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Obwohl es sich bei der Nano-
technologie um ein sehr junges 

Themengebiet handelt, so sind 
doch manche Ideen, die in diesem 
Umfeld diskutiert werden, schon 
recht alt. Das gilt auch für den 
Ansatz, kleinste Behälter als Träger 
von medizinischen Wirkstoffen zu 
nutzen. Noch vor einigen Jahren 
hätte man diese Idee wohl als eine 
Aufgabenstellung der Kolloidche-
mie betrachtet; heute, unter dem 
Einfluss der heißen Diskussion über 
die möglichen Anwendungen von 
Nanotechnologie, bezeichnet man 
solche Transportbehälter gerne als 
Nanokapseln.

Tatsächlich geht diese Idee 
ursprünglich auf den Chemiker, 
Mediziner und Nobelpreisträger 
Paul Ehrlich zurück, der von 1854 
bis 1915 lebte. Einer der Schwer-
punkte seiner Arbeit war die 
Bekämpfung der Syphilis, einer 
Infektionskrankheit, für die es Ende 
des 19. Jahrhunderts noch keine 
erfolgreichen Therapieansätze gab. 

„Magic Bullets“ bezeichnen in der Chemie so genannte polymere 
Nanokapseln, die medizinisch genutzt werden können. Christian 

Mayer berichtet in seinem Beitrag über aktuelle Erfolge und 
Desiderate der diesbezüglichen Forschung.

Heilsame Flaschenpost
Nanokapseln als Trägersysteme in der Medizin

Von Christian Mayer

Im Jahr 1909 entwickelte er zur 
Behandlung von Syphilispatienten 
das Präparat Arsphenamin, das unter 
dem Namen „Salvarsan“ bekannt 
wurde. Wie der Name durchblicken 
lässt, enthält es das Element Arsen 
und ist dementsprechend stark giftig. 
Seine Wirkung beruht letztlich 
darauf, dass es für den Erreger der 
Syphilis in geringem Maße toxischer 
ist als für den Patienten, so dass die 
Therapie mit diesem Medikament 
eine feinfühlige Dosierung verlangte 
und stets von schweren Nebenwir-
kungen begleitet war. 

Dieser Zustand stellte Paul Ehr-
lich begreiflicherweise nicht sehr 
zufrieden und er sann stetig auf eine 
Verbesserung des Therapieansatzes. 
Der Legende nach besuchte Paul 
Ehrlich eines Abends die Oper „Der 
Freischütz“, in deren Handlung 
magische Kugeln eine zentrale Rolle 
spielen, die stets ihr zugedachtes 
Ziel treffen. Dies brachte ihn auf die 
faszinierende Idee, den Ansatz der 
magischen Kugel auf die Chemothe-

rapie von Infektionen zu übertragen: 
Könnte man nicht auch einen Wirk-
stoff in eine Kugel packen und so 
lenken, dass er nur an seinem Zielort 
zur Wirkung kommt? Könnte man 
ihn nicht, statt ihn beispielsweise 
einfach direkt in die Blutbahn zu 
injizieren, zunächst in eine Viel-
zahl mikroskopisch kleiner Kap-
seln füllen und diese so ausstatten, 
dass sie sich automatisch an einem 
Krankheitsherd anreichern? Auf 
diese Weise ließe sich die Dosierung 
des Medikaments erheblich redu-
zieren. Vor allem aber: Schädliche 
Nebenwirkungen wären auf ein 
Minimum beschränkt. Diese Idee, 
die heute noch unter dem Begriff 
„Magische Kugel“ oder, in internati-
onalem Umfeld, als „Magic Bullet“ 
bekannt ist, hat die Fachwelt seither 
nicht mehr losgelassen.

Zu Lebzeiten von Paul Ehrlich 
kam es nicht mehr dazu, dass dieser 
Ansatz in der Praxis verwirklicht 
werden konnte. Es fehlten schlicht 
die technischen Möglichkeiten, 
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solche Systeme herzustellen und, 
vor allem, sie nachzuweisen und 
zu charakterisieren. Heutzutage 
sieht das anders aus: Die möglichen 
Strukturen, die zur Herstellung von 
„Magic Bullets“ geeignet wären, 
sind vielfältig. Eine der attraktivsten 
Varianten ist eine polymere Nano-
kapsel, die in schematischer Form 
in Abbildung (1) wiedergegeben ist. 
Sie besteht aus einem dünnwandigen 
Hohlkörper, der aus einer poly-
meren Membran gebildet wird. Der 
Durchmesser beträgt typischerweise 
etwa 200 bis 500 Nanometer, das 
Volumen beläuft sich somit auf 0,004 
bis 0,065 Femtoliter (ein Femtoliter 
sind 10-15 Liter, also der Milliardste 
Teil von einem Millionstel Liter). 
Die Wandstärken liegen im Bereich 
zwischen zwei und zwanzig Nano-
metern, im Allgemeinen ist die den 
Inhalt einschließende Membran also 
nur wenige Moleküle dick. In Inne-
ren der Kapseln befindet sich ein 
flüssiger Inhalt (häufig ein neutrales 
Öl), der den Wirkstoff entweder in 
gelöster oder in dispergierter Form 
enthält. Gelegentlich besteht der 
flüssige Kern sogar aus einem reinen 
flüssigen Wirkstoff ohne weitere 
Zusätze. Um zur Anwendung zu 
kommen, werden die Kapseln in 
wässriger Phase fein verteilt, so 
dass eine leicht trüb erscheinende 
Dispersion entsteht. Um diese Dis-

persion zu stabilisieren, werden 
die Kapseln mit einer Schicht aus 
einer oberflächenaktiven Substanz 
versehen, die die Agglomeration, 
also das Verklumpen der kleinen 
Kügelchen, verhindert. Mit durch-
schnittlich etwa zehn Femtogramm 
(10-15  Gramm, also der Milliardste 
Teil von einem Millionstel Gramm) 
ist die eingeschlossene Flüssigkeits-
menge pro Kapsel zwar extrem klein, 
andererseits ist jedoch die Zahl der 
Kapseln in einer gegebenen Disper-
sionsmenge wiederum sehr groß: 
Eine typische Dosis von einem Mil-
liliter Dispersion enthält etwa 1012, 
also rund eine Billion Nanokapseln. 
Jeder dieser mikroskopisch kleinen 
Hohlkörper bewegt sich eigen-
ständig nach einem Mechanismus, 
der Brownsche Teilchenbewegung 
genannt wird. Das Charakteristische 
an dieser Bewegungsform ist seine 
Zufälligkeit und die Tatsache, dass 
die durchschnittlich zurückgelegte 
Wegstrecke umso größer ist, je klei-
ner die Teilchen sind. Eine typische 
Nanokapsel mit einem Durchmesser 
von 200 Nanometern legt danach 
in einem wässrigen Medium bei 
Raumtemperatur innerhalb von einer 
Minute eine Wegstrecke von durch-
schnittlich 0,013 Millimetern zurück. 
Diese statistische Bewegung überla-
gert sich dem Strömungsprozess der 
umgebenden Flüssigkeit, zum Bei-

spiel dem des Blutplasmas innerhalb 
von Kapillargefäßen. 

Trotz ihres komplexen Aufbaus 
sind solche Systeme teilweise über-
raschend leicht herzustellen. So kann 
man mit Materialien, die in jedem 
Haushalt vorhanden sind (Wasser, 
Spülmittel, Speiseöl, Alkohol, Back-
pulver, Sekundenkleber) bereits 
einfache Mikrokapseln erzeugen. 
In Abbildung (2) sind vier wichtige 
Methoden dargestellt, die experi-
mentell zur Bildung von polymeren 
Nanokapseln angewandt werden. 
Sowohl die Grenzflächen-Polymeri-
sation (a) als auch die Grenzflächen-
Fällung (b) basieren darauf, dass 
zunächst einmal eine Emulsion (also 
die Verteilung von Flüssigkeitstöpf-
chen in einer Flüssigkeit) hergestellt 
wird. Die dabei erzeugten Tröpfchen 
bilden praktisch die Formvorlage 
zur Entstehung der Kapseln. Häufig 
bestehen die verteilten Tröpfchen 
aus einem wasserunlöslichen Öl, 
zum Beispiel einem synthetischen 
Speiseöl. Dann wird entweder der 
Grundbaustein des Polymers (das 
so genannte Monomer) in dem Öl 
gelöst und beispielsweise durch 
Verminderung des Säuregrades an 
der Grenzfläche zur Polymerisation 
gebracht (Grenzflächen-Polyme-
risation, a), oder das bereits vorge-
bildete Polymer wird im Öl gelöst 
und an der Grenzfläche ausgefällt 
(Grenzflächen-Fällung, b). Wei-
tere Verfahren zur Herstellung von 
Kapseln sind die Layer-by-Layer-
Methode (c) und die Selbstassozia-
tion (d). Im Fall (c) werden geladene 
Kettenmoleküle Lage um Lage auf 
einem festen Partikel abgeschie-
den, so dass sich nach der Art einer 
Zwiebelschale ein mehrschichtiger 
Aufbau ergibt. Abschließend wird 
das feste Partikel im Kern der Kapsel 
herausgelöst. Die Selbstassoziation 
(d) führt durch selbsttätiges Anein-
anderlagern von oberflächenaktiven 
Polymermolekülen zu so genannten 
polymeren Vesikeln, die man als 
relativ dynamische und kurzlebige 
Kapselstrukturen verstehen kann. 
Dabei besteht dann die Kapselmem-
bran aus einer so genannten Doppel-

(1) Schematischer Aufbau einer einzelnen polymeren Nanokapsel. Die oberflä-
chenaktive Komponente bedeckt in Wirklichkeit die gesamte Kapseloberfläche 
und verhindert die Zusammenlagerung benachbarter Kapseln.
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schicht, in der die wasserliebenden 
Seiten der Moleküle nach außen und 
die wasserabstoßenden Seiten nach 
innen zeigen.

Viele dieser Herstellungsprozesse 
lassen sich erstaunlich leicht nach-
vollziehen. So gelingt es, mittels der 
oben genannten Haushaltschemika-
lien auf Anhieb einfache Kapselsy-
steme herzustellen: Man löse etwas 
Sekundenkleber in Speiseöl, eventu-
ell unter Zusatz von wenig Alkohol 
und Essigsäure. Dann verrühre man 
diese Ölphase in Wasser, das eine 
geringe Menge Spülmittel enthält, 
zu einer Emulsion. Schließlich füge 
man etwas Backpulver hinzu, um 
den Säuregrad der wässrigen Phase 
zu verringern. Das Ergebnis ist eine 
milchige Flüssigkeit, die aller Wahr-

scheinlichkeit nach Mikrokapseln 
enthält.

Die Schwierigkeit besteht in 
dieser Phase des Experiments darin, 
die entstandene Struktur zu iden-
tifizieren. Rein optisch erhält man 
keinen Aufschluss darüber, ob sich 
überhaupt Kapseln gebildet haben. 
Naheliegend wäre eine mikrosko-
pische Untersuchung der „Milch“, 
beziehungsweise der darin enthal-
tenen Partikel. Die gewöhnliche 
optische Mikroskopie reicht aller-
dings mit ihrer begrenzten Auflö-
sung nicht aus, die Strukturen sicht-
bar zu machen, denn die Kapseln 
sind nur etwa so groß wie die Wel-
lenlänge des sichtbaren Lichts. Aber 
auch die Rasterelektronenmikrosko-
pie führt in vielen Fällen nur zu sehr 

unbefriedigenden Ergebnissen, da 
sich die oberflächenaktive Substanz 
wie ein Schleier über die Kapseln 
legt, die ihre äußere Form höchstens 
erahnen lassen (Abb. 1 rechts). Etwas 
besser gelingt dies mit der so genann-
ten Kryo-Transmissions-Elektro-
nenmikroskopie, mit deren Hilfe der 
Kern-Schale-Aufbau der Kapseln 
sichtbar gemacht werden kann. Auch 
diese Methode lässt jedoch klare Aus-
sagen zum Beispiel zur Beschaffen-
heit von Hülle und Kern der Kapseln 
vermissen.

Der Nachweis der Kapselstruktur 
gelingt am besten mit einer relativ 
jungen Methode, die als Atomare 
Kraftmikroskopie (oder Atomic 
Force Microscopy, kurz: AFM) 
Einzug in das Repertoire der Nano-

a) Herstellung von Nanokapseln durch Grenzflächen-Polymensation b) Herstellung von Nanokapseln durch Grenzflächen-Fällung

c) Herstellung von Nanokapseln durch Layer-by-Layer-Absorbtion d) Herstellung von Nanokapseln durch Selbstassoziation

(2) Verschiedene Ansätze zur Herstellung von Nanokapseln.
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ergänzende Informationen: solche 
zur molekularen Struktur und solche 
zur molekularen Bewegung. So lässt 
sich in einem einzelnen Experiment 
die chemische Beschaffenheit der 
Kapselhülle und des Kapselkerns 
identifizieren, wobei die Kapselhülle 
als relativ unbeweglicher Festkör-
per und der flüssige Kapselkern als 
dynamische Flüssigkeit erscheint. 
Darüber hinaus unterscheidet es 
zwischen den flüssigen Bestandteilen 
des Kapselkerns und denen der flüs-
sigen Umgebung, denn die Bewe-
gung der eingekapselten Moleküle ist 
ja im Gegensatz zu letzteren auf das 
Kapselvolumen beschränkt. Unter 
diesen Umständen bietet die NMR 
die ideale Methode, um die wichtige 
Frage nach der Dichtheit der Kap-
seln zu beantworten. 

In der Tat sind die Wände der 
meisten Nanokapseln mehr oder 
weniger porös; die Kapselwand 
umschließt ihren Inhalt nicht etwa 
wie eine hermetisch dichte Hülle, 
sondern eher wie eine Art eng ver-
flochtenes Netz mit einer Vielzahl 
von Poren und Kanälchen, die einen 
Austausch kleiner Moleküle erlau-
ben. Diese Struktur ergibt sich bei 
polymeren Nanokapseln aus der 
Tatsache, dass die Hülle lediglich aus 
wenigen Lagen von verschlungenen 
und vielfach vernetzten Molekül-
ketten aufgebaut ist. Man darf sie 
sich also nicht wie ein wirklich 
dichtes Gefäß vorstellen, sie glei-
chen vielmehr einer Art Teesieb auf 
molekularer Ebene. Ist die Membran 
einer Nanokapsel für einen gege-
benen Wirkstoff sehr durchlässig, 
so kann sich bereits nach wenigen 
Millisekunden ein Gleichgewicht 
zwischen eingekapselter und freier 
Phase einstellen. Nur größere Mole-
küle innerhalb des Kapselinhalts, zu 
denen auch die Mehrzahl der phar-
mazeutischen Wirkstoffe zu rechnen 
sind, werden einigermaßen dauerhaft 
zurückgehalten und erst nach dem 
biologischen Abbau der Kapselwand 
freigegeben. 

Wird ein eingeschlossener 
Wirkstoff allmählich freigesetzt, so 
macht sich dies in einer allmählichen 

technologie genommen hat. Hiermit 
wird die Form der Kapsel mit einer 
Art nadelfeiner Spitze in einem 
feinen Raster systematisch abgeta-
stet, so dass mit Hilfe eines Compu-
ters ein mechanisch erzeugtes Abbild 
der Struktur entsteht (Abb. 3 oben).

Die AFM kann jedoch noch 
mehr: Mittels der Messspitze gelingt 
es, die Kapsel an einer gewünsch-
ten Stelle gezielt einzudrücken und 
deren Festigkeit zu bestimmen. Man 
erhält dabei eine Kraft-Weg-Kurve, 
deren Verlauf Rückschlüsse auf die 

Flexibilität der Kapselhülle zulässt. 
So verhalten sich viele Kapseln ähn-
lich wie beispielsweise ein Tischten-
nisball: Sie leisten viel Widerstand, 
solange die Hülle an der Eindrück-
stelle noch nach außen gewölbt ist. 
Sobald die Kapselmembran die erste 
Vertiefung aufweist, ist der Wider-
stand gegen weiteres Eindrücken 
deutlich geringer. Abbildung (3) 
zeigt die Form einer Kapsel nach 
einem beziehungsweise nach zweien 
solcher Eindrückversuche. Die im 
Eindrückversuch bewirkte Verfor-
mung ist permanent und lässt Rück-
schlüsse auf die Flexibilität und die 
Elastizität der Kapselwand zu. Insbe-
sondere kann sie auch als Beleg dafür 
herhalten, dass es sich tatsächlich um 
einen Hohlkörper mit einer flexiblen 
Wand und einem flüssigen Inhalt 
handelt. Tritt bei einem solchen Ver-
such ein Teil des flüssigen Inhalts 
aus, so führt der Volumenverlust bei 
gleichzeitigem Erhalt der Oberfläche 
zu einer typischen Faltung der Kap-
selhülle, die analytisch ausgewertet 
werden kann (Abb. 3 unten).

Allerdings bleiben danach noch 
viele wichtige Fragestellungen offen: 
ist der Wirkstoff auch tatsächlich 
hermetisch in der Kapsel einge-
schlossen, oder hält er sich vielmehr 
in der wässrigen Umgebung der 
Kapseln auf? Wenn ja, wie lange ver-
bleibt er im eingekapselten Zustand? 
Genügt diese Zeit, um die Kapsel 
mit dem Wirkstoff an dem Zielge-
webe anzureichern? An dieser Stelle 
kommt die Methode der Kernma-
gnetischen Resonanz (oder Nuclear 
Magnetic Resonance, kurz NMR) 
ins Spiel. Dieses Verfahren ähnelt in 
seinem Prinzip der Kernspintomo-
graphie, die aus der klinischen Dia-
gnostik bekannt ist. Es bietet einen 
für spektroskopische Methoden 
einzigartigen Vorteil: Es ermöglicht 
neben der Analyse der chemischen 
Struktur aller Bestandteile gleichzei-
tig auch die Unterscheidung der ein-
zelnen Komponenten eines Systems 
nach ihrer molekularen Beweglich-
keit. Man erhält bei der Aufnahme 
eines NMR-Spektrums also stets 
zwei unabhängige, aber einander 

(3) Abbilder einer einzelnen Nanokapsel, 
die mit Hilfe eines Atomaren Kraftmikro-
skops (AFM) erzeugt wurden. Das obere 
Bild zeigt die ursprüngliche Kapsel, das 
mittlere und untere Bild dieselbe Kapsel 
nach einem beziehungsweise zwei Ein-
drückversuchen.
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Abnahme dieses eingekapselten 
Anteils bemerkbar. Wiederholt man 
das Experiment in einem Abstand 
von mehreren Minuten, so kann man 
im Verlauf von Stunden oder Tagen 
einen fortlaufenden Verlust an ein-
gekapselten Molekülen beobachten. 
In der internationalen Fachspra-
che der Pharmazeuten bezeichnet 
man diesen Freisetzungsprozess 
als „Release“. Das zeitliche Profil 
dieses Vorgangs kann über die hier 
beschriebene Methodik nun Punkt 
für Punkt aufgenommen und ausge-
wertet werden und gibt dem Anwen-
der des Systems wertvolle Hinweise 
auf die zu erwartende Wirkung im 
Organismus. Bei alldem erlaubt 
die NMR-Messung die Einstellung 
von sehr verschiedenen Randbedin-
gungen. So kann der Release-Prozess 
bei unterschiedlichen Temperaturen, 
in diversen Medien und auch in 
Gegenwart verschiedener Reagen-
zien untersucht werden, ohne dass 
die Messung selbst das Ergebnis 
beeinflusst. Man kann den Mecha-

nismus des Abbaus auch unter phy-
siologischen Bedingungen beobach-
ten, die sich auch in einem engen 
Probenvolumen durchaus realisieren 
lassen.

Aber auch der schnelle Aus-
tausch ist für die Anwender von 
Nanokapseln von Bedeutung, bei-
spielsweise bei der systematischen 
Erforschung der Struktur einer 
polymeren Kapselwand. Um ein 
vollständiges Bild der Wandstruktur 
zu gewinnen, werden einem Kapsel-
system nacheinander verschiedene 
Modellsubstanzen mit unterschied-
lichen molekularen Eigenschaften 
hinzugefügt. Für Systeme auf 
Wasserbasis eignet sich dafür bei-
spielsweise Polyethylenglykol, eine 
ebenfalls aus Kettenmolekülen auf-
gebaute Substanz, die bei ansonsten 
gleichen Eigenschaften in verschie-
denen Molekülgrößen erhältlich 
ist. Auch Polyvinylalkohol bildet 
für solche systematischen Unter-
suchungen eine gute Sonde. Zur 
Bestimmung der Porengröße geht 

(4) Mechanismen zur Passage eines Moleküls durch die Kapselmembran.  
A) Das Molekül kann als intaktes Knäuel die Membran durchtreten. Dabei ist der Logarithmus der mittleren Verweildauer 
in der Kapsel proportional zum Radius des geknäuelten Moleküls (gestrichelte Linie).  
B) Das Molekül kann sich in eine Pore der Membran einfädeln und in einer schlängelnden Bewegung nach und nach in 
voller Länge durch die Membran wandern. Dabei ist die Verweildauer annähernd unabhängig von der Größe des Moleküls. 

man ansatzweise vor wie bei der Fra-
gestellung nach der Maschenweite 
eines Siebs: Ähnlich wie durch eine 
Reihe von Sandproben mit aufstei-
gender Korngröße die Struktur des 
Siebs schrittweise ausgelotet werden 
kann, so dienen systematische Expe-
rimente mit molekularen Sonden 
unterschiedlicher Kettenlänge als 
Indikatoren für das Porositätsprofil 
der Kapseln. Auf diese Weise werden 
nicht nur die Größe der Poren ermit-
telt, sondern zusätzlich auch deren 
molekulare Beschaffenheit und ihre 
Wechselwirkung mit unterschied-
lichen Substanzen.

Der Durchtritt eines Moleküls 
durch die Kapselmembran kann 
durch unterschiedliche Mechanismen 
erfolgen, die parallel nebeneinander 
ablaufen. Ein Beispiel findet man 
bei der Einkapselung eines längeren 
Kettenmoleküls in einer selbstas-
soziierten Kapsel. Dies zeigt sich 
bei einer Auftragung der mittleren 
Verweildauer der Moleküle gegen 
dessen Molekülradius im gelösten 
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Zustand (Abb. 4). Kurze Molekül-
ketten bevorzugen offensichtlich 
einen Permeationsmechanismus, bei 
dem das ganze Molekül als kugelför-
miges Knäuel die Membran durch-
tritt. Die Energiebarriere, die das 
System dabei zu überwinden hat, ist 
proportional zum Durchmesser des 
Moleküls, was sich in einer linearen 
Abhängigkeit zwischen der logarith-

mischen Verweildauer und der Mole-
külgröße zeigt (gestrichelte Linie in 
Abb. 4). Längere Molekülketten ten-
dieren dazu, mit einem Ende in eine 
Öffnung der Membran einzufädeln 
und dann in einer statistisch schlän-
gelnden Bewegung allmählich durch 
die Membran zu wandern. Ab einem 
Molekülradius von zehn Nanome-
tern hängt die Verweildauer daher 

nur unwesentlich von der Molekül-
größe ab.

Die Durchlässigkeit der Mem-
bran ist leicht durch äußere Faktoren 
beeinflussbar. In erster Linie gilt dies 
für die Temperatur, die einen starken 
Einfluss auf die Membraneigen-
schaften nimmt. Allerdings sind auch 
chemische Zusätze in dieser Hinsicht 
effizient: Im Fall von selbstassozi-

(5) Schematische Darstellung der Funktion von Nanokapseln, die mit zellspezifischen Re-
zeptoren versehen sind. Die oberflächengebundenen Rezeptoren erkennen die passenden 

Strukturen an der Membran der Zielzelle (rechts unten) und binden dort. Auf diese Weise 
kommt es zu einer Anreicherung der Kapseln am Zielgewebe. Die flachen scheibenför-

migen Gebilde sollen rote Blutzellen darstellen. 
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ierten Vesikeln lässt sich die Mem-
brandurchlässigkeit beispielsweise 
durch Zugabe von Alkohol (Etha-
nol) steuern. Der Alkohol lagert sich 
dabei in die Kapselmembran ein und 
erlaubt vielen gelösten Molekülen 
einen wesentlich leichteren Durch-
tritt durch die Membran. Entzieht 
man der Dispersion den Alkohol 
wieder (zum Beispiel durch einfaches 

Kapseloberfläche ist in den meisten 
Fällen denkbar einfach. So gelang 
es in Kooperation mit der HNO-
Klinik in Essen, einen dort entwi-
ckelten Antikörper für den Rezeptor 
eines Wachstumsfaktors auf die 
Kapseln aufzubringen. Es genügt, 
diesen Antikörper in die Disper-
sion der Kapseln einzutragen – die 
Anheftung an die Kapseloberfläche 
geschieht dabei selbsttätig durch 
einen einfachen Adsorptionsvor-
gang. Da der besagte Wachstums-
faktor bei manchen Tumorzellen in 
starker Ausprägung auftritt, reichern 
sich die so markierten Kapseln nach 
mehreren Passagen im Blutkreislauf 
automatisch an den Tumorzellen an 
und erlauben so – mit einem entspre-
chend wirksamen Inhaltsstoff in den 
Kapseln – deren gezielte Bekämp-
fung. 

Andere spezielle Markierungen 
ermöglichen den Nanokapseln das 
Eintreten in den Zellkern. Im Ver-
bund mit der Universität Hamburg, 
dem MPI für Grenzflächenfor-
schung in Golm und der Universität 
Freiburg gelang so die Übertragung 
von genetischem Material in ein-
zelne Zellen. Der Nachweis wurde 
mit Hilfe eines Gens geführt, das 
die Expression von grün fluoreszie-
rendem Protein hervorruft. Gelingt 
die Übertragung des Gens, so findet 
man bei Betrachtung mit dem 
Mikroskop unter Einwirkung von 
UV-Licht grün leuchtende Zellen. 
Die Zahl der leuchtenden Zellen 
kann als Qualitätsmerkmal für die 
Effizienz der Übertragung gelten. 
Die Anzahl leuchtender Zellen im 
Vergleich mit kommerziellen Gen-
übertragungssystemen belegte in 
ersten Versuchen die relativ hohe 
Effizienz der verwendeten Kapseln 
als Überträger von genetischem 
Material.

Ein weiterer, faszinierender 
Gedanke ist die Idee, die Wanderung 
der Kapseln durch Einwirkungen 
von außen zu steuern. Tatsächlich 
ließe sich eine Fernsteuerung durch 
magnetische Kräfte verwirklichen. 
Hierzu werden Nanokapseln an 
ihrer Oberfläche dicht mit magne-

Verdunsten im Vakuum), so kehrt 
die Membran in den ursprünglichen, 
undurchlässigen Zustand zurück. 
Auf diese Weise entsteht ein System, 
das sich durch einen einfachen 
Mechanismus vollständig reversibel 
in seiner Permeabilität schalten lässt. 
Einige Vesikelsysteme können sogar 
unter bestimmten Randbedingungen 
völlig verschwinden – nach Rück-
kehr zum ursprünglichen Zustand 
bilden sie sich in einem spontanen 
Prozess wieder neu. Solche und ähn-
liche Phänomene lassen sich nutzen, 
um Wirkstoffe, die sich in der wäss-
rigen Phase befinden, einzukapseln 
und zu einem gewünschten Zeit-
punkt oder an einem gewünschten 
Ort schlagartig freizusetzen. 

Hat man nun einen Wirkstoff 
erfolgreich und für eine ausreichende 
Dauer eingeschlossen so stellt sich 
die Frage, wie die Kapsel an den 
gewünschten Wirkungsort gelangt. 
Ein Faktor, der für eine selektive 
Anreicherung der Kapseln an einem 
gegebenen Zielort führt, ist bereits 
deren Größe. Manche Organe 
weisen im Epithelgewebe ihrer Blut-
gefäße typische Porositäten auf, in 
denen sich Partikel einer geeigneten 
Größe anreichern. Das gilt unter 
anderem für Tumorgewebe, dessen 
Gefäßwände von einer charakte-
ristischen Rauigkeit geprägt sind. 
Passt man die Kapseln in ihrem 
Durchmesser dieser Gegebenheit an, 
so akkumulieren sich die Kapseln 
aus dem Blutstrom heraus nach und 
nach in den Gefäßen des Tumors. Im 
Idealfall gelingt bereits auf diese ein-
fache Weise eine Anreicherung nach 
dem Prinzip eines „Magic Bullets“. 

Wesentlich anspruchsvoller und 
gleichzeitig selektiver ist allerdings 
die Verwendung von spezifischen 
Rezeptoren an der Kapselwand. 
Diese Rezeptoren funktionieren 
nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip: 
Sie erkennen einen ganz bestimmten 
Zelltyp, zum Beispiel eine ein-
zelne Tumorzelle, an bestimmten 
Strukturen an deren Oberfläche 
und führen zu einer irreversiblen 
Anheftung der Kapsel (Abb. 5). Das 
Anbringen der Rezeptoren an der 
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tischen und gleichzeitig physiolo-
gisch unbedenklichen Eisenoxid-
Partikeln belegt (Abb. 6). Durch das 
Anlegen eines starken, inhomogenen 
Feldes können Kräfte induziert 
werden, die die Kapseln an einer 
gewünschten Stelle akkumulieren 
und dort festhalten. In der Praxis 
könnte man einen starken Elektro- 
oder Permanentmagneten im Umfeld 
des Zielgewebes extern anlegen oder 
auch endoskopisch in den Organis-
mus einbringen. Die Kapseln erfah-
ren dann in Richtung des magne-
tischen Feldgradienten eine Kraft, 
die für sich gesehen zwar recht klein 
ist, aber für eine allmähliche Anrei-
cherung der Partikel in einem räum-
lich engen Bereich ausreicht. Das 
allmähliche Fortschreiten des Anrei-
cherungsprozesses könnte darüber 
hinaus auch auf elegante Weise ver-
folgt werden: Magnetische Partikel 
sind ein sehr wirksames Kontrast-
mittel für die Kernspintomographie. 
Im Kernspintomographen würde 
sich eine lokale Ansammlung von 
magnetischen Kapseln mit hoher 
Empfindlichkeit nachweisen und 
bildhaft darstellen lassen. Bei der 
therapeutischen Anwendung der 
magnetischen Träger kann der 

behandelnde Arzt auf diese Weise 
den Erfolg des Wirkstofftransports 
zum Krankheitsherd während der 
Behandlung kontrollieren. In einem 
dritten Schritt schließlich kann er 
die magnetischen Eigenschaften 
der Kapseln auch noch nutzen, um 
den Wirkstoff zu dem erwünschten 
Zeitpunkt freizusetzen. Hierzu wird 
von außen ein elektromagnetisches 
Wechselfeld angelegt, das selektiv die 
magnetische Hülle der Kapseln auf-
heizt. Die thermisch nicht besonders 
stabilen Kapselwände werden unter 
diesen Umständen schließlich geöff-
net und der Inhalt tritt an gewünsch-
ter Stelle und zum gewünschten 
Zeitpunkt nach außen. 

In den meisten Fällen strebt 
man eine möglichst hermetische 
Einkapselung von Wirkstoffen an. 
Bisweilen ist jedoch ein schneller 
Austausch von Substanzen mit der 
Umgebung durchaus erwünscht; 
häufig besteht darin sogar die eigent-
liche Funktion des Systems. Ein 
aktuelles Beispiel für solch einen Fall 
ist die Anwendung von Nanokapseln 
als Sauerstoffträger für künstlichen 
Blutersatz. Eine wässrige Dispersion 
solcher Kapseln könnte, beispiels-
weise bei unfallbedingtem Blutver-

lust, das körpereigene Blut vorüber-
gehend ersetzen. Die Nanokapseln 
sollen dabei eine ähnliche Funktion 
entfalten wie rote Blutkörperchen 
in natürlichem Blut: In sauerstoff-
reicher Umgebung, also in den 
Kapillargefäßen der Lunge, sollen 
die Kapseln rasch Sauerstoff aufneh-
men. In sauerstoffarmer Umgebung, 
beispielsweise in den Kapillarge-
fäßen der Muskeln, soll der Sauer-
stoff ebenso schnell wieder abgege-
ben werden. Entsprechendes, aber 
in umgekehrter Richtung, sollte im 
Idealfall auch für das Gas Kohlen-
dioxid gelten. Der aktive Inhalts-
stoff der Kapseln muss dabei in der 
Lage sein, Sauerstoff und andere 
Gase reversibel aufzunehmen und 
abzugeben. Eine in dieser Hinsicht 
sehr interessante Stoffklasse sind 
polyfluorierte Kohlenwasserstoffe 
(PFK). Sie stellen extrem effiziente 
Lösemittel für sämtliche Gase dar: 
Ein Liter des PFK (Perfluordekalin) 
löst beispielsweise bis zu 420 Mil-
liliter Sauerstoff. Eine solche, mit 
Sauerstoff gesättigte Flüssigkeit ist 
sogar in der Lage, einem Lungen-
atmer die Atmung zu ermöglichen, 
indem sie direkt in die Lunge einge-
bracht wird. Der einfachste Ansatz 
für einen funktionellen Blutersatz 
besteht nun darin, eine Dispersion 
von PFK-gefüllten Nanokapseln 
in einem synthetischen Blutplasma 
einzusetzen. In sauerstoffreicher 
Umgebung würde sich der PFK im 
Kapselkern durch die Kapselmem-
bran hindurch mit Sauerstoff sätti-
gen, in sauerstoffarmer Umgebung 
würde es den Sauerstoff auf dem-
selben Wege wieder angeben. Die 
Kapseln würden somit die wich-
tigste Funktion der roten Blutzel-
len, den Transport von Sauerstoff, 
übernehmen. Dies setzt voraus, dass 
die Gasmoleküle die Kapselhülle 
sehr rasch durchtreten können, so 
dass sich innerhalb weniger Millise-
kunden ein Konzentrationsgleichge-
wicht einstellt. Gegenwärtig laufen 
in diesem Zusammenhang Versuche, 
den schnellen Gasaustausch anhand 
eines Modellgases (Xenon) zu beo-
bachten.

(6) Elektronenmikroskopisches Abbild einer Nanokapsel mit einem Durchmesser von 
400 Nanometern, die an ihrer Oberfläche mit magnetischen Eisenoxidpartikeln (Fe3O4) 
belegt wurde. Durch die Einwirkung von äußeren Magnetfeldern lassen sich solche 
Kapseln quasi fernsteuern. Das Eisenoxid erscheint in dieser Art der Darstellung hell vor 
dunklem Hintergrund.
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Die Sättigung der Kapseln mit 
dem Gas Sauerstoff lässt sich mit 
Methoden der Kernresonanzspek-
troskopie aber auch einfach und 
direkt bestimmen. Anhand der 
NMR-Signale der Substanzen im 
Kapselinneren und anhand der Beo-
bachtung der Gleichgewichtseinstel-
lung kann man so direkt den Grad 
der Sauerstoffsättigung messen. Die 
dispergierten Nanokapseln werden 
in systematischen Versuchen inner-
halb des NMR-Spektrometers einem 
schnellen Gaswechsel unterworfen, 
indem man abwechselnd Sauerstoff 
und Stickstoff in die Lösung einlei-
tet. Gleichzeitig wird während der 
simulierten „Atmung“ der relative 
Sauerstoffgehalt der Kapseln aufge-
zeichnet und ausgewertet (Abb. 7). 
Die Ergebnisse zeigen, dass beide 
Prozesse, sowohl die Sauerstoffauf-
nahme als auch die Sauerstoffabgabe, 
vollkommen reversiblen Charakter 
haben. Zwar verlaufen beide Vor-
gänge nicht ganz vollständig (die 
Abgabe bis auf einen Restanteil von 
zehn Prozent, die Aufnahme bis 
auf eine Sättigung von 80 Prozent), 
dennoch würde die ausgetauschte 
Sauerstoffmenge ausreichen, um ein 
lebendes Gewebe zu versorgen. 

Bereits die genannten Beispiele 
zeigen, welches Potenzial polymere 
Nanokapseln im medizinischen 
Umfeld entfalten können. Allerdings 
sind bis zur praktischen Nutzung 
noch einige Hürden zu überwin-
den. In den meisten Fällen sind 
die Probleme bei der Anwendung 
vielfältiger als zunächst vermutet. 
Dennoch: Man sollte das Ziel der 
magischen Kugel geduldig verfolgen 
und weitere Mühen investieren. Ich 
denke, es lohnt sich.

Summary

Dispersed polymer nanocapsules 
can serve as nano-sized drug car-
riers to achieve controlled release 
as well as efficient drug targeting. 
Equipped with site-specific markers 

or guided by magnetic forces, they 
may transport an active ingredient 
to a specific tissue, hereby allowing 
for lower dosages and a significant 
reduction of side effects. In that sense, 
nanocapsules could represent the 
“magic bullet” for a pharmaceutical 
therapy. In principal, nanocapsules 
can be prepared by four different 
approaches: interfacial polymeriza-
tion, interfacial precipitation, inter-
facial deposition, and self assembly 
procedures. All these procedures 
offer their individual advantages 
and disadvantages when it comes to 
the design of optimized drug carrier 
systems. The most important capsule 
parameters such as capsule radius 
distribution, the capsule surface, the 
thickness and, above all, the per-
meability of the capsule membrane 
and its thermal or chemical decom-
position, can be controlled within 
wide margins. The success of the 
encapsulation process as well as the 
permeability of the capsule mem-
branes is efficiently determined with 
adapted methods of nuclear magnetic 
resonance spectroscopy (NMR). 
Examples for optimized capsule 
systems are shown which represent 
present developments used for a mag-
ic bullet approach. They include the 

transfer of genes, the application for 
tumor treatment, and the function as 
artificial oxygen carrier for artificial 
blood replacement. In combination 
with efficient preparation proce-
dures, nanocapsule dispersions allow 
for new and promising approaches 
in many kinds of pharmaceutical 
therapies.
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(7) Beobachtung der Sauerstoffaufnahme und -abgabe in einer Dispersion aus PFK-
gefüllten Nanokapseln. Die Dispersion wird dabei abwechselnd mit Stickstoff (N2) und 
Sauerstoff (O2) begast. Der relative Sauerstoffgehalt wird mit Hilfe eines NMR-Spektro-
meters gemessen.
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