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SUMMARY

SUMMARY
Vaccination is amongst the most efficient medical interventionsto reduce
morbidity and mortality. It elicits a complex cascade of immunobiological and
immunochemicalprocesses,which are influenced by a large number of variables
related to the antigen, the adjuvant, the route of administration as well as age
and health condition of the patient. A critical role in vaccination plays the
adjuvant, which may be either an immunostimulatory agent and/or a delivery
system. In the latter case, it is often referred to as adjuvant system. Its role is to
assure, enhance or shift the immune response to the administered antigen.
ßiodegradable particulate antigen delivery Systems have shown promise as
adjuvants for vaccination. Pivotal for both clinical success and industrial
development of such Systems will be the availability of suitable produetion
technologies and appropriatelydesigned Vaccine formulations.
As an introduetion, Chapter I reviews establishedand potential benefits
of micro- and nanoparticles for vaccines beyond controlled antigen delivery.
Special emphasis is paid to the interaction between such particulates and the
cells of the innate immune System. The various aspects described encompass in
particular the uptake of particulates by antigen-presenting cells (APC), both in
vitro and in vivo, their uptake by mucosal associated lymphoid tissue (MALT),
cellular processing upon particleuptake and the biodistribution and migration of
APC to lymphoid organs. In addition, the role of biodegradable particulates as
Systems for controlled antigen delivery is reviewed. The discussion covers
general aspects of antigen presentation, the induetion of immune responses upon
vaccination with different antigens associated with various biodegradable
antigen delivery Systems, and closes with establishedand potential strategies to
improve particulate antigen delivery Systems. The latter section elaborates on
novel technologies and strategies to decorate particulates with additional
molecules such as targeting moieties or immunostimulatory molecules like
cytokines or Toll-like receptor (TLR) ligands. The rationale and potential
benefit of such Systems as well as their technologicalfeasibilityare considered.
A novel strategy to prepare advanced antigen/adjuvant delivery Systems is
described in Chapter II. In particular, we developed a surfaetant-free, one-step
process for the concomitant formation of poly(lactide-co-glycolide)(PLGA)
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microparticles(MP) and surface coating with the polyelectrolyte chitosan, which
is suitable for subsequent covalent conjugation of bioactive ligands. The
technologyis based on solvent extraction from an 0/W-dispersionusing a static
micromix er. Surface coating occurred through interaction of the ncgatively

PLGA MP with the polycationic chitosan dissolved in the
aqueous extraction fluid. Particles of 1-10 um in diameter were produced with
excellent reproducibility. The chitosan-coated PLGA MP were spherical and
showed a smooth surface without pores, as demonstratedby scanning electron
microscopy (SEM). The chitosan coatings were characterized by zeta potential
measurements and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The functional
amino groups of chitosan were used to conjugate two model ligands to the
coating, i.e., fluorescamine and NHS-PEG-biotin. The presence of the
conjugated ligands was revealed by confocal laser scanning microscopy
(CLSM) and fluorescence activated cell sorting (FACS). Evidence for
biotinylation was demonstrated through binding of fluorescently labeled
streptavidin. Generally, the developed technology is straightforward and

charged,

nascent

flexible;

it

represents a promising means

Systems that

are

decorated with

antigen delivery
immunostimulatory

to prepare novel

targeting ligands and/or

molecules.
The developed technology for PLGA MP preparation and concomitant
surface coating with chitosan was further expanded for other cationic

polyelectrolytes as well, namely aminodextran, poly(ethylene imine) (PEI),
poly(L-lysine) and protamine (Chapter III). In this study, we addressed the
question whether such surface coatings may affect the interaction of PLGA MP
with human monocyte-derived dendritic cells (MoDC). Our interest in this
subject was derived from the previously postulated approach that MP may be a
platform to load autogeneic MoDC ex vivo with antigens, that may then be
parenterally re-administered as so-called cellular vaccines. The main objective
therefore, to elucidate potential effects resulting from the phagocytic
uptake of surface coated PLGA MP on both phenotype and immune function of
MoDC. When uncoatedand differently coated PLGA MP were fed to immature
MoDC, all MP formulations were efficicntly phagocytosedirrespective of their
surface coating. After uptake, MP-loaded immature MoDC were subject to
was,
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maturation with a cytokine/PGE-2 cocktail. We found that the phagocytosis of
PLGA MP did not affect the maturation State of MoDC in terms of the
expression of the surface markers CD80, CD83, CD86, HLA-DR and MMR,
irrespective of the differences in surface coating. Importantly, in the absence of
the maturation cocktail, none of the uncoated or coated PLGA MP could induce
any significant maturation of MoDC. MP-loaded and subsequently matured
MoDC expressed high levels of the chemokine receptor CCR7, whose
functional activity was evidenced in vitro by migration of MoDC towards
CCL21, irrespective of the presence of ingested MP. Furthermore, MP-loaded
and cocktail matured MoDC secreted comparable amounts of IL-10 and IL12p70, again irrespective of the presence of ingested MP, except for PEI-coated
PLGA MP which enhanced significantly the secretion of IL-12p70 in mature
MoDC. In conclusion, both the MoDC's phenotype and their functionalcapacity
to mature in the presence of a maturation cocktail remained unchangedwhether
or not the cells had previously phagocytosed PLGA MP with differently coated
surfaces. This öfters interesting perspectives for the use of surface coated
particulates in combinationwith entrapped antigens as a platform for the ex vivo
loading of MoDC in view of cellular immunotherapyagainst cancer.
An alternative approach towards an immunotherapyof cancer is the direct
vaccination with tumor antigens in such a way that an antigen specific cytotoxic
T cell (CTL) response is raised. It is well accepted that CTL responses may be
elicitedwith adjuvants that bind specifically to Toll-like receptors (TLR) of DC.
For this aim, we explored the technological feasibility and immunological
relevance of
PLGA MP
a

cationic

physically adsorbing

or

chemically coupling

a

TLR

ligand on

embedding a previously encapsulated antigen and being coated with
polyelectrolyte (Chapter IV). The CTL-restricted octapeptide

SIINFEKL, derived from ovalbumin, was used as model antigen for
encapsulation in uncoated and in chitosan- or protamine coated PLGA MP
whose surface was further decorated with a cytidine-guanosin-rich (CpG)
oligodeoxynucleotide (ODN) as a well-known TLR ligand. Encapsulation
efficiency upon solvent extraction in a micromixer was high for uncoated PLGA
MP (71%), but dccreased markedly (to 62 and 45%) when coated with chitosan
or protamine, respectively. Prior to injection in mice, CpG was either admixed

_K)

SUMMARY

the different MP types for ionic adsorption, or covalently coupled to the
chitosan-coated PLGA MP. Under the prevailing conditions, covalent coupling
caused substantial loss of encapsulated antigen during the reaction. CpG
adsorbed very efficiently (>90%) on protamine-coated PLGA MP, from where it
to

prolonged period of time (23% of the dose within 7 days).
On the contrary, CpG adsorbed only to a low extent (<10%) on bare PLGA MP,
from where it was completely and rapidly released within 3 hours. An
intermediate adsorption and release behavior was observed with the chitosancoated PLGA MP, with the CpG being either ionically adsorbed or covalently
was

released over a

coupled to the MP surface. Finally, only the uncoated PLGA MP with adsorbed
CpG mediated a prominent CTL response in mice 6 days after immunization, as
determinedfrom the amount of IFN-y releasedfrom antigen-specific CD8+ cells.

Conversely, all other MP formulations failed to produce a significant CTL
response, possibly as a result of reduced remaining antigen loadings and
possibly due

to

the lower

availability of CpG within the first week after

immunization.
Because of their distinct capacity for

ionic adsorption of CpG as TLR
ligand, protamine-coated PLGA MP were also considered as a platform for
allergen-specific immunotherapy(SIT) (ChapterV). SIT has potential to make
a patient's immune system tolerant against a target allergen. Typically, Standard
SIT is poorly efficient and, therefore, commonly requires numerous allergen
injections over years. Low doses of allergen typically necessitate adjuvants to
enhance the immune response. The so far preferred adjuvant is alum;
unfortunately, it is widely known to predominantlyfavour T helper type 2 (Th2)
responses. As many allergic Symptoms are Th2 mediated, SIT calls for
alternative adjuvants. Ideally, adjuvants for SIT should both minimize the
number of injections and modulate the immune response towards Thl. In a
study in mice, we evaluated various co-forrnulations of adjuvants and the major
bee venom allergen phospholipase A2 (PLA2). In particular, we tested the
efficiency of PLA2 when (i) bound to alum, or encapsulated in (ii)
an

biodegradable microparticles (MP) of poly(lactide-co-glycolide(PLGA), (iii)
protamine-coated PLGA MP, (iv) PLGA MP admixed with the Thl polarizer
CpG, or (v) protamine coated PLGA MP admixed with CpG. MP were prepared
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solvent extraction
process using a static micromixer.Coating of PLGA MP with protamine led to
positively charged MP as assessed by zeta potential measurements.
Encapsulation efficiency was modest with 25 % for PLGA MP and 15 % for
Protamine coated PLGA MP, respectively. Mice were subcutaneously primed
with the five formulations described above, containing 1 (ig PLA2 each, and
further boosted with the same dose at day 28. Immune responses were
monitored by anti-PLA2 IgG isotype antibody levels in serum at days 28, 55 and
84. At day 28, except for protamine coated formulations, almost no PLA2specific antibodies could be detected. Protamine-coatedPLGA MP with or
without admixed CpG gave low levels of anti-PLA2 IgGl whereas no IgG2a
could be detected. At day 55, the highest total levels of IgG (in terms of the sum
of IgGl and IgG2a) were detected for protamine-coated PLGA MP admixed
with CpG and bare PLGA MP admixed with CpG. Lowest isotype antibody
levels (much lower than with alum) were detected for PLGA MP without
admixed CpG. The coating of PLGA MP with protamine enhanced largely the
total immune response. As cornpared to alum all MP formulations except for
protamine-coated MP without CpG were biased towards Thl. Overall, the
combination of PLGA MP with protamine and/or CpG ODN has potential to
pave the way to more efficient SIT.
Overall, we developed a straightforward and flexible technology for the
surface modification of PLGA MP with polyelectrolytes as platform for the
decoration with a TLR ligand. Preliminary in vivo studies emphasized the
capacity of such Systems to enhance and favour cellular immune responses; this
is considered indispensable in vaccination against various diseases, e.g. viral
infections and cancer.

by

means

of

a

previously developed microextrusion-based
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Schutzimpfung gehört

den effizientesten medizinischen
Morbidität und Mortalität. Sie löst eine

Die

zu

Massnahmen zur Senkung von
komplexe Kaskade immunbiologischerund immunchemischerProzesse

aus,

die

durch viele Faktoren wie dem Antigen selbst, dem Adjuvans, dem
Applikationswegsowie dem Alter und Gesundheitszustanddes Impfempfängers
beeinflusst werden. Das immunologische Adjuvans spielt eine entscheidende
Rolle beim Aufbau des Impfschutzes. Es ermöglicht, verstärkt oder steuert die
erzielbare Immunantwort auf das verabreichte Antigen indem es Immunzellen
unspezifisch oder spezifisch stimuliert (Immunstimulans) und, in gewissen
Fällen, auch die Bioverfügbarkeit des Antigens zeitlich verlängert(Depoteffekt).
Zu den Adjuvanzien mit immunstimulierenden und Depot-Funktionengehören,
beispielsweise bioabbaubare, polymere Mikro- und Nanopartikel. Bioabbaubare
Mikropartikel aus Poly(milch-co-glykolsäure) (PLGA) werden schon seit vielen

Jahren

als
untersucht.

Antigenfreigabesysteme zur Entwicklung

neuer

Impfstoffe

Diese Dissertationsarbeit beginnt mit einem Überblick über erwiesene
und potentielle Vorteile von bioabbaubarenMikro- und Nanopartikelnfür neue

Impfstoffe (Kapitel I). Die immunologische Bedeutung solcher Mikro- und
Nanopartikel liegt einerseits in ihrer Phagozytierbarkeit durch phagozytierende
Zellen und andererseits in ihrer Eigenschaft, eingebettete Antigene über die
Zeitdauer

von

mehreren

Tagen

bis Monaten freizusetzen. Mikro- und

Nanopartikel von ungefähr 0.1 10 um werden sowohl in vitro als auch in
durch Makrophagen (M(j>) und dendritische Zellen (DC) erkannt
-

vivo

und
aufgenommen. Diese antigen-präsentierendenZellen (APC) transportieren die
aufgenommenen Partikel in sekundäreLymphorgane wie die Lymphknoten oder
das schleimhaut-assoziierteLymphgewebe (MALT), wo Prozessierung und

immunologische Präsentation von aufgenommenen Antigenen stattfinden.
Neben dieser primären Immunstimulation von Komponenten des angeborenen
Immunsystems vermögen bioabbaubare Mikro- und Nanopartikel eingebettete
Antigene verlängert freizugeben. Die verlängerte Antigenfreigabe aus sowohl
phagozytierten wie auch nicht-phagozytierten Partikeln (Antigen-Depot am
Applikationsort) dürfte für die Entwicklung einer potenten Immunantwort
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entscheidend sein. Das Kapitel schliesst mit einer Diskussion über etablierte und
denkbare Strategien und Technologien zur Verbesserung partikulärer AntigenFreigabesysteine. In neueren Arbeiten werden Mikro- und Nanopartikel
zunehmend mit zusätzlichen funktionellenMolekülen beladen, um die Partikel
beispielsweise spezifischer für bestimmte Zellen oder Gewebe erkennbar zu
machen (Targeting) oder Immunzellen zu stimulieren. Immunstimulierende
Moleküle, die bisher mit Mikro- und Nanopartikeln kombiniert wurden,
umfassen beispielsweise Zytokine und Liganden der Toll-like-Rezeptoren
(TLR). Immunologischer Hintergrund und möglicher Nutzen solch
funktionalisierter partikulärer Antigenfreigabesystemewerden ebenso erörtert
wie Fragen ihrer technologischen Machbarkeit.
Die Herstellung von immunologisch funktionalisierbarenbioabbaubaren
PLGA

Mikrosphären (MP)

ist

Gegenstand

Kapitel II. Dieses Kapitel
gleichzeitigen Herstellen samt

von

beschreibt zunächst einen neuen Prozess zum
Überziehen von PLGA MP. In dieser Entwicklungsarbeit wurden PLGA MP
mittels Lösungsmittelextraktionsverfahren in einem Mikromischer hergestellt
und während der Herstellung mit kationischem Chitosan, das in der wässrigen
Lösungsmittelextraktionsphase vorlag, überzogen. Der Prozess erübrigte den
Einsatz von stabilisierendem Poly(vinylalkohol), der in konventionellen
Verfahren benötigt wird. Die Herstellung der überzogenen PLGA MP war
einfach und gut reproduzierbar.Die Partikel lagen in einem Grössenbereichvon
1-10 um, waren sphärisch und wiesen eine glatte Oberfläche ohne Poren auf.
Der Chitosanüberzug konnte mittels Zeta-Potentialbestimmungund RöntgenPhotoelektron-Spektroskopie (XPS) eindeutig nachgewiesen werden. Der
kationische Überzug sollte nun dazu dienen, bioaktive Liganden für das
Targeting oder die Stimulierung von Immunzellen an die Partikeloberflächezu
binden. Die technologische Machbarkeit dieser Oberflächenfunktionalisierung
wurde anhand der zwei Modellliganden Fluorescamin und NHS-PEG-Biotin
untersucht, die kovalent an die primären Aminogruppen des Chitosanüberzuges
gebunden wurden. Der NHS-PEG-Biotin-Überzug wurde in einem weiteren
Schritt mit fluoreszierendem Streptavidin komplexiert. Die erfolgreiche
Konjugation wurde mittels konfokaler Laser-ScamiingMikroskopie (CLSM)
und Durchflusszytometrie (FACS) gezeigt. Die hier entwickelte Technologie ist
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einfach, robust und flexibel, und dürfte deshalb auch für die industrielle
Herstellung von funktionalisierten PLGA MP nutzbar sein.
Die in Kapitel II beschriebene Technologie zur Herstellung und zum
Überziehen von PLGA MP wurde nun auf weitere Überzugsmaterialien wie
Aminodextran, Poly(ethylenimin), Poly(L-lysin) und Protamin angewandt
(Kapitel III). Die Zellverträglichkeit der unterschiedlich überzogenen PLGA
MP wurde mit

humanen dendritischen

Zellen, die

menschlichen
in vitro untersucht. Im Zentrum
aus

gewomien wurden (MoDC),
dieser Arbeit stand die Frage, ob die Phagozytose von unterschiedlich
überzogenen PLGA MP wichtige phenotypische und funktionelle Eigenschaften
von MoDC beeinflussen würde. Die verschiedenartig überzogenen PLGA MP
wurden von unreifen MoDC effizient und unabhängig vom verwendeten
Überzugspolymer phagozytiert. Die mit PLGA MP beladenen unreifen MoDC

Blutmonozyten

Zytokin/PGE2 Cocktails maturiert. Die
Maturierung wurde durch die vorgängig phagozytierten Partikel, unabhängig
vom verwendeten Überzugsmaterial, nicht beeinflusst, wie anhand der
Oberflächemnarker CD80, CD83, CD86, HLA-DR und MMR gezeigt werden
konnte. Interessanterweise verursachten die PLGA MP Formulierungen selbst
keine signifikante Maturierung der unreifen MoDC. Die mittels Cocktail
maturierten MoDC produzierten verstärkt den Chemokin Rezeptor CCR7,
dessen Funktionalität in einem Zeil-Migrationstest mit dem CCR7-Liganden
wurden daraufhin mit Hilfe eines

nachgewiesen

werden
konnte.
Diese
chemotaktische
Migrationsfähigkeit wurde durch die phagozytierten PLGA MP nicht
beeinflusst. In vivo ist die Chemotaxis von DC und anderen
antigenpräsentierenden Zellen Vorrausetzung für die Wanderung dieser Zellen
zu sekundären Lymphorganen, wo Antigen-Präsentation erst stattfinden kann.
Schliesslich wurde auch noch die Produktion der Zytokine IL-10 und IL-12p70
der behandelten MoDC bestimmt. Das Ausmass der Zytokin-Produktionwar in
der Regel unabhängig vom Typ der phagozytierten PLGA MP Formulierung.
Nur die MoDC, die mit Poly(ethylenimin) überzogene PLGA MP phagozytiert
hatten, zeigten eine signifikant erhöhte Sekretion von IL-12p70.
Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Phagozytose von unterschiedlich
überzogenen PLGA MP die wichtigen zellulären Funktionen von MoDC in vitro
CCL21

ZUSAMMENFASSUNG

16

^

nicht beeinflusst. Dies eröffnet interessante Möglichkeiten, MoDC mit Antigen
enthaltenden Mikropartikeln ex vivo zu beladen und für zelluläre
Immuntherapien,z.B. gegen Krebs, einzusetzen.
Eine alternative Möglichkeit der Immunotherapie liegt in der

geeigneten Formulierungen, die als
Immunantwort zytotoxische T-Lymphozyten (CTL) zu induzieren vermögen.
CTL-Antworten können beispielsweise durch bestimmte immunstimulierende
Immunisierung

mit

Tumorantigenen

in

Moleküle erzielt werden, die an TLR von DC binden. Gut untersuchte Vertreter
solcher Moleküle sind die Oligonucleotide, die mehrere Cytidin-Guanosin
Motive enthalten (CpG ODN). In unserer Arbeit untersuchten wir die
immunologische Wirksamkeit von unterschiedlichüberzogenen PLGA MP, an
deren OberflächeCpG ODN adsorbiert oder konjugiert wurde (Kapitel IV). Als
Modellantigenwurde das OktapeptidSIINFEKL, eine Sequenz des Ovalbumins,
mittels Lösungsmittelextraktion mikroverkapselt (siehe Kapitel II); SIINFEKL
ist auf die Präsentation auf MHC Klasse I Molekülen beschränkt, was zu einer
CTL-Antwort führen kann. Die mit SIINFEKL beladenen Mikropartikel wiesen
entweder keinen oder einen Chitosan- oder Protamin-Überzug auf (siehe Kapitel
II), was die Adsorption oder Konjugation von CpG ODN begünstigte bzw. erst
ermöglichte. Die Mikroverkapselungseffizienz von SIINFEKL betrug 71% für
nicht-überzogene PLGA MP und fiel auf 62% und 45%, wenn die Partikel mit
Chitosan bzw. Protamin überzogen wurden. CpG adsorbierte sehr effizient
(>90%) an protamin-überzogene PLGA MP. Diese Partikel setzten das CpG
über mehrere Tage frei (23% der Gesamtdosis innerhalb von 7 Tagen). Im
Gegensatz dazu adsorbierte CpG nur in geringer Menge an nicht-überzogene
PLGA MP (<10%), die es auch unmittelbar wieder freisetzten (100% der
Gesamtdosis innerhalb von 3 Stunden). Chitosan-überzogenePLGA MP zeigten
eine mittlere Adsorptionseffizienz und Freigabedauer sowohl für ionisch als
auch kovalent gebundenes CpG. Bei der subkutanen Immunisierung von
Mäusen erzielten nur die nicht-überzogenen PLGA MP mit adsorbiertem CpG
eine signifikante CTL-Antwort nach 6 Tagen; als Mass der CTL-Antwort
wurde die IFN-y-Produktionvon antigen-spezifischenCD8+ Zellen aus der Milz

der immunisiertenTiere bestimmt. Alle anderen MP Formulierungen erzielten
keine signifikante CD8+ Zellantwort innerhalb der Untersuchungszeitraumes

\]_
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Antigendosen und die
reduzierte CpG-Verfügbarkeit während der ersten Woche nach Immunisierung
Ursache für die ungenügende Immunogenität der chitosan- und protamin-

von

6

Tagen. Wir vermuten, dass

die relativ niedrigen

überzogenen PLGA MP waren.
Die starke Adsorption von CpG an protamin-überzogenePLGA MP und

langsame CpG-Freisetzung von diesen Partikeln erschienen uns von Vorteil
für die Entwicklung eines eimnalig applizierbarenFreigabesystemszur allergenspezifischen Immuntherapie (SIT) zu sein (Kapitel V). SIT macht das
Immunsystem eines Patienten für ein spezifisches Allergen tolerant. In der zur
Zeit üblichen SIT werden geringe Allergen-Dosen in Behandlungsperiodenvon
mehreren Wochen mehrmals injiziert; die Behandlungsperioden müssen zudem
die

oft mehrere Jahre wiederholt werden.

das
T-FIelfer-Zell-Typ2

Heutige SIT-Vakzine enthalten

Immunadjuvans Alum, das hauptsächlich Antworten vom
(Th2) stimuliert. Th2-Antworten sind häufig jedoch auch Mitverursacher von
Symptomen allergischer Erkrankungen, weshalb alternative Immunadjuvanzien
für SIT-Vakzine notwendig sind. GeeigneteImmunadjuvanzienfür SIT-Vakzine
sollten die erforderliche Zahl an Injektionen reduzieren und eine ThlImmunantwort begünstigen. In unserer Arbeit untersuchten wir PLGA MP als

Freigabesystem für eine SIT-Vakzine. Als Modellantigenverwendeten wir die
Phospholipase A2 (PLA2), ein Hauptallergen des Bienengiftes, und als
Immunstimulans für eine Thl-Antwort das oben erwähnte CpG ODN. PLA2
wurde entweder an Alum adsorbiert (Positivkontrolle) oder in nicht-überzogene
oder protamin-überzogene PLGA MP mittels des oben beschriebenen
Verfahrens mikroverkapselt. Die Verkapselungseffizienz betrug lediglich 25%
bzw. 15% für die nicht-überzogenen und protamin-überzogenenPLGA MP. Die
Immunogenität der Formulierungen wurde an Mäusen untersucht. Die Tiere
wurden mit 1 pg PLA2 in den verschiedenen Formulierungen im Intervall von 4
Wochen zweimal subkutan immunisiert. Die vier Testgruppen erhielten die
nicht-überzogenen oder protamin-überzogenenPLGA MP jeweils mit und ohne
beigemischtes CpG. Die Immunantworten wurden anhand der PLA2spezifischenIgGl- und IgG2a-Serumantikörpernach 28, 55 und 84 Tagen nach
Erstimmunisierung bestimmt. IgGl- und IgG2a Antikörper werden mit Th2bzw. Thl-Antworten assoziiert. Am Tag 28 zeigten nur jene Tiere, die mit
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protamin-überzogenen PLGA MP immunisiert worden sind, anti-PLA2 IgGl
Antworten, wenn auch in geringem Mass. Hingegenkonnte zu diesem Zeitpunkt
noch in keiner Gruppe eine IgG2a-Antwort festgestellt werden. Am Tag 55 nach
Erstimmunisierung wurden die höchsten IgG-Serumspiegel (IgGl + IgG2a) in
jenen Tieren

gemessen, die mit den beiden

Mischungen von CpG und PLGA

(nicht-überzogen und protamin-überzogen)immunisiert wurden. Niedrige
totale IgG-Antworten wurden nach Verabreichungder PLGA MP ohne CpG und

MP

des Alum-Adsorbats gemessen. Der Protaminüberzug auf PLGA MP verstärkte
deutlich die totale Immunantwort gegenüber nicht-überzogenen PLGA MP. Mit
Ausnahme der

protamin-überzogenen PLGA

MP ohne

zugesetztes CpG

verstärktenalle anderen PLGA MP Formulierungen die Thl-Antwort gegenüber
Alum-Adsorbat. Das Überziehen von PLGA MP mit dem polykationischen
Protamin erhöhte generell die Antikörperantwort auf mikroverkapseJtes PLA2.
Die Kombination von PLGA MP und CpG induzierte eine deutlich gesteigerte
Thl-Antwort, was für eine effiziente SIT eventuellvorteilhaft sein könnte.
In dieser Doktorarbeit entwickelten wir eine einfache und vielseitige
Technologie zur simultanen Mikroverkapselung von Antigenen und

Oberflächenmodifizierungvon PLGA MP mit Polyelektrolyten.Polykationische
Überzüge ermöglichten die effiziente ionische Adsorption oder kovalente
Konjugation des Immunstimulans CpG ODN. Erste in vivo Experimente
verdeutlichten das Potential dieser Systeme, die zelluläre Immunantwort zu
verstärken. Zelluläre Immunantwortenwerden in den neueren Impfstrategienzur
Prävention und Bekämpfung viraler Infektionen und Krebserkrankungen als sehr

wichtig angesehen.

