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(54) Bezeichnung: Multisphärische Partikel zur Therapie von Lungenerkrankungen

(57) Zusammenfassung: Es werden multisphärische Parti-
kel mit zwei oder mehr Kompartimenten, in denen verschie-
dene Wirkstoffe oder Gemische von Wirkstoffen eingela-
gert sind, beschrieben, welche perfekt auf die Behandlung
von Lungenerkrankungen, bevorzugt Mukoviszidose, abge-
stimmt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung ist auf dem Gebiet der Medizin, im speziellen auf dem Gebiet der Bereitstellung von
Medikamenten zur Therapie von Lungenerkrankungen angesiedelt.

[0002] Chronische Infektionen der Lunge entstehen in einem zähen Bronchialsekret oder auch Schleim, wel-
cher nur schwer abgehustet werden kann. Bakterien und Pilze können sich in ihm ungehindert vermehren.
Medikamente, meist oral oder intravenös verabreicht, erreichen diese Keime nur schwer und auch das patien-
teneigene Immunsystem kann die Krankheitserreger im Schleim nicht effektiv und gezielt bekämpfen.

[0003] Aktuell werden die Symptome von bakteriellen und fungalen Lungeninfektionen, die mit der Bildung von
Schleim behaftet sind, wie auch spezielle Erkrankungen z.B. Mukoviszidose und Primäre Ciliäre Dyskinesie
(PCD) mittels Medikamenten, Inhalation und Physiotherapie behandelt. Hierbei werden zunächst schleimlö-
sende und/oder bronchienerweiternde und anschließend entzündungshemmende Substanzen, sowie Antibio-
tika, z.B. als Aerosol getrennt voneinander verabreicht. Letzteres kann auch durch orale Gabe (Tablettenform)
oder Injektion (intravenös) verabreicht werden. Bei beiden Darreichungsformen ist die Wirkung bei Lungener-
krankungen, im Speziellen bei Mukoviszidose, reduziert, da hier die Bakterien im zähflüssigen Schleim des
Patienten versteckt und geschützt festsitzen und das Antibiotika diese nicht erreicht oder nicht in ausreichender
Konzentration erreicht. Die Folge sind schnelle Resistenzbildungen der Bakterien, welche zu enormen Kom-
plikationen führen können, bis hin zum Tod des Patienten.

[0004] Die Behandlung der Patienten ist sehr zeitaufwändig, da verschiedene Medikamente zu verschiedenen
Zeitpunkten nach genau festgelegten Behandlungsplänen eingenommen oder auch inhaliert werden müssen.
Auch zeigen sich aufgrund der oralen oder intravenösen Verabreichung hoher Dosen an Schleimlösern, Anti-
mykotika sowie Antibiotika viele Nebenwirkungen, wie z.B. akutes Nierenversagen, anhaltende Müdigkeit, ver-
mehrter Husten, vermehrte Schleimproduktion, Atembeschwerden, Bronchialkrämpfe, Schleimhautentzündun-
gen, Rachenentzündungen, starke Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen, sowie Überempfindlichkeitsre-
aktionen wie Hautausschlag, Juckreiz und Gesichtsschwellung. Aufgrund der zeitaufwändigen medikamentö-
sen Behandlung, der starken Nebenwirkungen der Medikamentencocktails und der großen psychischen Be-
lastung, ist es den Patienten oft nicht mehr möglich am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

[0005] Ausgehend davon besteht die Aufgabe darin, die Nachteile des Standes der Technik, aufwändige Be-
handlungspläne mit vielen Medikamentengaben, sowie eine Verabreichung von hohen Dosen an Wirkstoffen,
verbunden mit vielen Nebenwirkungen, zu überwinden. Darüber hinaus war es die Aufgabe eine geeignete
Kombination von Wirkstoffen zu finden, mit der es möglich ist, die Ursachen von Lungenerkrankungen im All-
gemeinen und Mukoviszidose im Speziellen zu behandeln. Des Weiteren war eine Aufgabe ein geeignetes
Herstellungsverfahren für die Formulierung zur Behandlung von Lungenerkrankungen zu finden.

[0006] Die Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 beschriebenen multisphärischen Partikel gelöst, welche
durch die im Verfahrensanspruch 6 beschriebene Methode erzeugt werden können und gemäß Anspruch 7
verwendet werden. Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Ausgestaltungen.

[0007] Die erfindungsgemäßen multisphärischen Partikel mit zwei oder mehr Kompartimenten, in denen ver-
schiedene Agenzien eingelagert sind, welche perfekt auf die Behandlung von Lungenerkrankungen abge-
stimmt sind, lösen die Aufgabe der Erfindung.

[0008] Eine Lungenerkrankung im Sinne der vorliegenden Erfindung ist eine mit starker Schleimbildung asso-
ziierte akute oder chronische Entzündung des Lungengewebes, welche durch Bakterien oder Pilze verursacht
wurde. Im Speziellen sind Mukoviszidose-Patienten, aufgrund des genetisch bedingten sehr zähen Schleims
in der Lunge, und Patienten mit PCD oder dem Kartagener Syndrom, aufgrund des fehlerhaften Schleimtrans-
portes aus der Lunge, sehr häufig von schwerbehandelbaren Lungenentzündungen betroffen.

[0009] Mukoziliäre Clearance bezeichnet die mukoziliäre Reinigung oder auch den Selbstreinigungsmecha-
nismus der Bronchien. Die Hauptbronchien sind bis zu den Bronchioli terminales mit einem respiratorischen
Epithel ausgekleidet auf dem sich Flimmerzellen befinden, die an ihrer Oberfläche haarförmige Strukturen, die
Zilien, tragen. Die Zilien sind umgeben von einer dünnflüssigen und darauf einer zweiten dickflüssigen Schleim-
schicht, in der Fremdpartikel und Mikroorganismen haften bleiben. Innerhalb der dünnflüssigen Schleimschicht
führen die Zilien koordiniert Bewegungen in Richtung Pharynx aus, wodurch der dickflüssige Schleim mit den
anhaftenden Fremdkörpern in Richtung Mund abtransportiert und damit aus den Bronchien eliminiert wird.
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[0010] Multisphärische Partikel (MP) im Sinne dieser Erfindung sind Partikel mit inhomogener chemischer
Zusammensetzung, aufgrund derer zwei oder mehr komplett voneinander getrennte Kompartimente vorliegen.
Die Partikel weisen eine asymmetrische bis runde Form auf. Partikel mit zwei Kompartimenten werden auch
als Januspartikel bezeichnet.

[0011] Ein Kompartiment ist ein in sich geschlossener Bereich innerhalb eines MP mit einer eigenen che-
mischen Zusammensetzung und einer eigenen Freisetzungsrate für einen oder mehrere in jedem einzelnen
Kompartiment enthaltenen Agenzien. Jedes Kompartiment weist eine spezifische Ladung und Polarität auf.
Verschiedene Kompartimente haben unterschiedliche oder gleiche optische oder magnetische Eigenschaften.
Kompartimente der MP werden geöffnet bzw. lösen sich auf, ohne das andere Kompartimente der MP davon
betroffen sind. Die einzelnen Kompartimente der MP enthalten einen oder mehrere Agenzien.

[0012] Ein Agens steht stellvertretend für einen Wirkstoff oder eine Kombination von zwei oder mehr Wirkstof-
fen, die die gleiche Wirkung zeigen. So steht Agens I für einen Wirkstoff oder eine Kombination zweier oder
mehr Wirkstoffen, die schleimlösende Wirkung haben, beispielsweise Acetylcystein (ACC), Ambroxol, Manni-
tol, Bromhexin und Myrtol. Agens I befindet sich im Kompartiment 1. Agens II steht für einen Wirkstoff oder eine
Kombination von zwei oder mehr Wirkstoffen die antibakterielle Wirkung zeigen, beispielsweise für Aztreonam,
Colistin, Tobramycin und Ciprofloxacin. Agens III steht für einen Wirkstoff oder eine Kombination von zwei
oder mehr Wirkstoffen, die antimykotische Wirkung zeigen, beispielsweise Itraconazol, Voriconazol, Flucona-
zol, Posaconazol, 5-Fluorcytosin, Amphotericin B, Caspofungin und Flucytosin. Agens IV ist ein Wirkstoff oder
eine Kombination von Wirkstoffen die anti-entzündliche Wirkung zeigen, wie z.B. Ibuprofen (IBU) und Kortison.
Eventuell vorhandene weitere Agenzien V1, V2, ... Vn, wobei n eine natürliche Zahl < 6 ist, sind in ihrer Wir-
kung auf weitere voneinander verschiedene Symptome der Lungenerkrankung gerichtet. Bevorzugt migrieren
Agenzien, die sich innerhalb eines Kompartiments der MP befinden, nicht in andere Kompartimente der MP.

[0013] Polyethylenglykol (PEG) ist ein wasserlösliches und nichttoxisches Polymer der Summenformel
C2nH4n+2On+1. PEG wird über seine molekulare Masse und seine Kettenlänge definiert.

[0014] Polylactid-co-Glycolid (PLGA) ist eine organische Substanz auf Milchsäurebasis (Strukturformel I) und
kann vom menschlichen Körper leicht und vollständig abgebaut werden. X steht für die Anzahl an Milchsäure-
Einheiten und y steht für die Anzahl an Glycolsäure-Einheiten. PLGA wird ähnlich dem PEG über seine mole-
kulare Masse und seine Kettenlänge definiert.

[0015] Die erfindungsgemäßen MP werden aus biologisch abbaubaren Materialien, wie Polymilchsäuren und
deren Copolymere, wie zum Beispiel PLGA oder auch Gelatine, Stärke und Polycaprolacton hergestellt. In
einer bevorzugten Ausgestaltung werden die MP zumindest teilweise aus PLGA aufgebaut, in einer besonders
bevorzugten Ausgestaltung werden PLGA 85-15 (Molekulargewicht 50-75 kDa), PLGA 5004A (Molekularge-
wicht 40 kDa) und PLGA 5002A (Molekulargewicht 17 kDa) verwendet. Die Verwendung biologisch abbaubarer
Grundmaterialien zum Aufbau der MP bewirkt, dass die Partikel auch bei nicht oder nur teilweise funktionie-
render mukoziliärer Clearance in den Bronchien abgebaut werden und damit keine Ansammlung von Partikeln
in der Lunge stattfindet.

[0016] Die erfindungsgemäßen MP weisen zwei oder mehr Kompartimenten auf und jedes Kompartiment be-
steht zumindest zu einem Teil aus einem biologisch abbaubaren Material. Eines der Kompartimente, Kompar-
timent 1, enthält einen Wirkstoff oder eine Kombination von zwei oder mehr Wirkstoffen, die schleimlösende
Wirkung haben. In einem oder mehreren weiteren Kompartimenten befinden sich Wirkstoffe oder eine Kombi-
nation von zwei oder mehr Wirkstoffen, die entweder antibakterielle Wirkung und/oder antimykotische Wirkung
haben. In einem oder mehreren der weiteren Kompartimente befindet sich in einer weiteren Ausgestaltung
ebenfalls ein Wirkstoff oder eine Kombination von Wirkstoffen, die anti-entzündliche Wirkung haben.

[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung besteht der MP aus drei oder mehr Kompartimenten, wobei sich in
Kompartiment 1 ein Wirkstoff oder eine Kombination zweier oder mehr Wirkstoffen befindet, die schleimlösende
Wirkung haben. In einem Kompartiment 2 befindet sich ein Wirkstoff oder eine Kombination von zwei oder mehr
Wirkstoffen, die antibakterielle Wirkung haben, und in einem Kompartiment 3 befindet sich ein Wirkstoff oder
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eine Kombination von zwei oder mehr Wirkstoffen, die antimykotische Wirkung haben. Weitere Kompartimente
können vorhanden sein und weiteren Agenzien enthalten.

[0018] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung weist der MP genau die drei Kompartimente 1 bis 3 auf.
Diese Ausgestaltung ist besonders bevorzugt, da die Herstellung eines MP mit 3 oder 4 Kompartimenten sich
einfacher realisieren lässt als die Herstellung von MP mit mehr als 4 Kompartimenten und die Freisetzungsraten
jedes Agens in seinem Kompartiment sicher eingestellt werden kann.

[0019] Es werden bis maximal 50 Gewichtsprozent (Gew.-%), bevorzugt 20 Gew.-%, eines jeden Agens in ein
einzelnes Kompartiment eingelagert. Mit einem Wirkstoffanteil der unterschiedlichen Agenzien von 20 Gew.-%
ist es möglich, MP unter ähnlicher Spannung herzustellen. Die Partikel werden in positiver Polarität hergestellt.
Bevorzugt werden Acetylcystein als Agens I, Aztreonam als Agens II, Itraconazol als Agens III eingesetzt.
Eine besondere Ausgestaltung enthält zusätzlich Ibuprofen als Agens IV. In einer Ausgestaltung werden die
Agenzien II und III oder II, III und IV in einem Kompartiment eingelagert, in einer weiteren Ausgestaltung werden
die Agenzien II und III in einem Kompartiment und Agens IV in einem weiteren Kompartiment eingelagert. In
einer bevorzugten Ausgestaltung werden die Agenzien I bis III bzw. I bis IV in jeweils eigenen Kompartimenten
eingelagert und man erhält so einen MP mit 3 bzw. 4 Kompartimenten, wobei das Agens I im Kompartiment
1 zuerst freigesetzt wird.

[0020] In einer Ausgestaltung erfolgt die Freisetzung der Agenzien II bis Vn zeitlich getrennt von der Freiset-
zung des Agens I, wobei die Freisetzung von Agens I abgeschlossen ist, wenn die weiteren Agenzien freige-
setzt werden. Die Freisetzung der weiteren Agenzien untereinander überlappt dabei zeitlich oder findet nach-
einander statt.

[0021] In einer weiteren Ausgestaltung überlappt die Freisetzung der weiteren Agenzien teilweise mit der
Freisetzung von Agens I, wobei die Freisetzung von Agens I aber zwingend vor der Freisetzung der weiteren
Agenzien beginnt.

[0022] Eine Beeinflussung der Beladung der Kompartimente mit den unterschiedlichen Agenzien untereinan-
der, sowie eine Beeinflussung der Freisetzungsraten, wurden nicht beobachtet.

[0023] Um eine inhalative Gabe der Partikel aufgrund ihrer Größe zu gewährleisten, werden mittels Electro-
hydrodynamic (EHD) co-jetting MP erzeugt, die eine elliptische oder nahezu runde Form aufweisen. Die längs-
te Ausdehnung in eine Richtung (Länge) beträgt 0,5–5 µm, bevorzugt 0,5–3 µm, besonders bevorzugt 1 µm.
Das Gewebe eines Patienten mit Lungenerkrankung ist häufig entzündet und daher im Vergleich zu gesun-
dem Gewebe durchlässiger für kleine Partikel. Partikel, die eine Länge < 0,5 µm aufweisen können somit über
dieses entzündete Lungengewebe in den Blutkreislauf gelangen und systemisch im Körper zirkulieren. Diese
Partikel stehen dann einer wirksamen Behandlung in der Lunge nicht mehr zur Verfügung. Durch die Verwen-
dung von Partikeln mit einer durchschnittlichen Größe von bevorzugt 0,5–3 µm, besonders bevorzugt 1 µm wird
dieser Übergang in den Blutkreislauf verhindert und eine höhere Wirkstoffdosis am Wirkort erreicht. Mit der
angestrebten Größe von 1 µm gelangt man mittels inhalativer Applikation bis in die Bronchiolen, jedoch nicht
zu tief in die Lunge (Alveolen), um ein Migrieren der Partikel in den Blutkreislauf zu unterbinden. Die Größe
und die Form der Partikel wird mittels elektronenmikroskopischen Aufnahmen und anschließender Auswertung
mittels der Software ImageJ (Wayne Rasband; National Institutes of Health (NHI)) bestimmt. Hierbei werden
die automatische Partikelauswertung und die „Roundness distribution“ verwendet (Siehe Formel I). Bei einem
Roundness-Wert von 1 liegt ein perfekt sphärischer MP vor. Alle MP mit > 0,5 Roundness eignen sich aufgrund
ihrer Form für die inhalative Applikation.

Roundness = 4·[Fläche]/(π·[Länge]·[Länge]2) Formel I

[0024] Im Vergleich zu bekannten Partikeln aus der Literatur bestehen die erfindungsgemäßen MP aus min-
destens zwei Kompartimenten, bevorzugt aus drei, vier oder fünf Kompartimenten, besonders bevorzugt aus
drei oder vier, welche komplett voneinander getrennt sind. Je geringer die Anzahl an Kompartimenten ist, desto
einfacher ist die Herstellung der Partikel. Drei bzw. vier Kompartimente eignen sich hierbei hervorragend, um
den Partikel mit einem Kompartiment 1 zu funktionalisieren, der einen Schleimlöser enthält, und in die anderen
zwei Kompartimente 2 und 3 Wirkstoffe gegen Pilze und Bakterien und eventuell Entzündungen einzulagern.
Bevorzugt befindet sich in jedem Kompartiment mindestens ein Agens. Befinden sich mehrere Agenzien in ei-
nem Kompartiment weist dieses Kompartiment entweder unterschiedliche Freisetzungsraten für die verschie-
denen enthaltenen Agenzien auf oder es ist erwünscht, dass beide Agenzien zeitgleich freigesetzt werden.
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[0025] Die MP werden mittels EHD co-jetting hergestellt. EHD co-jetting ist ein spezielles Herstellungsverfah-
ren, mit dem verschiedene Kompartimente erzeugt werden, die im gleichen Verfahrensschritt mit einem oder
mehreren Agenzien beladen werden. Die Methode ist ursprünglich in US 20060201390 A1 beschrieben. Es
werden dazu mindestens zwei Lösungen benötigt, um mindestens zwei Kompartimente zu erzeugen. Eine Lö-
sung enthält mindestens ein biologisch abbaubares Material ausgewählt unter Polymilchsäuren und deren Co-
polymere, wie zum Beispiel PLGA oder auch Gelatine, Stärke und Polycaprolactone; bevorzugt ein PLGA; und
das Agens I in einem organischen Lösungsmittel oder einem organischen Lösungsmittelgemisch. Die weiteren
Lösungen enthalten mindestens einen weiteren Agens sowie mindestens ein biologisch abbaubares Material
ausgewählt unter Polymilchsäuren und deren Copolymere, wie zum Beispiel PLGA oder auch Gelatine, Stär-
ke und Polycaprolactone; bevorzugt ein PLGA; in einem organischen Lösungsmittel oder einem organischen
Lösungsmittelgemisch. In einer Ausgestaltung werden zwei Lösungen verwendet, wobei Lösung 1 den Agens
I enthält und Lösung 2 mindestens die Agenzien II und III. In einer weiteren Ausgestaltung werden mindestens
drei Lösungen verwendet, wobei Lösung 1 Agens I, Lösung 2 Agens II und Lösung 3 Agens III enthält. In einer
bevorzugten Ausgestaltung werden nur drei Lösungen verwendet. Das EHD co-jetting der mindestens zwei
verschiedenen Lösungen findet unter Anlegen einer positiven Spannung im Bereich von 8–20 kV statt.

[0026] Einzelne Kompartimente der MP werden in einer Ausgestaltung mittels einer Schutzschicht, bevorzugt
aus Polyethylenglykolen (PEG), vor einer frühzeitigen Freisetzung der Agenzien geschützt. Die Schutzschicht
aus PEG wird über Click-Chemie in einem bevorzugt wässrigen Medium auf die MP aufgebracht. Dazu werden
die einzelnen Kompartimente aus einem biologisch abbaubaren Material aufgebaut, dass eine für die Click-
Chemie geeignete Funktionalisierung aufweist, wie z.B. ein freies Alkin oder Azid. Diese Methode eignet sich
vor allem für Wirkstoffe in den Kompartimenten, die sich nicht im wässrigen Medium lösen, da es sonst zu
einem Wirkstoffverlust kommt.

[0027] Die Freisetzungsrate wird in einer anderen Ausgestaltung durch Verwendung von mit PEG modifizier-
ten biologisch abbaubaren Materialien, wie PEG-PLGA, beeinflusst. Das PEG-PLGA befindet sich sowohl im
Inneren als auch auf der Außenseite des Kompartiments und begünstigt somit das Eindringen von Wasser.
Dadurch kommt es zu einer verstärkten Freisetzung von hydrophilen Wirkstoffen.

[0028] Die erfindungsgemäßen MP werden zur Behandlung von Lungenerkrankungen, die mit Schleimbildung
assoziiert sind, verwendet. Bevorzugt finden die MP Einsatz bei Mukoviszidose- Patienten oder Patienten mit
PCD oder dem Kartagener Syndrom.

[0029] Durch die erfindungsgemäßen MP ist es möglich, Wirkstoffkombinationen in hoher Konzentration ge-
zielt, schnell und schmerzfrei an den gewünschten Wirkort, die Lunge des Patienten, zu bringen, und die
Wirkstoffe dort lokal, gezielt und definiert freizusetzen. Besonders die Funktionalisierung der MP mit einen
Schleimlöser (Agens I), welcher zuerst freigesetzt wird, bewirkt eine lokale Vorbehandlung und Verflüssigung
des Schleims und bildet die Ausgangsbasis für die Wirkung der anderen, zeitversetzt freigesetzten Agenzien
(II, III, IV, V1, V2, ... Vn). Diese gesteuerte Freisetzung verspricht eine verstärkte Wirkung der Medikamente,
da die Wirkstoffe räumlich näher an die Bakterien und Pilze gelangen, und eine schnellere und einfachere
Behandlung mit Langzeitwirkung, da die Partikel eine Wirkstoffdepotfunktion vorweisen. Hierdurch wird gezielt
der Bildung von resistenten Bakterien und Pilzen, aufgrund der effektiveren Abtötung der Keime, entgegen
gewirkt. Herkömmliche Behandlungsmethoden sind im Gegensatz dazu mit aufwändigen Behandlungsplänen
und/oder dem Einsatz verschiedener Präparate mit vielen verschiedenen Nebenwirkungen und sehr großem
Zeitaufwand verbunden.

[0030] Der Patient inhaliert die MP über einen herkömmlichen Sprühvernebler. So gelangen die Partikel
schnell und effizient in die Lunge und landen auf dem zähflüssigen und festsitzenden Schleim des Patienten.
Zuerst wird der in die MP eingelagerte Schleimlöser (Agens I) freigesetzt, welcher es ermöglicht, dass die MP
weiter in den Schleim eindringen können und die im Schleim sitzenden Bakterien und Pilze freilegt. Zeitverzö-
gert werden z.B. ein Antibiotikum (Agens II) und ein Antimykotikum (Agens III) freigesetzt. Es ist auch möglich,
zusätzlich einen oder mehrere Wirkstoffe, die z.B. anti-entzündliche Wirkung haben, freizusetzen (Agens IV).
Es sind verschiedenste Kombinationen, abgestimmt auf den Patienten, möglich.

[0031] Aufgrund des oben beschriebenen Designs der MP ergeben sich folgende Vorteile:
• Die Medikamente werden gezielt, einfach, schmerzfrei und schnell an den gewünschten Wirkort transpor-
tiert.
• Durch die Funktionalisierung der MP und die gesteuerte Freisetzung wird eine enorme Steigerung der
Wirkeffizienz und Wirkdauer der einzelnen Medikamente, über eine Erhöhung der lokalen Medikamenten-
dosis, erreicht. Das gilt auch für Wasserunlösliche Medikamente (Bsp. Itraconazol).
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• Es zeigt sich eine Langzeitwirkung der Medikamente aufgrund der Depotfunktion in den MP
und dadurch eine Reduzierung der Anzahl von Medikamenteneinnahmen, sowie eine effektivere Linderung
der Symptome.
• Es zeigen sich weniger Nebenwirkungen für den Patienten, da keine systemische Gabe der Wirkstoffe
erfolgt.
• Die Resistenzbildung vorhandener Bakterien und Pilze wird verringert, da sie effektiver abgetötet werden.
• Die Partikel sind ohne Rückstände biologisch abbaubar.

[0032] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren und Ausführungsbeispiele näher erläutert.

[0033] Fig. 1 zeigt A) einen multisphärischen Partikel und B) seine Herstellung.

[0034] Fig. 2 zeigt die Freisetzungsraten verschiedener MP.

[0035] Fig. 3 zeigt die Interaktion von MP mit humanem Bronchusbiopsat.

[0036] Fig. 4A) zeigt die Hemmhofbildung durch ICZ beladene MP und B) die statistische Auswertung nach
48 h.

[0037] Fig. 5 zeigt unbeladene MP mit zwei Kompartimenten.

[0038] Fig. 6 zeigt unterschiedlich beladene Partikel mit zwei Kompartimenten.

[0039] Fig. 1 zeigt A) schematisch einen multisphärischen Partikel mit 3 Kompartimenten und das dazugehö-
rige EHD co-jetting Schema und Anordnung des Nadelsystems für einen Partikel mit drei Kompartimenten (B).
Die unterschiedlichen Polymerlösungen (8) werden unter Hochspannung (10) mittels Spritzenpumpe (7) auf
eine Edelstahlplatte (11) gesprüht. Der Ausschnitt zeigt den Querschnitt der Nadelanordnung (9).

[0040] Fig. 2 zeigt die Freisetzungsraten in Prozent (6) von A) 20 Gew.-% ACC in PLGA 85-15 (r), B) 20 Gew.-
% AZT in PLGA 85-15 (2), C) 20 Gew.-% IBU in PLGA 85-15 (3) und D) 20 Gew.-% ACC in PLGA 85-15 (16),
PLGA 5004A (17) und PLGA 5002A (18) in Abhängigkeit von der Zeit in Stunden (5).

[0041] Fig. 3 zeigt die Interaktion von ACC-beladenen MP mit einem humanen Bronchusbiopsat. Die mit ACC
beladenen MP (13) bewirken, dass der Schleim, der die mit Schleim bedeckten Zilien (14) umgibt, sich auflöst.
Man sieht nach der Verabreichung der AAC beladenen MP (13) Zilien, die von Schleim befreit und somit wieder
frei beweglich sind (15).

[0042] Fig. 4A) zeigt die Wirkung von ICZ-beladenen MP [200 µg/ml] gelöst in (DMSO-H2O oder nur H2O)
(25) in Interaktion mit A. nidulans (TN02A3). Es bilden sich Hemmhöfe durch ICZ-beladene MP (25) und ICZ
frei in Lösung (DMSO-H2O) [50 µg/ml] (23), ICZ frei in Lösung (DMSO-H2O) [25 µg/ml] (24) und ICZ frei in
Lösung (DMSO-H2O) [12,5 µg/ml] (26). Zur Kontrolle wurde entweder steriles Wasser (27) oder DMSO-H2O
im selben Mischungsverhältnis wie (23) nur ohne Wirkstoff (28) verwendet. Es zeigt sich eine Wirkung von
ICZ unabhängig davon, ob es in Lösung oder als MP verabreicht wurde. Eine Freisetzungsrate aus den MP
konnte für ICZ unter physiologischen Bedienungen, aufgrund der hohen Wasserunlöslichkeit von ICZ und
der hohen Affinität zu Plastikoberflächen, nicht bestimmt werden. Die Hemmhofgrößen von ICZ in Interaktion
mit A. nidulans FGSCA4 (Wildtyp, 20) und A. nidulans TN02A3 (Mutante, 21) wurden nach 48h Inkubation
ausgemessen (Werte in mm) und in Fig. 4B gezeigt (n = 6).

[0043] Fig. 5 zeigt eine Aufnahme von unbeladenen MP mit zwei Kompartimenten mit dem Super-Resolution
Mikroskop. Eine deutliche Kompartimentierung des Partikels wurde durch Verwendung zweier Fluoreszenz-
farbstoffe in grün (34) und blau (35) sichtbar.

[0044] Fig. 6 zeigt die Partikelgrößen von Partikeln mit unterschiedlicher Wirkstoffbeladung PLGA 85-15 mit
20 Gew.-% ACC-Beladung (16), PLGA 5004A mit 20 Gew.-% ACC-Beladung (17), PLGA 5002A mit 20 Gew.-
% ACC-Beladung (18), PLGA 85-15 ohne Wirkstoffbeladung (36), PLGA 85-15 mit 20 Gew.-% AZT-Beladung
(37), PLGA 85-15 mit 20 Gew.-% ICZ-Beladung (38)
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Beispiel: Herstellung von MP beladen mit N-acetyl-L-cysteine (ACC),
Itraconazol (ICZ), Aztreonam (AZT) und/oder Ibuprofen (IBU).

[0045] Zu Versuchszwecken wurden MP mit zwei Kompartimenten und derselben Wirkstoffbeladung in beiden
Kompartimenten, sowie unterschiedlicher Wirkstoffbeladung in beiden Kompartimenten hergestellt. Die Her-
stellung von MP mittels EHD co-jetting und den verwendeten Polymeren ist in US 20060201390 A1 beschrie-
ben. Zur Partikelsynthese wird eine entsprechende Polymer- und Wirkstoffmenge in ein Glasgefäß abgewogen
und in einem Lösemittelsystem bestehend aus Chloroform (mit oder ohne Fluoreszenzfarbstoff) und DMF (50:
50) gelöst. Wird ein Fluoreszenzfarbstoff mit in die Partikelkompartimente eingelagert, wird Chloroform mit dem
darin gelöstem Fluoreszenzfarbstoff dem Lösemittelsystem zugegeben. Anschließend wird dieses Gemisch so
lange bei Raumtemperatur unter Lichtausschluss geschüttelt, bis eine klare, viskose Lösung entsteht und sich
alles restlos gelöst hat. Diese Lösung wird in eine Spritze aufgezogen und in eine Spritzenpumpe eingespannt.
Die Spritzenpumpe drückt das Polymer mit 0,1 ml/h bis 0,3 ml/h bevorzugt 0,2 ml/h durch die Nadeln. Der
Abstand der Nadelspitzen zum Edelstahlteller beträgt 25–45 Zentimeter (Fig. 1B). Es wird eine positive Span-
nung im Bereich von 8–20 kV zwischen den Nadeln und dem Edelstahlteller angelegt. Es wurde PLGA 85-15
in Kompartimenten, in denen IBU, ICZ und AZT eingelagert wurden, verwendet. PLGA 85-15, PLGA 5004A
und PLGA 5002A, wurde in dem Kompartiment verwendet, in welches ACC eingelagert wurde. Es wurden 4
Gew.-% (y in %) des entsprechenden Polymers in einem 50:50 Verhältnis aus Dimethylformamid (DMF) und
Chloroform (CHCl3) in einem Glasgefäß mit Kunststoffdeckel und Tefloneinsatz, unter Lichtausschluss gelöst.
Die Lösungsmittelmenge (z) kann mit Formel II für das eingesetzte Polymer (x in mg) berechnet werden:

Lösungsmittelmenge = x/z = x µl Chloroform-DMF-Gemisch Formel II

[0046] Es wurde die Kompartimentierung der Partikel mittels Fluoreszenzmikroskopie der eingelagerten Fluo-
reszenzfarbstoffe überprüft. Es zeigte sich, dass die Fluoreszenzfarbstoffe nicht in andere Kompartimente mi-
grieren, wovon bei den Wirkstoffen, aufgrund der Molekülgrößen, auch ausgegangen werden kann. Die Kon-
zentration der Fluoreszenzfarbstoffe betrug 1 mg/20 ml in Chloroform. Diese Lösung wurde 2 h im eisgekühl-
ten Ultraschallbad gelöst, mit einem Spritzenfilter (Porengröße von 0,45 µm) gefiltert und bei Raumtemperatur
dunkel aufbewahrt. Wurden Wirkstoffe in die Partikel eingelagert, wurden diese zu Beginn der Polymerlösung
zugegeben und unter Schütteln für mindestens 20 Minuten gelöst. Die prozentual eingelagerte Wirkstoffmenge
lässt sich mit Formel III berechnen

% Wirkstoffeingelagert = 100·Gewicht Wirkstoff/(Gewicht Wirkstoff + Gewicht Polymer) Formel III

[0047] Die Freisetzungsrate wurde mittels Dialyse (Dialyseschläuche mit durchlässigem Molekulargewicht von
100 kDa) in Phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) und anschließender Hochleistungsflüssigkeitschromato-
graphie (HPLC) überprüft (Fig. 2A–D). Es zeigt sich, dass die Freisetzungsrate durch die chemische Zusam-
mensetzung der einzelnen Kompartimente beeinflusst werden kann.

[0048] Die Partikel wurden während des Herstellungsprozesses auf Edelstahl, Silizium oder Glasoberflächen
aufgebracht und für zwei Wochen dunkel bei Raumtemperatur unter Vakuum getrocknet. Sie wurden anschlie-
ßend trocken in Glasgefäße abgenommen, mit Argon geflutet, luftdicht verschlossen und mittels Gamma-Quel-
le sterilisiert. Bis zur Verwendung wurden sie unter Argonatmosphäre im Kühlschrank gelagert.

[0049] Die Interaktion von ACC-beladenen MP mit einem humanen Bronchusbiopsat (Fig. 3) und die Hemm-
hofbildung von ICZ beladenen MP und ICZ in Lösung auf A. nidulans (Fig. 4) wurden untersucht.

[0050] Die Wirkung von AZT-beladenen Partikeln (Konzentration der MP in der Lösung 1mg/ml) in Interaktion
mit P. aeruginosa in vivo wurde untersucht. Dazu wurde die Wachsmotte Galleria mellonella mit folgenden
Lösungen beimpft und die Überlebensrate nach 48h bestimmt.

Injektion von jeweils 10 µL Überlebende Galleria mellonella nach 48 h
PBS 91,7 %
MP ohne Wirkstoff 85 %
MP mit 20 Gew.-% AZT beladen 93,3 %
AZT 0,5 mg/ml in PBS 95 %
PBS und P. aeruginosa 0 %
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MP ohne Wirkstoff und P. aeruginosa 0 %
MP mit 20 Gew.-% AZT beladen und P. aeruginosa 90 %
MP mit 10 Gew.-% AZT beladen und P. aeruginosa 73,3 %
AZT 0,5 mg/ml in PBS und P. aeruginosa 82,5 %
AZT 0,1 mg/ml in PBS und P. aeruginosa 62,5 %

[0051] Die Wachsmotten wurden mit AZT in PBS und mit AZT beladenen MP behandelt, wobei die Konzen-
tration von freien AZT in PBS 2,5 mal höher war als die Konzentration von AZT in den MP. Die Wachsmotten
zeigen eine ähnliche Überlebensrate nach der Infektion mit P. aeruginosa, wie die Wachsmotten, die nicht
infiziert wurden. Daraus ergibt sich, dass sowohl AZT in PBS als auch mit AZT beladenen MP in der Lage sind,
P. aeruginosa abzutöten und dass die wesentlich geringere Dosis an AZT in den MP aufgrund der Depotwir-
kung ausreicht, um eine ähnliche Wirkung wie mit dem freien AZT zu erzielen. Somit erfolgt auch in vivo eine
effiziente Freisetzung von AZT aus den MP.

Bezugszeichenliste

1 ACC
2 AZT
3 IBU
4 ICZ
5 Zeit [h]
6 Freisetzungsrate [%]
7 Spritzenpumpe
8 Polymerlösungen
9 Querschnitt der Nadelanordnung
10 Hochspannung
11 Edelstahlplatte
13 Partikel mit ACC beladen
14 Zilien bedeckt mit Schleim
15 Zilien befreit von Schleim, frei beweglich
16 PLGA 85-15 mit 20 Gew.-% ACC-Beladung
17 PLGA 5004A mit 20 Gew.-% ACC-Beladung
18 PLGA 5002A mit 20 Gew.-% ACC-Beladung
19 Hemmhof [mm]
20 A. nidulans FGSCA4 (Wildtyp)
21 A. nidulans TN02A3 (Mutante)
22 ICZ frei in Lösung (DMSO-H2O) [200 µg/ml]
23 ICZ frei in Lösung (DMSO-H2O) [50 µg/ml]
24 ICZ frei in Lösung (DMSO-H2O) [25 µg/ml]
25 ICZ-beladene Partikel [200 µg/ml] gelöst in (DMSO-H2O bzw. nur H2O)
26 ICZ frei in Lösung (DMSO-H2O) [12,5 µg/ml]
27 Steriles Wasser
28 DMSO-H2O, ohne Wirkstoff
34 Grüner Fluoreszenzfarbstoff
35 Blauer Fluoreszenzfarbstoff
36 PLGA 85-15 ohne Wirkstoffbeladung
37 PLGA 85-15 mit 20 Gew.-% AZT-Beladung
38 PLGA 85-15 mit 20 Gew.-% ICZ-Beladung

Patentansprüche

1.   Multisphärische Partikel mit zwei oder mehr Kompartimenten enthaltend mindestens ein biologisch ab-
baubares Material ausgewählt unter Polymilchsäuren und deren Copolymere, Gelatine, Stärke und Polycapro-
lactone,
wobei ein Kompartiment 1 einen Wirkstoff oder eine Kombination von zwei oder mehr Wirkstoffen enthält, die
schleimlösende Wirkung haben, und
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ein oder mehrere weitere Kompartimenten einen Wirkstoff oder eine Kombination von zwei oder mehr Wirk-
stoffen enthalten, die antibakterielle Wirkung haben, und einen Wirkstoff oder eine Kombination von zwei oder
mehr Wirkstoffen enthalten, die antimykotische Wirkung haben.

2.   Multisphärische Partikel gemäß Anspruch 1, wobei die zwei oder mehr Kompartimente mindestens Po-
lylactid-co-Glycolide enthalten.

3.   Multisphärische Partikel gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei ein oder mehrere der einen oder mehreren
weiteren Kompartimente zusätzlich ein Wirkstoff oder eine Kombination von Wirkstoffen enthalten, die anti-
entzündliche Wirkung haben.

4.   Multisphärische Partikel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Partikel mindestens drei Kom-
partimente aufweisen und in einem Kompartiment 2 ein Wirkstoff oder eine Kombination von zwei oder mehr
Wirkstoffen enthalten ist, die antibakterielle Wirkung haben, und in einem Kompartiment 3 ein Wirkstoff oder
eine Kombination von zwei oder mehr Wirkstoffen enthalten ist, die antimykotische Wirkung haben.

5.   Multisphärische Partikel gemäß Anspruch 4, wobei die Partikel drei Kompartimente aufweisen.

6.   Multisphärische Partikel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Freisetzungsrate des Kompar-
timents 1 von der Freisetzungsrate des einen oder der mehreren weiteren Kompartimenten unterschiedlich ist
und die Freisetzung des im Kompartiment 1 enthaltenen Wirkstoffs oder der Kombination mehrerer Wirkstoffe
zuerst beginnt.

7.   Multisphärische Partikel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Partikel eine elliptische oder
runde Form mit einer Roundness von größer als 0,5 aufweisen und die längste Ausdehnung in eine Richtung,
ermittelt durch elektronenmikroskopische Aufnahmen, 0,5–5 µm beträgt.

8.   Herstellung der multisphärischen Partikel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, mit den Verfahrensschrit-
ten:
a) Herstellen einer Lösung enthaltend mindestens ein biologisch abbaubares Material ausgewählt unter Po-
lymilchsäuren und deren Copolymere, Gelatine, Stärke und Polycaprolactone und einem Wirkstoff oder eine
Kombination von zwei oder mehr Wirkstoffen, die schleimlösende Wirkung haben, in einem organischen Lö-
sungsmittel oder einem organischen Lösungsmittelgemisch,
b) Herstellung mindestens einer weiteren Lösung enthaltend mindestens ein biologisch abbaubares Material
ausgewählt unter Polymilchsäuren und deren Copolymere, Gelatine, Stärke und Polycaprolactone und einen
Wirkstoff oder eine Kombination von zwei oder mehr Wirkstoffen, die antibakterielle Wirkung haben, und/oder
einen Wirkstoff oder eine Kombination von zwei oder mehr Wirkstoffen, die antimykotische Wirkung haben, in
einem organischen Lösungsmittel oder einem organischen Lösungsmittelgemisch,
c) EHD co-jetting der mindestens zwei verschiedenen Lösungen unter Anlegen einer positiven Spannung im
Bereich von 8–20 kV,
d) Entnahme der multisphärischen Partikel mit zwei oder mehr Kompartimenten.

9.     Verwendung der multispärischen Partikel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 zur Behandlung von
Lungenerkrankungen, die mit Schleimbildung assoziiert sind.

10.   Verwendung gemäß Anspruch 9 zur Behandlung von Mukoviszidose, Primärer Ciliärer Dyskinesie oder
dem Kartagener Syndrom.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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