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1.Einleitung 

Sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin umfasst die orthopädische 

Chirurgie eine große Bandbreite an Operationen, bei denen Implantate verwendet 

werden. Bei diesen kann es sich um  einfache Konstruktionen wie z.B. Platten und 

Schrauben, Marknägel oder Drähte handeln aber auch um komplexere Systeme wie 

Gelenksendoprothesen. Während erstere in der Osteosynthese zum Einsatz 

kommen, werden letztere häufig beim Ersatz von Hüft- oder Kniegelenken 

verwendet. Jeder dieser Implantationen liegt ein chirurgischer Eingriff zugrunde, 

welcher eine potentielle Eintrittspforte für bakterielle Krankheitserreger darstellt 

(KNOBBEN et al. 2006). Mit diesem Wissen wird standardmäßig eine 

Infektionsprophylaxe durchgeführt, die im Wesentlichen aus hygienischen 

Maßnahmen, der Nutzung steriler Instrumente, Implantate und 

Verbrauchsmaterialien aber auch aus einer perioperativen Antibiotikaprophylaxe 

besteht (GOSDEN et al. 1998; MANGRAM et al. 1999). Trotz allem kommt es immer 

wieder vor, dass sich im Bereich der Orthopädie vor allem im Zusammenhang mit 

Implantaten eine Infektion entwickelt. Ein solcher Verlauf stellt eine unerwünschte 

Komplikation dar, die den Heilungsprozess nicht nur stört sondern auch unmöglich 

machen kann (HICKOK u. SHAPIRO 2012). 

Im Bereich der Humanmedizin entwickeln bei primärer Hüftarthroplastik nur circa 1% 

der Patienten eine Infektion (DIEFENBECK et al. 2006; ELLENRIEDER et al. 2011). 

Im Falle von einfachen Frakturen steigt diese Prozentzahl bereits auf 8,1% und 

erreicht bei komplizierten Frakturen sogar 21,2% (DIEFENBECK et al. 2006). Laut 

Ellenrieder et al. (2011) stehen Implantat-assoziierte-Infektionen mit 25,9% 
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mittlerweile auf Platz zwei der Gründe für Revisionsoperationen innerhalb der ersten 

zwei Jahre nach Arthroplastiken an der Hüfte. In der Veterinärmedizin hingegen 

liegen Angaben hinsichtlich der Inzidenz von postoperativen Infektionen nach 

sauberen (aseptischen) orthopädischen Eingriffen von 2,6-10% vor (HAYES et al. 

2013). 

Bei der Verabreichung von systemischen Arzneimitteln ist es bisher nicht möglich nur 

den erkrankten Bereich im Körper anzusprechen. Aus diesem Grund müssen oftmals 

Dosen verabreicht werden, die das Vielfache der Dosis betragen, die im 

gewünschten Zielgebiet benötigt wird (RITTER et al. 2004). Außerdem stellt das 

Skelettsystem einen Bereich dar, der mit systemischen Medikamenten schwer zu 

erreichen ist und indem die Aufrechterhaltung einer adäquaten Dosis eine 

Herausforderung darstellt (NEUBERGER et al. 2005). Weiterhin erschwert die 

Bildung von Biofilmen auf der Implantatoberfläche das erfolgreiche Wirken z.B. von 

Antibiotika. Laut Hetrick et al. (2006) benötigt es eine 1000fach höhere lokale 

Antibiotikakonzentration, um Bakterien innerhalb eines Biofilms zu töten. Daher 

besteht die aktuelle Standardbehandlung von Komplikationen im orthopädischen 

Bereich vor allem im Entfernen der Implantate und aus dem temporären, lokalen 

Einbringen von Antibiotika beladenen Zementen und Antibiotikaketten 

(ANAGNOSTAKOS et al. 2008; FINK 2009). In ausgewählten Fällen, wie zum 

Beispiel bei älteren oder immunsupprimierten Patienten, werden bereits bei der 

primären Operation prophylaktisch antibiotisch beladene Zemente angewendet 

(BISTOLFI et al. 2011). Einerseits bedeutet dieses Vorgehen in Bezug auf die 

nachfolgenden chirurgischen Eingriffe eine zusätzliche Belastung für den Patienten, 
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andererseits kann der Einsatz von vor allem prophylaktisch eingesetzten Antibiotika 

die Resistenzlage relevanter Krankheitserreger weiter verschlechtern (CAMPOCCIA 

et al. 2006). Auf Grund der Resistenzproblematik wird der Gebrauch von Antibiotika 

zur Prophylaxe und Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten aktuell viel 

diskutiert (BOYANOVA et al. 2014; KAVANAGH et al. 2014).  

Um nur im therapeutischen Fall hohe Wirkspiegel an einer Implantatoberfläche 

erzielen zu können, sollte ein System entwickelt werden, welches eine zeitlich 

individuelle und gezielte Applikation von Medikamenten ausschließlich im Bedarfsfall 

ermöglicht. Ein solches System basiert auf der Idee des so genannten Magnetic-

Drug-Targeting (MDT). Diese relativ junge Disziplin beschäftigt sich mit der 

Verbesserung der lokalen Anreicherung von an magnetischen Nanopartikeln 

gekoppelten Substanzen über ein externes Magnetfeld (POLYAK u. FRIEDMAN 

2009). Die grundlegende Idee besteht in der Bindung des gewünschten Stoffes an 

eben genannte Partikel, diese dem Patienten dann intravenös zu verabreichen und 

sie schließlich in einer besonders hohen Konzentration am bevorzugten Ort zu 

akkumulieren. Eine solche Anreicherung soll durch das „Abfangen“ der 

magnetischen Partikel in einem lokalen Magnetfeld realisiert werden. Das Magnetfeld 

wird dabei von außen an den Patienten angelegt. Dieses Prinzip wurde erstmalig 

1960 von Freeman, Arrot und Watson vorgestellt (WILLIAMS et al. 2009). Aktuell 

wird dieses System besonders intensiv in Bezug auf die Verbesserung der 

Chemotherapie in der Onkologie untersucht (LI et al. 2007; KIM et al. 2012). Ein 

weiterer angestrebter positiver Effekt dieser Methodik ist die verringerte 

Konzentration des Arzneimittels im Gesamtorganismus des zu behandelnden 
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Individuums mit entsprechender Reduktion von unerwünschten 

Arzneimittelwirkungen. Auch in der eingangs beschriebenen Problematik der 

Implantat-assoziierten-Infektionen wäre ein Einsatz des Magnetic-Drug-Targeting 

denkbar. Eine potentere Antibiotikatherapie, die eine erhöhte Konzentration des 

Antiinfektivums direkt an der Implantatoberfläche ermöglicht wäre äußerst 

wünschenswert, könnte zu einer zuverlässigeren Heilung im Infektionsfall führen und 

dazu beitragen, prophylaktische Behandlunsregime aus Rücksicht auf die 

Resistenzentwicklung zu reduzieren.  

Mittlerweile wird bereits versucht, das ursprüngliche Prinzip des Magnetic-Drug-

Targeting weiter zu entwickeln. Hierfür verwenden einige Forschergruppen 

Implantate, die im Körper durch das externe Magnetfeld selbst magnetisiert werden 

und somit die Anreicherung der ebenfalls magnetisierbaren Nanopartikel 

unterstützen (MANGUAL et al. 2011; RÄTHEL et al. 2012). Somit erfolgt eine 

Erweiterung zum Implant-Directed-Magnetic-Drug-Targeting. In diesem 

Forschungsfeld gilt es allerdings noch viele Fragen zu klären, zum Beispiel wie eine 

Magnetisierung der Implantate erreicht werden kann und welche Materialien dafür 

am geeignetsten sind. Außerdem müssen erforderliche Magnetfeldstärken, 

Kopplungsmechanismen von Medikamenten an Partikel und mögliche 

Nebenwirkungen erforscht werden. 

Die hier vorliegende Arbeit beschäftigt sich vor allem mit der Frage, ob das Implant-

Directed-Magnetic-Drug-Targeting auch in der orthopädischen Chirurgie anwendbar 

wäre. In in vitro-Versuchen soll grundlegend geklärt werden, ob dieses Konzept mit 

den für diese denkbare Anwendung angefertigten Nanopartikeln funktionieren kann, 
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um als Grundlage für spätere in vivo-Versuche zu dienen. Dabei werden Einflüsse 

von verschiedenen Parametern (z.B.: Magnetfeldstärke, Fließgeschwindigkeit) auf 

die Akkumulationsfähigkeit der Nanopartikel berücksichtigt und Nachweismethoden 

etabliert. 
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2.Literaturübersicht 

2.1.Periprosthetische Infektionen 

In vielen Bereichen der modernen Medizin gehört das Einsetzen von Implantaten 

zum Standardrepertoire der operativen Eingriffe am Patienten. So kommen, um nur 

einige zu nennen, künstliche Herzklappen und Herzschrittmacher in der Herz-Thorax 

Chirurgie, Nasennebenhöhlenstents und Cochleaimplantate in der Hals-Nasen-

Ohrenheilkunde und Zahnimplantate in der Zahnmedizin routinemäßig zum Einsatz. 

Auch in der orthopädischen Chirurgie gehören Gelenksendoprothesen und 

Komponenten der Osteosynthese, wie zum Beispiel Platten und Schrauben, zum 

täglichen Handwerk der Chirurgen. Die in diesem Zusammenhang auftretenden 

Infektionen stellen in der heutigen Zeit ein ernst zu nehmendes Problem dar 

(ELLENRIEDER et al. 2011; ARCIOLA et al. 2012).  Bereits 2001 konnten in den 

USA jährlich bis zu 2 Millionen nosokomiale Infektionen registriert werden, wobei das 

Einsetzen von medizinischen Implantaten in den Patienten einen der größten 

Risikofaktoren darstellte (SCHIERHOLZ u. BEUTH 2001). Kommen Faktoren wie 

Diabetes, rheumatoide Arthritis oder eine bereits durchgeführte aseptische Revision 

hinzu, steigt die Auftretenswahrscheinlichkeit einer solchen Komplikation 

(ELLENRIEDER et al. 2011). Im Zusammenhang mit dem momentanen 

demographischen Wandel kann davon ausgegangen werden, dass das Problem der 

periprosthetischen Infektionen in Zukunft sogar noch zunehmen wird 

(ELLENRIEDER et al. 2011). So kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass 

zunehmend häufiger Arthroplastien bei älteren Menschen vorgenommen werden 

(CRÉMET et al. 2012). Auch die technisch immer komplexer werdenden 
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Gelenksrekonstruktionen stellen einen weiteren Risikofaktor für häufigere Infektionen 

dar (CRÉMET et al. 2012). 

2.1.1.Entwicklung periprosthetischer Infektionen  

Die Pathogenese periprosthetischer Infektionen stellt einen komplexen Sachverhalt 

dar. Generell beschädigt jedes Einbringen von Implantaten in unterschiedlichem 

Ausmaß die Epithelien und Schleimhäute in dem sie umgebenden Gewebe und 

zerstört somit die den Organismus vor dem Eindringen von Krankheitserregern 

schützenden Barrieren (SCHIERHOLZ u. BEUTH 2001). Kommt dann noch eine 

Kontamination des Implantates mit Mikroorganismen hinzu, kann das zu schweren 

Infektionen mit Gewebsnekrosen und im Bereich der Orthopädie zu Osteomyelitiden 

führen (SCHIERHOLZ u. BEUTH 2001; ARCIOLA et al. 2012). Infektionserreger 

können allerdings auch auf dem hämatogenen Weg zum Implantat gelangen 

(ZIMMERLI 2014). Jede Art von Bakteriämie kann dies verursachen und so werden 

z.B. künstliche Herzklappen häufig auf diesem Wege infiziert (FERNÁNDEZ 

GUERRERO et al. 2009).  Letztendlich spielt die Antwort des Körpers des Patienten 

auf das Implantat und seine immunologische Verfassung eine wesentliche Rolle bei 

der Entstehung von Infektionen (SCHIERHOLZ u. BEUTH 2001; HICKOK u. 

SHAPIRO 2012). Allein durch die Anwesenheit des Implantates kommt es zu einer 

Unterdrückung der normalen Phagozytoseaktivität der neutrophilen Granulozyten, 

was die Vermehrung der Erreger begünstigt (ZIMMERLI 2014). Von Seiten des 

Mikroorganismus ist die Produktion des interzellulären Polysaccharidadhesins (PIA) 

Vorraussetzung zur Bildung eines Biofilms, der die Behandlungen von Implantat 

bezogenen Infektionen schwierig macht (ROHDE et al. 2007; NAYAK et al. 2011). Zu 
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den häufigsten Erregern, die im Zusammenhang mit dieser postoperativen 

Komplikation auftreten, zählen vor allem Staphylococcus Epidermidis, 

Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli und Pseudomonas Aeruginosa 

(SCHIERHOLZ u. BEUTH 2001; ANAGNOSTAKOS et al. 2008; NAYAK et al. 2011; 

ARCIOLA et al. 2012; CRÉMET et al. 2012). Dabei handelt es sich teilweise um 

Bakterien, wie z.B. Staphylococcus Epidermidis, die Bestandteil der normalen 

Mikroflora der Haut und Schleimhaut des Menschen sind (NAYAK et al. 2011). Um 

den zuvor erwähnten Biofilm ausbilden zu können, haften die Mikroorganismen an 

die vom Patienten gebildete Extrazellulärmatrix, die das Implantat zunächst mit einer 

proteinreichen Schicht umhüllt (CAMPOCCIA et al. 2010). Dies wird von den 

Bakterien mit Hilfe der Ausbildung von PIA realisiert und fördert außerdem die 

Verbindung der einzelnen Organismen untereinander (CAMPOCCIA et al. 2010; 

NAYAK et al. 2011). Darüber hinaus kommt es zu metabolischen und 

phänotypischen Veränderungen der Bakterien. In Kombination mit der weiteren 

Sekretion von Exopolysacchariden und der Vermehrung der bakteriellen 

Mikroorganismen entsteht ein Biofilm (ARCIOLA et al. 2012; HICKOK u. SHAPIRO 

2012). Ist dieser einmal entwickelt, ist die Abwehr der Bakterien durch das 

Immunsystem deutlich erschwert. Außerdem stellt die Matrix des Biofilms einen 

enormen Pool an bakterieller DNS dar, der die Weitergabe von 

Resistenzinformationen ermöglicht (HICKOK u. SHAPIRO 2012). Antibiotika-

Resistenzen sind heutzutage weitverbreitet. So haben sich 2005 in den USA  die 

Krankenhausfälle mit Infektionen durch den Erreger Methicillin resistenter 

Staphylococcus Aureus (MRSA) im Vergleich zu 2000 verdreifacht und zu 1995 

sogar verzehnfacht (EVANS u. EVANS 2014). Auch bei den postoperativen 
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Wundinfektionen nach orthopädischen Eingriffen stellt MRSA einen der häufigsten 

Erreger dar (AL-MULHIM et al. 2014). Zu den  am zweithäufigsten nachgewiesenen 

multiresistenten Erregern gehören vor allem E.Coli und Klebsiella Pneumoniae. 

Deren Mutationen haben β-Lactamasen mit erweitertem Wirkspektrum (ESBL) 

hervorgebracht. Diese sind ebenfalls Verursacher von Implantat-assoziierten-

Infektionen (HAENLE et al. 2010). Sowohl auf human- als auch auf 

veterinärmedizinischer Seite wird daher die Bekämpfung von multiresistenten 

Erregern durch die Herausgabe von Leitlinien zur  sachgemäßen Verordnung und 

Anwendung von Antibiotika forciert (Deutsche Antibiotika Resistenzstrategie 2011, 

Leitlinien für den sorgfältigen Umgang mit antibakteriell wirksamen Tierarzneimitteln 

2010) (Bundesgesundheitsministerium 2010; Bundestierärztekammer 2011). Im 

Idealfall sollte deshalb das Antibiotikum aufgrund von Antibiogrammen nach 

Vorliegen einer Infektion ausgewählt werden. Stattdessen wird häufig schon bei 

Erstimplantation ein Breitbandantibiotikum eingesetzt (CAMPOCCIA et al. 2010). So 

dokumentierten Anagnostakos et al. (2008) die Entwicklung von Resistenzen von 

Staphylococcus Epidermidis gegen Gentamicin, nachdem dieses Antibiotikum zur 

Behandlung von orthopädischen Infektionen eingesetzt worden war. Außerdem 

konnten sie das Wachstum von Methicillin resistentem Staphylococcus Aureus auf 

explantierten Gentamicin-Vancomycin Antibiotikaketten feststellen. Resistenzen und 

Wachstum von Staphylococcus Epidermidis konnten ebenfalls auf Gentamicin-

Clindamycin-Zementen entdeckt werden. Alle eben zitierten Antibiotika-Regime 

gehören zu den Standardanwendungen in der periimplantären Infektionsbehandlung 

und –prophylaxe. Sie sind unter den sich entwickelnden Resistenzsituationen als 

sehr kritisch zu betrachten. 
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2.1.2.Behandlung periprosthetischer Infektionen 

Zur Minimierung des Auftretens von periprosthetischen Infektionen werden bereits 

prophylaktisch einige Maßnahmen ergriffen. Dazu gehören zunächst einmal 

zwingend vorgeschriebene Hygienemaßnahmen in den Operationssälen, 

verbesserte Operationstechniken um eine möglichst kurze Operationszeit zu 

gewährleisten und ein optimiertes Design der Implantate selbst (LUCKE et al. 2005). 

Desweiteren wird vorsorglich bereits perioperativ (20-40 min präop.) eine 

systemische Antibiotikatherapie eingeleitet (LUCKE et al. 2005; SCHMIDMAIER et 

al. 2006). Diese Therapie wird postoperativ für bis zu 14 Tagen fortgesetzt (HICKOK 

u. SHAPIRO 2012). Wenn trotz all dieser Maßnahmen eine Infektion entsteht, muss 

der Patient mit veränderter systemischer Antibiose behandelt werden. Außerdem 

kann eine erneute Operation mit Entfernung des entzündeten und nekrotischen 

Gewebes, gelegentlich auch des Implantates auf den Erkrankten zukommen 

(DIEFENBECK et al. 2006; HICKOK u. SHAPIRO 2012). Zwei verschiedene 

Vorgehensweisen sind üblich. Zum einen die einzeitige Revision, bei der in einer 

einzigen Operation ein Debridement und das Austauschen von Implantatteilen oder 

des ganzen Implantates stattfindet, zum anderen die am häufigsten angewendete 

zweizeitige Revision. Zu dieser gehören in einer ersten Operation die Entfernung des 

Implantates, ein gründliches Debridement und das Einbringen eines Antibiotikum 

haltigen Zementplatzhalters und in einer nach weiteren sechs Wochen 

durchgeführten zweiten Op das Einbringen eines neuen Implantats (FINK 2009; 

HICKOK u. SHAPIRO 2012). In Abhängigkeit, ob es sich um eine frühe (innerhalb 

von drei Wochen postoperativ) oder späte Infektion (> drei Wochen postoperativ) 

handelt, wird üblicherweise entweder die ein- oder zweizeitige Revision durchgeführt 
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(ELLENRIEDER et al. 2011). Eine weitere Therapiemethode ist die Einlage von 

antibiotischen Ketten in das Infektionsgebiet. Anagnostakos et al. (2008) 

untersuchten das Wachstum von Staphylococcus Epididermidis, Staphylococcus 

Aureus und MRSA auf 18 Antibiotikaketten (Gentamicin und 

Gentamicin/Vancomycin), die Patienten aufgrund von orthopädischen Infektionen 

implantiert waren. Sie bewerteten diese Behandlungsmöglichkeit  prinzipiell als eine 

gute lokale Therapie, mit der Einschränkung, dass in einigen Fällen dennoch 

persistierendes Bakterienwachstum (in drei Fällen Staphylococcus epididermidis und 

einmal MRSA)  und somit persistierende Infektionen zu verzeichnen waren. Ein 

neuerer Ansatz der Behandlung periprosthetischer Infektionen besteht in der 

antibiotischen Beschichtung der Implantate (LUCKE et al. 2005; SCHMIDMAIER et 

al. 2006; GIGLIO et al. 2011; HICKOK u. SHAPIRO 2012). Lucke et al.(2005) und 

Schmidmaier et al. (2006) beschichteten Titan-Kirschner-Drähte mit Poly(D,L-lactid) 

(PDLLA), aus dem Gentamicin freigesetzt werden konnte. Diese Variante erwies sich 

in der Prophylaxe von Osteomyelitis in einem Rattenmodel als wirksam. Das 

Überziehen der Implantate mit Hydrogelen stellt eine weitere Form der Beschichtung 

dar. Auf diese Weise war es möglich das Wachstum von MRSA im in vitro-Versuch 

zu hemmen (GIGLIO et al. 2011). Hickok et al. (2012) weisen allerdings auf einige 

Nachteile dieses Systems hin. Zu diesen gehört unter anderem die Fragilität der 

Beschichtung, die bei der Implantation leicht zu Schaden kommen kann und somit 

wieder eine für Biofilme zugängige Fläche vorliegt. Außerdem muss bedacht werden, 

dass die Antibiotika durch ihre Anbindung an das Implantat nur die direkte 

Kontaktfläche versorgen und nicht in das umliegende Gewebe vordringen und somit 

keine Bekämpfung dort lokalisierter Mikroorganismen stattfinden kann. Dennoch 
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könnte dieses System mit der richtigen Kombination eines systemischen 

Antibiotikums Eingang in die moderne Medizin finden (HICKOK u. SHAPIRO 2012). 

Schließlich ist der Erfolg solcher Systeme abhängig von der richtigen Anwendung. 

Hier besteht immer noch ein großer Bedarf an Studien und es stellt sich nicht die 

Frage, ob lokale Antibiotikatherapien sondern wie sie benutzt werden sollten 

(CAMPOCCIA et al. 2010). 

2.2.Nanopartikel in der Medizin 

Die Nanotechnologie beschäftigt sich auf Nanoebene mit der Charakterisierung und 

Manipulation von Materialien und kommt auf den verschiedensten Gebieten zum 

Einsatz (KIM et al. 2012). Dazu gehören unter anderem die industrielle Produktion 

(Lacke auf Metallen), die Energieerzeugung (Entspiegelung von Solarzellen), die 

Luft- und Raumfahrtechnik und viele andere Bereiche (HÖPKER et al. 2007; KIM et 

al. 2012). Zu einem interessanten und vielversprechenden Gebiet zählt sicherlich die 

Nanomedizin, in der Nanostrukturen in Form von einzelnen Nanopartikeln als auch 

als Bestandteil von Nanokompositen und -beschichtungen zum Einsatz kommen 

(ETHERIDGE et al. 2013). Nanopartikel selbst können aus den verschiedensten 

Materialien bestehen und sind definiert als Partikel mit einer Größe kleiner als 100nm 

(MYLLYNEN et al. 2008). Nach ihrem Ausgangsmaterial können sie grob in feste, 

meist aus Eisenoxid bestehende Nanopartikel, polymerische Nanopartikel, Protein-

Nanopartikel und Liposomen eingeteilt werden (ETHERIDGE et al. 2013). Je nach 

zukünftigem Anwendungsgebiet mit seinen jeweils speziellen Anforderungen 

kommen die verschiedenen Arten zum Einsatz. 
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2.2.1.Arten von Nanopartikeln und ihre Anwendung 

Zu einer der meist untersuchten Form von Nanopartikeln zählen die magnetischen 

Nanopartikel. Sie repräsentieren eine Untergruppe der Nanopartikel, die aufgrund 

ihrer kleinen Größe die Fähigkeit haben, an im Körper ansonsten schwierig zu 

erreichende Orte zu gelangen und die dank ihrer superparamagnetischen 

Eigenschaften durch externe Magnetfelder an die gewünschte Lokalität im 

Organismus gesteuert werden können (KIM et al. 2012; NGUYEN 2012). Im 

Allgemeinen bestehen magnetische Nanopartikel aus Eisenoxiden und hier 

vornehmlich aus ferrimagnetischem Magnetit (Fe3O4) oder Maghemit (Fe2O3) 

(NGUYEN 2012). Diese Partikel gelten als superparamagnetisch. Das bedeutet, 

dass sie in einem externen Magnetfeld magnetisiert werden können, jedoch nach 

Verlassen des Feldes keine Remanenz aufweisen (nicht magnetisch bleiben). Somit 

ist die Gefahr von Agglomerationen aufgrund sich gegenseitig anziehender Kräfte 

ausgeschaltet (POLYAK u. FRIEDMAN 2009; OWEN et al. 2012). Zur 

Funktionalisierung werden diese Partikel häufig mit organischen oder anorganischen 

Molekülen beschichtet (NEUBERGER et al. 2005; CHOMOUCKA et al. 2010; 

FURLANI 2010; KIM et al. 2012). Auf diese Weise können solche Partikel zum 

Beispiel vor der frühzeitigen Opsonisierung und Phagozytose durch das 

retikuloendotheliale System (RES) bewahrt und die zirkuläre Halbwertzeit verlängert 

werden (POLYAK u. FRIEDMAN 2009). Zu den gängigsten Beschichtungen zählen 

Polyethylenglykol (PEG), Folsäure, Dextrane, Silica und Proteine (MCCARTHY u. 

WEISSLEDER 2008; POLYAK u. FRIEDMAN 2009; CHOMOUCKA et al. 2010; KIM 

et al. 2012). Diese erfüllen Funktionen wie eine Halbwertzeitverlängerung, die 

Anvisierung von Krebszellen, die Erleichterung der onkologischen Stadieneinteilung 
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und die Markierung von Amyloiden. Matsuo et al. (2003) haben als weitere Variante 

magnetische Nanopartikel mit Liposomen umhüllt und rhBMP-2 (recombinant human 

bone morphogenetic protein-2) inkorperiert, um die Knochenformation in einem 

Knochendefekt-Rattenmodel zu verbessern. 

Die Größe der Partikel spielt bei allen Anwendungen eine wichtige Rolle. Generell 

gilt, je größer die Partikel sind, desto kürzer ist ihre Halbwertszeit im lebenden 

Organismus, desto schwieriger sind sie zu applizieren und desto höher ist die 

Gefahr, dass sie das umgebende Gewebe irritieren und kleine Blutgefäße 

embolisieren (POLYAK u. FRIEDMAN 2009; OWEN et al. 2012). Partikel kleiner als 

4µm werden hauptsächlich durch das RES in Leber und Milz aus dem Blutkreislauf 

eliminiert (NEUBERGER et al. 2005). Eine Größe von ca. 200nm wird für die 

intravenöse Applikation mit gleichzeitig langer Halbwertszeit als optimal angegeben 

(MOGHIMI et al. 2001). 

Der Einsatz der magnetischen Nanopartikel in der Medizin ist vielfältig. Zu den 

wichtigsten Anwendungsgebieten gehören der zielgerichtete Transport von 

Medikamenten, Zellen und Genen, die Hyperthermie zur Hitzebehandlung von 

Tumoren aber auch der Einsatz als Kontrastmittel oder als Sensor für verschiedene 

Metaboliten oder Biomoleküle (MCCARTHY u. WEISSLEDER 2008; POLYAK u. 

FRIEDMAN 2009; CHOMOUCKA et al. 2010; FURLANI 2010; KIM et al. 2012; 

WENZEL et al. 2012). Im Hinblick auf den Transport von Medikamenten gibt es 

unzählige Möglichkeiten. So beschrieben Huh et al. (2011) hauptsächlich die 

Kopplung von Antibiotika an magnetische Nanopartikel. Sie sehen hierin einen 

großen Vorteil in der längeren Halbwertszeit der Partikel im Körper im Vergleich zu 
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ungekoppelten antibiotischen Molekülen. Auch Chemotherapeutika wie Doxorubicin 

werden von mehreren Forschergruppen an magnetische Nanopartikel gebunden, in 

der Hoffnung, die Belastung des Patienten durch eine gerichtete Anreicherung und 

somit eine niedrigere Stoffkonzentration im Gesamtorganismus zu verringern 

(NOBUTO et al. 2004; NIECIECKA et al. 2012). Lalatonne et al. (2010) kombinierten 

superparamagnetische Partikel mit Bisphosphonaten, die vor allem die Behandlung 

von Calciumstoffwechselerkrankungen und Osteoporose unterstützen sollten. Hierzu 

wurden zunächst in vitro Toxizitätsstudien und Untersuchungen zur zellulären 

Aufnahme der Partikel in humane Osteosarkomzellen durchgeführt. Zuletzt 

genannter Autor beschrieb gleichzeitig die Verwendung der Nanopartikel als 

Kontrastmittel in der Magnetresonanztomographie (MRT). Im MRT ändern sowohl T1 

als auch T2 gewichtete Bilder deutlich ihre Signalstärke mit ansteigender Anzahl von 

magnetischen Nanopartikeln (MNP‘s) als Kontrastmittel (LALATONNE et al. 2010). 

Aufgrund des größeren r2-Wertes empfehlen Letztere schließlich die T2 gewichtete 

Auswertung von Studien, die MNP’s als Kontrastmittel einsetzen. Fan et al. (2013) 

nutzten ebenfalls die Spin-Spin Relaxation (Querrelaxationszeit T2) zur Auswertung 

der Anreicherung von Partikeln in Gehirnen von Ratten. Nicht nur im MRT lassen 

sich magnetische Nanopartikel als Kontrastmittel verwenden, sondern auch im 

Ultraschall (LALATONNE et al. 2010; OWEN et al. 2012). Zu diesem Zwecke werden 

MNP’s in Mikrobläschen gehüllt, da sie auf diese Weise den Kontrast noch 

verstärken. Die so präparierten Partikel können somit als sogenanntes duales 

Kontrastmittel genutzt werden (für MRT und Ultraschall) (OWEN et al. 2012). Ein 

weiterer sehr interessanter Anwendungsbereich von magnetischen Nanopartikeln 

beschäftigt sich mit der lentiviralen Transduktion, bei der mit Hilfe der MNP’s Gene 



Literaturübersicht 

24 
 

transportiert werden sollen (HOFMANN et al. 2009; WENZEL et al. 2012). Wenzel et 

al. (2012) und Hofmann et al. (2009) übertrugen zunächst in vitro ein Fluoreszensgen 

auf humane Nabelvenenendothelzellen. Dafür nutzten sie ein externes magnetisches 

Feld und magnetische Nanopartikel, an die ein lentiviraler Vektor gekoppelt war. 

Anschließend injizierten sie die transduzierten und gleichzeitig MNP‘s enthaltenden 

Zellen in die Aorta von Mäusen und wiesen die verstärkte Fluoreszens von 

Gewebearealen nach, die sich während des Experiments nah an einem extern an 

den Mäusen positionierten Magneten befanden. Diese Technik könnte somit zum 

verbesserten Zelltargeting in der regenerativen Gefäßmedizin und zum Beispiel zur 

Minimierung des Auftretens von ventrikulären Arrhytmien beitragen.  

Abgesehen von den magnetischen Eisenoxidnanopartikeln gibt es noch andere 

Formen. Goldnanopartikel stellen eine Modifikation im Ausgangsmaterial für feste 

Nanopartikel dar. Sie dienten einer Studie, in der herausgefunden wurde, dass 

Nanopartikel der Größe 10-30nm die plazentäre Barriere innerhalb von 6h nicht 

überwinden (MYLLYNEN et al. 2008). Lu et al. (2010) dagegen fertigten NP mit Silica 

als Hauptbestandteil und wiesen in Zusammenhang mit der Kopplung des 

Chemotherapeutikums Captothecin eine gute Biokompatibilität in Mäusen mit 

xenotransplantierten humanen Brustkrebszellen nach. Da bestimmte Krankheiten 

einer hochfrequenten Medikamentenapplikation bedürfen, beschäftigten sich Pridgen 

et al. (2013) mit der oralen Aufnahmefähigkeit von Nanopartikeln, die ausschließlich 

aus Polymeren bestanden. Sie konnten zeigen, dass eine erfolgreiche Kopplung von 

Insulin und eine Aufnahme der Partikel über die Darmschleimhaut mit Hilfe der 

Bindung der Fc-Komponente von Immunglobulin G möglich war. Schließlich stellen 
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Nanopartikel, die aus Proteinen bestehen, eines der aktuellsten Forschungsthemen 

auf diesem Gebiet dar. Hierbei handelt es sich um Strukturen, die aus verschiedenen 

Proteinuntereinheiten bestehen und die ideale Größe (10-100nm) aufweisen, um von 

anderen Zellen über Endozytose aufgenommen zu werden (MOLINO u. WANG 

2014). Sie besitzen ein hohes biokompatibles und –degradables Potenzial und 

können bereits erfolgreich an Medikamente wie Doxorubicin gekoppelt werden 

(MOLINO u. WANG 2014). 

2.2.2.Prinzip des Magnetic-Drug-Targeting 

Zur Realisierung einer effektiven Medikamentendosis in einem speziellen 

Körpergebiet des Patienten muss häufig ein Vielfaches der benötigten Menge 

verabreicht werden (RITTER et al. 2004). Es wäre demnach wünschenswert, den 

Wirkstoff direkt an das Zielgewebe liefern zu können, um die zum Teil toxischen 

Nebenwirkungen, reichlich bekannt z.B. von Chemotherapeutika in der 

Krebsbehandlung, für den Patienten zu minimieren und trotzdem die gewünschte 

Medikamentendosis im Zielgebiet zu erreichen (FORBES et al. 2008). Das Magnetic-

Drug-Targeting stellt ein System dar, bei dem mit Hilfe eines magnetischen Feldes 

an magnetische Nanopartikel gekoppelte Arzneimittel an einem gewünschten Ort 

akkumuliert werden können (XU et al. 2005). 

Magnetische Liposomen, Albumin-Mikrospheren, Ferrofluide und Kohlenstoff-Eisen-

Legierungen kommen hierfür als potentielle Medikamententräger in Frage (XU et al. 

2005). So erlauben superparamagnetische Eisenoxid-Nanopartikel (SPION) in 

Kombination mit einer speziellen Hülle und einem externen magnetischen Feld die 

Lieferung der erforderten Präparate an einen bestimmten Bereich (NEUBERGER et 
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al. 2005). Die an die Partikel gekoppelten Medikamente sollen dann von den Zellen 

im Zielgebiet aufgenommen werden und ihre Wirkung entfalten können (LI et al. 

2007). Dieses Prinzip verkörpert insgesamt eine elegante Methode, da magnetische 

Felder zum einen keinen negativen Einfluss auf die meisten biologischen Gewebe 

ausüben und zum anderen dieses System den Patienten wenig belastet (YELLEN et 

al. 2005; FORBES et al. 2008). Eisenoxid-Nanopartikel sind aufgrund ihrer starken 

magnetischen Eigenschaften und ihrer geringen Toxizität sehr gut für das Magnetic-

Drug-Targeting geeignet (LI et al. 2007). Für das erfolgreiche Gelingen sind jedoch 

nicht nur die passenden Charakteristika der Partikel  von Bedeutung, sondern es 

müssen weitere Einflussfaktoren bedacht werden. Als einer der wichtigsten 

Parameter gilt die Stärke des externen magnetischen Feldes (NEUBERGER et al. 

2005). Diese nimmt stark mit zunehmender Distanz zum Magneten ab (RUDGE et al. 

2000). Konnte in früheren Zeiten nur eine Gewebeeindringtiefe von einigen 

Millimetern erreicht werden, so können durch die Anwendung von 

Permanentmagneten aus Neodym-Eisen-Bor-Verbindungen bereits Areale erfasst 

werden, die sich im Abstand von 10-15cm vom Magnetpol befinden (GOODWIN et 

al. 1999). So konnten Li et al. (2007) mit dieser Methode erfolgreich magnetische 

Nanopartikel in Nieren von New-Zealand-White-Kaninchen akkumulieren. Sie nutzten 

dafür ein Magnetfeld mit der magnetischen Flussdichte von 0,6T. In einer anderen in 

vivo-Studie wurde zur Ansammlung von MNP‘s in Sprague-Dawley-Ratten ein 

Permanentmagnet eingesetzt, der auf Höhe der Nieren eine magnetische 

Flussdichte von 0,2-0,3T bei einem Abstand von 10-20mm vom Pol generierte (XU et 

al. 2005). Eine wesentlich höhere magnetische Flussdichte kann mit Hilfe eines 

Elektromagneten erzeugt werden. Obermeier et al. (2012) produzierten damit in ihren 



Literaturübersicht 

27 
 

in vitro-Versuchen ein Magnetfeld der Stärke B=1,7T. Allerdings stellten sie bereits 

bei einer Distanz von 15 mm einen deutlichen Abfall in der Partikelkonzentration fest 

und gaben zu bedenken, dass das System idealerweise in der Lage sein sollte, an 

lebenden Individuen eine Tiefe von bis zu 70mm erreichen zu können. In derselben 

Studie wurde diese Methodik auch auf das hochaktuelle Problem Implantat-

assoziierter-Infektionen bezogen. Die Autoren weisen damit neben dem breit 

erforschten Gebiet der Onkologie auf einen weiteren Bereich hin, der vom Magnetic-

Drug-Targeting profitieren könnte. Bereits Stevens et al. (2005) sahen darin die 

Möglichkeit, einen großen Fortschritt in der Antibiotikatherapie im Rahmen von 

postoperativen Entzündungen nach Arthroplastiken zu erzielen. 

Obwohl das Prinzip des MDT bereits in Phase-I-Studien am Menschen zum Einsatz 

kam (LÜBBE et al. 1996), hat es sich noch nicht als das optimale Konzept erwiesen. 

Neuere Literatur weist auf die Weiterentwicklung zum Implant-Directed-Magnetic-

Drug-Targeting hin (FORBES et al. 2008; MANGUAL et al. 2011; OBERMEIER et al. 

2011; RÄTHEL et al. 2012). Denn selbst die von Magnetresonanztomographen 

generierten starken magnetischen Felder, können relativ weit in die Tiefe des 

Körpers gelangen, induzieren jedoch ein weitgehend gleichmäßiges Magnetfeld mit 

geringem Feldgradienten (POLYAK u. FRIEDMAN 2009). Eine solche 

Magnetfeldstärke wird benötigt, um magnetische Nanopartikel in großer Distanz zum 

Magneten zu magnetisieren. Sie ist jedoch nicht ausreichend, um sie gerichtet zu 

einem bestimmten Ziel zu lenken. Dazu bedarf es eines starken Feldgradienten, der 

von einer schwachen Magnetfeldquelle erzeugt wird (FORBES et al. 2008). Aus 

diesem Grund werden zur Optimierung des Systems magnetisierbare Elemente in 
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den Körper implantiert, die nach Verbringen in ein starkes externes Magnetfeld selbst 

schwach magnetisch werden und folglich den Gradienten zur Anziehung der 

ebenfalls magnetisierten Partikel ausbilden können (IACOB et al. 2004). Zusätzlich 

verstärkt ein intrakorporales Element die Maximalfeldstärke des externen Feldes 

(AVILÉS et al. 2008). Auch wenn hauptsächlich neuere wissenschaftliche Arbeiten 

von diesem Phänomen berichten, führten bereits Makhmudov et al. (1997) in vivo-

Versuche an Hunden durch, bei denen sie eine magnetisierbare Gefäßprothese 

nutzten, um mit einem Permanentmagneten Medikamenten gekoppelte Partikel in 

den Karotiden zu konzentrieren. Mangual et al. (2011) benutzten sogar MNP‘s selbst 

als zusätzliches magnetisches Tool um wiederum Träger-Partikel gerichtet zu 

akkumulieren. In den Studien von Yellen et al. (2005) bestätigt sich ebenfalls die 

Verbesserung des MDT durch den Einsatz von magnetisierbaren Netzen im 

kardiovaskulären System. In derselben Arbeit wird noch eine weitere Komponente 

aufgezeigt, die einen großen Einfluss auf das Gelingen des Implant-Directed-

Magnetic-Drug-Targeting hat. Hierbei handelt es sich um die nicht zu 

unterschätzende Strömungsgeschwindigkeit, der die Partikel im lebenden 

Organismus in den Blutgefäßen ausgesetzt sind. Die MNP‘s halten sich im Blut in 

einer Umgebung auf, in der sie sich vor allem zwischen Erythrozyten befinden, von 

denen jeder einzelne ca. 24-fach größer ist als sie selber. Diese Zellen stellen 

demnach einen enormen Widerstand dar und reißen zudem die Partikel mit 

(MULYAR 2010). Diese Kräfte gilt es durch die magnetische Anziehung zu 

überwinden, um die Bewegungsrichtung der Partikel gezielt zu beeinflussen (RITTER 

et al. 2004; MULYAR 2010). Im Falle von Kapillaren beträgt die 

Strömungsgeschwindigkeit ca. 1-5mm/s (SALTZMANN 2001), diese ist im arteriellen 
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Gefäßsystem etwa 50-100mal größer (TORCHILIN 2000). In den Experimenten von 

Yellen et al. (2005) zeigte sich trotz allem, dass selbst eine Akkumulation von MNP‘s 

in Gefäßen der Größe von Koronararterien möglich ist. Sie begründeten diese 

Erkenntnis mit der Theorie von Hagen Poiseuille, nach der die 

Strömungsgeschwindigkeit in der Mitte von Röhren hoch, in den Randbereichen 

jedoch niedriger ausfällt. Obermeier et al. (2012) konnten magnetische Nanopartikel 

bei einer in vitro-Flussrate von 260ml/h akkumulieren. Dies entspricht bei einem 

verwendeten Schlauchdurchmesser von 8mm einer Strömungsgeschwindigkeit von 

86mm/s. 

2.3.Nanopartikel im Organismus 

Im Allgemeinen können Nanopartikel als Biomaterial oder Teil eines biomateriellen 

Systems betrachtet werden (RANA et al. 2006). Biomaterialien sind laut Definition 

Substanzen, die synthetisch hergestellt sind und allein oder als Teil eines komplexen 

Systems therapeutische oder diagnostische Verfahren steuern können (WILLIAMS 

2009). Konstatierte derselbe Autor ein Jahr zuvor, dass das optimale Biomaterial vor 

allem chemisch und biologisch inert sein sollte, so verwies er bereits 2009 auf einige 

Ausnahmen, wie z.B. die Unterstützung biologischer Aktivitäten, wie die 

Knochenregeneration oder die Minimierung unerwünschter Aktivitäten, wie 

Infektionen (WILLIAMS 2008, WILLIAMS 2009). Allerdings besteht im Falle von 

Nanostrukturen, wo teilweise eine gewisse biologische Interaktion erwünscht ist,  

immer noch eine große Unwissenheit über ihre Auswirkungen auf die Gesundheit 

von Mensch und Tier (NGUYEN 2012). Damit liegen zahlreiche potentielle 

Forschungsbereiche vor. 
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2.3.1. Kinetik und Toxizität  

Für die Anwendung des Magnetic-Drug-Targeting wurden bereits verschiedene 

magnetische Nanopartikelmaterialien wie Eisenoxide und Metallverbindungen (Eisen, 

Cobalt, Nickel) untersucht (KUMAR u. MOHAMMAD 2011). Während Nickel zu 

einem der häufigsten Auslöser für Kontaktallergien zählt und darüber hinaus in den 

Studien von Rittapai et al.(2014) einen negativen zytotoxischen Effekt auf 

Mäusefibroblasten hatte, wird  Cobalt aufgrund der Induktion von 

Chromosomenabberationen und Strangbrüchen in der DNS von humanen Zellen als 

potentielles Karzinogen, speziell in der Lunge, in Betracht gezogen (BEYERSMANN 

u. HARTWIG 2008; SCHMIDT et al. 2010; SMITH et al. 2014). Auch Eisen kann in zu 

hoher Menge toxische Auswirkungen auf den Körper haben, da es sich im Übermaß 

in Organen wie Herz und Leber aber auch in endokrinen Drüsen ansammeln und 

dann zum Funktionsverlust führen kann (MULYAR 2010; YOKOO u. BROWNING 

2014). Allerdings sind laut Food and Drug Association (FDA) Eisenoxide (vor allem 

Magnetit) für die menschliche Gesundheit unbedenklich (KIM et al. 2012). Diese 

Eisenoxide sind Grundlage vieler MNP‘s, welche als biodegradabel gelten. Sie 

werden in den Kupferzellen der Leber und den Zellen des RES abgebaut. Das 

daraus resultierende Eisen wird in das Hämoglobin der Erythrozyten mit Hilfe der 

Hämoxygenase 1 eingebaut oder in andere metabolische Prozesse des Körpers 

eingeschleust (ARBAB et al. 2003; KUMAR u. MOHAMMAD 2011). Die zuletzt 

zitierten Autoren konnten außerdem zeigen, dass superparamagnetische 

Eisenoxidnanopartikel (Konzentration Eisenoxid=25µg/ml) keinen Kurz- oder 

Langzeiteffekt auf mesenchymale Stammzellen aufwiesen. In einer Studie an 

Mäusen ergab die intraperitoneale Applikation von Silica beschichteten 
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Nanopartikeln (100,50,25 und 10mg/kg) über einen Zeitraum von vier Wochen 

ebenfalls keine toxischen Nebenwirkungen auf die Organe der Tiere. Allerdings 

konnten Nanopartikel im Gehirn nachgewiesen werden, was als Indiz gilt, dass sie in 

der Lage waren die Blut-Hirn-Schranke zu passieren (KIM et al. 2006). Die 

unterschiedlich lange Inkubation von humanen Osteosarkomzellen mit 

unterschiedlichen Konzentrationen von SPION zeigte keine zytotoxischen 

Auswirkungen, da die Zellen trotz massiver Internalisierung von Nanopartikeln ein 

ungestörtes Wachstum zeigten (LALATONNE et al. 2010). Häfeli et al. (2009) und 

Veranth et al. (2007) betonen allerdings, dass hohe Dosen aus MNP stammendem 

freien Eisen durchaus Imbalancen in der Körperhomöostase, DNS-Schäden, 

oxidativen Stress und inflammatorische Prozesse verursachen. Häfeli et al.(2009) 

wiesen weiterhin nach, dass es auf das Design der Partikel ankommt und 

magnetische Eisenoxidnanopartikel beschichtet mit längeren 

Polyethylenoxidmolekülen eine deutlich niedrigere Zytotoxizität gegenüber 

verschiedenen Zelllinien aufwiesen als mit kurzkettigen Molekülen beschichtete 

Partikel. Dieselben Autoren bewerteten erstere durchaus als biokompatibel und 

angemessen für die Verwendung im in vivo-Versuch. Auch Veranth et al. (2007) 

kamen zu dem Ergebnis, dass Metalloxidnanopartikel zwar eine geringe 

inflammatorische Antwort in Zelllinien der Lunge auslösen, diese aber nicht größer ist 

als die durch im Umgebungsstaub befindlichen Partikel ausgelösten Reaktionen. 

Magnetische Nanopartikel (SPION) wurden bereits in den 80er Jahren als 

Kontrastmittel im MRT eingesetzt (WEISSLEDER et al. 1989). In Ratten war eine 

Stunde nach Applikation (1mgFe/kg) der größte Teil der verabreichten Dosis in der 
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Leber nachzuweisen und ein kleiner Teil in der Milz. Die Halbwertszeit des Eisens in 

der Leber betrug 3, in der Milz 4 Tage und wurde zeitabhängig in das Hämoglobin 

von Erythrozyten eingebaut. Durch die Injektion einer Dosis von 30mg/kg konnten 

sogar Eisenmangelanämien eliminiert werden. Dies weist auf eine gute 

Bioverfügbarkeit des Eisens der SPION hin. Andere Studien bestätigen ebenfalls, 

dass sich nach der Gabe magnetischer Nanopartikel ein Großteil davon in Leber und 

Milz, aber auch in geringerer Konzentration in Herz, Lunge, Niere, Knochenmark und 

Gehirn nachweisen lässt, wobei letzteres erneut die Fähigkeit der Überwindung der 

Blut-Hirn-Schranke bestätigt (WANG et al. 2010). Auf zellularer Ebene wiesen 

Maurer-Jones et al. (2010) nach, dass die spezielle Beschaffenheit der Partikel auch 

die Körperzellfunktionen und die Partikel-Körperzellinteraktionen beeinflusst. So 

verringerten im in vitro-Mastzellversuch sowohl poröse als auch nicht poröse 

Siliciumoxidnanopartikel im Vergleich zu Titanpartikeln nach Internalisierung in die 

Zelle die Anzahl der Molekülfreisetzung pro Granulum. Außerdem schienen nicht 

poröse im Vergleich zu mesoporösen Siliciumoxidpartikel die Zellfunktionen 

deutlicher zu beeinflussen. Außerdem verlangsamten die Titannanopartikel die 

Sekretionskinetik der Mastzellen im Vergleich zu den Siliciumpartikeln. Auch Berry et 

al. (2004) konnten feststellen, dass die Reaktion der Körperzellen auf MNP von der 

äußerlichen Beschaffenheit abhängt, da die Anzahl der Endozytosen „nackter“ 

Partikel durch die Zellen im Vergleich zu Dextran beschichteten Partikeln niedriger 

ausfiel. Sie konnten außerdem feststellen, dass die Partikel einen Einfluss auf das 

Verhalten und die Morphologie der Zellen hatten. So befanden sich einige 

Fibroblasten nach der in vitro-Inkubation mit beschichteten und unbeschichteten 

Partikeln in apoptotischem Zustand. 
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Neben den in der aktuellen Literatur unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der 

Toxizität magnetischer Eisenoxidnanopartikel können noch andere körperliche und 

physiologische Veränderungen nach deren Applikation beobachtet werden. Nach der 

Injektion von Mitoxantron gebundenen MNP in New Zealand White-Kaninchen 

entstanden dort, wo das Magnetfeld lokalisiert war, haarlose Stellen und graue 

Verfärbungen an der Hautoberfläche (ALEXIOU 2002). Die gleichen Beobachtungen 

konnten auch bei den klinischen Studien am Menschen von Lübbe et al. (1996) 

gemacht werden. Einige Patienten zeigten nach der Behandlung mit Epirubicin 

funktionalisierten MNP für 24-36h eine reversible Diskoloration der Haut. Außerdem 

war in den ersten zwei Tagen eine vorübergehende Erhöhung der Eisen- und 

Ferritinwerte im Blut nachzuweisen und es konnten ebenfalls über zwei Tage Partikel 

in der Leber via MRT nachgewiesen werden. Letzterer Befund konnte bei der 

Kontrolluntersuchung nach 60 Tagen allerdings nicht mehr detektiert werden.  

Ob Nanopartikel einen Einfluss auf die pränatale Entwicklung während der 

Schwangerschaft oder auf die Entwicklung in der frühen Kindheit haben ist noch 

nicht hinreichend geklärt (LACASAÑA et al. 2005). Ein fetaler Schaden könnte vor 

allem entstehen, wenn die Partikel in der Lage wären, die Plazentaschranke 

zwischen Mutter und ungeborenem Kind zu durchbrechen (WICK et al. 2010). 

Studien in einem ex vivo-Diffusionsmodel der menschlichen Plazenta von Myllenen 

et al. (2008) zeigen keinen Durchtritt von PEG-beschichteten Gold-Nanopartikeln der 

Größe 10-30nm innerhalb der ersten 6h. Dagegen berichteten Wick et al.(2010) bei 

Verwendung des gleichen Testmodels, den Übertritt von 240nm großen 

Polysterolnanopartikeln, jedoch ohne Beschädigung der plazentaren Barriere. 
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2.3.3.Nachweismethoden von Nanopartikeln 

Das Voranschreiten der Erforschung von Drug-Delivery-Systemen erfordert ebenfalls 

die Weiterentwicklung von Nachweistechniken und bildgebenden Verfahren, die 

dokumentieren können, ob eine Behandlung erfolgreich war oder nicht (RYVOLOVA 

et al. 2012). Die magnetischen Eigenschaften von Eisenoxidnanopartikeln machen 

sie nicht nur wertvoll im Rahmen des Magnetic-Drug-Targeting sondern auch für 

deren Verwendung in der medizinischen Bildgebung (CHOMOUCKA et al. 2010; 

SILVA et al. 2012). Aus diesem Grund und wegen ihrer dunklen Signalgebung 

werden superparamagnetische Nanopartikel als Negativkontrastmittel in der 

Magnetresonanztomographie eingesetzt (RYVOLOVA et al. 2012). Jiang et al. 

(2012) markierten mit Transferrin gekoppelten magnetischen Nanopartikeln Gliome 

in Rattenhirnen und machten sie so mittels MRT sichtbar. Sie bedienten sich dafür 

vor allem T2 gewichteter Bilder, da die T2-Relaxationszeit der Partikel selbst länger 

ist. Sie sind somit in der Lage, die Relaxationszeiten der Protonen zu verkürzen und 

dadurch einen stärkeren Kontrast zwischen den Geweben im MRT zu erzeugen. 

Auch Lalatonne et al. (2012) untersuchten mit Bisphosphonaten funktionalisierte 

SPION auf die Fähigkeit, im MRT ein deutliches Signal zu erzeugen. Sie fanden, 

dass mit Zunahme der Nanopartikelkonzentration in wässrigen Lösungen in T1 und 

in T2 gewichteten Bildern auch zunehmend intensivere Signale erzeugt wurden. T2 

Wichtungen schienen den T1 Wichtungen überlegen, da sie einen größeren r2-Wert 

aufwiesen.  
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Neben der Anwendung als Kontrastmittel können die magnetischen Eigenschaften 

der Partikel auch genutzt werden, um den Erfolg einer MDT-Studie zu bestätigen. In 

den Studien von Xu et al. (2005) wurden Ratten intravenös MNP appliziert und 

anschließend versucht diese mit Hilfe eines Permanentmagneten in der rechten 

Niere zu akkumulieren. Die Arbeitsgruppe konnte das Gelingen ihrer Versuche mit 

deutlichen MRT-Signalen bestätigen. Neben dem Sichtbarmachen der Partikel im 

MRT gelang es der Forschergruppe um Fan et al. (2013) ihre in Ratten gespritzten 

Doxorubicin-gekoppelten magnetischen Mikroblässchen sogar mit Hilfe des 

Ultraschalls darzustellen. Hierbei verstärkten die Nanopartikel zusätzlich den 

Kontrast der Luftblasen in der Sonographie. 

Die genannten Autoren bestätigten ihre Ergebnisse außerdem auf histologischer 

Ebene, indem sie sich der Anfärbbarkeit des in den Partikeln enthaltenen Eisens 

bedienten. Hierzu verwendeten sie die Berliner-Blau-Reaktion. Dabei wird das Eisen 

durch Salzsäure ionisiert und reagiert dann mit Kaliumhexacyanoferrat II unter 

Verdrängung des Kaliums zu einem blauen und wasserlöslichen Pigment 

(LALATONNE et al. 2010). Dieses Verfahren kann zum einen bei der Klärung helfen, 

ob die MNP beim MDT auch im vorgesehen Zielgebiet angekommen sind (NOBUTO 

et al. 2004; AVILÉS et al. 2008). Zum anderen kann es zum Nachweis einer 

erfolgreichen Inkorporierung von SPION in bestimmte Zellen dienen, zum Beispiel 

wenn es um die Zellkopplung und eines damit angestrebten magnetischen 

Zelltargetings geht (HUANG et al. 2010; WENZEL et al. 2012; WILLENBROCK et al. 

2012). Weissleder et al. (1989) bedienten sich dieser Methodik auch zum 
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histologischen Nachweis der Bioverteilung von magnetischen Nanopartikeln in 

Ratten und Hunden. 

In den Studien von Huang et al. (2010) wurde eine andere bildgebende Technik, vor 

allem zur Charakterisierung der Partikel selbst angewendet. Hierbei handelt es sich 

um die Untersuchung der MNP mit Hilfe eines Transmissionselektronenmikroskops 

(TEM). Die Transmissionselektronenmikroskopie zählt neben anderen 

Elektronenmikroskopieverfahren wie der Rasterelektronenmikroskopie zu der am 

häufigsten genutzten Methode, zur Untersuchung der zellulären Aufnahme und des 

Transportes von Nanopartikeln und deren Ansammlung in verschiedenen Geweben 

(RYVOLOVA et al. 2012). So evaluierten Murawska et al. (2012) die Struktur und 

Morphologie von Goldnanopartikeln unter anderem mit der Hilfe des TEM. Aber auch 

das Rasterelektronenmikroskop kann Aufschluss über Eigenschaften wie Größe und 

Form der Partikel oder die Anwesenheit von Poren geben (STROHMEIER et al. 

2009). 

Eine weitere Möglichkeit der Darstellung von Nanopartikeln im Gewebe bietet die 

Kopplung fluoreszierender Substanzen an die Partikel, um sie später unter dem 

Fluoreszensmikroskop sichtbar zu machen (KOKTYSH et al. 2011). Im Vergleich zur 

guten räumlichen Auflösung im MRT bieten Fluoreszenz-basierte Verfahren eine 

gute Darstellung von Funktionen und Strukturen von Zellen und Geweben 

(WEISSLEDER 2002; MICHALET et al. 2005). 

Einen völlig anderen Ansatz stellten Escribano et al. (2012) vor. Sie induzierten 

künstlich eine Entzündung bei Mäusen, indem sie in eine vorher unter der Haut der 
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Maus geformte Luftblase Carrageen, ein langkettiges Kohlenhydrat, injizierten. 

Schließlich implantierten sie einen Permanentmagneten an die Stelle der 

Entzündung und verabreichten den Tieren intravenös magnetische Nanopartikel. 

Über die Bestimmung des Eisengehalts im Exsudat der Luftblase mittels 

Atomabsorptionsspektrometrie wurde die erhöhte Akkumulation von Nanopartikeln 

durch den Magneten und die Extravasationsfähigkeit der Partikel nachgewiesen. 
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3.Material und Methoden 

3.1.1.Geräte, Verbrauchsmaterialien und Bezugsquellen  

 

Tab.1 Übersicht der verwendeten Geräte, Verbrauchsmaterialien und Bezugsquellen 

Produkt Beschreibung Firma 

3-Achs-Verfahreinheit  Model FlatCom M30 
Isel Germany AG, 

Dermbach, Deutschland  

3-Wegehahn  
Fresenius Kabi AG, Bad 

Homburg, Deutschland 

96-Well-Microtiterplatte  
Brand GmbH + CO KG, 

Wertheim, Deutschland 

Berliner Blau-Kit Histologisches Färbe-Kit 
Merck KGaA, Darmstadt, 

Deutschland 

Eppendorfgefäße 1,5ml 

Ronnenberger 

Laborbedarf, Ronnenberg, 

Deutschland 
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Formaldehydlösung 

 

4 % gepuffert (pH 6,9) 
Merck KGaA, Darmstadt, 

Deutschland 

Frischhaltedose 

Rechteckige Dose, 

Lock&Lock, 360ml, Deckel 

mit 4-fach Klickverschluss  

iSi Deutschland GmbH, 

Solingen, Deutschland 

Heidelberger 

Verlängerung 

150mm und 100mm, PVC, 

3mm Durchmesser 

Dispomed Witt OHG, 

Gelnhausen, Deutschland 

Histosetten 40x28x6mm 
Heræus Kulzer GmbH, 

Wehrheim, Deutschland 

Infiltrationsstation 

Thermo Scientific 

Einbettautomat Microm 

STP 120 

Microm International 

GmbH Parto of Thermo 

Fischer Scientific, 

Walldorf, Deutschland 

Klemme 
Arterienklemme (Péan-

Klemme) 

WDT, Garbsen, 

Deutschland 

Kolorimeter 
MRX microplate reader, 

450nm Wellenlänge 

Dynatech Deutschland 

GmbH, Denkendorf, 

Deutschland 
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Magnete 

Neodym Power Magnete 

40x40x10mm, N45, 

120kg, axial magnetisiert 

Ricoo, E.N.Z. Engineering 

OHG, Emmendingen, 

Deutschland 

Mikroskop 

Zeiss Axio Imager Z1 

 

Carl Zeiss MikroImaging 

GmbH; Göttingen, 

Deutschland 

Mikrotom Leica RM 2255 

Leica Mikrosysteme 

Vertrieb GmbH 

Mikroskopie und 

Histologie,  

Wetzlar, Deutschland 

Paraffin  
Merck KGaA, Darmstadt, 

Deutschland 

Paraffin-Einbett-Station Microm Ec 350-2 

Thermo Fisher Scientific 

GmbH 

Diagnostics/Anatomical 

Pathology, Dreieich, 

Deutschland 

Perfusor B.Braun Perfusor Space 
B.Braun Melsungen AG, 

Melsungen, Deutschland 
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Plastikkästchen 

Jousi-Finnland 

Sammlungskästchen 

40x35x22mm 

Bosse Mineralien + 

Zubehör, Kassel, 

Deutschland 

Plättchen1 
 Martensitischer Stahl 

(1.4122) 

Sürth Stahl- und 

Metallhandel Laatzen,  

bearbeitet am Institut für 

Werkstoffkunde, LUH, 

Garbsen, Deutschland 

Plättchen2 
Ferritscher Stahl (Nirosta 

1.4521) 

ThyssenKrupp Schulte 

GmbH 

Mannheim, Deutschland  

Plättchen3 Ferritischer Stahl (Armco) 

Sürth Stahl- und 

Metallhandel Laatzen,  

bearbeitet am Institut für 

Werkstoffkunde, LUH, 

Garbsen, Deutschland 

Propanol 2-Propanol zur Analyse 
Merck KGaA, Darmstadt, 

Deutschland 
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Teslameter FH 54 Gaussmeter 

Magnet-Physik Dr. 

Steingroever GmbH, Köln, 

Deutschland 

Transferpipette 

Einkanal-Mikroliterpipette, 

100-1000µl, 50-500µl, 10-

100µl 

Brand GmbH + CO KG, 

Wertheim, Deutschland 

Ultraschallbad 

Elmasonic One 

U 230 V/Ac 

P 30 W 

F 50/60 Hz 

Schwing. 1xE35 

HF-Frequenz 35 kHz  

Elma® Hans Schmidbauer 

GmbH & Co. KG, Singen, 

Deutschland 

Vortexer 
VWR Vortexer 

Reagenzglasschüttler 

Laborgeräte München, 

München, Deutschland 

Waage 

Mettler Toledo 

AB 204-S/ FACT 

Mettler-Toledo GmbH, 

Gießen, Deutschland 

Wasserbad Medax Typ 249000 
Nagel GmbH, Kiel, 

Deutschland 
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Xylene substitute Xylol Ersatz 
AppliChem GmbH, 

Darmstadt, Deutschland 

Zentrifuge Centrifuge 5418 

Eppendorf AG, 

Barkhausenweg 1, 

Hamburg, Deutschland 

 

3.1.2.Software 

Tab.2 Übersicht über die verwendete Software und Bezugsquellen 

Produkt Beschreibung Firma 

Microsoft Office XP 

Microsoft® Excel 2010 

Microsoft® Word 2010 

Microsoft® PowerPoint 2010 

Microsoft Deutschland, 

Unterschleißheim, 

Deutschland 

Mikroskop-Software AxioVision Release 4.9 
Carl Zeiss, Oberkochen, 

Deutschland 

Statistikprogramm 

IBM SPSS Statistics 

Software, 21.0 Version 

IBM, Ehningen, 

Deutschland 

Steuerungsprogramm für die 

Verfahreneinheit Mit LabView geschrieben 

Institut für 

Werkstoffkunde, LUH, 

Garbsen, Deutschland 



Material und Methoden 

44 
 

3.2.Synthese der Nanopartikel 

Bei den verwendeten Nanopartikeln handelte es sich um nanoporöse Silicapartikel, 

die sich aus einem superparamagnetischen Kern und einer speziellen Silicahülle 

zusammensetzten und am Institut für anorganische Chemie der Gottfried Wilhelm 

Leibniz Universität Hannover synthetisiert wurden. Den Kern bildeten ein bis drei 

Magnetitteilchen (Abb.1). 

Magnetische

Nanopartikel

Nanoporöse

Silicaschicht

Abb.1

Ein Teilchen besteht aus einer 

Ansammlung von 2-3 magnetischen 

Nanopartikeln, die von einer 

nanoporösen Silicaschicht umgeben 

sind.
 

Magnetit ist ein Eisenoxid mit der chemischen Formel Fe3O4. Für die Herstellung des 

Kerns wurde nach Yathindranath et al. (2011) 1,41g (4mmol) Eisen(lll)acetylacetonat 

(Fe(acac)3) zu 100ml Ethanol und 100ml reines Wasser gegeben. Nach einstündiger 

Reinigung der Lösung mit Stickstoff wurde unter Stickstoffatmosphäre und ständigem 

Rühren 1,51g (40mmol) Natriumborhydrid (NaBH4)  hinzugefügt. Hierbei formten 

sich die Nanopartikel. Diese wurden nach einer weiteren Stunde magnetisch 

separiert und dreimal mit reinem Wasser und Ethanol gewaschen. Anschließend 

wurden sie bei 60°C getrocknet. Hierauf folgte eine Stabilisierung der Partikel in 5ml 
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Trinatriumzitrat (0,5mol) im Ultraschallbad. Über Nacht wurde die Suspension bei 

60°C gleichmäßig gerührt und am nächsten Tag erneut magnetisch separiert und mit 

reinem Wasser und Ethanol gewaschen. Durch vermischen der Partikelmasse mit 

2ml reinem Wasser wurde schließlich ein Produkt mit der finalen Konzentration von 

30mg/ml geschaffen. Zur Herstellung der Silicaschicht wurde ein Verfahren nach 

Zhang et al. (2011) modifiziert. Zu diesem Zwecke wurden die hergestellten Partikel 

in 40ml reinem Wasser und 160ml Ethanol dispergiert. Nach dem Hinzufügen von 

2ml Ammoniak (NH3·H2O, 25 %) und 0,75ml Tetraethylorthosilicat (TEOS) 

(3,4mmol) wurde die Mixtur bei Raumtemperatur für zwölf Stunden ständig gerührt. 

Bevor das ganze Produkt schließlich in 10ml gereinigtem Wasser resuspendiert 

wurde, wurden die Partikel wieder magnetisch separiert und mehrfach nach bereits 

beschriebener Methode gewaschen. Im nächsten Schritt wurden 3ml dieser Lösung 

entnommen und zu einer Mixtur bestehend aus 120ml reinem Wasser und 60ml 

Ethanol hinzugefügt. Weiterhin wurden 0,25g (0,7mmol) 

Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) und 0,15ml TEOS (0,7mmol) hinzugegeben. 

Es folgte eine weitere Nacht unter ständigem Rühren bei Raumtemperatur mit 

nachträglicher Trocknung bei 60°C. In einem letzten Schritt wurden die Nanopartikel 

für fünf Stunden bei 550°C und einer Erhitzungsrate von 1K/min kalziniert. Dieses 

Vorgehen war notwendig, um das CTAB zu entfernen. Die insgesamt entstandenen 

superparamagnetischen nanoporösen Silicapartikel hatten eine Größe von 150-

250nm. 
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3.3.Anfertigung eines speziellen Versuchsstands  

Für die spätere Durchführung der nachfolgend beschriebenen 

Durchflussexperimente wurde eigens eine Kammer aus Polymethylmethacrylat 

hergestellt. Ihre Maße betrugen 180x100x45mm. Sie wurde am Institut für 

Werkstoffkunde der Leibniz Universität Hannover gefertigt. Außerdem enthielt sie 

Aussparungen (40x50mm), um das Einsetzen von Neodymmagneten zu ermöglichen 

(Abb. 2).  

b

a

Abb.2

a)Plexiglaskammer 

b)Aussparungen für Neodym-

magnete

c)Neodymmagnete

d)Mittelsteg mit Aussparungen 

für Plättchen 

e)PVC-Schlauch

d
c

e

 

In der Mitte der Kammer befand sich ein 15mm breiter Steg, der wiederrum einen 

Schlitz für das Einbringen von kleinen Stahlplättchen und eine Bohrung zur Führung 

eines PVC-Schlauchs enthielt. Durch Letzteren sollte die Nanopartikellösung durch 
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das Magnetfeld gepumpt werden. Desweiteren wurden, ebenfalls aus 

Polymethylmetacrylat, sogenannte Abstandshalter mit den Abmessungen von 

10x15x60mm am selben Institut hergestellt. Diese dienten, wie weiter hinten 

beschrieben, der Variation der Abstände zwischen den Magneten. Von der Firma 

Sürth Stahl- und Metallhandel Laatzen wurde Material bezogen, welches vom Institut 

für Werkstoffkunde zu den eben bereits erwähnten Stahlplättchen verarbeitet wurde 

(Abb. 3).  

Abb.3

Martensitische Stahlplättchen (1,4122), 

µr=3, 3,7mm lang, 1,7mm breit, 3mm 

dick
 

Sie sollten im Fließmodell die Rolle eines potenziellen Implantates übernehmen, 

bestanden aus martensitischem Stahl (1,4122) mit einer Permeabilität von µr=3 und 

waren 3,7mm lang, 1,7mm breit und 3mm dick. Darüber hinaus existierten weitere 

Plättchen des gleichen Materials mit unterschiedlichen Dicken (2mm;1,5mm;1mm). 

Zudem wurden Plättchen mit den gleichen Abmessungen aus ferritischem Armco 

hergestellt (reines Eisen, µr=3500-6000). Von der Firma ThyssenKrupp Schulte 

GmbH, Mannheim wurde ein drittes Material angefordert, bei dem es sich um einen 



Material und Methoden 

48 
 

ferritischen Stahl (Nirosta 1,4521) mit einer Permeabilität von µr=800 handelte. 

Hiervon wurden Plättchen mit der Dicke von 1,5mm hergestellt. 

3.4.Untersuchung des Magnetfeldes im Versuchsstand 

Zur exakten dreidimensionalen Vermessung des Magnetfeldes im Versuchsstand 

wurde die komplette Plexiglaskammer sowie die Hallsonde des Teslameters auf 

einer Drei Achs-Verfahreinheit (Fa. Isel) eingespannt (Abb. 4). 

Abb. 4

a) Drei-Achs-Verfahreinheit b) Hall-Sonde c) Plexiglaskammer

b

b

c c

a

 

Mithilfe des Steuerungsprogrammes der Verfahreinheit konnte die Hallsonde 

punktgenau mit entsprechenden x/y/z-Koordinaten verschiedene Ebenen im Bereich 

zwischen Plättchen und Magnet abfahren. Für jeden Messpunkt wurden spezifische 

magnetische Flussdichten ermittelt. Aus der Gesamtheit aller gemessenen Punkte 

wurde anschließend eine dreidimensionale Grafik der Ebene erstellt, um die 

Ausprägung des Magnetfeldes in verschiedenen Bereichen beurteilen zu können.  
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Zunächst wurden zwei parallele vertikale Ebenen im Halterungsbereich für das 

Plättchen untersucht (Abb. 5). 

X=112.6

X=110.6

Z
-E

b
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e

Abb.5

Messung zweier vertikaler Ebenen im Bereich zwischen den Magneten
 

Anschließend wurde eine sagittale Ebene von Magnet zu Magnet vermessen 

(Abb.6). 



Material und Methoden 

50 
 

y = 658.05
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Abb.6

Messung einer sagittalen Ebene im Bereich zwischen den Magneten
 

Jede der beiden vertikalen Ebenen bestand von links nach rechts aus neun 

Messreihen, die sich im Abstand von 2mm zueinander befanden. Jede Messreihe 

wiederum bestand aus 19 Messpunkten, die vom Grund der Kammer nach oben hin 

nacheinander von der Sonde abgefahren wurden. Somit konnten pro Ebene 171 

Messwerte ermittelt werden (Abb. 7). 
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Messreihen 1-9

Messpunkte 1-19

x=…/y=…/z=…

Abb.7

171 Messpunkte für die Ebenen x=110,6 und 112,6

y

z

 

Für die sagittale Ebene konnten jedoch, bedingt durch den Abstand der Magneten, 

nur acht Messreihen abgefahren werden, was eine Anzahl von 152 Messwerten 

ergab. Schließlich wurde ein 1,5mm dickes martensitisches Stahlplättchen in die 

Kammer eingebracht (Abb. 8) und die vertikale Ebene (76 Messpunkte) direkt am 

Schlauch und vor dem Plättchen und eine sagittale Ebene (76 Messpunkte) von 

Plättchen bis Magnet auf Schlauchseite abgefahren.  
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Plättchen

Tunnel für 

den Schlauch

Abb.8

Position des martensitischen Stahlplättchens in der Kammer.
 

Die Bezeichnung Schlauchseite meint hierbei die Seite vom Plättchen aus gesehen 

in der der Schlauch durch das Magnetfeld läuft (Abb. 9). 

Abb.9

Längsschnitt durch die Kammer auf Höhe des Plättchens

a) Plexiglaskammer b) Neodymmagnete c) Plättchen d) PVC-

Schlauch e) „Schlauchseite“

a dcb

e
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Dies wurde vergleichend mit einem ferritischen Nirosta-Stahlplättchen der Dicke 

1,5mm als auch mit einem ferritischen Armco-plättchen der Dicke 1 und 2mm 

durchgeführt (Abmessungen vgl. 3.3). Zur Kontrolle wurden einmalig Werte für die 

gleichen Ebenen ohne jegliches Plättchen ermittelt. Für das martensitische Plättchen 

wurden jeweils 76 Werte aufgenommen. Um den Einfluss der anderen Plättchen auf 

das Magnetfeld zu beurteilen, wurden die Werte der jeweils Schwächsten und 

Stärksten Bereiche im Feld untersucht. 

3.5.Durchflussexperimente 

3.5.1.Standard 

Zur Durchführung aller Experimente wurden die Nanopartikel mit einer Konzentration 

von 2000µg/ml in deionisiertem Wasser resuspendiert. Hierzu wurden 36mg der 

Partikel  auf einer Analysenwaage abgewogen und zusammen mit 18ml Wasser in 

einen Plastikprobenbehälter mit Schraubverschluss 3x10min im Ultraschallbad 

platziert. Nach jeweils 10min wurde das Gemisch erneut aufgeschüttelt.  Im 

Anschluss wurden 2ml der Suspension für spätere Analysen beiseite gestellt. Die 

verbliebene Menge wurde auf 500µg/ml verdünnt und nochmals für weitere 10 min 

ins Ultraschallbad gestellt. Für die Durchflussexperimente wurden 2ml je Durchlauf 

dieser Suspension von einem Perfusor mit einer Flussrate von 25,44ml/h über einen 

150mm langen PVC-Schlauch durch die Plexiglaskammer gepumpt. 25,44ml/h 

entsprachen hierbei einer Strömungsgeschwindigkeit von 1mm/s bei einem 

Schlauchdurchmesser von 3mm. Diese Geschwindigkeit wurde in Annäherung an die 

natürlichen Bedingungen in menschlichen Kapillaren gewählt (TING et al. 1992).     



Material und Methoden 

54 
 

Strömungsgeschwindigkeit Kapillare = 0,001m/s = 1mm/s 

Volumenstrom für einen Schlauch mit 3mm Durchmesser:

3,14159 x 1,5mm x 1,5mm x 1mm/s

= 7,069 mm³/s

= 0,007069 ml/s

= 25,44 ml/h

 

Nach Passieren der Kammer wurde die Suspension in einem Auffangbehälter 

gesammelt und als so genanntes KAp (Konzentration Auffangprobe) mit Hilfe einer 

Pipette in ein Eppendorfröhrchen überführt. Beim Standardaufbau erzeugten 2x2 

Magnete in einem Abstand von 15mm das externe Magnetfeld und das 3mm dicke 

Plättchen (3,7mm lang, 1,7mm breit, Martensitischer Stahl (1.4122), Permeabilität 

µr=3) ein zusätzliches induziertes Magnetfeld direkt am Schlauch (Abb. 10).  
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Abb.10

a) Neodymmagnete b) Hall-Sonde c) Plexiglaskammer d) Plättchen   

e) PVC-Schlauch f) Auffangbehälter 

a a

b

b
b

c

cc

d
d

e

e

f

f

f
e

 

Nach Durchlauf der Suspension wurde der Schlauchinhalt, der sich im Magnetfeld 

befand, entfernt und die sich darin befindende Flüssigkeit als KSp (Konzentration 

Schlauchprobe) in ein weiteres Eppendorfröhrchen überführt. Jedes Experiment 

wurde achtmal wiederholt, sodass für jede Versuchsgruppe 16 Einzelproben (8 

Auffangproben, 8 Schlauchproben) entstanden. Zur Analyse wurden aus jeder Probe 

jeweils drei weitere Auszüge zu je 100µl in eine 96-Well Microtiter-Platte  eingefüllt.  

Außerdem wurde aus dem zuvor beiseite gestellten 2000µg/ml Exempel eine 

Verdünnungsreihe (1:2) angefertigt. Diese wurde ebenfalls in doppelter Ausfertigung 
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auf die Platte aufgetragen. Als Positiv- und Negativkontrollen dienten destilliertes 

Wasser (2x) und Ursprungslösung (500µg/ml, 3x). Anschließend wurde die optische 

Dichte in einem Kolorimeter bestimmt. Die Nachweisgrenze bei dieser Methode lag 

bei einer Nanopartikelkonzentration von 35µg/ml. Die intraday und interday-Präzision 

lag für 2000µg/ml bei 0,7 und 0,3% und für 31,25µg/ml bei 4,7 und 15,6%. Über die 

optische Dichte (OD) und die Verdünnungsreihen wurde rechnerisch auf die 

Konzentration von Nanopartikeln in den einzelnen Proben rückgeschlossen (Abb. 

11).  

y = 0,0013x + 0,0348
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Abb.11

Werte der doppelt angefertigten 

Verdünnungsreihe (Grundlage zur 

Konzentrationsberechnung der Proben)
 

Zur Berechnung der Konzentration wurde jeweils der Mittelwert aus den drei 

Messwerten je Probe (OD1, OD2, OD3) gebildet. Um die Ergebnisse besser 

vergleichen zu können wurde ein Quotient qstandard aus Auffang-(KAp) und 

Magnetfeldprobe (KSp) ermittelt (Formel1).  
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Formel1: 

qstandard =  
KSp

KAp

 

Je kleiner der Quotient war, desto höher konzentriert lagen die Nanopartikel vor. Für 

jeden der acht Durchläufe wurde ein Quotient kalkuliert und schließlich ein Mittelwert 

gebildet. 

Der Standardversuch wie eben beschrieben wurde mit und ohne 3mm dicken 

Plättchen an drei Tagen unabhängig voneinander wiederholt. Daraus ergaben sich 

insgesamt 24 q-Werte pro Versuchsgruppe (48 Proben). Mit dem nachfolgend 

beschriebenen Versuch der Einflussuntersuchung der Sedimentation im 

Schlauchsystem wurde entsprechend verfahren. Bei allen anderen Versuchen 

wurden standardmäßig 8 q-Werte ermittelt (16Proben). 

3.5.2.Variationen Standardversuch 

3.5.2.1. Einfluss der Sedimentation im Schlauchsystem 

Da in einer Reihe Vorversuche beobachtet wurde, dass selbst nach guter Dispersion 

ein beständiges Sedimentieren der Nanopartikel im Schlauchsystem stattfand wurde 

im ersten Versuch der Einfluss dieses Sachverhaltes untersucht. Hierfür durchlief die 

Probe das gesamte System ohne Magnete und Plättchen bei einer Flussrate von 

25,44ml/h.  
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3.5.2.2. Einfluss der Anwesenheit des Plättchens und Dicke des Plättchens 

Nach der Exposition der Plättchen (martensitisch, Stahl 1.4122, Permeabilität µr=3, 

3,7mm lang, 1,7mm breit, 3mm, 2mm und 1mm dick) im Magnetfeld magnetisierten 

sie bis zur Sättigung und waren somit selbst magnetisch. In zwei verschiedenen 

Durchgängen wurde die Nanopartikel-Suspension ohne Magnete und mit nicht 

magnetisiertem und ein anderes Mal ohne Magnete und mit magnetisiertem 

Plättchen (martensitisch, Stahl 1.4122, Permeabilität µr=3, 3,7mm lang, 1,7mm breit, 

2mm dick) durch die Kammer gepumpt. Desweiteren wurde getestet wie sich der 

Quotient verändert wenn 2x2 Magneten mit verschieden dicken Plättchen kombiniert 

werden. Die Variation bestand in diesem Fall aus den Dicken 1mm, 2mm und 3mm 

und im Vergleich zu den vorherigen Versuchsgruppen in der Anwesenheit des 

starken Magnetfeldes, das durch die Neodymmagnete erzeugt wurde.  

3.5.2.3. Einfluss des Abstandes zwischen den Magneten und Anzahl der Magneten 

Für den oben beschriebenen Standardversuch sollte die größtmögliche Stärke des 

Magnetfeldes erzeugt werden. Aus diesem Grund wurden vorher die magnetischen 

Flussdichten für jeweils 2x1 Magneten und 2x2 Magneten und für die Abstände 

15mm, 35mm und 55mm ermittelt. Diese Abstände ergaben sich aus dem 15mm 

breiten Raum, der für die Plättchenhalterung und den Platz für den Schlauch zur 

Verfügung stand und den 10mm breiten Abstandshaltern, die jeweils auf beiden 

Seiten hinzugefügt werden konnten (Abb. 12).  
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a

b

d

c

Abb.12

a) Neodymmagnet b) Hall-Sonde 

c) Plexiglaskammer d) Abstandshalter
 

Außerdem wurde die Nanopartikelansammlung in Kombination mit dem 3mm dicken 

Plättchen und zwei Mal zwei Magneten mit den verschiedenen eben genannten 

Abständen untersucht. 

3.5.2.4. Einfluss der Flussrate 

Neben der Standardflussrate von 25,44ml/h wurden weitere Variationen dieses 

Wertes untersucht. Durchgeführt wurde der Standardversuch mit der halben und der 

doppelten Geschwindigkeit, folglich mit 12,72ml/h und 50,88ml/h. Außerdem wurde 

die höchst einzustellende Flussrate am Perfusor  von 200ml/h gewählt. Auch hier 

wurde die Standardkombination von 2x2 Magneten und dem 3mm dicken 

Stahlplättchen (1,4122, µr=3, 3,7mm lang und 1,7mm breit) verwendet. 
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3.5.2.5.Einfluss verschiedener Gewebearten 

Bei diesem Versuch ging es um die Fragestellung des Einflusses von verschiedenen 

Gewebearten auf die Stärke des Magnetfeldes und somit auch auf die Ansammlung von 

Nanopartikeln im gewünschten Bereich. Die Versuchsdurchführung erfolgte 

entsprechend dem Standardversuch (Vgl. 3.4.1), allerdings mit zusätzlichem Gewebe im 

Magnetfeldbereich. Dafür wurden auf jeder Seite der Kammer zwischen Magnet und 

Schlauchbereich Plastikkästchen mit den Maßen 40 x 35 x 22mm installiert. Diese 

wurden im ersten Fall mit Muskelgewebe (Oberschenkelmuskulatur Kaninchen, aus den 

laufenden Versuchen des Forschungsbereiches) und im zweiten Fall mit 

Knochengewebe (Tibia Schaf, aus den Versuchen des Forschungsbereiches) befüllt. Im 

Kontrolldurchgang wurden sie leer belassen (Abb.13).  

Kontrolle KnochenMuskulatur

Abb.13

Verschiedene den Schlauch umgebende Gewebearten
 

Durch das zusätzlich eingebrachte Gewebe betrug der Abstand zwischen den Magneten 

59mm (Abb.14).  
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c

b

a

Abb.14

a) Neodymmagnete b) Kästchen mit 

Muskulatur c) Plexiglaskammer

(grüne Ziffern dienten zur 

Polorientierung der Magnete)
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Tab.3 Übersicht über alle ausgeführten Standardversuche exkl. Detailuntersuchung 

Name des 

Versuchs 

Magnete Abstand Plättchen Flussrate Gewebeart 

Einfluss 

Sedimentation 

- - - 200ml/h - 

Einfluss 

Sedimentation 

- - - 25,44ml/h - 

Einfluss Plättchen 

allein 

- - martensitisch 

(1,4122), µr=3, 

3,7mm lang, 1,7mm 

breit, 2mm dick, 

nicht magnetisiert 

25,44ml/h - 
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Einfluss Plättchen 

allein 

- - martensitisch 

(1,4122), µr=3, 

3,7mm lang, 1,7mm 

breit, 2mm dick, 

magnetisiert 

25,44ml/h - 

Einfluss der Dicke 

der Plättchen,  

Anwesenheit des 

Plättchens 

zusätzlich zu den 

Magneten, Einfluss 

des Abstandes der 

Magnete mit 

Plättchen, Einfluss 

der Flussrate 

2x2 15mm martensitisch 

(1,4122), µr=3, 

3,7mm lang, 1,7mm 

breit, 3mm dick 

25,44ml/h - 
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Einfluss der Dicke 

der Plättchen 

2x2 15mm martensitisch 

(1,4122), µr=3, 

3,7mm lang, 1,7mm 

breit, 2mm dick 

25,44ml/h - 

Einfluss der Dicke 

der Plättchen 

2x2 15mm martensitisch 

(1,4122), µr=3, 

3,7mm lang, 1,7mm 

breit, 1mm dick 

25,44ml/h - 

Einfluss der 

Magneten 

2x1, 2x2 15mm - - - 

Einfluss der 

Magneten 

2x1, 2x2 35mm - - - 

Einfluss der 

Magneten 

2x1, 2x2 55mm - - - 
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Einfluss des 

Abstandes der 

Magneten mit 

Plättchen 

2x2 35mm martensitisch 

(1,4122), µr=3, 

3,7mm lang, 1,7mm 

breit, 3mm dick 

25,44ml/h - 

Einfluss des 

Abstandes der 

Magneten mit 

Plättchen 

2x2 55mm martensitisch 

(1,4122), µr=3, 

3,7mm lang, 1,7mm 

breit, 3mm dick 

25,44ml/h - 

Einfluss der 

Flussrate 

2x2 15mm martensitisch 

(1,4122), µr=3, 

3,7mm lang, 1,7mm 

breit, 3mm dick 

12,72ml/h - 
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Einfluss der 

Flussrate 

2x2 15mm martensitisch 

(1,4122), µr=3, 

3,7mm lang, 1,7mm 

breit, 3mm dick 

50,88ml/h - 

Einfluss 

verschiedener 

Gewebe 

2x2 59mm - 25,44ml/h Luft 

Einfluss 

verschiedener 

Gewebe 

2x2 59mm - 25,44ml/h Muskulatur 

Einfluss 

verschiedener 

Gewebe 

2x2 59mm - 25,44ml/h Knochen 
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3.5.2.6. Detailuntersuchung der einzelnen Abschnitte in der Durchflusskammer 

Aufgrund der Architektur der Plexiglaskammer umfasste das Volumen der 

Schlauchprobe ebenfalls Bereiche, die außerhalb des zu untersuchenden Areals im 

magnetischen Feld lagen. Zur Evaluierung des Einflusses dieser Kompartimente auf 

das Endergebnis wurden die einzelnen Schlauchkomponenten in acht Durchläufen 

gesondert untersucht. Hierzu wurde bei dem exemplarischen Versuchsaufbau mit 

2x2 Magneten und Plättchen (Stahl 1,4122, µr=3, 3,7mm lang,1,7mm breit, 3mm 

dick) die Schlauchprobe nach dem Durchfluss der üblichen Menge der 

Nanopartikelsuspension und dem Ausbau des Schlauches aus der Kammer mittels 

Klemmen in drei Teilmengen separiert. Teil eins wurde vom Eintritt des Schlauches 

in die Kammer bis zum äußersten Rand der Magnete definiert. Teil zwei umfasste 

den Bereich der von den Magneten abgedeckt wurde und Teil drei die Strecke vom 

hinteren Rand der Magnete bis zum Auffangbehälter (Abb. 15).  
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III II I

Abb.15

I) Abschnitt 1 II) Abschnitt 2 III) Abschnitt 3
 

3.5.3.Transferversuch 

In dieser Versuchsreihe wurde der Ablauf um einen Durchflusszyklus erweitert. 

Nachdem  die Nanopartikel mit verschiedenen Magnetfeldstärken in einem ersten 

Durchlauf akkumulierten, wurde in einem zweiten Zyklus das gesamte System mit 

deionisiertem Wasser gespült. Dies diente zur Simulation der in vivo Situation im 

Organismus, wo auch nach Akkumulation im Magnetfeld der Blutfluss zum 

Abschwemmen der Partikel führen kann. Durch diese Vorgehensweise wurde die 

Probenanzahl je Experiment auf 24 (16 Auffangproben, 8 Schlauchproben) statt der 

üblichen 16 (8 Auffangproben, 8 Schlauchproben) erweitert, da bei acht 

Wiederholungen je drei Volumina gewonnen wurden. Diese bestanden aus der 

Auffangprobe aus dem ersten Durchlauf KAp1 (Konzentration Auffangprobe eins), der 

Auffangprobe aus dem Spüldurchgang KAp2 (Konzentration Auffangprobe zwei) und 
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der Schlauchprobe KSp (Konzentration Schlauchprobe) nachdem auch die 

Spülflüssigkeit das Magnetfeld passiert hatte. Die Proben wurden gemäß des 

Vorgehens bei den Standardversuchen analysiert und die Konzentrationen 

berechnet. Da im Vergleich zu den vorherigen Versuchen mit einer Auffangprobe in 

dieser Versuchsreihe  zwei Auffangproben je Durchlauf gewonnen wurden, wich die 

Berechnung des Quotienten für die Transferversuche von der Berechnung bei den 

Durchflussversuchen ab (Formel 2)(Vgl. Formel 1). 

Formel2: 

qtransfer =  
KSp

(KAp1+ KAp2 )/2  

 

3.5.3.1. Ortsbeständigkeit der Nanopartikel bei Systemspülung nach Akkumulation 

durch Magneten ohne Plättchen (Transferversuch 1) 

In diesem Versuchsaufbau wurden im ersten Durchlauf 2x2 Magneten installiert. Die 

Nanopartikellösung wurde mit einer Flussrate von 25,44ml/h vom Perfusor durch die 

Kammer gepumpt. Nachdem die üblichen 2ml das System passiert hatten wurde die 

Auffangprobe 1 in ein Eppendorf Gefäß überführt und ein neuer Auffangbehälter 

bereitgestellt. Die Perfusorspritze mit den Nanopartikeln wurde durch eine Spritze mit 

deionisiertem Wasser ersetzt. Außerdem wurden die Magneten entfernt. Die 

Schlauchprobe mit den akkumulierten Nanopartikeln wurde im System belassen. 

Anschließend passierten 2ml der Spüllösung bei einer Flussrate von 25,44ml/h die 

Kammer. Schließlich wurde sowohl die Auffangprobe 2 als auch die Schlauchprobe 

entnommen und analysiert. 
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3.5.3.2. Ortsbeständigkeit der Nanopartikel bei Systemspülung nach Akkumulation 

durch Magneten und Plättchen.(Transferversuch 2) 

In der zweiten Versuchsvariante wurde exakt der gleiche Ablauf gewählt wie in 

Transferversuch 1. Die einzige Abweichung bestand  in der zusätzlichen Installation 

des 3mm dicken Plättchens im ersten Durchlauf um hier eine höhere magnetische 

Flussdichte am Schlauch zu erzeugen. 

3.5.3.3. Ortsbeständigkeit der Nanopartikel bei Systemspülung in Anwesenheit des 

Plättchens nach Akkumulation durch Magneten und Plättchen.(Transferversuch 3) 

Erneut wurden Nanopartikel unter Einfluss der Magneten und des Plättchens im 

ersten Durchlauf im Schlauch akkumuliert. Nach dem Auswechseln des 

Auffangbehälters und dem Einsetzen der Spülspritze wurden die Magneten aus der 

Kammer entfernt, das Plättchen jedoch vor Ort belassen, um während des 

Spülvorganges ein geringes Magnetfeld in der Kammer beizubehalten. 
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Tab. 4 Übersicht über die Transferversuche 

 

Erster Durchlauf 

(Nanopartikelsuspension, 

Konz.500µg/ml) 

Zweiter Durchlauf 

(Spülung mit 

deionisiertem 

Wasser) 

Transferversuch 1 Magnete 2x2  - 

Transferversuch 2 Magnete2x2 und Plättchen 

(martensitischer Stahl 

1,4122, µr=3, 3,7mm lang, 

1,7mm breit, 3mm dick) 

- 

Transferversuch 3 

Magnete2x2 und Plättchen 

(martensitischer Stahl 

1,4122, µr=3, 3,7mm lang, 

1,7mm breit, 3mm dick) 

Plättchen 

(martensitischer 

Stahl 1,4122, µr=3, 

3,7mm lang, 

1,7mm breit, 3mm 

dick) 
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3.6.Entwicklung einer Nachweismethodik für Nanopartikel im 

Gewebe 

3.6.1.Entwicklung einer histologischen Nachweismethodik 

In der Literatur ist eine etablierte Nachweismethodik für Eisenpartikel im Gewebe als 

„Berliner-Blau“-Färbung (Huang 2010) beschrieben. Aufgrund der Maskierung des 

Eisenkerns durch die nanoporöse Silicaschicht kann diese Methodik allerdings nicht 

ohne Adaptation für den Nachweis der Partikel im Gewebe verwendet werden. Daher 

wurde über Adaptationen der Färbung und Vorbehandlung des Gewebes 

(Demaskierung) versucht, ein Nachweis zu etablieren. 

Es wurden dazu vier unterschiedliche Versuchsreihen durchgeführt.  

Zunächst wurden histologische Schnitte von Kaninchen- oder 

Mäuseoberschenkelmuskulatur (je nachdem welches Material aus den laufenden 

Versuchen des Forschungsbereiches zur Verfügung stand) in die 0,5ml-Depots einer 

konzentrierten Nanopartikellösung (2000µg/ml) appliziert wurden, hergestellt. Dazu 

wurden mehrere 10mm x 10mm x 5mm große Muskelportionen herauspräpariert. Die 

Gewebeproben wurden in Histosetten in 4%igem Formalin fixiert (48h, RT). Im 

Anschluss wurden die Proben über eine automatisierte Infiltrationsstation mit Paraffin 

infiltriert (Tab.5) und 
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Tab.5 Programm Infiltrationsstation 

Reagenzienbehälter Nr. Reagenz 
Eintauchzeit 

Stunden:Minuten 

1 Formalin 1:00 

2 Formalin 1:00 

3 Alkohol 50% 1:30 

4 Alkohol 70% 1:30 

5 Alkohol 80% 1:30 

6 Alkohol 96% 1:00 

7 Alkohol 100% 1:00 

8 Alkohol 100% 1:00 

9 Appiclear 1:30 

10 Appiclear 1:30 

11 Paraffin 2:00 

12 Paraffin 2:00 
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in Paraffinblöcken eingebettet. Im Anschluss wurden 5µm dicke Schnitte am 

Mikrotom gefertigt und auf Objektträger übertragen. Hiervon wurden sieben Schnitte  

für das weitere Vorgehen ausgewählt. Diese wurden zunächst entparaffiniert (30min 

60°C, Xylolersatz 2x5 min, absteigende Alkoholreihe mit 2x2 min Isopropanol, 2 min 

96% Alkohol, 2 min 70% Alkohol, 2 min 50% Alkohol, 2 min Aqua dest.). Ferner 

wurden die Proben einer Hämatoxylin-Eosin-Färbung (HE) unterzogen. Hierfür wurde 

der Schnitt für 5min in die Hämatoxylinlösung eingestellt und danach weitere 5min in 

fließendem Leitungswasser gebläut. Nach 15 minütigem Einwirken des Eosins wurde 

der Schnitt mit Aqua dest. gespült. Je drei Proben wurden mit 1- bzw. 2-molarer 

Natronlauge vorbehandelt (Einwirkzeiten jeweils 5min, 10min, 20min), eine siebte 

Probe blieb als Kontrolle unbehandelt. Um entsprechend der Berliner-Blau-Reaktion 

einen Farbumschlag durch vorhandene Eisenpartikel hervorzurufen wurde ein 

Tropfen Kaliumhexacyanoferrat(II) in salzsauerer Lösung (Fa. Merck KGaA) 

aufgetropft und für 20min belassen. Anschließend wurden alle Proben unter dem 

Mikroskop bei 50-, 100-, 200- und 400facher Vergrößerung betrachtet.  

In einer zweiten Versuchsreihe wurde lediglich je ein Tropfen Nanopartikellösung 

(2000µg/ml) auf vier Objektträger gegeben und für drei Stunden luftgetrocknet. Die 

Einwirkzeiten der Natronlauge sollten diesmal verlängert werden. Einer diente als 

Kontrolle und wurde ohne Lauge direkt mit dem Farbreagenz für 20min in Kontakt 

gebracht. Die anderen drei Proben wurden zuvor jeweils für drei, sechs und 24h mit 

2- molarer Natronlauge behandelt. Um ein Eintrocknen der Lauge in dieser Zeit zu 

verhindern wurden die Objektträger in einer Frischhaltedose (Fa. Lock&Lock), deren 

Boden mit Wasser bedeckt war, gelagert (RT). Nach der abgelaufenen Einwirkzeit 
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wurden sie entsprechend der Versuchsreihe eins behandelt und makroskopisch als 

auch mikroskopisch betrachtet. 

In der dritten Versuchsreihe wurden gemäß Versuchsreihe eins erneut Schnitte 

angefertigt. Allerdings wurde auf die HE-Färbung verzichtet zu Gunsten der 

Beurteilung der Sichtbarkeit der blau gefärbten Partikel in Nativschnitten. Zwei 

Proben wurden zur Auflösung der Silicahülle und der somit gleichzeitigen Freilegung 

des Eisenkerns in der Frischhaltedose  für 24h mit einem Tropfen 2-molarer 

Natronlauge behandelt. Der dritte Schnitt diente als Kontrolle und wurde sofort nach 

der Entparaffinisierung für 20min mit einem Tropfen des Kaliumhexacyanoferrats 

behandelt und wiederum unter dem Mikroskop angeschaut. Nach Ablauf der 24h 

wurden die Gewebereste  der anderen zwei Schnitte mit Hilfe einer Pipette in je ein 

Eppendorfgefäß übertragen. Danach wurden die Proben ebenfalls für 20 min mit 

1,5ml Kaliumhexacyanoferrat(II) in salzsaurer Lösung inkubiert. Nach anschließender 

zweiminütiger Zentrifugation bei 18000 Umdrehungen/min wurde der Überstand 

abpipettiert. Das Zentrifugat wurde mit einer geringen Menge der noch vorhandenen 

Flüssigkeit resuspendiert und auf einen Objektträger übertragen, mit einem 

Deckgläschen gedeckelt und mikroskopisch beurteilt.  

In einer vierten und letzten Versuchsreihe wurden unterschiedliche Einwirkzeiten des 

Farbreagenz in den Eppendorfgefäßen getestet, um eine mögliche Verbesserung der 

Reaktion mit den Partikeln zwischen den Geweberesten zu erlangen. Hierfür wurden 

sowohl Nativ- als auch HE-Schnitte angefertigt und 24h mit Natronlauge behandelt. 

Nach dem Schritt der Zentrifugation wurden die Proben jeweils für 20, 40, 60 und 
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80min mit der Kaliumhexacyanoferratlösung inkubiert. Zusätzlich wurden sie 

zwischendurch mit der Hand aufgeschüttelt. 

3.6.2.Nachweis von Nanopartikeln im Gewebe mittels 

Rasterelektronenmikroskop (REM) und Energiedispersiver 

Röntgenspektroskopie (EDX)  

Für diesen Versuch wurden einige histologische Schnitte (Anfertigung vgl. 3.5.1.) 

exemplarisch im Rasterelektronenmikroskop untersucht. Hierfür wurde ein Gerät der 

Firma ZEISS, Modell LEO 1455 VP eingesetzt. Dieses befand sich am Institut für 

Werkstoffkunde der Leibniz Universität Hannover, wo die Untersuchungen 

durchgeführt wurden. Für diese Untersuchungen wurden Strahlströme von 150-

500pA verwendet. Außerdem wurde ein Arbeitsabstand von 8mm gewählt bei einer 

Hochspannung von 20,00 kV. Mit Hilfe der EDX wurden anschließend die Elemente 

in den obersten Mikrometern der zu untersuchenden Bereiche analysiert. An dieser 

Stelle wurde besonderes Augenmerk auf den Gehalt von Silicium und Eisen im 

Bereich der Nanopartikel, der Muskulatur und des reinen Objektträgers gelegt.  

3.7.Statistische Analyse 

Alle Daten der vorliegenden Arbeit werden als Mittelwerte mit entsprechender 

Standardabweichung dargestellt. Die statistische Auswertung wurde mit dem 

Softwareprogramm IBM SPSS Statistics® 21.0. durchgeführt. Alle Werte der 

ermittelten Quotienten wurden zunächst mit Hilfe der explorativen Datenanalyse auf 

Normalverteilung untersucht. Hierzu wurde der Test nach Kolmogorov-Smirnov 

angewendet. Zwei unabhängige normalverteilte Stichproben wurden mittels T-Test  

und vorherigem Levene-Test auf Varianzgleichheit verglichen. Für p≥0,05, wurden 



Material und Methoden 

79 
 

die Varianzen als gleich angenommen. p ≤ 0,05 galt als signifikanter Unterschied 

zwischen den Gruppen. Waren mehr als zwei Gruppen auf Unterschiede zu 

untersuchen wurde eine einfaktorielle ANOVA durchgeführt. Es galt ebenfalls die 

Signifikanzgrenze von p≤0,05. Außerdem wurden Unterschiede mit p≤0,01 als hoch 

signifikant dargestellt. Ist beim vorher angewandten Test auf Varianzgleichheit ein 

positives Ergebnis entstanden so wurde weiterhin als Post-Hoc-Test 

(Vorraussetzung signifikanter Unterschied bei einfaktiorieller ANOVA) der  Tukey-

HSD und bei negativem Ergebnis der Games-Howell ausgeführt. 
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4.Ergebnisse und Manuskripte 

4.1.Ergebnisse der Magnetfelduntersuchung  

Während bei manueller Benutzung der Sonde als Messgerät für die magnetische 

Flussdichte nur schwankende Werte ermittelt wurden, konnte mit Hilfe der 

Einspannung in die Verfahrenseinheit für jeden Punkt im Raum exakt ein Wert 

gemessen werden. Für die vertikale Ebene X=110,6 ergaben sich 171 Werte. Die 

einzelnen Punkte der gesamten Fläche unterschieden sich zum Teil erheblich in der 

Stärke der magnetischen Flussdichte. Hierin ergab sich jedoch ein regelmäßiges 

Muster. Während die Randbereiche der Ebene niedrigere Werte aufwiesen wurden 

sie zur Mitte hin immer höher.  Außerdem waren die Variationen von Seite zu Seite 

geringer ausgeprägt als von Oben nach Unten. So lagen die Werte am Boden der 

Kammer (Messpunkte 19, Z=-183,88) im Bereich von 0,28-0,31T (Y-Ebene) während 

sie in Messreihe fünf (Y=-658,05) 0,31T bis 0,58T (Z-Ebene) betrugen. Wie in 

(Abb.16) zu erkennen bildete sich insgesamt gesehen in der Mitte der Fläche das 

stärkste Magnetfeld, das zur Seite hin leicht (0,55-0,58T, Y-Ebene/ Messpunkte 

neun, Z=-203,88) und nach oben und unten hin wieder deutlich abfiel (Z-Ebene).  
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Abb.16

3D-Darstellung: Magnetfelder zweier vertikaler Ebenen im Bereich zwischen den Magneten. Die Werte für die 

magnetische Flussdichte sind in der Mitte der beiden Ebenen am höchsten.
 

Der stärkste Wert konnte mit 0,58T in den Messreihen vier und fünf (Y=-656,05 und -

658,05) an Punkt neun (Z=-203,88) gemessen werden. Der schwächste Wert  befand 

sich mit 0,28T in Messreihe neun (Y=-666,05) an Punkt 19 (Z=-183,88). Für die 

Vertikale X=112,6, die von der ersten Ebene 2mm weiter entfernt war als die 

Vertikale X=110,6, verteilten sich die Werte nach dem gleichen Prinzip. Der stärkste 

Wert konnte wieder in den Messreihen vier und fünf (Y=-656,05 und -658,05)  mit 

0,59T ermittelt werden. Allerdings an Punkt sieben (Z=-207,88) statt neun. In 

Messreihe eins (Y=-650,05) an Punkt 19 (Z=-183,88) war das Feld mit 0,15T am 

geringsten ausgeprägt.  

Für die sagittale Ebene Y=658,05 liefen die Messreihen entlang der X-Ebene. In den 

Randbereichen, also direkt an den Magneten lagen die Werte für die magnetische 

Flussdichte bei 0,61T (Messreihe eins und acht, X=116,26 und 102,26). Dies sind 

gleichzeitig die beiden höchsten Messungen. Sie befanden sich in den jeweiligen 

Messreihen an Punkt fünf und neun (Z=-211,88 und -203,88), also erneut mit 

Tendenz zu mittiger Höhe. Nach oben und unten schwankten die Werte wieder 
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intensiver (0,011T-0,598T, Z-Ebene, X=116,26) denn von Seite zu Seite. 0,01T 

bildete hierbei den niedrigsten gemessenen Wert in Reihe eins (X=116,26) an Punkt 

19 (Z=-183,88) (Abb.17).  
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Abb.17

3D-Darstellung: Magnetfeld einer sagittalen Ebenen 

zwischen den Magneten. Die Werte für die 

magnetische Flussdichte sind in den Randbereichen 

(Magnete) am höchsten.
 

Im Falle des martensitischen Stahlplättchens von 1,5mm Dicke konnte wiederholt 

das bereits erwähnte Muster erkannt werden. Die Werte erreichten für die 

magnetische Flussdichte in Anwesenheit des Plättchens höhere Werte in Ebene 

X=107,26 als ohne Plättchen (Abb.18).  
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Abb.18

3D-Darstellung: Vergleich der Magnetfelder der gleichen vertikalen Ebene 

mit und ohne martensitischem Plättchen. Die Werte für die magnetische 

Flussdichte sind mit Plättchen höher.
 

So betrug der höchste Wert für den ersten Fall 0,64T und für Letzteren nur 0,58T. 

Die niedrigsten Werte lagen bei 0,16T-0,17T für beide Fälle. Zusätzlich wurde die 

gleiche Ebene mit einem 1,5mm dicken Nirosta-Stahlplättchen untersucht. Hierbei 

wurde sich auf die beiden äußeren Bereiche in der Ebene (Messreihe eins und vier, 

Y=-655,05 und -661,05) beschränkt, um eine Aussage über den Unterschied der 
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beiden Materialien treffen zu können. Der maximal messbare Wert für die 

magnetische Flussdichte betrug hierbei ebenfalls 0,64T, der niedrigste 0,15T. Dies 

veränderte sich auch nicht mit dem Armco-Plättchen. Es wurden exakt die gleichen 

Werte ermittelt. Da von den Armco-Plättchen keines mit der Dicke von 1,5mm vorlag 

wurden zwei Durchgänge mit einem 1mm und einem 2mm dicken Plättchen 

durchgeführt, die jedoch identische Werte hervorbrachten. Die gleichen Messungen 

wurden ebenfalls noch in einer sagittalen Ebene durchgeführt. Hierfür wurde wieder 

eine komplette Untersuchung der Ebene Y=657,05 mit dem martensitischen 

Plättchen vollzogen, während für den Nirosta- und Armco-Stahl nur bestimmte 

Messreihen zum Vergleich heran gezogen wurden. In Anwesenheit des 

martensitischen Plättchens betrug der größte Wert 0,64T und befand sich an der 

Seite des Magneten in Messreihe vier (X= 101,26) an Punkt acht (Z=-205,88), erneut 

in mittlerer Höhe. Der gleiche Punkt an der Seite des Plättchens in Messreihe eins 

(X=107,26) konnte auch mit einem Wert von 0,64T gemessen werden (Abb.19). Der 

minimalste Wert lag in dieser Messung bei 0,04T in Reihe vier am Punkt 19 

(X=101,26; Z=-183,88). Vergleicht man diesen Punkt in der gleichen Ebene mit 

Messreihe eins, die sich am Plättchen befindet, so ergab sich eine magnetische 

Flussdichte von 0,16T. Ohne Plättchen ergab die Ausmessung dieser Ebene einen 

Maximalwert von 0,58T in Messreihe eins (X=107,26)  während der Minimalwert für 

die gleiche Reihe bei 0,17 T lag.  
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Abb.19

3D-Darstellung: Magnetfeld einer sagittalen 

Ebene in Anwesenheit eines martensitischen

Plättchens. Die Werte für die magnetische 

Flussdichte sind in den Randbereichen am 

höchsten (Plättchen und Magnet).
 

Sieht man sich die Ergebnisse der anderen Materialien (Nirosta 1,5mm und Armco 

2mm) an, so beläuft sich die magnetische Flussdichte auf maximal 0,64T an Punkt 

acht, was sich durch alle Messreihen zieht. Der Minimalwert lag wiederholt am 

Magneten an Punkt 19 mit 0,02-0,03T, dagegen der gleiche Punkt am Plättchen bei 

0,15-0,16T. Für das 1mm dicke Armco-Plättchen wurde keine Messung durchgeführt, 

da sich aus der vorherigen Untersuchung (1 und 2 mm) ergeben hat, dass die 

unterschiedliche Dicke von 0,5mm keinen Einfluss auf das Ergebnis hat.   
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4.2.Ergebnisse Standardversuch 

Generell waren über die gesamte Stecke des Schlauchsystems Sedimentationen der 

Nanopartikel zu beobachten. Im Standardversuch fand makroskopisch sichtbar eine 

Anreicherung der Partikel am martensitischen Plättchen statt (Abb.20).  

Abb.20        

Nanopartikel im Schlauch 

a) Neodymmagnet b) Plättchen 

(martensitisch 1.4122, 3mm dick)

a

b

 

Außerdem konnte eine deutlich stärkere Trübung des Schlauchinhaltes im 

Magnetfeld gegenüber der Flüssigkeit im Auffangbehälter beobachtet werden. Die 

magnetische Flussdichte betrug 0,60T und für qstandard konnte der Wert 0,11±0,05 

ermittelt werden. 
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4.3.Variationen Standardversuch 

4.3.1.Einfluss der Sedimentation im Schlauchsystem 

Allein aufgrund der Sedimentation fand eine Erniedrigung des Quotienten qstandard 

statt. Dieses Phänomen konnte durch eine höhere Flussrate der Lösung zwar 

verringert aber nicht eliminiert werden. Es konnte also zu keinem Zeitpunkt der Wert 

1 für qstandard ermittelt werden (Abb.21). Bei einer Flussrate von 25,44ml/h betrug 

qstandard 0,64±0,12 und bei 200ml/h 0,8±0,07. Dieser Unterschied war statistisch 

signifikant (Abb.23, siehe 4.3.4.) 
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Sinkender Quotient (qstandard) bei steigender 

magnetischer Flussdichte durch Hinzufügen eines 

Plättchens (1,4122).
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4.3.2.Einfluss der Anwesenheit des Plättchens und Dicke des Plättchens 

Mit Anwesenheit des 3mm dicken Plättchens konnte eine magnetische Flussdichte 

von 0,60T gegenüber 0,55 T bei alleiniger Anwesenheit der Magneten erzielt werden. 

Der Quotient betrug im erst genannten Fall 0,11±0,05 im Vergleich zum geringgradig 

höheren Wert von 0,13±0,03 (Abb.21). Der Unterschied dieser beiden Ergebnisse 

führte zu einem statistischen Grenzfall. Bei der Analyse mit der einfaktoriellen 

ANOVA war p<0,05, wohingegen beim konservativeren Games Howell Test p>0,05. 

Allerdings konnte ein alleiniges magnetisiertes 2mm dickes martensitisches 

Stahlplättchen (B=0,0012T) einen signifikant niedrigeren Quotienten erzeugen, als 

beim Durchfluss ohne jegliches magnetische Feld (qstandard= 0,55±0,07 vs. qstandard 

0,64±0,12) (Abb.21). Trotz abnehmender Feldstärke mit abnehmender Dicke der 

Stahlplättchen (2mm/0,55T und 1mm/0,51T) konnte kein signifikanter Unterschied 

bei der Anreicherung der Nanopartikel im Feld festgestellt werden (qstandard2mm 

0,11±0,05 und qstandard1mm 0,12±0,03).  

4.3.3.Einfluss des Abstandes zwischen den Magneten und Anzahl der 

Magneten 

Die magnetische Flussdichte nahm mit steigendem Abstand zwischen den Magneten 

ab. Es konnten in Anwesenheit des 3mm dicken Plättchens (martensitisch, 1,4122, 

µr=3, 3,7mm lang, 1,7mm breit) Werte von 0,60T, 0,31T und 0,16T bei 15mm, 35mm 

und 55mm Abstand gemessen werden. Die entsprechenden Werte für qstandard 

betrugen 0,11±0,05, 0,13±0,04 und 0,25±0,06. Der Unterschied war zwischen allen 

Abständen signifikant. 2 Magnete erzeugten eine höhere magnetische Flussdichte 

als 1 Magnet auf jeder Seite (55mm, 2x1 Magnet, ohne Plättchen, 0,09T vs. 55mm, 

2x2 Magnete, ohne Plättchen 0,13T) (Abb.22). 
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Abb.22

Steigende magnetische Flussdichte mit Abstandsverringerung 

zwischen den Magneten und steigender Magnetanzahl.
 

4.3.4.Einfluss der Flussrate 

Je höher die Flussrate war, desto weniger Nanopartikel konnten akkumuliert werden 

und desto höher fiel der Wert des Quotienten aus. Bei den zusätzlichen Flussraten 

von 200ml/h, 50,88ml/h und 12,72ml/h betrug qstandard 0,43±0,06, 0,14±0,02 und 

0,08±0,01 bei gleichbleibender magnetischer Flussdichte von 0,60T. Der Unterschied 

zwischen diesen Werten war signifikant (Abb.23). 
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Steigender Quotient qstandard (schlechtere 

Partikelansammlung) mit steigender Flussrate.
 

4.3.5.Einfluss verschiedener Gewebearten 

Aufgrund der  Installation der Kästchen und den dadurch vergrößerten Abstand von 

59mm zwischen den Magneten konnte nur eine magnetische Flussdichte von 0,14T 

erreicht werden. Der Quotient betrug in der Kontrollgruppe qstandard=0,45±0,02. Im 

Falle des mit Muskulatur  und Knochen gefüllten Kästchen fiel der Wert etwas 

niedriger aus qstandard =0,41±0,07 (Muskulatur) und qstandard=0,41±0,05 (Knochen). Bei 

der statistischen Analyse ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Gruppen. 

4.3.6.Abschnittsuntersuchung in der Durchflusskammer 

Im Bereich 1 der Kammer wurde ein höherer Quotient ermittelt als im Bereich 2, der 

exakt zwischen den Magneten lag. Qstandard1 betrug 0,23±0,09 und qstandard2 

0,10±0,04. Ein signifikant höherer Wert konnte für qstandard3 gemessen werden 

(0,90±0,19), der die Nanopartikelakkumulation im Bereich nach dem Magnetfeld 

widerspiegelt. Damit stellen die Werte aus den Vorversuchen eher einen Gesamtwert 
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der Abschnitte 1-3 und nicht die reine Akkumulation im Zentrum des Magnetfeldes 

dar (Abb.15, siehe 3.4.2.6.). 

4.4.Transferversuch 

4.4.1.Ortsbeständigkeit der Nanopartikel bei Systemspülung nach 

Akkumulation durch Magneten. (Transferversuch eins) 

Makroskopisch war eine Akkumulation von Nanopartikeln im Magnetfeld zu 

beobachten. Ebenfalls war mit bloßem Auge erkennbar, dass die Partikel durch den 

Spülvorgang nicht restlos aus dem Schlauch entfernt werden konnten. Nach der 

Analyse der Proben ergab sich für diesen Versuch ein qtransfer von 0,17 ± 0,03. 

4.4.2.Ortsbeständigkeit der Nanopartikel bei Systemspülung nach 

Akkumulation durch Magneten und Plättchen. (Transferversuch zwei) 

In diesem Fall wurden im Vergleich zum Transferversuch eins mehr Partikel im 

ersten Durchlauf akkumuliert. Der Spülvorgang hatte keinen besonderen Einfluss 

darauf. Somit ergab sich ein qtransfer von 0,15 ± 0,05. Wobei das Ergebnis zu Versuch 

eins nicht statistisch signifikant verschieden war. 

4.4.3.Ortsbeständigkeit der Nanopartikel bei Systemspülung in belassener 

Anwesenheit des Plättchens nach Akkumulation durch Magneten und 

Plättchen. (Transferversuch drei) 

Dagegen konnte ein statistisch signifikanter Unterschied beim Transferversuch drei 

zu Versuch zwei ermittelt werden. qtransfer = 0,13 ± 0,03; p<0,01. Somit wurde bei 

belassener Anwesenheit des Plättchens und seines schwachen Eigenmagnetfeldes 

während des Spülvorganges die höchste Nanopartikelkonzentration erreicht 

(Abb.24).  
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Abb.24

Niedrigster Quotient und somit höchste Konzentration an 

Nanopartikeln nach der Spülung in Transferversuch 3 

(Plättchen (3mm, 1,4122) + Magnet im ersten Durchlauf/ 

Plättchen 

(3mm, 1,4122) im Spüldurchlauf
 

4.6.Ergebnisse Nachweismethoden 

4.6.1.Histologie 

Die Schnitte konnten in Versuchsreihe eins erfolgreich hergestellt werden. Die HE-

Färbung erlaubte eine gute Beurteilung der Präparate. Die injizierten 

Nanopartikeldepots konnten unter dem Mikroskop schnell und leicht wiedergefunden 

werden. Mit der 1-molaren Natronlauge konnte keine Demaskierung der Partikel 

erreicht werden. Selbst nach 20-minütiger Einwirkzeit ließ sich mit der Berliner Blau-

Reaktion keine Blaufärbung der Partikel erzeugen. Trotzdem konnten die 

ungefärbten Partikel deutlich als orange-gelb körnige Anhäufung im Präparat 

identifiziert werden. (Abb.25) 
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200 µm

Abb.25

HE-Schnitt, Muskulatur (Kaninchen), 

keine Berliner Blau Färbung, 

20min NaOH (1M)

Nanopartikel
 

Auch nach Vorbehandlung mit 2-molarer Natronlauge war ein Großteil der 

Nanopartikel immer noch ungefärbt. Jedoch konnten wenige blaue Areale gefunden 

werden (Abb.26-27).  

200 µm 200 µm

Abb.26a

HE-Schnitt, Muskulatur (Maus), 5min 

NaOH (2M)
Nanopartikel

blau gefärbte Nanopartikel

Abb.26b

HE-Schnitt, Muskulatur (Maus), 10min 

NaOH (2M)
Nanopartikel

blau gefärbte Nanopartikel
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200 µm

Abb.27

HE-Schnitt, Muskulatur (Maus), 20min 

NaOH (2M)
Nanopartikel

blau gefärbte Nanopartikel
 

Allerdings ließ sich in der Intensität und Anzahl der gefärbten Bereiche kein 

Unterschied zwischen den verschiedenen Schnitten mit unterschiedlicher Einwirkzeit 

der Lauge ausmachen. 

In der zweiten Versuchsreihe wurde zum einen die Einwirkzeit der Natronlauge 

deutlich erhöht und zum anderen erfolgte aufgrund der Ergebnisse in Versuchsreihe 

eins allein die Anwendung der höher konzentrierten Lauge. Um zunächst 

grundlegend das Prinzip der Blau-Färbung zu testen, wurden lediglich auf 

Objektträger aufgetrocknete Tropfen einer Nanopartikellösung untersucht. Nach 

dreistündiger Einwirkzeit der Lauge konnten im Vergleich zur Negativkontrolle einige 

blau gefärbte Areale gesichtet werden (Abb.28) 



Ergebnisse 

95 
 

 

Abb.28a

Nanopartikel nicht anfärbbar durch 

Kaliumhexacyanoferrat II, 0h NaOH (2M)

Abb.28b

Einige Nanopartikel anfärbbar durch 

Kaliumhexacyanoferrat II, 3h NaOH (2M)

500 µm 200 µm

 

Nach sechsstündiger Einwirkzeit wurde weder in quantitativer Hinsicht noch in der 

Intensität der Blaufärbung der Nanopartikel eine Verbesserung erreicht. Eine 

deutliche Berliner-Blau-Reaktion wurde jedoch nach 24-stündiger Einwirkzeit der 

Natronlauge erzielt. Diese war bereits makroskopisch äußerst prägnant auf dem 

Objektträger zu erkennen. Dieser Eindruck bestätigte sich unter dem Mikroskop, da 

nahezu 100% der Nanopartikel blau gefärbt waren (Abb. 29).   

Abb.29a

Berliner Blau-Reaktion nach 24h 

Einwirkzeit 2-molarer Natronlauge auf 

dem mit Nanopartikeln beimpften 

Objektträger (rechts: 

Negativkontrolle)

Abb.29b

Nanopartikel anfärbbar durch 

Kaliumhexacyanoferrat II, 24h NaOH

(2M)

200 µm
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Nachdem die Färbung in Versuchsreihe zwei erfolgreich durchgeführt werden 

konnte, wurde dieses Prinzip auch auf histologische Nativschnitte übertragen. Durch 

die 24-stündige Einwirkzeit der 2-molaren Natronlauge wurden die Schnitte allerdings 

vom Objektträger gelöst und das ursprüngliche Gefüge des Gewebes ging verloren. 

Trotz allem konnten nach Überführung der Gewebereste in ein Eppendorfgefäß, 

Hinzufügung des Kaliumhexacyanoferrat II in salzsaurer Lösung und anschließender 

Zentrifugation blau gefärbte Partikel unter dem Mikroskop nachgewiesen werden 

(Abb.30). 

Abb.30a

Nativschnitt, Muskulatur 

(Kaninchen), 0h NaOH

Partikel ungefärbt

Abb.30b

Nativschnitt, Muskulatur 

(Kaninchen), 24h NaOH (2M)     
Partikel blau gefärbt

 

Im letzten Durchgang wurden zusätzlich HE-gefärbte Schnitte verwendet. Eine 40-

minütige Einwirkzeit der Kaliumhexacyanoferratlösung verbesserte die Blaufärbung 

subjektiv beurteilt in Quantität und Intensität. Die Nanopartikel konnten zuverlässig 

und schnell unter dem Mikroskop identifiziert werden. Die HE-Färbung hatte keinen 

negativen Effekt auf dieses Ergebnis (Abb.31) 
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Abb.31a

Schnitt, Muskulatur (Kaninchen), 20min 

Kaliumhexacyanoferrat II

blau gefärbte Nanopartikel

Abb.31b

HE-Schnitt, Muskulatur (Kaninchen), 40min 

Kaliumhexacyanoferrat II

blau gefärbte Nanopartikel
 

Allerdings verbesserte eine verlängerte Inkubation mit Kaliumhexacyanoferrat II über 

60 und 80 Minuten nicht den Effekt (Abb.32). 

Abb.32a

Schnitt, Muskulatur (Kaninchen), 60min 

Kaliumhexacyanoferrat II

blau gefärbte Nanopartikel

Abb.32b

HE-Schnitt, Muskulatur (Kaninchen), 80min 

Kaliumhexacyanoferrat II

blau gefärbte Nanopartikel
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4.6.2.Rasterelektronenmikroskop (REM) und Energiedispersive 

Röntgenspektroskopie (EDX)           

Mit Hilfe des REM konnten Bilder der histologischen Schnitte erzeugt werden, auf 

denen die für diese Arbeit wichtigen drei Bereiche deutlich zu erkennen waren. 

Muskulatur stellte sich als dunkelgraues bis schwarzes Areal dar. Der gläserne 

Objektträger hatte eine rein graue Farbe und die Anhäufung der Nanopartikel im 

Präparat erzeugte eine weiß-gräulich körnige Abbildung in der Aufnahme (Abb.33). 

Abb.33

REM- Abbildung histologischer Schnitte (Muskulatur mit

Nanopartikeln beimpft) 

Nanopartikel

Glas Objektträger

Muskulatur

 

Die Ergebnisse der EDX sind in Atomprozent (%) angegeben. Im Bereich der 

Nanopartikel wurde der höchste Siliciumgehalt mit 63,13% ermittelt. Es folgte das 

Glas des Objektträgers mit 58,80% und die Muskulatur mit 52,09%. In keinem der 

zuletzt genannten Bereiche wurde Eisen nachgewiesen. Im Areal der 

Nanopartikelansammlung lag der Eisengehalt bei 5,27%. 
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Tab.6 Ergebnisse EDX (Silicium- und Eisengehalte) 

 Silicium (Si) Eisen (Fe) 

Glas Objektträger 58,80 0 

Muskulatur 52,09 0 

Nanopartikel 63,13 5,27 
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Abstract 

Background:  

In orthopaedic surgery, accumulation of agents such as anti-infectives in the bone as target 

tissue is difficult. The use of magnetic nanoparticles (MNPs) as carriers principally enables 

their accumulation via an externally applied magnetic field. Magnetizable implants are 

principally able to increase the strength of an externally applied magnetic field to reach also 

deep-seated parts in the body. Therefore, the integration of bone-addressed therapeutics in 

MNPs and their accumulation at a magnetic orthopaedic implant could improve the treatment 

of implant related infections. In this study a martensitic steel platelet as implant placeholder 

was used to examine its accumulation and retention capacity of MNPs in an in vitro 

experimental set up considering different experimental frame conditions as magnet quantity 

and distance to each other, implant thickness and flow velocity.  

Results:  

The magnetic field strength increased to approximately 112% when a martensitic stainless 

steel platelet was located between the magnet poles. Therewith a significantly higher amount 

of magnetic nanoparticles could be accumulated in the area of the platelet compared to the 

sole magnetic field. During flushing of the tube system mimicking the in vivo blood flow, the 

magnetized platelet was able to retain a higher amount of MNPs without an external 

magnetic field compared to the set up with no mounted platelet during flushing of the system. 

Generally, a higher flow velocity led to lower amounts of accumulated MNPs. A higher 

quantity of magnets and a lower distance between magnets led to a higher magnetic field 

strength. Albeit not significantly the magnetic field strength tended to increase with thicker 

platelets.  
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Conclusion:  

A martensitic steel platelet significantly improved the attachment of magnetic nanoparticles in 

an in vitro flow system and therewith indicates the potential of magnetic implant materials in 

orthopaedic surgery. The use of a remanent magnetic implant material could improve the 

efficiency of capturing MNPs especially when the external magnetic field is turned off thus 

facilitating and prolonging the effect. In this way higher drug levels in the target area might be 

attained resulting in lower inconveniences for the patient.   

Keywords: implant directed magnetic drug targeting, martensitic steel, in vitro, magnetic 

field strength 

 

Background 

Implant related infections as well as non- or poorly-healing fractures still issue a challenge to 

the physician in charge. Between 2003 and 2009, about 1.38 million hip prostheses and 1.01 

million knee prostheses have been implanted [1]. Depending on predisposing factors 1-7% 

develop implant-related infections [2,3]. This rate even rises to 13.9% after surgically fixed 

open fractures [4]. To avoid infections, systemically administered antibiotics [5] are most 

commonly used. Besides, antibiotic chains [6] or antibiotic implant coatings [3] are applied as 

an approach of a close-to-implant administration. However, the general necessity and 

adequacy is questionable as prophylactic perioperative antimicrobial treatment cannot be a 

long-term solution in respect of increasing antibiotic resistance. 

Moreover, selective treatment of acute inflammatory processes still remains difficult mainly 

due to insufficient agent accumulation in the peri-implant area after systemic administration. 

Thus, excessive drug levels may be necessary to reach adequate concentrations within the 

target tissue. Therewith the risk of undesirable side effects increases markedly while, 

however, in many cases success of the treatment is not achieved [7]. 
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The use of magnetic nanoparticles (MNPs) as carrier principally enables the accumulation of 

either pharmaceuticals (e.g. chemotherapeutics, antibodies, peptide therapeutics) or 

oligonucleotides and growth factors via external applied magnetic fields in selective areas of 

the organism. For this purpose different types of MNPs have been developed in recent years 

which have properties like low toxicity, adequate circulation times or controllable magnetic 

responsiveness [8]. Most previous studies focussed on their implementation in tumour 

treatment [9] while another application under research is the transport of genetic material or 

stem cells via MNP-incorporation [10,11]. 

Although numerous animal studies were able to proof the mechanism of action of 

magnetically driven drug delivery during the last 25 years the transfer to clinical use has 

failed as yet [12]. One of the main reasons for this is the decrease of the magnetic field 

strength as a function of distance from the generating magnet [12]. However, magnetizable 

implants are principally able to increase the strength of an externally applied magnetic field. 

Thus, adequately designed magnetic nanoparticles could be satisfactorily accumulated in the 

target tissue. Already in 1997, this concept has been reported for non-porous 

superparamagnetic nanoparticles in the cardiovascular system [13]. Recent studies consider 

wires, stents and seeds [14]. So far, no work concentrated on magnetic plates for 

orthopaedic applications. Unfortunately, the accumulation of agents such as anti-resorptives, 

anti-infectives or anabolics in the bone as target tissue is especially difficult [15]. Therefore, 

the integration of bone-addressed therapeutics in nanoporous shells around MNPs and their 

accumulation at the orthopaedic implant would enable the orthopaedist to considerably 

improve the treatment of the complications described above. Austenitic steel 316L or titanium 

alloys are commonly used in orthopaedic surgery. They provide only poor magnetic 

properties. In contrast ferritic or martensitic stainless steel holds properties like significantly 

higher permeability and coercivity.  While martensitic materials provide lower maximum 

permeability than ferritic ones, their coercivity excels. 
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The aim of the present study was to examine the suitability of a martensitic steel platelet 

(Type 1.4122) on the ability to accumulate magnetic nanoparticles in an in vitro setup. These 

particles consist of a magnetic core composed of magnetite (Fe3O4) enclosed by a 

nanoporous silica layer [16] which serves for the future incorporation of drugs (Fig. 1).  

 

 

Figure 1 

Magnetic nanoparticles enclosed in a nanoporous silica shell. The inner pore volume of 

such particles can be used for the future incorporation of drugs; the outer surface can be 

employed to bind fluorescent molecules for imaging and biomacromolecules for 

improving biocompatibility. 

 

Results 

Basic experiments 
 

Lower values of rbasic indicate higher amounts of accumulated MNPs. The standard setup 

parameters for the basic experiments included a flow velocity of 1 mm/s, a platelet thickness 

of 3 mm with 2×2 magnets mounted at a distance of 1.5 cm. If parameters differed or were 

added for specific setups values are given at the respective paragraph. 
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Influence of tube 
 

At flow velocities of 1 mm/s and 8 mm/s, sedimented MNPs within the tube were visible to 

the naked eye. Generally, the concentration of MNPs in the collected sample was lower than 

in the tube sample. A significant lower concentration of MNPs sedimented in the tube at 

200ml/h (r basic 0.798 ± 0.072) than with the lower rate of 1mm/s (r basic 0.64 ± 0.122). 

 

Influence of platelet and platelet thickness  
 

Compared to the influence of the tube alone the non-magnetic 2 mm platelet could not 

increase the MNP accumulation (r basic 0.736 ± 0.049). The platelet magnetized to saturation 

generated a low magnetic field (0.0012 T) and accumulated a significantly higher amount of 

MNPs (r basic 0.551 ± 0.074) than the non-magnetic platelet. 

Regarding different thicknesses of platelets in combination with mounted magnets, it seems 

that the quotient decreases slightly for thicker platelets (r basic 1 mm 0.12 ± 0.03; r basic 2 mm 0.11 ± 

0.05; r basic 3 mm 0.11± 0.05). However, these differences were not statistically significant. 

 

Influence of magnet quantities and magnet distances 
 

As expected, the magnetic flux density generally increased with increasing number of 

magnets and decreasing distance between the magnets. Therefore the highest magnetic flux 

density (0.55 T) could be generated by 2x2 magnets at a distance of 15 mm (Fig. 2) which 

resulted in a r basic of 0.134 ± 0.027.  
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Figure 2 

Magnetic flux density in dependence of the number of magnets and the distance 

between magnets. 

 

A further increase in magnetic flux density (0.62 T) could be obtained when the 3 mm platelet 

was additionally mounted. Accordingly, a slightly lower ratio was reached (r basic 15 mm 0.11 ± 

0.05). The r basic values with platelet for 55 mm/ 0.55 T and 35 mm/ 0.51 T were 0.25 ± 0.06 

and 0.13 ± 0.04, respectively.  

Figure 3 summarizes and compares the results of the predominant experimental setups. 
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Figure 3 

Influence of tube, magnets and platelet on the accumulation of MNPs. 

rbasic values (light grey) and magnetic flux density (dark grey) for different experimental 

setups. The accumulation of MNPs increases with increasing magnetic field 

strength. Asterisks (*) mark significant results (p < 0.05). 

 

Influence of flow velocity 
 
Additionally to the standard flow velocity of 1 mm/s, 2 mm/s, 8 mm/s and 0.5 mm/s were 

examined. 

In comparison to the influence of the tube alone significantly higher amounts of MNPs 

accumulated in the tube sample with platelet and 2x2 magnets mounted in the flow chamber. 

Generally, the faster the MNP solution passed through the system, the less MNPs 

accumulated within the tube (Fig. 4, rbasic 8mm/s 0.43 ± 0.06; rbasic 2mm/s 0.14 ± 0.02; rbasic 0,5mm/s 

0.08 ± 0.01). 
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Figure 4 

MNP accumulation at different flow velocities. The capture capacity is represented by the 

ratio of the concentrations measured in the collected sample and the tube sample. r 

basic: ratio of basic experiments; ccs: concentration of collected sample; cts: concentration of 

tube sample. All differences except for 1 mm/s vs. 2 mm/s are highly significant (p≤0.01). 

 

Compartment trial 

To determinate the quantity of nanoparticles inside the different compartments of the tube 

system, the volume of three different compartments (I-III, Figure 5) was isolated and 

examined instead of investigating the content of the complete tube in one. 

http://www.jnanobiotechnology.com/content/11/1/34/figure/F5
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Figure 5 

Compartment trial. Compartments I-III for determination of the nanoparticle concentration 

inside the different parts of the tube (a-e, *: see Figure 7). 

 
All compartments showed different quotients. Compartment I (beginning of flow chamber to 

beginning of magnets) accumulated a lower amount of MNPs (r basic 0.23 ± 0.09) than 

compartment II (tube in the region of the magnets; r basic 0.10 ± 0.04). The lowest amount of 

MNP accumulation was found for compartment III (r basic 0.9 ± 0.19). This ratio was 

significantly higher than in compartment I and II. 

 

Transfer experiments 
 
Lower values of rtransfer indicate higher amounts of kept MNPs.  

rbasic and rtransfer cannot be compared to each other.  
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Retention capacity of tube after MNP accumulation with 2x2 magnets 
 
After the MNP fluid had passed the system and the magnets had been removed the tube 

was able to retain a low amount of MNPs during the flushing of the system with deionised 

water (r transfer 0.17 ± 0.03) (Fig.6). 

 

Retention capacity of tube after MNP accumulation with 2x2 magnets/3 mm platelet 

A higher amount of MNPs remained within the tube when the magnets and the platelet were 

mounted in the first run before flushing. Compared to the setup with magnets only r transfer 

(0.15 ± 0.05) was not significantly different (Fig.6). 

 
Retention capacity of platelet after MNP accumulation with 2x2 magnets/3 mm   
platelet 

 
A significant increase in retention capacity was observed during the flushing cycle when 

solely the magnets were removed from the flow chamber and the magnetized platelet was 

left in place (r transfer 0.13 ± 0.03; p ≤ 0.01)(Fig. 6). 
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Figure 6 

Flushing experiments simulating the in vivo situation. Retention capacity of the tube or 

platelet and tube, respectively, during flushing of the system with non-MNP-containing 

deionized water. The lowest rtransfer and therefore the highest accumulation of MNPs could be 

found when the platelet remains in place after removal of the magnets (rtransfer 

= 0.13 ± 0.03). 

 

Discussion 

While the main focus in implant related magnetic drug targeting is laid on stents [17,18] the 

benefit of magnetizable orthopaedic implant materials would be remarkable. As described 

above implant related infections in arthroplasty or poorly healing fractures play an important 

role in orthopaedic surgery due to insufficient agent accumulation at inserted implants. E.g. 

adequately designed osteosynthesis plates, medullary nails or endoprostheses with 

magnetic properties would enable a time-independent administration of antibiotics at the 

moment when an infections occurs therewith minimizing resistance-supporting prophylactic 

antibiosis or undesirable side-effects due to high-dose antibiosis. 

http://www.jnanobiotechnology.com/content/11/1/34#B17
http://www.jnanobiotechnology.com/content/11/1/34#B18
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The present study aimed to examine the capacity of a martensitic steel platelet to improve 

the accumulation of magnetic nanoparticles within a tube-based in vitro experimental setup.  

The influence of the setup components like tube, number of magnets used, distance between 

magnets, flow rate or platelet thickness were systematically varied in a set of experiments 

which aimed to mimic the in vivo situation. 

One of the major problems in targeting magnetic nanoparticles in vivo is to induce magnetic 

fields of sufficient strength in deeper parts of the body [12,19]. On the other hand the 

magnetic field gradient which is established by the magnetic field decreasing as a function of 

distance is essential to be able to target magnetic nanoparticles site-specifically at all [12]. 

The key parameters influencing the capture of magnetic nanoparticles (MNPs) are the 

magnetic field and the flow velocity [17,19-21].  

In the present experimental setup, permanent neodymium-based magnets were able to 

create a magnetic field of 0.55 T when arranged two by two with a distance of 15 mm. Räthel 

et al. reported on a magnetic field of up to 0.4 T generated by neodymium magnets in 

combination with a magnetizable stent in an in vitro experi- mental setup relatively similar to 

the presented study [17]. However, no data are given about the magnetic field strength 

without magnetizable implant so no evaluation on the field enhancing properties of the Nickel 

plated stent used could be done. Nobuto et al. reported an increased accumulation of MNPs 

in vivo after the application of a magnetic field of 0.4 T [22].  However, they did not use any 

implant material to further increase the magnetic flux density, so that the distance between 

the poles was 10 mm. Without field enhancing internal magnetizable material the magnetic 

field strength has to exceed 1 T to target areas which are deeper than 5cm within the body 

[23]. Therefore, the successful experimental setup of Nobuto et al [22] would be difficult to 

apply to larger species.  

As mentioned above the fluid flow velocity is one of the two key parameters, so the influence 

of different flow velocities was examined. As expected, higher flow velocities led to lower 
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amounts of captured MNPs which corresponds to results on the capture efficiency of MNP-

loaded cells [21]. Similar results were reported by Räthel et al. for the retention of magnetic 

microbubbles at different flow velocities [17]. Therefore, the site-specific flow velocity has to 

be considered when magnetic drug targeting strategies are developed. While different 

groups are working on cardiovascular implants which are faced with higher flow velocities 

[13,24] the treatment of any disease outside the cardiovascular system would have to regard 

lower hydrodynamic forces. Since for the intended orthopaedic application small arteries and 

capillaries with a blood flow velocity of 1mm/s [25] as well as neovascularization are the main 

issues of interest, the standard flow velocity of the current in vitro experimental setup was 

chosen to be 1mm/s. Principally blood flow velocity within the bone is markedly slower than 

in the adjacent tissue [26,27]. Furthermore, enhanced blood supply in the injured area via 

e.g. neovascularization probably would increase the local amount of MNPs. Thus, higher 

capture efficiency could be reached during in vivo experimental setups. As different other 

studies show there are certainly further parameters closely linked to the blood system like 

vessel diameter, flow behaviour or fluid viscosity which would influence the capture efficiency 

of magnetic nanoparticles [20,28]. For example the blood as Non-Newtonian fluid with its 

velocity-dependant viscosity would impact the MNP movement inside the vessel. Larger 

vessel diameters would mean farther distances which have to be overcome by the MNPs. 

Considering all this, an in vitro experimental setup usually would not succeed in exactly 

mimicking the in vivo situation. Nevertheless, principle conclusions could be drawn by 

changing particular parameters. The intended application for the present study would involve 

mainly capillaries with a diameter smaller than the chosen 3 mm plastic tube. Therefore the 

accumulation of MNPs in vivo is not expected to be worse due to diameter reasons. Further 

in vitro studies considering MNP carrier fluids of different viscosities would complement the 

presented results. 
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To diminish the influence of blood flow velocity, strong ferromagnetic implants or MNPs of 

larger core diameter would be reasonable [19].  

While martensitic steels provide smaller maximum permeability than ferritic ones, their 

coercivity excels. Applied to orthopaedic implant properties, they would be less susceptible to 

demagnetization and thus offer good magnetic remanence while the intensification of the 

magnetic field is inferior. In contrast, austenitic stainless steel is generally regarded to be 

non-magnetic if not special processing such as cold-working induces martensitic phases. 

The current setup proved a significant increase in capture capacity of MNPs due to an 

elevation of the magnetic field strength to approx. 112 % when the martensitic steel platelet 

was applied. Due to its magnetic field, albeit low, even the saturated magnetized platelet was 

able to significantly increase the amount of captured nanoparticles without any further 

external magnetic field. Other studies also showed a positive effect on the magnetic field 

strength by applying stainless steel implants [18,24,29]. Polyak et al demonstrated an 

increase in cell capture capacity of MNP-loaded bovine aortic endothelial cells in vitro as well 

as in vivo when the magnetic field was combined with a 304-grade stainless steel stent [18]. 

Depending on its production process, 304-grade stainless steel could offer magnetic 

responsiveness in contrast to most other members of this austenitic steel series including the 

common surgical steel 316L. The stents used by Polyak et al were able to capture 20% of 

targeted cells within 50 minutes [18]. Forbes et al also used 304-grade stainless steel stents 

to examine their capture capacity in comparison to 302-grade stainless steel springs [24]. 

Additionally they applied a soft magnetic coating of different thickness by electroplating. Both 

groups could show the enhanced performance of magnetic drug targeting by combining the 

external magnetic field with an austenitic stainless steel implant. However, they only 

examined the capture capacity during the direct influence of the magnetic field. Since the 

coercivity of austenitic steels is markedly inferior to that of martensitic steels, the effect 

described will most probably be removed after leaving the magnetic field.  
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Although a higher permeability than that of the martensitic steel platelet used in the present 

study would be preferable, the results proved that the choice of remanent magnetic material 

with a higher coercivity could lead to an extended duration of MNP capture effect. MNPs 

which were not captured during the external magnetic field application could still be captured 

afterwards due to the remanent implant material. Malheiro et al characterized 444 ferritic 

stainless steel as non-cytotoxic and non-inflammatory with a good corrosion resistance [29]. 

Its property to support osteoblast attachment, proliferation and differentiation during in vitro 

cell culture tests makes it attractive for all orthopaedic applications. As a ferromagnetic 

material its ability to intensify the magnetic field excels both austenitic and martensitic steels. 

However, its coercivity is equally inferior to martensitic materials as austenitic steels. It has to 

be kept in mind that the implantation of magnetizable implant materials with high permeability 

could also bear some disadvantages as, for example, MRI examinations would not be 

feasible as already mentioned by Forbes et al [24]. Fracture fixation with such materials for a 

definite time period with subsequent removing of the implant is not viewed critically but long 

term applications as for hip and knee prostheses have to consider this possible later 

limitation of diagnosis. Considering all presented deliberations, the material for an implant 

directed magnetic drug targeting for orthopaedic applications has to be chosen carefully, 

particularly concerning the main issues biocompatibility, magnetic permeability and coercivity 

and a broad area of research exists. 

In the field of magnetic drug targeting MNPs of different designs are used. The most 

commonly used MNPs are iron oxides, namely maghemite and magnetite, which appear to 

have the most potential [30] and are usually applied core-shell particles [31]. Nieciecka et al 

specified the optimal size of iron oxide nanoparticle to be 10-100 nm [32] which 

corresponded to the declarations of Chomoucka et al and Xie et al [31,33]. They stated that 

the optimal size of magnetic nanoparticle has to be less than 100 nm and 50 nm respectively 

to avoid a rapid clearance of MNPs through the reticulo endothelial system (RES) and to 
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enhance their extravasation ability [33]. On the other hand larger MNPs could probably 

decrease undesired side effects. Studies using gold nanoparticles and polystyrene beads 

have reported for particles >80 nm to be partially or totally excluded of placental uptake 

[34,35]. Besides the core material, the core diameter determines the magnetic moment of 

MNPs [20]. However, the core diameter cannot be unlimitedly enlarged due to danger of 

thrombosis [20]. Modification of MNPs with e.g. silica or polymers aim to achieve enhanced 

physical and/or chemical properties [31]. Chomoucka et al described differently applied 

modifications in their review in 2010. They concluded that surface adaption via e.g. different 

coatings allows the attachment of drugs and the adjustment of biochemical properties [31]. 

Also, Nieciecka et al stated that cationic coatings on MNPs promote cell uptake [32]. The 

MNPs used in the present study represent rather large nanoparticles but their structure 

combining a solid magnetic core with a nanoporous silica layer offers numerous possibilities 

of functionalization. Drugs can be internalized into the internal pore volume of the silica layer 

while (bio-)polymers attached to the outer surface could increase biocompatibility, influence 

clearance properties and promote affinity to the target tissue. Due to the rich chemistry of 

silica surface modification, the most appropriate chemical modification strategy can be 

chosen. Transferred to orthopaedic applications the most qualified drug for the respective 

clinical situation can be used. Also Gupta et al coupled MNPs to various proteins and 

showed that underivatized MNPs were internalized by fibroblasts whereas coated MNPs 

attached to cell membranes [36]. Gentamicin coated nanoparticles could be successfully 

used in vitro to treat implant related infections [37]. Although numerous studies have been 

performed to examine differently designed MNPs countless further possibilities remain to 

discover and examine. Nanoporous silica nanoparticles with internalized magnetic 

nanoparticles appear to be especially promising due to the generally favourable 

biocompatibility of nanoporous silica and the possibility to selectively address the inner pore 

volume (for uptake and release of a drug) as well as the outer surface (for attachment of 
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functional molecules, e.g. fluorophores for imaging, antibodies for targeting, polymers for 

biological properties) of these particles [38]. 

Conclusion 

The current in vitro study proved an increased attachment of magnetic nanoporous silica 

nanoparticles at a martensitic steel platelet (Mat.No. 1.4211) and therewith introduces the 

idea of implant-directed magnetic drug targeting to orthopaedic applications. The use of a 

remanent magnetic implant material could improve the efficiency of capturing MNPs 

especially when the external magnetic field is turned off. In this way higher drug levels in the 

target area might be attained resulting in lower inconveniences for the patient.   

 

Materials and Methods 

Magnetic particles, implant-like platelets, magnets  
 

The magnetic core-shell nanoparticles were produced at the Institute of Inorganic Chemistry, 

Leibniz University of Hannover. All chemicals for the synthesis, except ethanol, were 

purchased from Sigma Aldrich Chemie GmbH (Munich, Germany) and used without further 

purification. Ethanol (free from denaturing agents) was purchased from Merck (Darmstadt, 

Germany).  

The magnetic nanoparticles for the core were synthesized according to Hegmann et al [37] 

1.41 g (4 mmol) iron(III)acetylacetonate  (Fe(acac)3) were added to a solution of 100 ml 

ethanol and 100 ml pure water. Afterwards, this solution was purged with nitrogen for 1 h. 

1.51 g (40 mmol) sodium borohydride (NaBH4) were added under vigorous stirring and a 

nitrogen atmosphere. The colour of the solution changed from red to orange and then to 

black. After 1 h the formed nanoparticles were magnetically separated and washed with 

water and ethanol three times before being dried at 60°C.  

To stabilize the nanoparticle suspension 60 mg of the Fe3O4 nanoparticles were suspended 

in 5 ml trisodium citrate solution (0.5 M) by ultrasonification (USC200TH, 60 watt, VWR 
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International GmbH, Darmstadt, Germany) and stirred at 60°C overnight. The nanoparticles 

were magnetically separated (DynaMag 15 system, Life Technologies, Carlsbad, California, 

USA) and washed with water and ethanol. Finally, a magnetic fluid with a nanoparticle 

concentration of 30 mg·ml-1 was produced by suspending the product in 2 ml pure water. 

The synthesis of the magnetic core-shell nanoparticles was adapted from Zhang et al [38]. 

The prepared magnetic fluid was suspended in a mixture of 40 ml pure water and 160 ml 

ethanol. Subsequently, 2 ml ammonia (NH3·H2O, 25%) and 0.75 ml (3.4 mmol) tetraethyl 

orthosilicate (TEOS) were added and the reaction mixture was stirred at room temperature 

overnight (12 h). After magnetic separation the particles were washed with water and ethanol 

four times. The whole product was then suspended in 10 ml pure water. 3 ml of this 

suspension were added to 120 ml pure water and 60 ml ethanol. Afterwards, 0.25 g (0.7 

mmol) hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) were added followed by the dropwise 

addition of 0.15 ml (0.7 mmol) TEOS. The mixture was stirred at room temperature overnight. 

The fabricated core-shell nanoparticles were then magnetically separated and washed with 

water and ethanol up to four times. After drying the nanoparticles at 60°C they were calcined 

at 550°C for 5 h with a heating rate of 1 K·min-1 to remove the CTAB. 

Two different types of core-shell nanoparticles were obtained as identified by TEM (JEM-

2100F, JEOL ltd., Tokyo, Japan) analysis: Larger particles (500 nm) which consist of a dense 

silica core and a nanoporous silica shell (but contain no magnetic naoparticles) and smaller 

particles (150 – 250 nm) which consist of magnetic nanoparticles embedded within a 

nanoporous silica shell. The smaller magnetic core-shell nanoparticles were magnetically 

separated from the larger non-magnetic particles. 

For the present study, these particles were dispersed in distilled water to a final 

concentration of 500 µg/ml. To ensure a good dispersion an ultrasonification treatment was 

applied four times for 10 minutes before each experiment, alternating with agitation to avoid 

sedimentation. 
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Platelets (1.7 mm x 3.7 mm) of martensitic steel 1.4122 (Sürth Stahl- und Metallhandel 

Laatzen, Germany) were chosen as implant simulator. They were produced at the Institute of 

Materials Science, Leibniz University of Hannover. Three different types were cut from 200 

mm as cast round stock: one platelet each with a thickness of 3 mm, 2 mm and 1 mm.   

To establish the magnetic field four Neodym Power Magnets (N45, 40 mm × 40 mm × 10 

mm, axially magnetized) were obtained from ricoo, E.N.Z. Engineering OHG, Emmendingen.  

 

Experimental Setup 
 

A custom designed poly-methyl-methacrylate (PMMA) flow chamber (Institute of Materials 

Science, LUH, Fig. 7, a) provides a mounting system to position the neodymium magnets 

(Figure 7b, attracting each other) and the implant-like platelet (Fig. 7c). The flow experiments 

were set up using an infusion pump (B.Braun Perfusor Space, Fig. 7f) passing the MNP-

containing solution via a 50 ml syringe and two PVC-tubes (3mm in diameter, 150 mm and 

100 mm in length, connected via a three-way stopcock) through the flow chamber. The 

second tube (Fig. 7e) ends in a small collecting container (Fig. 7d). Magnetic flux density was 

measured constantly by a teslameter (FH 54 Gaussmeter, Magnet-Physik Dr. Steingroever 

GmbH, Fig. 2, *) where the platelet was positioned between the magnets and directly next to 

the tube. 
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Figure 7  

Experimental set up. a) custom designed flow chamber, b) neodymium power magnets, c) 

martensitic steel platelet, d) collecting container, e) PVC tube 100 mm, f) infusion pump, *) 

teslameter. 

Corresponding to the natural blood flow velocity in capillaries [26]. 2 ml of the NP-solution 

were passed through the system with a flow velocity of 1mm/s in all experiments, unless 

stated otherwise. At the end of the system 1.2 ml of the NP-solution dripped into the 

collecting container. This sample (“collected sample, cs”) was transferred into a 1.5 ml 

Eppendorf tube. After removing the magnets the tube was carefully pulled out of the 

chamber. An air filled syringe was set on the three-way stopcock and deflated into the tube. 

Therewith the content of the tube (0.8 ml) which was located in the magnetic field was 

emptied into a second collecting container (“tube sample, ts”) and afterwards transferred into 

an Eppendorf tube as well. 

Each setting was identically performed eight times. For a higher statistical validation the 

experiments “tube, 2x2 magnets, 15 mm distance, and 25.44 ml/h, without and with 3 mm 
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platelet” (standard experiment) as well as “the influence of the tube at a velocity of 1mm/s” 

were additionally repeated on three separate days each. 

 

Analysis of Capture Efficiency 

The samples were analysed colorimetrically at the Institute of Pharmacology, Toxicology and 

Pharmacy using a MRX microplate reader at a wavelength of 405 nm (Dynatech, 

Denkendorf). The detection limit was 35 µg/ml (intraday/interday precision for 2000 µg/ml: 

0.7 %/0.3 %; intraday/interday precision for 31.25 µg/ml: 4.7 %/15.6 %). 

For calibration purposes, an MNP solution with a concentration of 2000 µg/ml was used for a 

serial dilution at a ratio of 1:2. 100 µl of each concentration were transferred into a 96 well 

plate. Additionally, two samples of 100µl distilled water were measured as blank and the 

collected sample and the tube sample were measured in triplicate of 100µl each. 

The resulting optical density was converted into the MNP concentration in µg/ml using the 

calibration curve. For an easier comparison, a ratio of the concentrations of the collected 

sample (ccs) and of the tube sample (cts) was computed according to equation 1: 

ts

cs
basic

c

c
r 

     (1) 

    

with r basic: quotient for the basic experiments (see Figure4.)  

ccs: concentration of collected sample 

cts: concentration of tube sample 

Lower values of r basic indicate higher amounts of accumulated MNPs. 

 

Results are given as means ± standard deviation. Statistical analysis was performed with 

IBM SPSS Statistics 20.0.0. All quotients were tested for normal distribution. Either student´s 

t-tests or univariate ANOVA (significance level p = 0.05) were performed including analysis of 
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variance homogeneities. In case of significant ANOVA results, multiple comparisons were 

made via post-hoc tests (tukey and games-howell, respectively).  

 

Basic experiments 
 

Influence of tube 
 

To determine the influence of tube – MNP interaction and sedimentation the MNP solution 

was passed the chamber without mounted magnets or platelet. Besides the standard flow 

velocity of 1mm/s, 8mm/s was examined as maximum flow velocity. 

 

Influence of platelet and platelet thickness  
 

The capacity of the martensitic steel platelet itself without mounted magnets to accumulate 

MNPs was tested. The experiment was performed in two variations: first with the non-

magnetic 2 mm platelet and second with the same platelet after having been exposed to a 

magnetic field (saturated magnetized platelet).  

Furthermore the influence of different platelet thicknesses was studied by performing the 

experiment with 2x2 magnets (distance between the magnets 15 mm) and one mounted 

platelet of 3 mm, 2 mm and 1 mm thickness each. 

 

Influence of magnet quantities and magnet distances 
 

The magnetic flux density was determined for 2x1 and 2x2 magnets, each with a distance 

between the magnets of 15 mm, 35 mm and 55 mm, respectively. To achieve the different 

distances PMMA bar spacers (10 mm x 15 mm x 60 mm) were placed between the magnets 

inside the flow chamber. For the combination with the highest flux density the MNP 

accumulation capacity has been investigated.  

Additionally, the MNP accumulation capacity of 2x2 magnets was determined with mounted 3 

mm platelet and distances of 15 mm, 35 mm and 55 mm. 
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Influence of flow velocity 
 

According to the different vessel sizes in the human body different flow velocities were 

studied. The MNP solution passed the system with 2x2 magnets and mounted 3 mm platelet. 

Besides 1mm/s which corresponds to the flow velocity in capillaries (see above), the infusion 

pump was set to 0,5mm/s (0.5x capillary flow), 2mm/s (2x capillary flow) and 8mm/s as the 

maximum flow velocity possible.  

 

Compartment trial 
 

To determine the different quantities of nanoparticles inside the different compartments of the 

tube system the experiment was performed as before (2x2 magnets, 15 mm distance) but 

instead of emptying the complete tube after removing it from the flow chamber, three 

different compartments (I-III, Fig. 5) were marked and isolated via clamps. Subsequently, the 

sample of each section was withdrawn individually: the tube part from the beginning of the 

flow chamber to the beginning of the magnets (I), the tube part in the region of the magnets 

(II), the part from the end of the magnets to the end of the tube (III). 

 

 
Transfer experiments 
 

To simulate the in situ situation within an organism a series of experiments was performed 

regarding the flushing effect of blood flow. Three different experimental setups were used: 

 

Retention capacity of tube after MNP accumulation with 2x2 magnets 
 

The experiment was performed with mounted magnets (distance 15 mm) but without platelet. 

After passing the flow chamber the first collected sample (cs1) was retrieved and the 

magnets were removed from the flow chamber. Next, 2 ml of none-MNP-containing 

deionised water was passed through the tube system simulating the flushing through the 
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constant blood flow in the vessels. The second collected sample (cs2) as well as the tube 

sample (ts) were taken. 

 

Retention capacity of tube after MNP accumulation with 2x2 magnets/3 mm platelet 
 

The standard experimental setup was performed (2x2 magnets, 15 mm distance, 3 mm 

platelet, 1mm/s) and cs1 was retrieved. Both platelet and magnets were removed from the 

flow chamber and flushing was performed according to 5.1. 

 

Retention capacity of platelet after MNP accumulation with 2x2 magnets/3 mm platelet 
 

The experimental setup corresponded to 5.2 but after the first passage and collection of cs1 

only the magnets were removed from the flow chamber. During the flushing with 2 ml non-

MNP-containing deionised water the platelet stayed in the flow chamber to determine its 

capacity to retain MNPs in its vicinity in the absence of a magnetic field. Cs2 and ts were 

taken as above. 

 
 
Analysis of samples 

 
After colorimetric measurement and computation of MNP concentration as described (see 3.) 

the ratio was calculated following equation 2: 

 

ts

cscs
transfer

c

cc
r

2/)21( 


   (2) 

 

with r transfer: quotient for the transfer experiments 

ccs1: concentration of collected sample 1 

ccs2: concentration of collected sample 2 

cts: concentration of tube sample 
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Lower values of r transfer indicate higher amounts of kept MNPs. Due to the fact that the 

solution which was used to flush the system did not contain magnetic nanoparticles, we 

emphasize that r basic and r transfer cannot be compared to each other. 
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MNP: Magnetic nanoparticles; e.g.: Exempli gratia; r: Ratio; RES: Reticulo endothelial 
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Sodium borohydride; TEOS: Tetraethyl orthosilicate; CTAB: Hexadecyltrimethylammonium 

bromide; TEM: Transmission electron microscopy; PMMA: Poly-methyl-methacrylate; PVC: 
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5.Diskussion 

Das Implant-Directed-Magnetic-Drug-Targeting bezeichnet eine Form der 

Medikamentenapplikation bei der mit Hilfe von magnetisierbaren Implantaten die 

inkorporale Akkumulation von magnetischen Nanopartikeln in einem von außen 

angelegten Magnetfeld verbessert werden soll. Hierbei sollen die magnetisierbaren 

Implantate das äußere Magnetfeld im Körper verstärken. Selbst nach Entfernen des 

Feldes sollte so die Möglichkeit bestehen, die Partikel durch das in den Implantaten 

selbst entstandene Magnetfeld am gewünschten Ort länger zu halten. Die 

Nanopartikel können als Träger für bestimmte Pharmaka dienen. Es stellt sich die 

Frage, ob sie im Zusammenhang mit dem eben genannten System die lokale 

Anreicherung des zu transportierenden Stoffes verbessern können. In der aktuellen 

Forschung wird diese komplexe Thematik intensiv untersucht. Es können in der 

Literatur eine Vielzahl von Gruppen aus den unterschiedlichsten medizinischen 

Bereichen gefunden werden, die sich mit dem Prinzip des Magnetic-Drug-Targeting 

auseinander setzen (MATSUO et al. 2003; POLYAK et al. 2007; NIECIECKA et al. 

2012). In der hier vorliegenden Arbeit sollte mit Hilfe eines in vitro-Versuchs getestet 

werden, ob sich die eigens für dieses Forschungsprojekt angefertigten  

magnetischen Silica-Nanopartikel in einem Durchflussmodel durch ein externes 

Magnetfeld gerichtet ansammeln lassen. Vor dem Hintergrund des möglichen 

Einsatzes dieser Methode bei der Behandlung von Implantat-assoziierten-Infektionen 

in der orthopädischen Chirurgie wurde der Einfluss eines zusätzlich installierten 

martensitischen Stahlplättchens und seiner vermutlich das Magnetfeld verstärkenden 

Wirkung auf die Akkumulation der Partikel untersucht. Als weiteres besonderes 
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Augenmerk sollte auf die Fähigkeit der als Implantatersatz dienenden Plättchen 

geachtet werden, die Nanopartikel vor Ort auch nach dem Abstellen des äußeren 

Magnetfeldes zu halten, um bei späterer geplanter Kopplung von Wirkstoffen deren 

Anreicherung im Zielgebiet zu erreichen. Außerdem sollte eine Methodik entwickelt 

werden, mit der sich die Nanopartikel in späteren in vivo-Versuchen zuverlässig 

nachweisen lassen. Aus diesem Grund wurden Studien zur Anfärbbarkeit der 

Teilchen in histologischen Muskelschnitten durchgeführt sowie ein Nachweis über 

das Rasterelektronenmikroskop und die energiedispersive Röntgenspektroskopie 

vorgestellt. 

5.1.Ergebnisse der Durchflussversuche  

Die Akkumulation von magnetischen Nanopartikeln hing in dieser Studie besonders 

von der Stärke des externen Magnetfeldes, der zusätzlichen Installation eines 

magnetisierbaren Plättchens zur Feldverstärkung sowie von der Flussrate der 

Nanopartikellösung im in vitro-Versuch ab. Dabei konnte eine signifikant höhere 

Anreicherung der Partikel im gewünschten Zielgebiet durch einen geringeren 

Abstand zwischen den Magneten, durch die Anwesenheit eines martensitischen 

Stahlplättchens und durch eine niedrigere Strömungsgeschwindigkeit im System 

erzeugt werden. 

5.1.1.Räumlicher Aufbau des Magnetfeldes und seine Beeinflussung durch 

Distanzen und das Einführen eines Stahlplättchens 

Das Magnetfeld und vor allem die Stärke des Magnetfeldes, die in dieser Arbeit 

hauptsächlich in magnetischer Flussdichte angegeben ist, gilt als ein entscheidender 

Faktor im Implant-Directed-Magnetic-Drug-Targeting. Ein Implantat soll durch ein 
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externes Magnetfeld magnetisiert werden, um die Erweiterung des Feldes in das 

Innere des Körpers zu ermöglichen (MULYAR 2010) und somit die Medikament-

gekoppelten und magnetischen Nanopartikel an der gewünschten Lokalität 

anzuhäufen. Für die Beurteilung der Aussagekraft der Ergebnisse der 

Durchflussversuche war es daher wichtig zu evaluieren, wie das durch die 

Neodymmagnete erzeugte Magnetfeld in der Kammer aufgebaut ist, welche Stärke 

es hat und ob die Positionierung der beteiligten Komponenten zueinander ein 

sinnvolles Modelldesign darstellen. Da die Untersuchungen ergeben haben, dass 

zwei Magnete auf jeder Seite des Schlauches ein stärkeres Magnetfeld erzeugen als 

ein Magnet (0,497T > 0,342T bei 15mm Abstand), wurde diese Kombination als 

Standardaufbau und Ausgangslage für alle folgenden Versuche gewählt. 

Bei der räumlichen Analyse des Magnetfeldes zeigte sich klar, dass der stärkste 

Bereich des Feldes direkt an den Magneten lag (0,61T). In der Umgebung der 

Plättchenhalterung konnten die höchsten Werte, für diesen insgesamt schwächeren 

Bereich, auf mittiger Höhe gemessen werden (0,58T). Der Schlauch, durch den die 

Nanopartikellösung gepumpt wurde, befand sich ebenfalls in dieser Höhe und somit 

idealerweise dort, wo das Feld zwischen den Magneten am deutlichsten ausgeprägt 

war. 

Grundsätzlich sollte zur Verbesserung des magnetischen Targeting ein 

magnetisierbares Implantat im Inneren des Körpers eingesetzt werden. Denn schon 

Lübbe et al. (2001) stellten fest, dass die meisten heutzutage erzeugbaren 

magnetischen Felder im Körper nur Bereiche umfassen, die wenige cm vom 

magnetischen Pol entfernt sind. Auch die Studien von Xu et al. (2005), in denen die 
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Akkumulation von 20nm großen magnetischen Partikeln durch einen 

Permanentmagneten mit unterschiedlichen Polformen in einem Fließsystem und in 

Ratten untersucht wurde, zeigen, dass die Stärke des Feldes mit zunehmendem 

Abstand stark abnimmt. Für ein erfolgreiches Targeting in der Tiefe müssen jedoch 

zwei Bedingungen erfüllt sein: zum einen wird ein starkes externes Feld benötigt, 

dass in der Lage ist, das Implantat zu magnetisieren, zum anderen muss ein 

gewisser Gradient vorhanden sein, der die Nanopartikel zielgerichtet leitet (FORBES 

et al. 2008). Letzteres kann durch das induzierte Magnetfeld am Implantat erreicht 

werden. In der eigenen Studie konnte auch in der Analyse des Feldes gezeigt 

werden, dass die Anwesenheit eines 1,5mm dicken martensitischen Stahlplättchens 

die magnetische Flussdichte noch über das Feld direkt am Magneten hinaus  um  

0,03T verstärkt. Dieses Phänomen bestätigte sich auch im Durchflussversuch in der 

Erhöhung der Ansammlung der Nanopartikel in diesem Bereich (qstandard=0,11±0,05 

(mit 3mm Plättchen) vs. qstandard=0,13±0,05 (ohne Plättchen)), wenn auch im Post-

Hoc-Test (Games Howell) im Gegensatz zur statistischen Analyse in der ANOVA 

nicht signifikant. Daher sind die Werte bezüglich ihrer statistischen Signifikanz mit 

Vorsicht zu interpretieren, weisen jedoch mit Sicherheit eine Tendenz auf. Die 

Untersuchungen von Yellen et al. (2005) geben ebenso Anlass zur Bestätigung der 

Hypothese, dass mit Hilfe eines magnetisierbaren Tools im Körperinneren eine 

Verbesserung der Nanopartikelakkumulation erreicht werden kann. Sie wiesen nach, 

dass das Abfangen von 370nm großen Partikeln in Anwesenheit eines direkt im 

Gefäßsystem platzierten magnetisierbaren Netzes im Gegensatz zu nicht 

magnetischen Netzen möglich war. In den eigenen Untersuchungen konnte beim 

alleinigen Einsatz eines 2mm dicken magnetisierten martensitischen Stahlplättchens 
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(B=0,0012T) eine signifikante Verringerung des Quotienten (qstandard=0,55±0,074) und 

damit eine Verbesserung der Nanopartikelansammlung im Vergleich zum Durchfluss 

ohne jegliches operierendes Magnetfeld (qstandard=0,64±0,12) erreicht werden. Dieses 

Resultat spricht für die positive Wirkung der Verwendung eines zusätzlichen 

magentisierbaren Elementes. Die Studien von Polyak et al. (2007) untermauern 

diese Theorie. So konnte das Targeting von MNP gekoppelten Epithelzellen im in 

vitro- und in vivo-Versuch durch den Einsatz eines magnetisierbaren Gefäßstents 

verbessert werden. 

Trotz der verstärkenden Wirkung des induzierbaren Plättchens zeigte sich, dass bei 

der primären Akkumulation das externe Magnetfeld einen größeren Einfluss hat als 

das Plättchen selbst. Mit zunehmendem Abstand der Magneten zum Plättchen nahm 

die magnetische Flussdichte und folglich auch die Ansammlung der Nanopartikel ab. 

Dies wird ausgedrückt durch die steigenden Quotienten (qstandard(15mm)=0,11±0,05, 

qstandard(35mm)=0,13±0,04, qstandard(55mm)=0,25±0,06). Auch Räthel et al. (2012) konnten 

einen prägnanten Abfall in der Akkumulation von magnetischen Mikrobläschen an 

einem magnetisierbaren Stent in einem in vitro-Flussmodell mit zunehmender 

Distanz zwischen den externen Permanentmagneten ausmachen. Das bedeutet, 

dass selbst mit der Unterstützung eines inkorporalen magnetisierbaren Elementes 

die Distanz zu den magnetischen Polen ein limitierender Faktor ist. Jedoch geben die 

bisherigen Studien zu diesem grundsätzlichen Konzept Anlass zur Annahme, dass 

die Weiterentwicklung von magnetischen Systemen dieser Art optimistisch betrachtet 

werden kann. War vor einiger Zeit die magnetische Penetration von Gewebe nur im 



Diskussion 

136 
 

mm-Bereich denkbar, können heute bereits bis zu 15cm erreicht werden 

(NEUBERGER et al. 2005). 

5.1.2.Auswirkung des Plättchens auf die Akkumulation der Partikel nach 

Systemspülung und Effekte verschiedener Materialien 

Um ein optimales Ergebnis im Implant-Directed-Magnetic-Drug-Targeting zu erzielen, 

spielt das Material des Implantates eine entscheidende Rolle. Einer der 

gebräuchlichsten Stähle in der Chirurgie ist die Edelstahllegierung 316L. Nach DIN 

EN entspricht das der Werkstoffnummer 1,4404. Hierbei handelt es sich um einen 

austenitschen Stahl, welcher sehr schlecht magnetisierbar ist. Für die Akkumulation 

von Nanopartikeln im Magnetic-Targeting wäre ein Implantat aus ferromagnetischem 

Material ideal (CHEN et al. 2004). Ferritische Stähle mit ferromagnetischen 

Eigenschaften magnetisieren sehr gut, wenn sie in ein magnetisches Feld gebracht 

werden. Hierfür ist die Permeabilität µ des Stoffes entscheidend. Das in dieser Arbeit 

hauptsächlich verwendete Plättchen bestand aus martensitischem Stahl (1,4122). 

Dieser hat eine relative Permeabilität von µr=3. Das bedeutet, dass er im Vergleich 

zu austenitischen Stählen zwar magnetisiert werden kann, allerdings nicht so 

ausgeprägt, wie ein ferritischer Stahl. Der Grund, warum in dieser Arbeit trotzdem ein 

martensitischer Stahl verwendet wurde, besteht in der höheren Koerzitivfeldstärke 

Hc. Sie beschreibt die Feldstärke, die benötigt wird, um einen Körper vollständig zu 

entmagnetisieren. Das bedeutet, je höher Hc eines Implantates ist, desto länger bleibt 

es magnetisiert, selbst wenn das externe Magnetfeld bereits wieder entfernt wurde. 

Somit könnte auch nach abgeschlossener Akkumulation durch ein extern angelegtes 

Magnetfeld ein unterstützender Faktor erzeugt werden, der die Nanopartikel über die 

Dauer der externen Magnetfeldapplikation hinaus am gewünschten Ort hält. Aus 
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diesem Grund wurde eine Reihe von Transferversuchen durchgeführt, bei denen das 

martensitische Plättchen in seinem magnetisierten Zustand im Feld im 

Versuchsstand verblieb (Transferversuch 3). Es wurde eine Spülung des Systems 

durchgeführt, die den stetigen Blutfluss im Körper simulieren sollte. Die Hypothese 

bestand darin, dass bei stationärem, magnetisiertem Plättchen mehr Partikel in der 

Schlauchprobe verbleiben als ohne Anwesenheit des Plättchens (Transferversuch 2). 

Diese Annahme wurde bestätigt. Der Quotient in Transferversuch 3 war signifikant 

niedriger (qtransfer= 0,13±0,03) als in Transferversuch 2 (qtransfer= 0,15±0,05). Auch 

Mangual et al. (2011) bedienten sich dieses Prinzips und konnten eine signifikante 

Verbesserung auf diesem Wege erreichen. Allerdings benutzten sie in einem 

porösen Polymergeflecht abgefangene Nanopartikel selbst als zu magnetisierendes 

Implantat, die wiederum die „Trägerpartikel“ abfangen sollten. Eine solche 

Vorgehensweise wäre für den hier angestrebten Anwendungsbereich nicht 

praktikabel. Die eigenen Resultate weisen darauf hin, dass sich martensitischer Stahl 

für zukünftige orthopädische Implantate im Rahmen des Implant-Directed-Magnetic-

Drug-Targeting eignet. Allerdings muss bedacht werden, dass ein magnetisierbares 

Implantat eine Untersuchung des Patienten im Magnetresonanztomographen 

aufgrund möglicher Implantatlockerungen und induzierter Ströme unmöglich machen 

würde (MALHEIRO et al. 2011). Andererseits wird selbst ferromagnetisches Material 

beim Menschen in Form von Herzschrittmachern implantiert (MALHEIRO et al. 

2011). Daneben verweisen Malheiro et al. (2011) auf den Einsatz von 

orthopädischen Implantaten aus 444 ferritischem Stahl (entspricht 1,4521 nach DIN 

EN) zur verbesserten Osseointegration. In der hier vorliegenden Studie wurde neben 

martensitischem Stahl zusätzlich ferritisches Material (Nirosta 1,4521) und Armco 
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(reines Eisen) als dritte potentielle Materialvariante getestet. In der räumlichen 

Analyse des Magnetfeldes konnte jedoch entgegen allen Erwartungen weder mit 

dem ferritischen Stahl noch mit dem Armcoplättchen eine höhere magnetische 

Flussdichte als mit dem martensitischen Plättchen erreicht werden 

(Bmax(martensitisch)=0,64T, Bmax(ferritisch)=0,64T Bmax(Armco)=0,64T). Dabei wies der 

ferritische Stahl eine relative Permebilität von µr=800 und Armco sogar ein µr=3500-

6000 auf. Klärung dieses Phänomens bedarf zukünftig eines intensiven Studiums 

physikalischer und werkstoffkundlicher Hintergründe. Diese Ergebnisse weisen auf 

die Komplexität des Themas Magnetismus hin, insbesondere auf die diffizile Wahl 

eines geeigneten Implantatmaterials. Forbes et al. (2008) wählten hinsichtlich der 

Materialkomponente noch einen anderen Ansatz. Sie beschichteten über 

galvanische Verfahren den üblichen chirurgischen Stahl mit einer Cobalt-Nickel-

Legierung. Auf diese Art konnten sie eine verbesserte Magnetisierung von 

kardiovaskulären Stents und damit auch eine erhöhte Ansammlung von 

magnetischen Nanopartikeln erreichen. Es wird sich in der Zukunft noch heraus 

stellen müssen, auf welche Art und Weise geeignete Implantate entwickelt werden. 

Dabei werden einerseits Aufwand und Herstellungskosten, andererseits auch das 

finale Einsatzgebiet eine wichtige Rolle spielen.  

Abschließend ist zum Faktor Plättchen noch zu sagen, dass in dieser Studie kein 

signifikanter Unterschied im Quotienten bei Verwendung der verschiedenen 

„Miniimplantatdickendurchmesser“ ermittelt werden konnte und diese somit 

offensichtlich keine Auswirkung auf die Effektivität des hier vorgestellten Systems 
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haben. In zugänglichem Schrifttum konnten betreffend dieser Variable keine 

Angaben gefunden werden.  

5.1.3.Folgen veränderter Flussraten auf die Partikelansammlung  

Die Medikamenten-gekoppelten Nanopartikel sollen in dem hier vorgestellten System 

in weiterführenden in vivo-Versuchen intravenös verabreicht werden. Ein nicht zu 

unterschätzender Faktor, der einen großen Einfluss auf die Akkumulation von 

magnetischen Nanopartikeln in einem Magnetfeld im Körper hat, ist daher die 

Flussrate oder Strömungsgeschwindigkeit des Blutes in den Gefäßen. In den 

venösen und arteriellen Gefäßen des Körpers angelangt finden sich die Partikel in 

einer Umgebung wieder, die mit vielen anderen Partikeln, wie zum Beispiel 

Blutzellen, angereichert ist. Das Blut als visköse nicht Newtonsche Flüssigkeit ist 

eine Suspension, das heißt eine Flüssigkeit und darin verteilte Festkörper. Bis zu 

45% des menschlichen Blutes besteht aus roten Blutkörperchen. Diese Zellen haben 

einen Durchmesser von etwa 6µm und die hier verwendeten Nanopartikel von 

maximal 250 nm. Das heißt die Erythrozyten sind ca. 24mal größer als die Partikel 

und verursachen damit einen enormen viskösen Widerstand (MULYAR 2010). 

Möchte man die Partikel gerichtet bewegen, gilt es unter anderem diesen zu 

überwinden. Zu den Parametern, die neben dem eben genannten Widerstand auf die 

Bewegung der Nanopartikel einwirken, zählen ebenfalls die magnetische Kraft, die 

Partikel-Flüssigkeitsinteraktionen, die Schwer- und Auftriebskraft, die thermale 

Kinetik (Brownsche Bewegung) und die Kräfte die zwischen den Partikeln selber 

wirken, wie magnetische Interaktionen und van der Waals-Kräfte (FURLANI 2010). 

Ein wesentliches Ziel ist deshalb, mit der magnetischen Kraft die Kräfte des 
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Blutflusses zu überwinden (MULYAR 2010). Je schneller die 

Strömungsgeschwindigkeit des Blutes ist, desto höher ist auch der 

Strömungswiderstand und es bedarf eines stärkeren magnetischen Feldes, um die 

Nanopartikel gerichtet zu leiten (IACOB et al. 2004). Daraus folgt, dass Magnetic-

Drug- Targeting in größeren Gefäßen wie Arteriolen und Arterien schwieriger zu 

realisieren ist als in Kapillaren. Der hier vorgeschlagene, zukünftige 

Anwendungsbereich bei Implantat-assoziierten-Infektionen in der Orthopädie würde 

sich allerdings vor allem mit kapillären Gefäßen konfrontiert sehen. Diese 

Grundbedingung erleichtert die Umsetzung des Implant-Directed-Magnetic-Drug-

Targeting. Allerdings konnten Yellen et al. (2005) experimentell nachweisen, dass es 

mit Hilfe eines magnetisierbaren Drahtgeflechtes möglich war, 

superparamagnetische Carrier auch in einem größeren Gefäß, wie z.B. einer 

Koronararterie anzuhäufen. Dies begründen sie unter anderem mit der Tatsache, 

dass nach dem Gesetz von Hagen Poiseuille die Strömungsgeschwindigkeit in der 

Nähe der Gefäßwand geringer ist als im Zentrum des Gefäßes. Das bedeutet, dass 

Partikel aus dem peripheren Bereich leichter heraus gefangen werden können. 

Daher könnte mit ausreichend langer Zirkulationszeit die Anreicherung einer 

angemessenen Anzahl an Nanopartikeln erreicht werden. So konnten Räthel et al. 

(2012) nachweisen, dass mit längerer Zirkulationszeit eine höhere Ansammlung von 

magnetischen Nanopartikeln an einem magnetisierbaren Stent in einem 

Durchflussmodel erreicht werden kann. Eine Stagnation der Akkumulation konnte mit 

60% der Gesamtpartikelanzahl nach 20min beobachtet werden. Die längere 

Applikation eines externen Magnetfeldes wäre daraus folgend ohne Effekte. Diese 

Resultate galten jedoch für eine magnetische Flussdichte von 0,4T und eine 
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Strömungsgeschwindigkeit von 5cm/s, die in etwas größeren Körpergefäßen vorliegt 

(IACOB et al. 2004). Eine Verbesserung der Gesamtakkumulation der Partikel 

konnte im Vergleich dazu mit der in dieser Arbeit genutzten 

Strömungsgeschwindigkeit von 1mm/s bei 0,6T erreicht werden. Die eben genannten 

Untersuchungen können als grober Hinweis für eine zukünftige Behandlungsdauer 

gewertet werden. Wie in den Untersuchungen von Xu et al. (2005) konnte auch in 

den eigenen Versuchen eine signifikante Erniedrigung des Quotienten mit einer 

Verringerung der Flussrate respektive Strömungsgeschwindigkeit für einen Schlauch 

mit 3mm Durchmesser nachgewiesen werden (qstandard(0,5mm/s=12,72ml/h)=0,08±0,01, 

qstandard(2mm/s=50,88ml/h)=0,14±0,06, qstandard(8mm/s=200ml/h)=0,43±0,06). Xu et al. (2005) 

konnten im Vergleich die deutliche prozentuale Abnahme der Partikelakkumulation 

bei einer Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit von 0 auf 100mm/s nachweisen. 

So konnten bei 50mm/s nur noch ca. 20-50% der applizierten Gesamtmenge an 

Nanopartikeln gefangen werden (XU et al. 2005). Ein weiterer interessanter  und von 

ihnen untersuchter Aspekt zeigte, dass die eben beschriebene Tendenz mit 

zunehmendem Abstand vom magnetischen Pol noch ausgeprägter ausfiel. Bei einem 

gewählten Maximalabstand von 17mm und einer Strömungsgeschwindigkeit von 

100mm/s konnten so nur noch ca. 15% der magnetischen Carrier gerichtet 

akkumuliert werden. Dagegen zeigte sich bei einem Abstand von 17mm eine 

Ansammlungsquote von 100% bei 10mm/s. Die in diesem Projekt gewählte 

maximale Strömungsgeschwindigkeit von 8mm/s lag sogar noch darunter. Werden 

diese Prinzipien auf das hier angestrebte Anwendungsgebiet übertragen, könnte dies 

bezüglich der dort zu erwartenden geringen Gefäßgrößen bedeuten, dass ein 
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Targeting in der orthopädischen Chirurgie mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich sein 

wird. 

5.2.Das Versuchsmodel 

In der Grundlagenforschung werden häufig in vitro-Modelle entwickelt, um zu 

fundamentalen Erkenntnissen bezüglich einer wissenschaftlichen Fragestellung zu 

gelangen. Dies gilt in besonderer Weise für die medizinische Forschung. Neue 

Methoden und Wirkstoffe sind so zu entwickeln, dass sie zukünftig ohne Schaden an 

einem lebenden Organismus angewendet oder ihm zugeführt werden können. 

Daraus ergibt sich am Anfang einer jeden neuen Strategie- oder Produktentwicklung, 

die zwingende Notwendigkeit für in vitro-Versuche. 

5.2.1.In vitro-Durchflussmodel 

Das Implant-Directed-Magnetic-Drug-Targeting wurde erstmalig von Freeman, Arrot 

und Watson 1960 (WILLIAMS et al. 2009) vorgestellt und enthält in seiner 

Komplexität eine enorme Fülle zu klärender Fragen. Bis heute gibt es deshalb noch 

keinen Systemstandard. Daher wurde für diese Studie zunächst ein in vitro-Modell 

entwickelt, um das Prinzip des Implant-Directed-Magnetic-Drug-Targeting auf die 

speziellen Anforderungen der orthopädischen Chirurgie auszurichten, bevor diese in 

einer möglichen in vivo-Applikation getestet werden sollten. Da eine intravenöse 

Verabreichung  von an magnetische Nanopartikel gekoppelten pharmakologischen 

Wirkstoffen geplant war, wurde ein Model gewählt, das dem Gefäßsystem eines 

lebenden Organismus ähnelt. Da die magnetische Flussdichte mit steigendem 

Abstand zwischen den Magneten überproportional abnimmt, war ein möglichst 

starkes Magnetfeld anzustreben, um auch in tiefer gelegenen Bereichen des Körpers 
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eine Akkumulation zu erreichen. Aus diesem Grund wurden in der eigenen Studie 

mehrere Magnete im Versuchsdesign installiert. Diese erzeugten eine maximale, 

relativ hohe Flussdichte von 0,6T. Generell haben sich ähnliche  Fließmodelle bereits 

in anderen Studien bewährt. So testeten Räthel et al. (2012) die Anreicherung von 

antikoagulativen Stoffen gekoppelt an magnetischen Mikrobläschen in einem von 

zwei Permanentmagneten umgebenen Teflonschlauch. Die Lösung wurde mit Hilfe 

einer peristaltischen Pumpe durch den Schlauch geleitet. Im Vergleich zu den 

variablen Abständen von 15, 35, 55 und 59mm in dieser Arbeit, verwendeten Räthel 

et al. (2012) einen Abstand von nur 10mm und erreichten trotz geringerer Distanz 

eine niedrigere magnetische Flussdichte (0,4T) als im hier durchgeführten Versuch. 

Auch Mangual et al. (2011) bedienten sich eines solchen in vitro-Models, 

verwendeten jedoch nur einen Magneten auf einer Seite des Schlauches und 

erzeugten eine noch niedrigere Flussdichte von 0,07T bei einem Abstand von 30mm. 

Trotzdem konnten sie nachweisen, dass diese Versuchsanordnung erfolgreich in der 

Lage war, magnetische Nanopartikel in einem porösen Polymer in einem 

Fließsystem zu akkumulieren. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial auf, welches 

durch verwenden mehrerer Magnete und erzeugen einer höheren magnetischen 

Flussdichte erzielt werden kann. Abweichend von den eben dargestellten Versuchen 

können Magnetfelder auch elektromagnetisch erzeugt werden (POLYAK et al. 2007; 

FORBES et al. 2008; OBERMEIER et al. 2011). Obwohl auf diese Weise ein höheres 

Feld als mit Permanentmagneten erzeugt werden könnte, wählten auch die beiden 

erst genannten Studiengruppen Flussdichten von 0,05T und 0,1T für ihre 

Durchflussmodelle. Einzig Obermeier et al. (2011) erzeugten mit ihrem 

Elektromagneten ein Feld mit einer Flussdichte von 1,7T. Dieses liegt zwar weit über 
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dem eigenen Wert, war aber in Anbetracht der von den Autoren extrem hoch 

gewählten Flussrate von 15,6l/h notwendig, um bei einer Distanz von 15mm Partikel 

im Fließmodell akkumulieren zu können. Bei einem Abstand jenseits von 15mm 

konnten Obermeier et al. (2011) jedoch selbst mit diesem starken Feld keine 

Ansammlung von magnetischen Nanopartikeln mehr erreichen.   

Letztendlich wird der zu transportierende Stoff vor allem über Kapillaren und 

postkapilläre Venolen, die sogenannten Austauschgefäße, an das Zielgebiet 

abgegeben (SILBERNAGL u. DESPOPOULOS 2003). Das beabsichtigte Zielgebiet 

wäre zukünftig das implantatnahe entzündete Gewebe, das mit einer adäquaten 

Konzentration eines wirksamen Antibiotikums infiltriert werden soll. Aus diesem 

Grund wurde als Standardflussrate am Infusomaten 25,44ml/h gewählt, da dies einer 

Strömungsgeschwindigkeit von ca. 1mm/s in menschlichen Kapillaren entspricht 

(TING et al. 1992). Zwar wählten Räthel et al. (2012), Polyak et al. (2007) und 

Obermeier et al. (2011)  mit 2,3l/h, 1,8l/h und 15,6l/h sehr viel höhere Flussraten für 

ihre Experimente. Ihnen ging es jedoch vor allem um die 

Strömungsgeschwindigkeiten in großen Körpergefäßen vor dem Hintergrund der 

Erforschung vaskulärer Stents. 

Dem bereits zuvor erwähnten Problem der mit zunehmendem Abstand 

überproportional abnehmenden Stärke des Magnetfeldes, entspringt die Idee des 

Implantat gerichteten Magnetic-Drug-Targeting. Das Implantat soll dabei aus einem 

magnetisierbaren Material bestehen oder mit diesem beschichtet werden, um das 

Magnetfeld an der gewünschten Lokalität inkorporal zu verstärken. Martensitische 

Stahlplättchen (1,4122), die die Eigenschaft besitzen, in ein Magnetfeld gebracht, 
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selbst bis zu einer gewissen Sättigung zu magnetisieren, wurden speziell für dieses 

Experiment ausgesucht. Dieser Stahl wird bisher nicht für die Herstellung 

chirurgischer Implantate, jedoch für die Herstellung chirurgischer Instrumente 

verwendet und könnte deshalb für die Anwendung am lebenden Organismus selbst 

bei längerem Verbleib im Körper in Frage kommen. Das hier verwendete Plättchen 

könnte deshalb als orthopädisches Implantat im Rahmen eines Implant-Directed-

Magnetic-Drug-Targeting in der orthopädischen Chirurgie eingesetzt werden. Die 

Testung des Einflusses eines solchen Implantats in in vitro-Fließmodellen hat sich 

bereits in anderer Form in anderen Studien bewährt. So testeten Polyak et al. (2007) 

vaskuläre Stahlstents zur Verbesserung des Magnetic-Drug-Targeting in der 

endothelialen Zelltherapie. Mangual et al. (2011) versuchten sogar magnetische 

Nanopartikel selbst als Magnetfeldverstärker zu akkumulieren, die dann 

Medikamenten-gekoppelte magnetische Nanopartikel anziehen sollten. 

Schließlich stellten das in dieser Arbeit gewählte Modell und die gewählten 

Parameter eine gute Annäherung an mögliche später im in vivo-Versuch auftretende 

Bedingungen dar. So wählten Nobuto et al. (2004) für die Akkumulation von 

Doxorubicin gekoppelten magnetischen Liposomen in Hamstern mit Osteosarkom 

eine der im eigenen Experiment nahe kommende magnetische Flussdichte von 0,4T. 

In weiteren in vivo-Versuchen mit erfolgreicher Akkumulation von MNP,  wurden im 

Vergleich zur eigenen Konzentration der Nanopartikellösung von 500µg/ml deutlich 

höhere Konzentrationen eingesetzt. So injizierten Makhmudov et al. (1997) 5ml einer 

20000µg/ml konzentrierten magnetischen Nanopartikelsuspension in 10-15kg 

schwere Hunde. Licciardi et al. (2013) wählten die gleiche Konzentration für die 



Diskussion 

146 
 

intraperitoneale Injektion von 0,25ml einer Lösung mit Flutamid gekoppelten 

magnetischen Nanopartikeln in Wistar-Ratten. In beiden Studien waren keine 

negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden oder die medizinische Verfassung 

der Versuchstiere (zum Beispiel im Sinne von Embolien) festzustellen. Dies zeigt, 

dass die im eigenen Versuch erfolgreich akkumulierten Partikel bei Bedarf in ihrer 

Konzentration erhöht werden könnten, um einen noch stärkeren Effekt erzielen zu 

können. Allerdings muss bedacht werden, dass die Versuchstiere in den zuvor 

genannten Studien innerhalb von 48h euthanasiert wurden. Langzeitauswirkungen 

bestimmter Nanopartikelkonzentrationen auf den Organismus müssten deshalb 

ergänzend untersucht werden. Im Endeffekt hängt die spätere Konzentration der 

Nanopartikel in der zu applizierenden Lösung von der benötigten Konzentration des 

zu verabreichenden Wirkstoffs ab.  

Die extra für diese Versuche entwickelte Plexiglaskammer diente vor allem der 

komplikationslosen Installation der Neodymmagnete und sicherte eine zu jeder Zeit 

reproduzierbare Versuchsanordnung, die vor allem die räumliche Stellung der 

Magnete zum Schlauch und zum Plättchen respektive Implantat betraf. Wie in 

3.4.2.6. beschrieben, ist der Bauweise der Kammer zu schulden, dass das 

Gesamtvolumen der Schlauchprobe auch Bereiche umfasst, die außerhalb des zu 

untersuchenden Areals im Magnetfeld lagen. Hierbei handelte es sich um zwei von 

drei Teilstrecken. In beiden Teilen konnte ein höherer Quotient (qstandard1=0,23±0,09; 

qstandard3=0,90±0,19) ermittelt werden, als im direkt an die Magneten anschließenden 

Bereich (qstandard2=0,10±0,04). Das bedeutet, dass qstandard1 und qstandard3 zur Erhöhung 

des Gesamtquotienten der Schlauchprobe beitragen. Auch kann aus dieser 
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Untersuchung geschlossen werden, dass qstandard im Bereich des Magnetfeldes eher 

noch etwas geringer und die Nanopartikelakkumulation somit eher noch etwas höher 

ist als die in dieser Arbeit angegeben Werte zeigen. Dem hinzugefügt werden muss 

allerdings die Tatsache, dass der Erniedrigung des Quotienten unter den Wert 1 

nicht nur die Akkumulation der Nanopartikel durch das Magnetfeld zugrunde liegt, 

sondern auch die Sedimentation der Partikel im gesamten System. So konnte in 

dieser Arbeit gezeigt werden, dass bei einer Flussrate von 25,44ml/h ohne jegliche 

Einwirkung eines Feldes der Quotient auf qstandard=0,64±0,12 verringert wurde, was 

bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen ist. 

5.1.2.Wahl der Nanopartikel 

Für die Verwendung als Medikamententräger in der Medizin müssen Nanopartikel 

bestimmte Eigenschaften erfüllen. Zu den Wichtigsten gehören vor allem der 

Superparamagnetismus, die Biokompatibilität und die Einhaltung einer bestimmten 

Größe (POLYAK u. FRIEDMAN 2009). Bei den in dieser Arbeit verwendeten 

Nanopartikeln handelte es sich um superparamagnetische nanoporöse Silicapartikel. 

Diese wurden bewusst aufgrund ihrer Eigenschaften für die eventuelle Anwendung 

im Implant-Directed-Magnetic-Drug-Targeting in der orthopädischen Chirurgie 

ausgewählt. Die Partikel enthalten einen Kern, der aus Magnetit, einem Eisenoxid 

besteht. Zum einen gilt diese Core-Komponente als biodegradabel (NIECIECKA et 

al. 2012), da das Eisenoxid  von Zellen des retikuloendothelialen Systems in der 

Leber und der Milz zu Eisen und Sauerstoff abgebaut (NEUBERGER et al. 2005; 

POLYAK u. FRIEDMAN 2009). Zudem wird die kristalline Form innerhalb eines 

Tages aus den eben genannten Organen komplett beseitigt (WEISSLEDER et al. 
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1989). Zum anderen wird diesem Stoff eine gute Biokompatibilität nachgesagt. 

Yathindranath et al. (2011) wiesen mit Hilfe eines MTT-Assays (3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid) nach, dass 

Eisenoxidnanopartikel  keine Toxizität gegenüber humanen epithelialen kolorektalen 

Adenokarzinomzellen und Hepatozyten ausüben. Außerdem sind Eisenoxide, 

insbesondere Magnetit, von der FDA (Food and Drug Administration) als für den 

Menschen unbedenklich anerkannt (KIM et al. 2012).  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der bei Körpertemperatur superparamagnetische 

Charakter der hier verwendeten Partikel (YATHINDRANATH et al. 2011). Das 

bedeutet, dass in Abwesenheit eines magnetischen Feldes die magnetostatischen 

Kräfte der Partikel gleich null sind und somit eine Agglomeration vermieden wird 

(POLYAK u. FRIEDMAN 2009). Gelangen sie jedoch in ein magnetisches Feld, 

magnetisieren sie in gleichem Maße wie eine große zusammenhängende Menge des 

Materials aus dem sie hergestellt sind, ohne remanentes Verhalten zu zeigen 

(CHOMOUCKA et al. 2010; FURLANI 2010). Da sie  aus einem von Natur aus 

ferrimagnetischen Stoff bestehen ist diese Magnetisierung sehr hoch (POLYAK u. 

FRIEDMAN 2009).  

Die Größe der Partikel ist ebenfalls entscheidend für das Gelingen des 

Stofftransports an den gewünschten Ort. Generell sinkt die Plasmahalbwertszeit mit 

zunehmender Größe der Nanopartikel (POLYAK u. FRIEDMAN 2009). Sie sollten 

1µm nicht überschreiten, um eine Embolie in den Kapillaren zu vermeiden (POLYAK 

u. FRIEDMAN 2009). Die in der eigenen Studie verwendeten Partikel unterschreiten 

mit 150-250nm diese Grenze weit. Allerdings besteht die Gefahr, dass die 
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Extravasation erschwert sein könnte, da für diese Eigenschaft eine Größe <50nm 

ideal wäre (XIE et al. 2007). Andererseits konnten Licciardi et al. (2013) trotz 

verwendeter Nanopartikel der Größe 300nm eine erfolgreiche Modifikation der 

Partikelbioverteilung in Ratten durch die Applikation eines magnetischen Feldes über 

dem Abdomen erreichen. Zusätzlich muss bedacht werden, dass im Falle einer 

Infektion und einer gleichzeitigen entzündlichen Reaktion des Gewebes die 

Durchlässigkeit der Gefäße in diesem Bereich erhöht ist und darum die Passage 

größerer Partikel erleichtert sein könnte. 

Die modellierte Silicahülle der Partikel steuert ebenfalls einen wichtigen Punkt zum 

Gelingen dieses hier bearbeiteten Projektes bei. Durch die poröse Struktur kann eine 

enorme Oberflächenvergrößereung erzeugt werden, die damit zur Kopplung von 

Medikamenten zur Verfügung steht. Diese von Zhang et al. (2011) entwickelte 

Methode zur Herstellung Silica beschichteter Nanopartikel soll im Ergebnis eine 

Gesamtgröße der Partikel von ca. 200nm hervorbringen. Mit einer Größe von 150-

250nm der am Institut für anorganische Chemie der Leibniz Universität Hannover 

hergestellten Partikel wurde dieses Ziel, trotz Modifikation der Methode, erreicht. Ein 

weiterer positiver Aspekt ist die gute Biokompatibilität der Silicahülle. Siliciumdioxid 

ist eine der am häufigsten in der Umwelt vorkommenden Substanzen. Menschen 

haben nicht nur in der Natur z.B. durch Steine und Sand sondern auch durch die 

Industrie als Bestandteil vieler elektronischer Geräte und als Zusatz in Lebensmitteln 

ständig mit diesem Stoff Kontakt (LIN u. HAYNES 2010). Da auch die Ergebnisse der 

Studie von Lu et al. (2010) eine gute Biokompatibilität von Silicananopartikeln 

nachweisen, kann gefolgert werden, dass das Siliciumdioxid zur Beschichtung 
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superparamagnetischer Nanopartikel im Rahmen des Magnetic-Drug-Targeting 

verwendet werden kann. 

In weiteren Studien war es der Arbeitsgruppe des Institut für anorganische Chemie 

der Leibniz Universität Hannover möglich, Ciprofloxacin in nanoporöse 

Silicabeschichtungen von Mittelohrprothesen zu inkorporieren (HESSE et al. 2013; 

LENSING et al. 2013). Da sich dieses Antibiotikum auch als mögliches Medikament 

zur Behandlung von Infektionen im orthopädischen Bereich eignet (UDOBI et al. 

2013), wäre eine Übertragung der beschriebenen Kopplung auf die hier verwendeten 

Nanopartikel denkbar. Allerdings zeigt der häufig bei orthopädischen Infektionen 

intermittierend beteiligte Methicillin resistente Staphylococcus Aureus eine gewisse, 

wenn auch im Vergleich zu Ampicillin und Gentamicin niedrigere, Resistenz 

gegenüber Ciprofloxacin (UDOBI et al. 2013). Eine Inkorporierung dieses 

Antibiotikums in die Silicahülle der Nanopartikel könnte deshalb eine erste, zu 

testende Variante für das Implant-Directed-Magnetic-Drug-Targeting in der 

orthopädischen Chirurgie darstellen. Allerdings sollte die Entwicklung der aktuellen 

Resistenzlage berücksichtigt und weitere Studien zu Kopplungsmöglichkeiten 

potenterer Substanzen forciert werden.  

5.3.Nachweismethodik für die hier verwendeten Nanopartikel 

Um in zukünftigen in vivo-Versuchen beurteilen zu können, ob sich die magnetischen 

Nanopartikel auch im gewünschten Gewebe angesammelt haben muss der 

Nachweis sichergestellt sein. Hierfür wurden in der eigenen Studie Untersuchungen 

zum histologischen Nachweis, sowie zum Nachweis mittels 
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Rasterelektronenmikroskopie und energiedispersiver Röntgenspektroskopie 

durchgeführt. 

5.3.1.Histologie 

Da die Partikel im Inneren aus Eisenoxid bestehen, liegt der Gedanke nahe, sie 

histologisch mit einer klassischen Berliner Blau Reaktion anzufärben. Bei dieser 

Reaktion wird das Eisen durch Salzsäure ionisiert und reagiert dann mit 

Kaliumhexacaynoferrat II  unter Verdrängung des Kaliums zu einem wasserlöslichen 

Pigment, dem Berliner Blau (LALATONNE et al. 2010). Bei den in dieser Arbeit 

verwendeten magnetischen Silicananopartikeln konnte diese Färbetechnik nicht 

einfach übertragen werden, wie es zum Beispiel bei Nobotu et al. (2004) möglich 

war. Diese untersuchten die Anreicherung von Doxorubicin gekoppelten 

magnetischen Liposomen in Hamstern mit Gliedmaßenosteosarkomen. Dabei gelang 

es ihnen nach einer gerichteten Magnetfeldapplikation die magnetischen Partikel im 

Tumorgewebe anzureichern und diese in histologischen Schnitten mit der Berliner 

Blau Färbung sichtbar zu machen. Blaue Punkte waren so bereits 1h nach 

intravenöser Verabreichung im Endothel der Tumorgefäße als auch im Interstitium 

des Tumors zu erkennen. In einer weiteren aktuellen Studie von Wagner et al. (2013) 

wird die Berliner Blau Färbung ebenfalls genutzt, um superparamagnetische 

Eisenoxidpartikel histologisch in atherosklerotischen Plaques nachzuweisen. Auch 

Willenbrock et al. (2012) sowie Huang et al. (2010) bedienten sich der Berliner Blau 

Färbung, um das erfolgreiche Koppeln von superparamagnetischen Nanopartikeln an 

humanen CD34+ Zellen und mesenchymalen Stammzellen zu bestätigen. Allerdings 

handelte es sich um in vitro-Untersuchungen. Ein bedeutender Unterschied zu den in 
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der eigenen Studie genutzten Partikeln besteht in der Beschichtung der hier 

eingesetzten Carrier. Während die unbehüllten Partikel in den Studien von 

Willenbrock et al. (2012) und Huang et al. (2010) via Endozytose in die Zellen 

aufgenommen oder mit einem aus Aminosäuren bestehenden Polymer zur 

Realisierung der Zellkopplung umgeben waren, wiesen die Partikel aus den Studien 

von Nobotu et al. (2004) und Wagner et al. (2013) eine Schicht aus Liposomen oder 

Citrat auf. In keinen dieser Fälle misslang der Färbenachweis. Die von einer 

Silicaschicht umgebenen Partikel der eigenen Studie konnten demgegenüber nicht 

entsprechend angefärbt werden. Da nur orange-braune Partikel unter dem Mikroskop 

nachweisbar waren muss die Beschichtung die Reaktion durch Maskierung des 

Eisenkerns verhindert haben. Aus diesem Grund wurde zur Demaskierung die 

vorherige Behandlung mit Natronlauge eingeführt. Allerdings zeigte sich nach sechs 

stündiger Einwirkzeit nur eine unbefriedigende Blaufärbung. Erst nach 24h konnte 

ein eindeutiges Ergebnis erzielt werden. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 

werden, dass bereits vor Ablauf dieser Zeit eine ausreichende Färbung hätte erzielt 

werden können. Ein wesentlicher Nachteil dieser Vorbehandlung ergab sich durch 

die Zerstörung des Gewebegefüges der Probe auf dem Objektträger. Diese erfolgte 

zügig innerhalb weniger Stunden und stellt kein Argument für die Verringerung der 

Einwirkzeit von 24h dar. Es ist allerdings anzuraten, vor der Beimpfung mit der Lauge 

den Schnitt zunächst unter dem Mikroskop zu betrachten, um sich einen Überblick zu 

verschaffen. Desweiteren konnte nachgewiesen werden, dass eine vorangehende 

HE-Färbung keinen Einfluss auf die Berliner Blau Reaktion hat, sodass sie zur 

besseren Beurteilung der im Voraus stattfindenden Übersichtsmikroskopie genutzt 

werden kann. Laut Herstellerangaben soll die Einwirkzeit des 
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Kaliumhexacyanoferrates II in salzsaurer Lösung 20min betragen. Da die 

Gewebereste im Eppendorfgefäß möglicherweise den Kontakt der Partikel mit dem 

Reagenz stören, wurde diese Zeit auf 40min verlängert. Dieser Störfaktor wurde 

außerdem durch zusätzliches Aufschütteln der Probe verringert. Grundsätzlich muss 

klargestellt werden, dass mit dieser Methode allein qualitative Aussagen über ein 

Vorhanden- oder Nichvorhandensein der Partikel am Probenort getätigt werden 

können. Es können weder Angaben zur genauen Lage der Partikel, zum Beispiel 

intrazellulär, noch zur Quantität gemacht werden. Auf die Färbung der Partikel 

könnte verzichtet werden, da anfangs gezeigt werden konnte, dass sie auch 

ungefärbt unter dem Mikroskop zu erkennen waren. Es wird jedoch postuliert, dass 

dies vor allem bei der künstlichen Erzeugung eines hoch konzentrierten 

Nanopartikeldepots in Muskelschnitten möglich ist. Bei einer späteren in vivo-

Verabreichung und der damit verbundenen deutlich reduzierten Verteilung der 

Partikel im Gewebe wird der mikroskopische Nachweis durch eine Blaufärbung 

sicher wesentlich erleichtert. 

Eine weitere histologische Methode ist die Kopplung von Fluoreszensfarbstoffen an 

die Partikel, um sie unter einem Fluoreszensmikroskop sichtbar machen zu können 

(KOKTYSH et al. 2011; RYVOLOVA et al. 2012). Auch dies wäre eine mögliche 

Technik für das hier vorgestellte Anwendungsgebiet. Sobald eine erfolgreiche 

Bindung der Farbstoffe an die hier verwendeten Teilchen zuverlässig umsetzbar ist, 

wird diese Methodik zum Nachweis von MNP‘s in künftigen in vivo-Modellen 

sicherlich ein weiterer Bestandteil dieses Forschungsprojekts werden.  
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5.3.2.Rasterelektronenmikroskop (REM) und Energiedispersive 

Röntgenspektroskopie (EDX)         

In der Elektronenmikroskopie wird in Verbindung mit Nanopartikeln vor allem das 

Transmissionselektronenmikroskop (TEM) verwendet. Dieses wird vornehmlich für 

die Charakterisierung der Partikel eingesetzt (LI et al. 2007; RYVOLOVA et al. 2012). 

Fan et al. (2013) nutzten es beispielsweise für die Charakterisierung von Doxorubicin 

gekoppelten superparamagnetischen Nanopartikeln. In den hier getätigten 

Versuchen ist dies bereits gelungen, es geht deshalb vor allem um die Detektion von 

Nanopartikeln im Gewebe im Rahmen von in vivo-Versuchen. Aufgrund der 

einfacheren Präparation der Objekte im Rasterelektronenmikroskop wurde versucht, 

die Partikel über dieses Verfahren sichtbar zu machen. Der Unterschied zum TEM 

besteht hierbei in der ausschließlich oberflächlichen Abtastung der Probe durch den 

Elektronenstrahl. Dies dürfte im Vergleich zum TEM keinen Nachteil darstellen, da 

aufgrund der Größe der Nanopartikel von 150nm-250nm bei einer Durchdringung der 

Probe von eben nur 100-300nm (TEM) nicht die Gefahr besteht, tiefer gelegene 

Objekte zu verpassen. Es ist eher fraglich ob, die Nanopartikel in REM-Bildern auch 

als solche erkannt werden können, da sie, wie die Aufnahmen dieser Arbeit zeigen, 

nicht sehr gleichmäßig geformt sind und es in einer vermutlich geringen 

Gewebeverteilung im Falle einer in vivo-Applikation nicht als eindeutig optisch 

hervorstechendes Teilchen war genommen werden könnte. Da letzterer Gedanke 

aber noch geprüft werden müsste und der Zugewinn einer weiteren möglichen 

Nachweismethodik  speziell für die Silica beschichteten magnetischen Nanopartikel 

von unschätzbarem Wert wäre, sollte dies in zukünftigen in vivo-Versuchen 

untersucht werden.  
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Schließlich wurde ein Nachweisversuch mittels der Energiedispersiven 

Röntgenspektroskopie (EDX) unternommen. Dies gelang erstmalig und stellt somit 

eine weitere Möglichkeit dar Nanopartikel im Gewebe zu detektieren. Weitere 

Untersuchungen dazu müssen folgen. Im EDX konnte im Bereich der Nanopartikel 

der höchste Silicium- und Eisengehalt in den histologischen Schnitten ermittelt 

werden. Dies lässt den Schluss zu, dass superparamagnetische Nanopartikel über 

die atomaren Bestandteile in histologischen Schnitten nachweisbar sein könnten.  

5.3.3.Magnetresonanztomographie 

Die Magnetresonanztomographie gilt als gutes Verfahren zum Nachweis 

magnetischer Nanopartikel wie Fan et al. (2013) beim Nachweis von Nanopartikeln 

im Gehirn von Ratten zeigten. Studien von Lalatonne et al. zeigen bereits 2010, dass 

superparamagnetische Eisenoxidpartikel sowohl als T1 als auch als T2 

Kontrastmittel genutzt werden können. Allerdings tendierten die Autoren auf Grund 

des höheren r2-Wertes eher dazu, die Partikel als T2 Kontrastmittel einzusetzen. 

Eine Anwendung des MRT im Rahmen des Implant-Directed-Magnetic-Drug 

Targeting ist dagegen aufgrund der magnetisierbaren Implantate nicht umsetzbar. 

Wie bereits erwähnt könnte dies eine Lockerung der Implantate zur Folge haben. 

Artefakte in der Bildgebung würden außerdem das Detektieren der Nanopartikel 

erschweren.  

 

Zusammenfassend zeigen die Resultate der hier vorliegenden Arbeit, dass die 

gezielte Anreicherung von Silica beschichteten magnetischen Nanopartikeln in einem 
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in vitro-Durchflussmodel erfolgreich umgesetzt werden konnte. Dabei wirkten sich vor 

allem eine höhere Anzahl an Magneten, eine geringere Distanz zwischen ihnen und 

eine niedrigere Durchflussrate positiv auf das Ergebnis aus. Zusätzlich wurde die 

Effektivität der Methode mit Hilfe der Installation eines martensitischen 

Stahlplättchen, das als zukünftiges Implantatmodell geprüft werden soll, gesteigert. 

Mit dem Stahlplättchen verlängerte sich das Verbleiben der Partikel am gewünschten 

Ort über die Dauer der externen Magnetfeldapplikation hinaus. Das verwendete 

Modell inklusive der gewählten Nanopartikel und ihrer Konzentration konnte damit 

seine Eignung bestätigen. Dies betrifft die in vitro-Untersuchung des Implant-

Directed-Magnetic-Drug-Targeting unter simulierten Bedingungen, wie sie bei der in 

vivo-Behandlung von Implantat-assoziierten-Infektionen in der orthopädischen 

Chirurgie auftreten könnten. Außerdem konnte dargestellt werden, dass die Partikel 

auch qualitativ im Gewebe nachweisbar sind.  
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6.Zusammenfassung 

Franziska Foth (2014):  Grundlegende Untersuchungen zum Implant-Directed-

Magnetic-Drug-Targeting und zu seinem möglichen zukünftigen Einsatz bei der 

Behandlung von Implantat-assoziierten-Infektionen in der orthopädischen 

Chirurgie 

Sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin spielen Implantat-assoziierte-

Infektionen heute eine zunehmend bedeutsame Rolle. Infizierte 

Gelenksendoprothesen oder Frakturbehandlungssysteme stellen für die 

behandelnden Ärzte eine große Herausforderung dar. Das Hauptproblem liegt 

hierbei in der Erreichbarkeit adäquater Antibiotikakonzentrationen im infizierten 

Gewebe nahe bzw. direkt am Implantat. In vielen Fällen kommt es zu 

Revisionsoperationen. Mit Hilfe des Implant-Directed-Magnetic-Drug-Targeting 

könnte eine gezieltere und effektivere Medikamentenwirkung am Infektionsort 

realisiert werden. Zugleich würde so häufigem prophylaktischen Einsatz von 

Antibiotika entgegengewirkt. Eine wirkungsvollere Behandlung nur im Bedarfsfall 

wäre so möglich. Bei diesem Ansatz werden dem Patienten an magnetische 

Nanopartikel gekoppelte Antibiotika intravenös injiziert und durch ein am 

gewünschten Zielgebiet appliziertes externes Magnetfeld akkumuliert. Zur 

Potenzierung des Effekts sollte das beim Patienten eingesetzte Implantat selbst 

magnetisierbar sein und so das Magnetfeld in der Tiefe des Körpers verstärken. In 

der hier vorliegenden Studie sollte deshalb ein in vitro-Modell entwickelt werden, um 

die verschiedenen Einflussfaktoren zu untersuchen. 
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Zunächst wurden speziell für das zukünftige Anwendungsgebiet nutzbare Silica 

beschichtete Nanopartikel hergestellt. Zudem wurde für den Versuchsaufbau eine 

Plexiglashalterung entworfen, die vor allem für die spezielle Anordnung der einzelnen 

Systemkomponenten wie Stahlplättchen, Schlauchführung und Magnete wichtig war. 

Mit Hilfe eines Perfusors wurde die Nanopartikellösung durch das Magnetfeld 

gepumpt. Die Konzentrationen der Nanopartikel wurden anschließend im 

Auffangbehälter und im Magnetfeld mittels Kolorimetrie bestimmt und ein Quotient 

errechnet. Es wurden Untersuchungen zum Magnetfeld und zu seiner Veränderung 

durch Variation von Magnetanzahl (Neodymmagnete) und Distanz (15,35,55,59mm) 

zwischen ihnen durchgeführt. Zusätzlich wurde evaluiert wie sich die Installation von 

Stahlplättchen (3,7mm lang, 1,7mm breit, jeweils 3; 2; 1,5; 1mm dick) auf die Stärke 

der magnetischen Flussdichte auswirkt. Daneben wurden verschiedene Plättchen 

(martensitischer Stahl, ferritischer Stahl, Armco), unterschiedliche Flussraten 

(12,72ml/h, 25,44ml/h, 50,88ml/h, 200ml/h)   sowie den Schlauch zusätzlich 

umgebende Gewebearten (Knochen, Muskulatur) getestet. Zur sublimierteren 

Darstellung der Verhältnisse im Organismus wurden spezielle Spülversuche 

durchgeführt. Darüber hinaus wurde eine Methode entwickelt, Silica beschichtete 

Nanopartikel mit Hilfe der Berliner Blau-Reaktion in histologischen Schnitten 

darzustellen. Schließlich wurde die Analyse von Gewebeschnitten auf Nanopartikel 

mittels REM und EDX untersucht.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigten, dass das gewählte Versuchsmodell und seine 

Formatierungen zur in vitro-Untersuchung des Implant-Directed-Magnetic-Drug-

Targeting mit dem Ziel diese Systeme anzuwenden, geeignet erscheint. So gelang 
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die Akkumulation von magnetischen Nanopartikeln im Durchflussmodell unter 

verschiedensten Einflussgrößen. Dabei wirkte sich die Installation eines 

magnetisierbaren martensitischen Stahlplättchens positiv auf die 

Partikelkonzentration im Schlauch aus. Auch nach Spülung und Entfernung des 

externen Magnetfeldes. Während unterschiedliche Dicken der Stahlplättchen und 

den Schlauch umgebende Gewebearten keinen Einfluss auf die Ansammlung von 

magnetischen Partikeln im Magnetfeld hatten, verstärkte eine geringere Flussrate 

und eine Distanzverringerung der Magneten zueinander den Effekt des Magnetic-

Targeting. Ein Partikelnachweis konnte in histologischen Gewebeschnitten mittels 

Berliner Blau-Reaktion geführt werden. Daneben ließen sich die Nanopartikel im 

REM und in der EDX identifizieren. 

Zukünftige in vivo-Versuche müssen erst noch zeigen, ob das Implant-Directed-

Magnetic-Drug-Targeting entsprechend den Erwartungen zum Einsatz kommen 

kann. 

 

 

.
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7.Summary 

Franziska Foth (2014):  Fundamental studies of Implant-Directed-Magnetic-

Drug-Targeting and of its potential future usage in the treatment of implant 

related infections in orthopedic surgery. 

In both human and veterinary medicine, implant related infections play more and 

more an important role. Infected joint endoprostheses or fracture repairing systems 

are a big challenge for the attending physicians. The main issue is to reach suitable 

concentrations of antibiotics inside the infected tissue surrounding the implant and 

directly at the implants surface. Often revisions are necessary. Implant-Directed-

Magnetic-Drug-Targeting could help to realize an aimed and more effective 

medication impact at the infection site. At the same time, this could counteract 

frequent prophylactic applications of antibiotics. A more potent treatment could be 

enabled when required. The introduced system includes the intravenous injection of 

medication linked nanoparticles to the patient, which will be accumulated at the 

desired area by an external magnetic field. The inserted implant should be 

magnetizable to enhance the magnetic field in the depth of the body. In the present 

study an in vitro-test was developed to investigate different influencing factors.  

First, special silica coated nanoparticles were prepared. Besides a plexiglas 

chamber, manufactured for the experimental set-up, played an important role for the 

arrangement of components like neodymium magnets, steel platelets and the tube 

system. An infusion pump passed the nanoparticle solution through the magnetic 

field. The concentrations of the solutions were measured colorimetrically and a 
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quotient was computed. The magnetic field and its alteration by different amounts of 

magnets and different distances between them (15, 35, 55, 59mm) were examined. 

Additional the influence of different platelets (3,7mm x 1,7mm, each 3; 2; 1,5; 1mm) 

on the magnetic flux density was investigated. Different platelets (martensitic steel, 

ferritic steel, Armco), different flow velocities (0,5; 1; 2; 8mm/s) and different tissues 

(bone, muscle) surrounding the tube were studied too. Special flushing experiments 

were performed to simulate even more the in vivo situation. Furthermore a method 

was developed to detect silica coated nanoparticles in histological sections via 

prussian blue staining. Finally the detection of nanoparticles in tissue sections via 

SEM and  X-ray spectroscopy was investigated. 

The results of this study showed, that the chosen experimental model and its 

formattings seem to be appropriate for the implementation of in vitro-investigations of 

Implant-Directed-Magnetic-Drug-Targeting, aiming its administration. The 

accumulation of magnetic nanoparticles in a flow model was feasible under different 

circumstances. The installation of a martensitic steel platelet had a positive effect on 

the particle concentration in the tube, even after flushing and removing of the 

external magnetic field. While different thicknesses of the platelets and different 

tissues had no influence on the accumulation of magnetic particles in the magnetic 

field, lower flow velocities and distance reduction between the magnets enhanced the 

effect of magnetic targeting. The evidence of the presence of particles in histological 

tissue sections was provided by prussian blue staining. Besides nanoparticles could 

be identified in SEM and X-ray spectroscopy. 
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Future in vivo-tests have to sort out if, according the expectations, Implant-Directed-

Magnetic-Drug-Targeting will called into action.  
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Abb.2 
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b)Aussparungen für Neodym-
magnete c)Neodymmagnete 
d)Mittelsteg mit Aussparungen für 
Plättchen e)PVC-Schlauch 

46 

Abb.3 
Martensitische Stahlplättchen 
(1,4122), µr=3, 3,7mm lang, 
1,7mm breit, 3mm dick 

47 

Abb.4 Vermessung Magnetfeld auf der 
Dreiachsverfahreneinheit 

48 

Abb.5 
Messung zweier vertikaler 
Ebenen im Bereich zwischen den 
Magneten  

49 

Abb.6 
Messung einer sagittalen 
Ebene im Bereich zwischen den 
Magneten 

50 

Abb.7 171 Messpunkte für die Ebenen 
x=110,6 und 112,6 

51 

Abb.8 Stahlplättchen in der 
Plexiglaskammer 

52 

Abb.9 
Längsschnitt durch die 
Kammer a)Plexiglaskammer 
b)Neodymmagnete c)Plättchen d) 
PVC-Schlauch e)“Schlauchseite 

52 
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Abb.10 

Versuchsaufbau 
Durchflussexperimente 
a)Neodymmagnete b)Hall-Sonde 
c)Plexiglaskammer d)Plättchen 
e)PVC-Schlauch 
f)Auffangbehälter  

55 

Abb.11 

Werte der doppelt 
angefertigten 
Verdünnungsreihe (Grundlage 
zur Konzentrationsberechnung 
der Proben) 

56 

Abb.12 
Verschiedene Abstände a) 
Neodymmagnet b) Hall-Sonde c) 
Plexiglaskammer d) 
Abstandshalter 

59 

Abb.13 Verschiedene Gewebe 
Kontrolle, Muskulatur, Knochen 

60 

Abb.14 
Gewebeversuch 
a)Neodymmagnete b)Kästchen 
mit Muskulatur 
c)Plexiglaskammer 

61 

Tab.3 
Übersicht über alle 
ausgeführten 
Standardversuche exkl. 
Detailuntersuchung 

62 

Abb.15 
Detailuntersuchung Kammer I) 
Abschnitt 1 II) Abschnitt 2 III) 
Abschnitt 3 

70 

Tab.4 Übersicht über die 
Transferversuche 

73 

Tab.5 
Programm Infiltrationsstation 

75 

Abb.16 

3D-Darstellung Magnetfeld 
Vertikale x=110,6 und 112,6 
Magnetfelder zweier vertikaler 
Ebenen im Bereich zwischen den 
Magneten. Die Werte für die 
magnetische Flussdichte sind in 
der Mitte der beiden Ebenen am 
höchsten. 

81 
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Abb.17 

3D-Darstellung Magnetfeld 
Sagittale y=658,053 Magnetfeld 
einer sagittalen Ebene zwischen 
den Magneten. Die Werte für die 
magnetische Flussdichte sind in 
den Randbereichen (Magnete) 
am höchsten. 

82 

Abb.18 

3D-Darstellung Magnetfeld 
Vertikale x=107,26 Vergleich der 
Magnetfelder der gleichen 
vertikalen Ebene mit und ohne 
martensitischem Plättchen. Die 
Werte für die magnetische 
Flussdichte sind mit Plättchen 
höher. 

83 

Abb.19 

3D-Darstellung Magnetfeld 
Sagittale y=657,05 Magnetfeld 
einer sagittalen Ebene in 
Anwesenheit des martensitischen 
Plättchens. Die Werte für die 
magnetische Flussdichte sind in 
den Randbereichen (Plättchen 
und Magnet) am höchsten. 

85 

Abb.20 
Nanopartikel im Schlauch a) 
Neodymmagnet b) Plättchen 
(martensitisch 1.4122, 3mm dick) 

86 

Abb.21 

Graphische Darstellung 
Ergebnisse Standardversuch 
Sinkender Quotient (qstandard) bei 
steigender magnetischer 
Flussdichte durch Hinzufügen 
eines Plättchens (1,4122). 

87 

Abb.22 

Steigende magnetische 
Flussdichte mit 
Abstandsverringerung zwischen 
den Magneten und steigender 
Magnetanzahl. 

89 

Abb.23 
Steigender Quotient qstandard 
(schlechtere 
Partikelansammlung) mit 
steigender Flussrate. 

90 
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Abb.24 

Graphische Darstellung 
Ergebnisse Transferversuch 
Niedrigster Quotient und somit 
höchste Konzentration 
Nanopartikeln nach der Spülung 
in Transferversuch 3 (Plättchen 
(3mm,1,4122) + Magnet im 
ersten Durchlauf, Plättchen 
(3mm,1,4122) im Spüldurchlauf 

92 

Abb.25 
HE-Schnitt, Muskulatur 
(Kaninchen), keine Berliner Blau 
Färbung, 20min NaOH (1M) 

93 

Abb.26 

HE-Schnitt, Muskulatur (Maus), 
5min NaOH (2M) 

HE-Schnitt, Muskulatur (Maus), 
10min NaOH (2M) 

93 

Abb.27 HE-Schnitt, Muskulatur (Maus), 
20min NaOH (2M) 

94 

Abb.28 

Nanopartikel nicht anfärbbar 
durch Kaliumhexacyanoferrat II, 
0h NaOH (2M) 

Einige Nanopartikel anfärbbar 
durch Kaliumhexacyanoferrat II, 
3h NaOH (2M) 

95 

Abb.29 

Berliner Blau-Reaktion nach 
24h Einwirkzeit 2-molarer 
Natronlauge auf dem mit 
Nanopartikeln beimpften 
Objektträger (rechts: 
Negativkontrolle) 

Nanopartikel anfärbbar durch 
Kaliumhexacyanoferrat II, 24h 
NaOH (2M) 

95 

Abb.30 

Nanopartikel nicht anfärbbar 
durch Kaliumhexacyanoferrat II, 
0h NaOH (2M) 

Einige Nanopartikel anfärbbar 
durch Kaliumhexacyanoferrat II, 
3h NaOH (2M) 

96 
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Abb.31 

Schnitt, Muskulatur 
(Kaninchen),20 min 
Kaliumhexacyanoferrat II 

 HE-Schnitt, Muskulatur 
(Kaninchen),40 min 
Kaliumhexacyanoferrat II 

97 

Abb.32 

Schnitt, Muskulatur (Kaninchen), 
60min Kaliumhexacyanoferrat 
II 

HE-Schnitt, Muskulatur 
(Kaninchen), 80min 
Kaliumhexacyanoferrat II 

97 

Abb.33 
REM- Abbildung  
histologischer Schnitte 
(Muskulatur mit Nanopartikeln 
beimpft) 

98 

Tab.6 
Ergebnisse EDX 

99 

Fig.1 (Veröffentlichung) 

Magnetic nanoparticles 
enclosed in a nanoporous 
silica shell. The inner pore 
volume of such particles can be 
used for the future incorporation 
of drugs; the outer surface can be 
employed to bind fluorescent 
molecules for imaging and 
biomacromolecules for improving 
biocompatibility. 

104 

Fig.2 (Veröffentlichung) 
Magnetic flux density in 
dependence of the number of 
magnets and the distance 
between magnets. 

106 

Fig.3 (Veröffentlichung) 

Influence of tube, magnets and 
platelet on the accumulation of 
MNPs. rbasic values (light grey) 
and magnetic flux density (dark 
grey) for different experimental 
setups. The accumulation of 
MNPs increases with increasing 
magnetic field strength. Asterisks 
(*) mark significant results (p < 
0.05). 

107 
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Fig.4 (Veröffentlichung) 

MNP accumulation at different 
flow velocities. The capture 
capacity is represented by the 
ratio of the concentrations 
measured in the collected sample 
and the tube sample. rbasic: ratio 
of basic experiments; ccs: 
concentration of collected 
sample; cts: concentration of tube 
sample. All differences except for 
1 mm/s vs. 2 mm/s are highly 
significant (p≤0.01). 

108 

Fig.5 (Veröffentlichung) 

Compartment trial. 
Compartments I-III for 
determination of the nanoparticle 
concentration inside the different 
parts of the tube (a-e, *: see 
Figure 7). 

109 

Fig.6 (Veröffentlichung) 

Flushing experiments 
simulating the in vivo situation. 
Retention capacity of the tube or 
platelet and tube, respectively, 
during flushing of the system with 
non-MNP-containing deionized 
water. The lowest rtransfer and 
therefore the highest 
accumulation of MNPs could be 
found when the platelet remains 
in place after removal of the 
magnets (rtransfer 

= 0.13 ± 0.03). 

111 

Fig.7 (Veröffentlichung) 

Experimental set up. a) custom 
designed flow chamber, b) 
neodymium power magnets, c) 
martensitic steel platelet, d) 
collecting container, e) PVC tube 
100 mm, f) infusion pump, *) 
teslameter. 

120 
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9.2.Übersichtstabelle über die Koordinaten und Ergebnisse der 

Magnetfelduntersuchung 

Ebene Koordinaten Magnetische 

Flussdichte 

Vertikale X=110,6 

Z=-183,88 (Messpunkt 19) 

Y=-650,05 bis -666,05 

(Messreihe 1-9) 

0,28-0,31T 

Vertikale X=110,6 

Z=-219,88 bis -183,88 

(Messpunkte 1-19) 

Y= -658,05 (Messreihe 5) 

0,31T-0,58T 

Vertikale X=110,6 

Z=-203,88 (Messpunkt 9) 

Y=-650,05 bis -666,05 

(Messreihe 1-9) 

0,55-0,58T 

Vertikale X=110,6 

(Maximalwert) 

Z=-203,88 (Messpunkt 9) 

Y=-656,05 und -658,05 

(Messreihe 4/5) 

0,58T 

Vertikale X=110,6 

(Minimalwert) 

Z=-183,88 (Messpunkt 19) 

Y=-666,05 (Messreihe 9) 

0,28T 
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Vertikale 112,6 (Maximalwert) 

Z=-207,88 (Messpunkt 7) 

Y=-656,05 und -658,05 

(Messreihe 4/5) 

0,59T 

Vertikale 112,6 (Minimalwert) 

Z=-183,88 (Messpunkt 19) 

Y=-650,05 (Messreihe 1) 

0,15T 

Sagittale Y=658,05 

Z=-219,88 bis -183,88 

(Messpunkt 1-19) 

X=116,26 (Messreihe 1) 

0,011T-0,598T 

Sagittale Y=658,05 

(Maximalwert) 

Z=-211,88 und -203,88 

(Messpunkt 5/9) 

X=116,26 und 102,26 

(Messreihe 1/8) 

0,61T 

Sagittale Y=658,05 

(Minimalwert) 

Z=-183,88 (Messpunkt 19) 

X=116,26 (Messreihe 1) 

0,01T 

Vertikale X=107,26 

(Maximalwert, martensitisches 

Plättchen) 

Z=-205,88 und -207,88 

(Messpunkt 7/8) 

Y=-659,05 und -661,05 

(Messreihe 3/4) 

0,64T 
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Vertikale X=107,26 

(Maximalwert, kein Plättchen) 

Z=-205,88 und -207,88 

(Messpunkt 7/8) 

Y=-657,05 und -659,05 

(Messreihe 2/3) 

0,58T 

Vertikale X=107,26 

(Minimalwert, martensitisches 

Plättchen/ kein Plättchen) 

Z=-183,88 (Messpunkt 19) 

Y=-655,05 bis -661,05 

(Messreihe 1-4) 

0,16T-0,17T 

Vertikale X=107,26 

(Maximalwert, ferritisches/ 

Armco Plättchen) 

Z=-205,88 und -207,88 

(Messpunkt 7/8) 

Y=-655,05 bis -661,05 

(Messreihe 1-4) 

0,64T 

Vertikale X=107,26 

(Minimalwert, 

ferritisches/Armco Plättchen) 

Z=-183,88 (Messpunkt 19) 

Y=-655,05 bis -661,05 

(Messreihe 1-4) 

0,15T 

Sagittale Y=657,05 

(Maximalwert, martensitisches 

Plättchen) 

Z=-205,88 (Messpunkt 8) 

X=101,26 und 107,26 

(Messreihe 1/4) 

0,64T 

Sagittale Y=657,05 

(Minimalwert, martensitisches 

Plättchen) 

Z=-183,88 (Messpunkt 19) 

X=101,26 (Messreihe 4) 

0,04T 
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Sagittale Y=657,05 

(martensitisches Plättchen) 

Z=-183,88 (Messpunkt 19) 

X=107,26 (Messreihe 1) 

0,16T 

Sagittale Y=657,05 

(Maximalwert, kein Plättchen) 

Z=-205,88 und -207,88 

(Messpunkt 7/8) 

X=107,26 (Messreihe 1) 

0,58T 

Sagittale Y=657,05 

(Minimalwert, kein Plättchen) 

Z=-183,88 (Messpunkt 19) 

X=107,26 (Messreihe 1) 

0,17T 

Sagittale Y=657,05 

(Maximalwert, ferritisches/ 

Armco Plättchen) 

Z=-203,88 bis -207,88 

(Messpunkt 7-9) 

X=107,26 und 101,26 

(Messreihe 1/4) 

0,64T 

Sagittale Y=657,05 

(Minimalwert, ferritisches/ 

Armco Plättchen) 

Z=-183,88 (Messpunkt 19) 

X=101,26 (Messreihe 4) 

0,02-0,03T 
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