fache steigerung der 

transfektionseffizienz. die spezifität der zunahme konnte durch inhibierungsuntersuchungen 

mit einem überschuss an lactoferrin gezeigt werden. auf alveolarepithelzellen hingegen führte 

die modifikation mit lactoferrin zu keiner signifikanten steigerung. in vivo versuche zur lunge 

wurden mittels instillation und vernebelung als applikationsarten durchgeführt. es konnte jedoch 

kein vorteil der genexpression durch die lactoferrin-modifizierung von Pei/pdna-komplexen 

beobachtet werden. hier bleibt zu klären, inwiefern lactoferrin in vivo strukturell erhalten bleibt 

und ob die verwendete lactoferrin-spezies eine rolle spielt. 

verschiedene anteile an Clenbuterol wurden in die transfektionskomplexe durch herstellung 

von mischungen aus Pei-g-Clen mit unmodifiziertem Pei eingeführt. die höchste in vitro 

gentransfereffizienz zeigte eine molare zusammensetzung von 1,3 Clenbuterol-liganden pro 

molekül Polyethylenimin, welche bei einem n/P-verhältnis von 8 im vergleich zu Pei/pdna-

Polyplexen in einem signifikanten 14-fachen anstieg der luziferaseexpression resultierte. dieser 

vorteil war über einen weiten n/P-bereich von 6-20 erkennbar. der abfall der genexpression 

durch zugabe eines überschusses an freiem Clenbuterol ließ auf einen rezeptor-vermittelten 

mechanismus schließen. die Clenbuterol-modifikation der gentransferpartikel führte auf 

zwei weiteren zelllinien (murines alveolarepithel, humanes zervixkarzinom) ebenfalls zu einer 

signifikanten steigerung der transfektionseffizienz, wohingegen auf bronchialepithelzellen kein 

effekt festgestellt werden konnte. diese ergebnisse korrelierten mit der β₂-rezeptorendichte auf 

den jeweiligen zelllinien.

in vivo untersuchungen mit Clenbuterol als ligand wurden auf drei verschiedenen applikations-

wegen durchgeführt. Während bei der instillation kein unterschied zwischen den gruppen erkennbar 

war, führte die modifikation von Pei/pdna-Partikeln mit Clenbuterol nach vernebelung zu 

einem 1,6-fachen und nach intravenöser applikation zu einem signifikanten 2,7-fachen anstieg der 

genexpression innerhalb der lunge. Quantitative bestimmungen im lungengewebe mittels real 

time PCr zeigten, dass in diesen fällen Clenbuterol-modifizierte konjugate in der lage waren, 

mehr Plasmid-dna in das zielgewebe zu transportieren. bei der auswertung des verhältnisses von 

genexpression und Plasmid-menge innerhalb des lungenhomogenisates konnte festgestellt werden, 

dass die vernebelung die mit abstand höchste effektivität besitzt. diese zeigte, bezogen auf die 

deponierte menge an Plasmid-dna, gegenüber der intravenösen applikation eine etwa 110-fache 

und gegenüber der instillation eine etwa 350-fache steigerung der luziferaseexpression. unabhängig 

davon konnte mittels eines in vitro versuches gezeigt werden, dass die vernebelungsprozedur zu 
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keiner zerstörung komplexierter Plasmid-dna führte, wohingegen unkomplexierte Plasmid-dna 

den scherkräften der vernebelungskammer ausgesetzt war und dabei schaden nahm.

die oberflächenmodikation mit insulin führte bei Pei/pdna-komplexen zu einer steigerung  

der in vitro transfektionseffizienz auf alveolarepithel-, jedoch nicht auf bronchialepithelzellen. 

ein verhältnis von 5 µg insulin pro µg Plasmid-dna resultierte in einem maximum mit einer 

im vergleich zu unmodifizierten Pei/pdna-Partikeln 16-fach höheren luziferaseexpression. 

untersuchungen mittels koinkubation freien insulins zeigten, dass die zunahme nicht auf 

proliferative effekte des liganden zurückzuführen war. des Weiteren konnte die notwendigkeit 

der anwesenheit von verzweigtem Polyethylenimin gezeigt werden, nachdem die addition von 

insulin bei verwendung von linearem Pei zu keiner erhöhung der genexpression führte.

einen überblick über den einfluss der in dieser arbeit verwendeten liganden im bezug auf die 

transfektionseffizienz von Pei/pdna-Partikeln in vitro auf lungenepithelzellen und in vivo zur 

lunge zeigt tabelle 6.1.

Verwendeter 
Ligand

Transfektionseffizienz in vitro Transfektionseffizienz 
in vivoAlveolarepithelzellen Bronchialepithelzellen

Lactoferrin -- + --
Clenbuterol ++ -- +

Insulin ++ -- n.d.

tabelle 6.1: einfluss der in dieser arbeit verwendeten liganden auf die transfektionseffizienz von Pei/pdna-

Partikeln in vitro und in vivo. der einfluss wurde mit sehr gut (++), gut (+) oder nicht vorhanden (--) beurteilt. n.d. = 

nicht durchgeführt

insgesamt spielt auch die toxizität der gentransferkomplexe eine wichtige rolle im hinblick auf 

die spätere klinische applikation. Pei ist als toxisches gentransferagens bekannt. hohe toxizität 

des Polymers wurde bereits mehrfach in vitro, wie auch in vivo berichtet. es konnte für alle drei 

liganden demonstriert werden, dass durch deren einführung in Pei/pdna-komplexe die in vitro 

toxizität, evaluiert durch die metabolische zellaktivität, signifikant gesenkt werden konnte.

zusammenfassend konnte mit dieser arbeit gezeigt werden, dass lactoferrin, Clenbuterol und 

insulin als zielgerichtete liganden geeignet sind, in verbindung mit verzweigtem Polyethylenimin 

intelligentere systeme für den gentransfer in die lunge zu bilden. diese zeichnen sich insbesondere 

durch ihre höhere genexpression, durch selektive unterscheidung zwischen alveolar- und 

bronchialepithel und durch geringere toxizität aus.
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Summary7. 
gene therapy represents a novel and attractive approach for the future treatment of inherited or 

acquired diseases, where conventional clinical procedures have poor efficacy. The lungs are an 

important target organ for gene therapeutic intervention with respect to many acute and chronic 

diseases like cystic fibrosis, asthma and cancer.

Therapeutic implementation of gene therapy requires the successful transfer of the applied nucleic 

acid into the target cell. transgene expression results only when the dna is transported into the 

cell nucleus. Presently, the greatest obstacle revolves around the engineering of appropriate gene 

delivery systems. Current gene delivery systems can be divided into viral and nonviral methods. 

although viruses show much higher transfection efficiencies so far, their usage is limited due to 

safety concerns, such as immunogenicity and integration into the host genome. This has stimulated 

efforts into the development of nonviral systems, which represent a more safe alternative. 

among cationic polymers, polyethylenimine (Pei) is an effective nonviral gene transfer agent and 

has already been subject of many investigations. nevertheless, it shows relatively low transfection 

efficiency compared to viral systems, in particular for in vivo applications. in addition, Pei exhibits 

a high cytotoxicity. 

The modification of cationic polymers with targeting ligands seems to be a promising method to 

create more efficient systems, in particular with respect to both higher gene expression and selectivity. 

numerous ligands have already been evaluated for nonviral receptor-mediated gene delivery, like 

transferrin, folic acid or egf (see chapter 1.5). The current work was aimed at the development 

and characterization of novel targeted gene transfer systems. Therefore, the glycoprotein lactoferrin, 

the chemical drug clenbuterol and the peptide hormone insulin were used to modify branched 

polyethylenimine. 

With regard to the pulmonary in vivo application, all in vitro investigations were preferentially 

performed on lung cells, in particular alveolar epithelial and bronchial epithelial cells.

to evaluate the potential of a targeting ligand, initial in vitro receptor investigations were performed. 

for this purpose, cells were incubated with fluorescently labelled specific ligands or antibodies. it 

could be seen that lactoferrin receptors were predominantly expressed on bronchial epithelial cells, 

while in contrast, a high number of receptors for clenbuterol and insulin were found particularly 

on alveolar epithelial cells. 
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introduction of the ligands to the gene transfer complexes was performed in different ways. 

lactoferrin as well as clenbuterol were conjugated through biochemical reactions to the Pei 

backbone. as a result of this, they were already present during complexation process with plasmid 

dna. in contrast to that, insulin was bound to the surface of already complexed Pei/pdna 

particles due to electrostatic adsorption. for all complexes, numerous molar ratios between polymer 

and ligand were evaluated.

biophysical characterization of the particles showed that the presence of high ratios of ligand to 

polymer resulted in complexes with larger hydrodynamic diameters, independently of the method 

used for introducing the targeting ligand. This increase of size could be due to different reasons. 

Whereas high ratios of ligands covalently attached to Pei (lactoferrin or clenbuterol) may interfere 

with the complexation to plasmid dna, the increase of complex size for electrostatic adsorption on 

the particle surface may probably be due to greater coating thickness of the bound insulin.

These assumptions were further confirmed by surface charge measurements of the polyplexes. 

adsorption of insulin to the surface of Pei/pdna complexes led to a strong decrease of zeta 

potential to negative values, concomitant with particle aggregation. Conjugation of clenbuterol 

also resulted in reduction of zeta potential, but only with lower impact. in contrast, coupling of 

lactoferrin did not result in any relevant changes. at the same time, gel retardation assays showed 

that plasmid dna was successfully complexed by all polymers, irrespective of the formulation.

in vitro transfection studies with lactoferrin-modified conjugates on bronchial epithelial cells 

showed a maximum of gene expression for a lactoferrin to Pei ratio of 1:20. using a n/P ratio of 

4, a significant increase in transfection efficiency compared to unmodified Pei/pdna particles 

was observed. specificity could be demonstrated in inhibition experiments with an excess of free 

lactoferrin. in contrast, modification with lactoferrin had no effect on alveolar epithelial cells. 

in vivo experiments were performed in mice via nasal instillation and aerosol application. however, 

with respect to gene expression, no benefit could be demonstrated by the modification of Pei/

pdna complexes with lactoferrin. further studies will be necessary to address the questions, if the 

structure of lactoferrin stays intact in vivo and if the used lactoferrin species also plays an important 

role. 

different amounts of clenbuterol were introduced into transfection complexes by mixing Pei-g-Clen 

with unmodified Pei. highest in vitro gene expression efficiency was obtained with a molar 

composition of 1.3 clenbuterol ligands per molecule of Pei, which showed a significant 14-fold 
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increase in luciferase expression compared to Pei/pdna polyplexes at a n/P-ratio of 8. This could 

be demonstrated over a wide range of n/P-ratios from 6 to 20. after addition of an excess of free 

clenbuterol gene expression decreased, which indicated a receptor-mediated mechanism. significant 

benefit of clenbuterol-modification could also be shown on two additional cell lines (murine alveolar 

epithelial, human cervix carcinoma), whereas no effect was seen on bronchial epithelial cells. These 

results correlated well with the density of β₂-receptors on respective cell lines. 

in vivo experiments in mice with clenbuterol as a targeting ligand were performed via three different 

application routes. Whereas no difference in gene expression within the lungs of mice was seen 

after nasal instillation, modification of Pei/pdna particles with clenbuterol resulted in a 1.6-fold 

increase after aerosol delivery and a significant 2.7-fold increase following intravenous injection of 

complexes. Quantitative real time PCr measurements of lung tissue showed that clenbuterol-

modified conjugates were able to transport a higher amount of plasmid-dna into the target tissue. 

Calculating the ratio of gene expression versus the amount of quantified plasmid-dna, aerosol 

delivery was identified to have the highest efficiency. related to the deposited amount of plasmid-

dna, aerosol delivery showed a 110-fold increase of luciferase expression compared to intravenous 

application and a 350-fold increase compared to instillation. in addition, it could be demonstrated 

that aerosolisation procedure did not cause any damage to the complexed plasmid-dna, whereas 

uncomplexed plasmid-dna was exposed to the shearing forces of the aerosolisation chamber and 

thus destroyed. 

surface modification of Pei/pdna complexes with insulin resulted in an increase of in vitro 

transfection efficiency on alveolar, but not on bronchial epithelial cells. a ratio of 5 µg insulin per µg 

of plasmid-dna resulted in a maximum, showing a 16-fold higher luciferase expression compared 

to unmodified Pei/pdna particles. Coincubation experiments with free insulin revealed that the 

increased expression was not caused by proliferative influences of the ligand. furthermore, it could 

be demonstrated that this effect was polymer-specific. addition of insulin in combination with 

linear Pei did not result in increased gene expression.

an overview of the impact of ligands used in this work on transfection efficiency with Pei/pdna 

particles in vitro to lung epithelial cells as well as in vivo to the lung is given in table 7.1.
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Used Ligand
Transfection efficiency in vitro Transfection efficiency 

in vivoalveolar epithelial cells bronchial epithelial cells

Lactoferrin -- + --
Clenbuterol ++ -- +

Insulin ++ -- n.d.

table 7.1: impact of ligands used in this work on transfection efficiency with Pei/pdna particles in vitro and in vivo. 

impact was rated with very good (++), good (+) or nonexistent (--). n.d. = not determined.

toxicity of gene transfer complexes also plays a major role with regard to their later clinical 

applications. Pei is known as a toxic gene transfer agent. high toxicity has been reported in several 

studies both in vitro and in vivo. it could be demonstrated for all three ligands, that after their 

introduction to Pei/pdna complexes, in vitro toxicity, evaluated by measurements of the metabolic 

cell activity, was significantly reduced.

in summary, this work demonstrates that lactoferrin, clenbuterol and insulin represent suitable 

targeting ligands, which form with branched polyethylenimine efficient nanoparticulate systems 

for successful gene transfer to the lung. additionally, these complexes have the desired attributes 

of higher gene expression, lower toxicity and targeted delivery to alveolar or bronchial epithelial 

cells. 
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Anhang8. 

Abkürzungen8.1. 

ada   adenosindesaminase

afm   atomic force microscopy

as   aminosäure

asgP   asialoglykoprotein

atCC   american type Culture Collection

atP   adenosintriphosphat

brPei   verzweigtes Polyethylenimin

bsa   bovines serum-albumin

ccc   covalently closed circular

cdna   complementary dna

Cmv   Cytomegalovirus

CoPd   Chronic obstructive Pulmonary disease

cP   cPoise

da   dalton

daPi   4’,6-diamidino-2-Phenylindol

doPe   1,2-dioleoylphosphatidylethanolamin

dotaP  1,2-dioleoyl-3-trimethylammoniumchlorid

dotma  n-[1-(2,3-dioleoyloxy)propyl]-n,n,n-trimethylammoniumchlorid

dmf   dimethylformamid

dmso   dimethylsulfoxid

dna   desoxyribonukleinsäure

dsmz   deutsche sammlung von mikroorganismen und zellkulturen gmbh

dtt   dithiothreitol

edta   ethylendiamintetraacetat

egf   epidermal growth factor

em   elektronenmikroskopie

faCs   fluorescence absorption Correlation spectroscopy

fbs   foetal bovine serum

fda   us food and drug administration

fg   femtogramm

fPlC   fast Protein liquid Chromatography
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fsC   forward angle light scatter

ftsC   fluorescein-5-Thiosemicarbazid

g   gramm/gewichtskraft

hePes  4-(2-hydroxyethyl)-1-Piperazinethansulfonsäure

hiv   human immunodeficiency virus

il   interleukin

i.p.   intraperitoneal

i.v.   intravenös

kb   kilobasen

kda   kilodalton

kg   kilogramm

kg   körpergewicht

ld50   letale dosis, bei der 50% der versuchstiere sterben

ldl   low density lipoprotein

lf   lactoferrin

lmo   lim domain only

lPs   lipopolysaccharid

m   molekülmasse, molekulare masse

mem   minimal essential medium

mg   milligramm

ml   milliliter

mm   millimolar

mmol   millimol

mrna   messenger rna

mWCo  molecular Weight Cutoff 

naCl   natriumchlorid

ngf   nerve growth factor

nls   nuclear localization signal

nPC   nuclear Pore komplex

otC   ornithin transcarbamylase

Pamam  Polyamidoamin

Pbs   Phosphate buffered saline

PCr   Polymerase Chain reaction

pdna   Plasmidische desoxyribonukleinsäure

PeCam  Platelet endothelial Cell adhesion molecule
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Peg   Polyethylenglykol

Pei   Polyethylenimin

ph    potentia hydrogenii

Pi   Polydispersitätsindex

Pll   Poly-l-lysin

raP   rezeptor-assoziiertes Protein

rlu   relative light units

rna   ribonukleinsäure

rt   raumtemperatur

sCid   severe Combined immunodeficiency

sPdP   n-succinimidyl 3-(2-Pyridyldithio) proprionat

sirna   small interfering rna

ssC   side angle light scatter

tf   transferrin

thf   tetrahydrofuran

tris   tris(hydroxymethyl)aminomethan
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