
Biomedizinische Grenzflächen FS 2016 

Übungsaufgaben 

 

VO 09: Nanocarriers für Drug Delivery 

 

Frage 1 

a) Wie muss ein Block-co-Polymer beschaffen sein, damit es in wässriger Lösung Mizellen bildet, die 

ein Medikament wie z.B. Doxorubicin aufnehmen können? 

Mizellen entstehen durch Self-Assembly aus amphiphilen Molekülen. In ihrem hydrophoben Kern 

können sie hydrophobe Medikamente wie Doxorubicin aufnehmen. Das Polymer sollte also aus zwei 

Blöcken bestehen, (A)n (B)m, mit hydrophoben (A, z.B. Alkylketten) und hydrophilen (B, z.B. 

EthylenGlykol) Monomeren. Damit sich Mizellen bilden, müssen die Moleküle groß genug sein 

(n,m>10) und eine passende, konische Geometrie besitzen (m>n), so dass die hydrophile 

„Kopfgruppe“ größer ist als die hydrophobe „Schwanzguppe“. 

b) Wie kann man die Größe der Mizellen systematisch verändern? 

Die Größe der Mizelle lässt sich durch die Größe der einzelnen Moleküle bzw. der enthaltenen Blöcke 

verändern. z.B. ergibt eine größere Kopfgruppe auch größere Mizellen. Damit einhergehend ändert 

sich auch die Anzahl der Polymere pro Mizelle. Die Änderungen unterliegen allerdings gewissen 

Beschränkungen (Geometrie, Löslichkeit, etc.). 

c) Wie hängt das sogenannte „Passive Targeting“ eines Tumors von der Größe der Mizellen ab? 

Nehmen Sie dafür an, dass die Mizellen intravenös verabreicht werden. 

Passives Targeting beschreibt die selektive Anreicherung des Medikaments im Tumorgewebe im 

Vergleich zu gesundem Gewebe. Es funktioniert gemäß dem „EPR Effekt“ (Enhanced Permeation and 

Retention). Die Blutgefässwände innerhalb des Tumorgewebes sind löchrig/durchlässig für Partikel 

~< 200 nm. Dies macht man sich durch die richtige Wahl der Mizellengröße zunutze: sie müssen groß 

genug sein um nicht ins gesunde Gewebe zu gelangen, aber klein genug sein, um im Tumor diese 

Lücken passieren zu können. 

 

Frage 2 

Wie kann man „Aktives Targeting“ benutzen, um die Aufnahme von Nanopartikeln durch Krebszellen 

zu steuern? Erklären Sie das Vorgehen und den Mechanismus anhand eines Beispiels. 

Aktives Targeting zielt darauf ab, Krebszellen spezifisch anhand von gewissen Membranrezeptoren zu 

erkennen, die im Vergleich zu gesunden Zellen in größerer Zahl auf den Krebszellen vorkommen. An 

diese Rezeptoren soll der Nanopartikel/das Medikament anbinden. Von besonderem Interesse sind 

Rezeptoren, die auch sonst der Aufnahme von Substanzen durch die Zelle dienen. 

Ein Beispiel ist Transferrin, das für den Metabolismus der Zellen wichtig ist. Es wird mittels 

Transferrin-Rezeptoren von Zellen aus dem Blut aufgenommen. Transferrin-Rezeptoren werden von 

Krebszellen überexprimiert. Man muss das Transferrin an die Oberfläche der Nanopartikel koppeln 

(z.B. mithilfe der Chemie, die in der Biosensorenvorlesung besprochen wurde). Binden diese an die 

Rezeptoren, wird dadurch die Endozytose der Rezeptoren mit dem gebundenen Nanopartikel 



induziert. Somit benutzt man einen natürlichen Mechanismus, um das Medikament in die Zellen 

einzuschleusen. 

 

 

Frage3 

Welche Vorteile bietet die Verwendung von PLGA-basierten Nanopartikeln für den Transport von 

Medikamenten für die Chemotherapie? 

PLGA ist ein Co-polymer und besteht aus Monomeren mit Milchsäure + Glycolsäure. Das Polymer 

wird in wässriger Lösung hydrolisiert, d.h. es zerfällt in seine Bestandteile.  

Vorteile: 

1 Die Abbaugeschwindigkeit lässt sich durch die Porösität des PLGA bei der Herstellung einstellen. 

2 Die Freisetzung des eingeschlossenen Medikamentes erfolgt über einen längeren Zeitraum 

(„sustained release“). Damit schwankt die Wirkstoffkonzentration im Körper nicht so stark. 

3 Die Abbauprodukte sind natürliche Bestandteile von Stoffwechselprozessen im Körper und damit 

unbedenklich. 

4 PLGA ist von der FDA für Behandlungen im Menschen zugelassen. 

 

 

**** Die Besprechung dieser Aufgaben findet in der Übung am 2.5. statt. **** 


