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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ultrakleine, monodisperse
Nanopartikel aus Siliciumdioxid, an deren Oberfläche
mindestens ein Antigen befestigt ist, zur Zielsteuerung
von Antigenen an Antigen-präsentierende Zellen und zur
Aktivierung des Immunsystems sowie als Adjuvans, wo-
bei die Effizienz von Zielsteuerung, Immunaktivierung
und adjuvanter Wirkung über die Partikelcharakteristika
gemäß der Ansprüche eingestellt wird. Die Nanopartikel
können zur Immunprophylaxe oder Immuntherapie von
Krebs sowie zur aktiven Immunisierung eines Säugers
verwendet werden.
[0002] Die Gesundheit eines tierischen oder mensch-
lichen Organismus hängt unter anderem davon ab, in-
wieweit der Organismus sich gegen pathogene Agenzien
aus seiner Umwelt schützen kann bzw. inwieweit der Or-
ganismus verändertes körpereigenes Material erkennen
und eliminieren kann. Das Immunsystem des menschli-
chen oder tierischen Körpers, das diese Funktionen er-
füllt, lässt sich in zwei funktionelle Bereiche unterteilen:
das angeborene und das erworbene Immunsystem. Die
angeborene Immunität ist die erste Verteidigungslinie
gegen Infektionen und die meisten potentiellen Krank-
heitserreger werden unschädlich gemacht, bevor sie bei-
spielsweise eine erkennbare Infektion verursachen kön-
nen. Das erworbene Immunsystem reagiert auf als An-
tigene bezeichnete Oberflächenstrukturen des eindrin-
genden Organismus oder des veränderten körpereige-
nen Materials.
[0003] Es gibt zwei Typen erworbener Immunreaktio-
nen: die humorale Immunreaktion und die zellvermittelte
Immunreaktion. Bei der humoralen Immunreaktion bin-
den in den Körperflüssigkeiten vorhandene Antikörper
an Antigene und leiten deren Inaktivierung ein. Bei der
zellvermittelten Immunreaktion werden T-Zellen aktiv,
die andere Zellen zerstören können. Wenn beispielswei-
se mit einer Krankheit im Zusammenhang stehende Pro-
teine in einer Zelle vorhanden sind, werden sie innerhalb
der Zelle proteolytisch zu Peptiden fragmentiert. Danach
binden spezifische Zellproteine an die so entstandenen
Fragmente des Proteins oder Antigens und transportie-
ren diese an die Oberfläche der Zelle, wo sie den mole-
kularen Abwehrmechanismen, insbesondere T-Zellen
des Körpers präsentiert werden.
[0004] Die Moleküle, die die Peptide an die Zellober-
fläche transportieren und dort präsentieren, werden als
Proteine des Haupthistokompatibilitätskomplexes
(MHC) bezeichnet. Die Bedeutung der MHC-Proteine
besteht auch darin, dass sie T-Zellen ermöglichen, eige-
ne Antigene von nicht eigenen Antigenen zu unterschei-
den. Die Kenntnis der Sequenz eines solchen nicht ei-
genen Peptides ermöglicht es, das Immunsystem gegen
erkrankte Zellen zu manipulieren, z.B. unter Verwendung
von Peptidimpfstoffen.
[0005] Technologien zur Präsentation von proteino-
genen oder peptidischen Antigenen im Rahmen von Im-
pfstoffen müssen zwei grundlegende Aufgaben erfüllen:

den effizienten Transport des Antigens zu dendritischen
Zellen und deren nachfolgende Aktivierung zum Hervor-
bringen einer erworbenen Immunantwort. Die gegenwär-
tige Impfstoffentwicklung fokussiert auf molekulare Strat-
egien, die periphere dendritische Zellen, wie z.B. in der
Haut oder Muskeln, als Ziel adressieren. Insbesondere
durch Antikörper, die spezifisch für Zelloberflächen-
rezeptoren der dendritischen Zellen sind und entweder
mit Antigenen fusioniert oder auf Partikeloberflächen an-
gelagert sind, werden die Antigene zu ihrem dendri-
tischen Bestimmungsort dirigiert. Solch anspruchsvolle
Konstruktionen der zellspezifischen Zielsteuerung sind
jedoch nicht zwingend, wie u.a. Fifis et al. (2004) J Im-
munol. 173(5), 3148, zeigen konnten, die eine Immun-
antwort durch den Transport von Silber konjugierten Pol-
ystyrenkügelchen zu dendritischen Zellen hervorriefen.
[0006] Es ist des Weiteren in der Immunologie be-
kannt, Adjuvantien einzusetzen, um die Immunantwort
auf eine gegebene Substanz unspezifisch zu steigern.
Während also das Antigen die spezifische Immunantwort
bewirkt, ist für die Stärke dieser Antwort im Wesentlichen
das Adjuvans verantwortlich. Um eine erworbene Immu-
nantwort hervorzurufen, ist der Einsatz von Adjuvantien
zur Induktion der dendritischen Zellreifung unerlässlich.
Dendritische Zellen reifen hierbei im Ergebnis molekula-
rer Gefahrensignale, die über Signalwege der angebo-
renen Immunität agieren, wie z.B. Toll-ähnliche Rezep-
toren (TLRs) oder entzündliche Cytokinrezeptoren. In
WO 2004/108072 A2 ist beispielsweise ein Konjugat be-
schrieben, in dem die Immunantwort modifizierende Ver-
bindungen, wie z.B. TLR-Agonisten, an einen metalli-
schen Partikelträger gebunden sind, der außerdem min-
destens einen Wirkstoff aufweist. Die Immunantwort mo-
difizierende Verbindungen sind dabei als Adjuvantien für
Impfstoffe aufzufassen, die zwar eine starke Aktivierung
der cytotoxischen Lymphozyten hervorbringen, jedoch
den Aufbau der Partikel und deren wirtschaftliche Her-
stellung verkomplizieren sowie mit einem erhöhten To-
xizitätsrisiko und physiologischen Transportbeschrän-
kungen einhergehen.
[0007] WO 2001/12221 A1 beschreibt für Siliciumdi-
oxid einen intrinsischen Adjuvanseffekt in Kombination
mit proteinogenen Antigenen, Zellen oder Zellfragment-
en, der auf rauen Kanten und einer unregelmäßigen Ge-
stalt beruht, infolgedessen das Durchdringen von
Zellmembranen und die Modifikation von Oberflächen-
proteinen ermöglicht wird. WO 2007/030901 A1 und Vall-
hov et al. (2007), Nano Lett. 7(12), 3576, assoziieren den
Adjuvanseffekt dagegen mit der Mesoporosität der Sili-
capartikel. Unabhängig von der zugrundeliegenden Ur-
sache lehrt bereits EP 0 465 081 B1 eine Zubereitung,
umfassend ein Kernteilchen aus Metall, Keramik (z.B.
Siliciumdioxid) oder Polymer, einen die Oberfläche
dieses Kernteilchens zumindest teilweise bedeckenden
Überzug, der einen Grundzucker, einen modifizierten
Zucker oder ein Oligonukleotid umfasst, und mindestens
ein mit dem beschichteten Kernteilchen in Berührung ste-
hendes virales Protein oder Peptid. Die Kernteilchen
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weisen einen Durchmesser von 10 bis 200 nm auf, ag-
glomerieren aber zu größeren Partikeln, was sogar er-
wünscht ist, da sich dadurch eine Depotwirkung einstellt.
Nachteilig ist, dass sich durch solche Agglomerationen
weder pharmazeutisch stabile Suspensionen erzeugen
lassen noch eine Sterilfiltrierbarkeit gegeben ist.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
im Stand der Technik aufgezeigten Nachteile zu über-
winden und Nanopartikel zu entwickeln, die von mono-
disperser Partikelgröße sind und eine effektive Anwen-
dung in der Immunprophylaxe oder Immuntherapie er-
möglichen, insbesondere als Impfstoffe, die die thera-
peutische Wirksamkeit bei gleichzeitiger Verringerung
der Nebenwirkungen verbessern.
[0009] Die Aufgabe der Erfindung wird gemäß den un-
abhängigen Ansprüchen gelöst. Die Unteransprüche be-
inhalten bevorzugte Ausführungsformen. Erfindungsge-
mäß werden monodisperse Nanopartikel zur Verwen-
dung als Impfstoff zur Zielsteuerung von Antigenen an
Antigen-präsentierende Zellen, zur Aktivierung des Im-
munsystems und als Adjuvans bereitgestellt, die eine
Matrix umfassen, die mehr als 50 % Siliciumdioxid um-
fasst, und die an ihrer Oberfläche eine oder mehrere che-
mische Gruppen als Linker zur Befestigung und kontrol-
lierten Freisetzung eines Antigens aufweisen, wobei an
den Linker mindestens ein Antigen ortsspezifisch und
kovalent gebunden ist, und wobei die Nanopartikel eine
Größe von 5 bis 50 nm haben. Die Partikelgröße ist dabei
so zu interpretieren, dass keine statistische Verteilung
über den gesamten Bereich zwischen 5 und 50 nm vor-
liegt, sondern eine definierte Teilchengröße innerhalb
des vorgenannten Bereichs gewählt wird, von der die
Standardabweichung maximal 15 % beträgt, vorzugs-
weise maximal 10 %. In einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung haben die Partikel eine Größe zwi-
schen 10 und 30 nm, vorzugsweise zwischen 20 und 30
nm, besonders bevorzugt zwischen 13 und 29 nm, ganz
besonders bevorzugt von 25 nm 6 10 %.
[0010] Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass
durch das Bereitstellen von Siliciumdioxid-Nanopartikeln
in einem engen Größenbereich zwischen 5 und 50 nm
die Effizienz der Antigen-Zielsteuerung an Antigen-prä-
sentierende Zellen signifikant erhöht werden kann. Ins-
besondere werden nicht mehr vordergründig periphere
dendritische Zellen, sondern jene die dendritischen Zel-
len der Lymphknoten angesteuert. Die erfindungsgemä-
ßen Nanopartikel sind durch ihre Größe und Material-
auswahl derart ausgestaltet, dass eine wirkungsvolle In-
duktion der Reifung dendritischer Zellen erfolgt. Diese
Induktion geschieht insbesondere über die Aktivierung
des Komplementsystems. Die erfindungsgemäßen Sili-
ciumdioxid-Nanopartikel eröffnen damit völlig neue Mög-
lichkeiten hinsichtlich der Zielsteuerung zu Lymphknoten
mit hoher dendritischer Zelldichte und hinsichtlich des
Wegs der dendritischen Zellreifung als Voraussetzung
der T-Zell-Proliferation und Immunisierung. Bemerkens-
werterweise kommt ein auf diesen Nanopartikeln basie-
render Impfstoff ohne die in der Vakzinierung sonst un-

erlässlichen Adjuvantien aus.
[0011] Es ist bisher lediglich aus US 6,086,881 bekan-
nt, dass das Impfstoffmaterial ein großes Molekularge-
wicht aufweisen soll, das die Wahrscheinlichkeit für an-
tigene Determinanten erhöht. Ebenso ist es erwünscht,
das Impfstoffmaterial an Alum oder anderen Gele zu ag-
gregieren oder zu adsorbieren, da es gewöhnlich effek-
tiver wird betreffs Zellbindung und Stimulation von Zel-
loberflächenmolekülen sowie aufgrund der langsamen
Desorptionsgeschwindigkeit das Antigen über längere
Zeiträume im Gewebe gehalten wird. Es wird auch durch
Vallhov et al. (2007), Nano Lett. 7(12), 3576, bestätigt,
dass größere Partikel aus mesoporösem Siliciumdioxid
einen größeren Einfluss auf humane dendritische Zellen,
die aus Monocyten abgeleitet sind, haben. Darüber hin-
aus werden im Stand der Technik gemäß WO
2008/019366 A2 Antigen-Silica-Konjugate zur Ziel-
steuerung an Antigen-präsentierende Zellen beschrie-
ben, für die eine Partikelgröße von 0,3 bis 20 mm als
notwendige Voraussetzung für die Phagozytose anges-
ehen wird. Im Gegensatz dazu enthüllt die vorliegende
Erfindung, dass gerade Siliciumdioxid-Nanopartikel in
einem definierten engen Größenbereich von 5 bis 50 nm
zur passiven Zielsteuerung an Antigen-präsentierende
Zellen und zur Komplementaktivierung befähigt sind.
[0012] Unter einer "Antigen-präsentierenden Zelle"
wird im Sinne der Erfindung jede Zelle verstanden, die
zur Präsentation von Antigenen gegenüber einer T-Zelle
induziert werden kann, wobei auch Vorläuferzellen ein-
geschlossen sind, die zu Antigen-präsentierenden Zellen
ausdifferenziert und aktiviert werden können. Antigen-
präsentierende Zellen beinhalten dendritische Zellen,
Langerhans-Zellen, PBMCs, Makrophagen, B-Lympho-
zyten oder andere aktivierte oder modifizierte Zelltypen,
wie z.B. Epithelzellen, Fibroblasten und Endothelzellen,
die MHC-Moleküle auf ihren Zelloberflächen exprimie-
ren, vorzugsweise dendritische Zellen, besonders bevor-
zugt dendritische Zellen der Lymphknoten. Vorläufer von
Antigen-präsentierenden Zellen beinhalten CD34+-Zel-
len, Monocyten, Fibroblasten und Endothelzellen.
[0013] Erfindungsgemäß umfasst die partikuläre Bin-
dematrix Siliciumdioxid zu mehr als 50 %. Der Bindema-
trix können also auch weitere Komponenten zugemischt
sein, wobei Siliciumdioxid in einem Mehrkomponenten-
system den höchsten Anteil zeigt.
[0014] Beispiele für andere Komponenten sind Metal-
le, Metallderivate, Metalloxide, Polymere, Organosilane,
andere Keramiken oder Glas. Es ist bevorzugt, dass die
Matrix zu mindestens 80 % Siliciumdioxid umfasst, be-
sonders bevorzugt mindestens 90 %. In einer ganz be-
sonders bevorzugten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Nanopartikel umfasst die Matrix Siliciumdioxid,
das im Wesentlichen rein ist, d.h. lediglich die im Zuge
des Herstellungsverfahrens zu erwartenden Verunreini-
gungen aufweist. In einer höchst bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung besteht die partikuläre Binde-
matrix aus Siliciumdioxid.
[0015] Zur Präparation der Partikel bietet sich u.a. die
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klassische Stöber-Synthese an, worin über die Hydro-
lyse von Tetraethoxysilan (TEOS) in wässrig-alkoholis-
chammoniakalischem Medium monodisperses na-
noskaliges Siliciumdioxid definierter Größe hergestellt
werden kann (J. Colloid Interface Sci. 1968, 26, 62). Die
Erfinder konnten überraschend zeigen, dass die Stabil-
ität der Nanopartikel trotz Oberflächenfunktionalisierung
bestehen bleibt, infolgedessen monodisperse Partikel
erhalten werden, die nicht zur Agglomeration neigen.
Bevorzugt sind folglich Nanopartikel, die nach einem Ver-
fahren mit den folgenden Schritten hergestellt werden:

(a) Hydrolytische Polykondensation von Tetraalko-
xysilanen und/oder Organotrialkoxysilanen in einem
Medium, das Wasser, mindestens einen Lösungs-
vermittler und mindestens ein Amin oder Ammoniak
umfasst, wobei zunächst ein Sol von Primärteilchen
erzeugt wird und anschließend derart, dass eine wei-
tere Keimbildung verhindert wird, durch kontinuier-
liches, nach Maßnahme des Abreagierens kontrol-
liertes Zudosieren von entsprechendem Silan die er-
haltenen Nanopartikel auf die gewünschte Teilchen-
größe in einem Bereich von 5 bis 50 nm gebracht
werden, von der die Standardabweichung maximal
15 % beträgt, und
(b) Befestigen eines Antigens an einer Oberflächen-
funktionalität der Nanopartikel, wobei die Nanopar-
tikel an ihrer Oberfläche eine oder mehrere chemi-
sche Gruppen als Linker zur Befestigung und kon-
trollierten Freisetzung des Antigens aufweisen, wo-
bei an den Linker mindestens ein Antigen ortsspe-
zifisch und kovalent gebunden ist.

[0016] Sofern Ammoniak Bestandteil des Medium ist,
wird als Lösungsvermittler insbesondere Alkohol ver-
wendet, so dass die Reaktion in einem wässrig-alkoho-
lisch-ammonikalischen Medium abläuft, wobei man hoch
monodisperse Partikel erhält, deren Standardabwei-
chung vom mittleren Teilchendurchmesser nicht mehr
als 10 % beträgt. Die Erfinder haben nun überraschend
gefunden, dass mit dem Verfahren sogar Teilchendurch-
messer unter 50 nm mit den gewünschten monodisper-
sen Eigenschaften zu realisieren sind. Der Schritt (a) des
Verfahrens ist in EP 0 216 278 B1 sowie WO
2005/085135 A1 detailliert beschrieben. Vorzugsweise
wird mindestens ein Amin im Medium verwendet.
[0017] Die Siliciumdioxid-Matrix der erfindungsgemä-
ßen Nanopartikel kann sowohl porös als auch unporös
sein. Die Porosität hängt wesentlich vom Herstellungs-
verfahren ab. Mit Blick auf die Synthese nach EP 0 216
278 B1 werden insbesondere nicht-poröse Partikel er-
halten. Innerhalb des Eingangsbereichs von 5 bis 50 nm
ist eine bevorzugte Partikelgröße für nicht-poröse Nano-
partikel zwischen 10 und 30 nm, während die bevorzugte
Partikelgröße für poröse Partikel 10 bis 40 nm beträgt.
Bevorzugte Partikel der Erfindung sind solide.
[0018] Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfin-
dung wird unter einem "Nanopartikel" eine partikuläre

Bindematrix verstanden, die an ihrer Oberfläche Funkti-
onalitäten aufweist, die als Erkennungsstellen für letzt-
lich zu bindende Antigene fungieren. Die Oberfläche um-
fasst dabei sämtliche Flächen, d.h. neben der äußeren
Oberfläche auch die innere Fläche von Hohlräumen (Po-
ren) im Partikel. In einer erfindungsgemäßen Ausgestal-
tung kann das Antigen folglich in die Partikel aufgenom-
men werden, was die Porosität der Siliciumdioxid-Matrix
voraussetzt.
[0019] Die Oberflächenfunktionalität kann sowohl aus
einer oder mehreren chemischen Gruppen bestehen, die
wiederum identisch oder verschieden sein können, wo-
bei die Gruppen in ihrer Eigenschaft als Linker eine spe-
zifische Befestigung von Nanopartikel und Antigen er-
möglichen.
[0020] In der vorliegenden Erfindung ist das Antigen
kovalent am Nanopartikel gebunden. Die kovalente Bin-
dung kann indirekt erfolgen. Die indirekte Methode der
kovalenten Verknüpfung nutzt einen Linker oder Tag,
über den das Antigen ortsspezifisch an die Partikel ge-
bunden und kontrolliert wieder freigesetzt wird. Tags für
die ortsspezifische Konjugation sind im Stand der Tech-
nik bekannt, wie z.B. SNAP-Tag, HaloTag, C-terminaler
LPXTG-Tag, Biotin-Akzeptor-Peptid, PCP oder ybbR-
Tag, und werden u.a. in WO 2008/019366 A2 beschrie-
ben.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform wird die
Oberflächenfunktionalität durch einen labilen Linker
repräsentiert, besonders bevorzugt durch einen Hydra-
zon-Linker, Disulfid-Linker oder eine enzymatisch leicht
zugängliche Peptidsequenz. Bei einem ersten klinischen
Kandidaten ist Doxorubicin über eine säurelabile Hydra-
zon-Bindung als Sollbruchstelle mit dem Polymer ver-
bunden (Angew. Chem. 2006, 118, 1218). Die Makro-
moleküle werden durch Endozytose in die Zelle aufg-
enommen, währenddessen es zu einem deutlichen Ab-
fall im pH-Wert vom physiologischen Wert im Extrazel-
lularraum (pH 7,2 - 7,4) auf pH 6,5 - 6 im Endosom und
auf pH 4 in primären und sekundären Lysosomen kommt.
Sinkt der pH-Wert in Folge der zellulären Aufnahme un-
terhalb von 6, zerfällt die Hydrazon-Verknüpfung und der
Wirkstoff wird vom polymeren Träger gelöst. Dem Fach-
mann sind weitere spaltbare Linker bekannt, die sich im
Sinne der Erfindung eignen und im weiteren Verlauf der
Spezifikation beschrieben werden.
[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Oberflächenfunktionalität aus der Gruppe der
Alkoxysilane ausgewählt. Es ist hierbei besonders be-
vorzugt, dass es sich um eine endständige, reaktive Thi-
ol-Gruppe handelt. Alkoxysilane sind sowohl zum Befes-
tigen des Antigens als auch weiterer Liganden anderer
Funktionen einsetzbar, wobei das Befestigen letzterer
mit diesem stabilen Linker präferiert ist. Geeignete Alk-
oxysilane für die Zwecke der erfindungsgemäßen Nano-
partikel können vom Fachmann routinemäßig ausge-
wählt werden.
[0023] Sofern die Oberfläche in Abhängigkeit vom
gewählten Syntheseweg nicht bereits eine Funktionalis-
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ierung trägt, wird sie vor dem Befestigen des Antigens
aufgebracht. Wenn die Nanopartikel durch hydrolytische
Polykondensation gemäß dem oben genannten Verfah-
rensschritt (a) hergestellt werden, erfolgt die Funktional-
isierung der Oberfläche nach Schritt (a) und vor Schritt
(b). Viele der Siliciumatome auf der Partikelhülle tragen
Hydroxylfunktionen, welche nach Standardmethoden
mit einer Mehrzahl an kommerziell erhältlichen Trialkox-
ysilanen bzw. Trichlorsilanen reagieren können, so dass
sich die Partikel auf einfachem Wege verschiedenartig
funktionalisieren lassen (J. Liq. Chrom. & rel. Technol.
1996, 19, 2723). Sofern die angestrebten Anwendungen
bzw. die gewünschten Eigenschaften der nanoskaligen
Siliciumdioxid-Partikel eine höhere chemische Komplex-
ität erfordern, werden ausgeklügelte Mehrstufensynthe-
sen angewendet.
[0024] Unter einem "Antigen" ist vorliegend eine Struk-
tur zu verstehen, die in der Lage ist, eine zelluläre oder
tierische Immunantwort zu erzeugen. Es versteht sich,
dass die Immunantwort in einem Tier alle Säuger, ins-
besondere den Menschen, einschließt. Antigene sind
vorzugsweise proteinogen, d.h. es handelt sich um Pro-
teine, Polypeptide, Peptide oder deren Fragmente, die
wiederum von beliebiger Größe, Herkunft und Moleku-
largewicht sowie glycosiliert sein können, aber mindes-
tens eine antigene Determinante oder ein antigenes Epi-
top beinhalten. Eine Erkennung durch das Immunsystem
erfolgt insbesondere ab einer Mindestlänge von drei Ami-
nosäuren. Die Proteine oder Peptide sind vorzugsweise
ausgewählt aus der Gruppe der Cytokine, Rezeptoren,
Lektine, Avidine, Lipoproteine, Glycoproteine, Oligopep-
tide, Peptid-Liganden und Peptid-Hormone. Antigene
können auch Nukleinsäuren per se sein oder durch Nu-
kleinsäuren kodiert werden, die nach dem Transport in
den Kern von Antigen-präsentierenden Zellen in das pro-
teinogene Antigen translatiert werden, welches auf
MHC-Molekülen präsentiert wird. Die Nukleinsäuren sind
einzel- und doppelsträngige DNA oder RNA sowie Oli-
gonukleotide. Die Nukleinsäuren können auch Bestand-
teil von Komplexen oder Formulierungen sein, die aus
Lipiden, Kohlenhydraten, Proteinen oder Peptiden be-
stehen. Weitere Antigene sind Polysaccharide, Polyme-
re, niedermolekulare Substanzen mit einem Molekular-
gewicht von 50 bis 1000 Da, Viren, intakte prokaryotische
oder eukaryotische Zellen oder zelluläre Fragmente.
[0025] In einer Ausführungsform der Erfindung hat das
Antigen ein Molekulargewicht unter 500 kDa. Das Anti-
gen ist vorzugsweise ein Krebs-Antigen. Solche Krebs-
Antigene sind beispielsweise in WO 2008/019366 A2 of-
fenbart. In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form ist das Krebs-Antigen ausgewählt aus der Gruppe
umfassend New York Esophageal 1 Antigen (NY-ESO-
I), MAGE-A1, MAGE-A2, MAGE-A3, MAGE-A4, MAGE-
A6, MAGE-A8, MAGE-A10, MAGE-B, MAGE-C1,
MAGE-C2, L Antigen (LAGE), SSX2, SSX4, SSX5, PRA-
ME, Melan-A, Caspase-8, Tyrosinase, MAGF, PSA,
CEA, HER2/neu, MUC-1, MART1, BCR-abl, p53, ras,
myc, RB-1 und Survivin oder Epitope davon. In einer

ganz besonders bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist das Krebs-Antigen Survivin oder dessen Epi-
tope. Dieses Krebs-Antigen ist in WO 2007/039192 A2
beschrieben.
[0026] Die Nanopartikel können mehrfach funktionali-
siert sein, was verschiedene chemische Gruppen (Ober-
flächenfunktionalitäten) und/oder verschiedene gebun-
dene Moleküle (Funktionen) bedeutet. Es ist bevorzugt,
dass sowohl die Oberflächenfunktionalitäten als auch die
gebundenen Funktionen verschieden sind, wodurch eine
spezifische, unabhängige Bindung der funktionalen Mo-
leküle gegeben ist. Die Funktionen sind vorzugsweise
ausgewählt aus der Gruppe von Antigen, Polyethylen-
glycol (PEG), Markierung und Adjuvans, wobei es sich
versteht, dass das Antigen immer ausgewählt ist. Beson-
ders bevorzugt sind Antigen und PEG und/oder Adjuvans
vorhanden, ganz besonders bevorzugt Antigen, PEG
und Adjuvans, wobei diese Funktionen adsorptiv
und/oder kovalent gebunden sein können.
[0027] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird die
Markierung durch Lumineszenz, UV/VIS-Farbgebung,
enzymatisch, elektrochemisch oder radioaktiv nachge-
wiesen. Vorzugsweise finden Fluoreszenzfarbstoffe
oder radiaktive Markierungen Anwendung. Bei der Pho-
tolumineszenz oder Fluoreszenz erfolgt die Anregung
durch Absorption von Photonen. Bevorzugte Fluoropho-
re sind Bisbenzimidalole, Fluorescein, Acridinorange,
Cy5, Cy3 oder Propidiumiodid. Die Auswertung ge-
schieht visuell oder mit entsprechenden Messgeräten,
z.B. im Fluoreszenzmikroskop, oder durch Durchfluss-
cytometrie, z.B. im Cytofluorimeter. In einer besonders
bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung werden die
Fluoreszenzfarbstoffe an 3-Aminopropyltriethoxysilan
gebunden, wobei es sich bei Fluoresceinisothiocyanat
um einen ganz besonders bevorzugten Fluoreszenzfarb-
stoff handelt.
[0028] Alternativ kann der Nachweis auch radioaktiv
mit radioaktiven Isotopen erfolgen, vorzugsweise mit 3H,
14C, 32P, 33P, 35S, 99m Tc, 111In oder 125I, besonders
bevorzugt mit 99mTc oder 111In. Insbesondere werden
Derivate der 1,4,7,10-Tetraazacyclododekan-
N,N’,N",N"’-Tetraessigsäure (DOTA) oder Diethylentria-
minpentaessigsäure (DTPA), die über Klick-Chemie an
die Nanopartikel gebunden sind, unmittelbar vor der In-
jektion mit den besonders bevorzugten Radioisotopen
belegt. Bei der Sintillationszählung wird z.B. ein Molekül-
cocktail durch radioaktive γ-Strahlung angeregt. Die beim
Übergang in den Grundzustand als Licht freigesetzte En-
ergie wird durch einen Photoelektronenvervielfacher ver-
stärkt und gezählt.
[0029] Damit haben die erfindungsgemäßen Nanop-
artikel auch Bedeutung als diagnostisches Werkzeug
(z.B. in bildgebenden Verfahren) und/oder Forschungs-
werkzeug, das die Visualisierung der Zielsteuerung und
Wirkstoffaufnahme ermöglicht.
[0030] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
wird ein Antigen mit einer Markierung so kombiniert, dass
innerhalb einer Partikelfraktion über die Markierung eine
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Zuordnung zum Antigen stattfinden kann. Das bedeutet,
dass ein erstes Partikel bzw. eine Pluralität davon mit
einem ersten Antigen und einer ersten Markierung ver-
sehen ist, während ein zweites Partikel bzw. eine Plura-
lität davon mit einem zweites Antigen und einer zweiten
Markierung ausgestattet ist, etc., wobei sich sowohl die
Antigene als auch die Markierungen jeweils untereinan-
der unterscheiden. Die spezifische Kombination von An-
tigen und Markierung ist hierin folglich einmalig und be-
vorzugt und ermöglicht ein Mischen von Partikeln mit un-
terschiedlichen Antigenen und das parallele Verfolgen
der Zielsteuerungseffizienz und/oder Immun-/Komple-
mentaktivierung. Daraus resultiert eine Zeitersparnis in
der Diagnostik gegenüber der sequentiellen Verabrei-
chung. Es ist natürlich ebenso möglich, dass die Partikel
mehrere Antigene und mehrere Markierungen tragen,
deren Intensitäten variieren, so dass aus der Abmi-
schung auf ein bestimmtes Antigen geschlossen werden
kann. Bei der Markierung handelt es sich vorzugsweise
um einen Fluoreszenzfarbstoff, der insbesondere an Si-
lan gebunden ist.
[0031] Die Nanopartikel der Erfindung können des
Weiteren als Kombinationen von Antigenen und Gefah-
rensignalen, wie z.B. TLRs oder Cytokinen, ausgeführt
werden.
[0032] In noch einer weiteren Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung ist die Oberfläche derart mehrfach
funktionalisiert, dass eine Quervernetzung der Mehr-
fachfunktionalitäten ausgeschlossen ist.
[0033] Die vorherige Lehre der Erfindung und deren
Ausführungsformen betreffend die Oberflächenfunktio-
nalität zur Befestigung von Antigenen am Nanopartikel
sind gültig und ohne Einschränkungen auf Mehrfach-
funktionalitäten und/oder die Befestigung weiterer Funk-
tionen am Nanopartikel anwendbar, sofern es sinnvoll
erscheint.
[0034] Eine universelle Strategie zum Aufbau
hochkomplexer Systeme stellt das von K. B. Sharpless
(Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 2004) vorgestellte
Konzept der Klick-Chemie dar. Es handelt sich dabei
eher um eine Synthesephilosophie als um eine wissen-
schaftliche Disziplin, die vor allem von der Einfachheit
und Effizienz in der Natur vorkommender Reaktionen in-
spiriert ist. Als Paradebeispiel für die Klick-Chemie stellte
sich die 1,3-dipolare Cycloaddition von Aziden und ter-
minalen Alkinen nach Huisgen heraus. Bei Anwesenheit
von einwertigem Kupfer finden diese Reaktionen dras-
tisch beschleunigt statt, verlaufen zudem regioselektiv,
in sehr hohen Ausbeuten und unter Toleranz einer
großen Bandbreite von funktionellen Gruppen. Ein wei-
terer Vorteil liegt in der Möglichkeit, die Synthese im
wässrigen Milieu und bei Raumtemperatur durch-
zuführen, so dass man interessante Biomoleküle in einer
Art Baukastenprinzip modular und breit anwendbar mit
anderen Bausteinen verknüpfen kann. Es ist deshalb
bevorzugt, unter Anwendung der Klick-Chemie die
entsprechend funktionalisierten Siliciumdioxid-Partikel
mit den vorgenannten Funktionen zu verknüpfen, ins-

besondere den Antigenen.
[0035] Eine Dispersion kann bereitgestellt werden, die
die erfindungsgemäßen Nanopartikel umfasst. Die Na-
nopartikel können in einem beliebigen Lösungsmittel dis-
pergiert werden, solange die Nanopartikel durch das Lö-
sungsmittel weder chemisch angegriffen noch physika-
lisch verändert werden und umgekehrt, so dass die re-
sultierende Nanodispersion stabil ist, insbesondere
pharmazeutisch und physikalisch stabil. Die Dispersion
ist speziell dadurch gekennzeichnet, dass die Nanopar-
tikel monodispergiert und nicht aggregiert sind sowie
nicht zur Sedimentation neigen, was in Sterilfiltrierbarkeit
resultiert. Die vorherige Lehre der Erfindung und deren
Ausführungsformen betreffend die monodispersen Na-
nopartikel sind gültig und ohne Einschränkungen auf die
Dispersionen anwendbar, sofern es sinnvoll erscheint.
[0036] Ein Kit, der die erfindungsgemäßen Nanoparti-
kel bzw. deren Dispersionen umfasst, kann auch einen
Artikel beinhalten, der schriftliche Anweisungen enthält
oder den Anwender auf schriftliche Anweisungen hin-
weist, die den Umgang mit den Nanopartikeln der Erfin-
dung erläutern.
[0037] Ein pharmazeutisches Mittel, das die erfin-
dungsgemäßen Nanopartikel bzw. deren Dispersionen
umfasst, ist hierbei jedes Mittel, welches in der Prophy-
laxe, Therapie, Verlaufskontrolle oder Nachbehandlung
von Patienten eingesetzt werden kann, die zumindest
zeitweise eine pathogene Modifikation des Gesamtzu-
standes bzw. des Zustandes einzelner Teile des Patien-
tenorganismus zeigen, insbesondere infolge von Infek-
tionskrankheiten, septischem Schock, Tumoren, Krebs,
Autoimmunerkrankungen, Allergien und chronischen
oder akuten Entzündungsprozessen. So ist das pharma-
zeutische Mittel im Sinne der Erfindung ein Impfstoff
(Vakzin). Der Impfstoff kann die Antigene, wie z.B. Pep-
tide oder Nukleinsäuren, beispielsweise als ein pharma-
zeutisch akzeptables Salz umfassen. Hierbei kann es
sich u.a. um Salze anorganischer Säuren, wie z.B. der
Phosphorsäure, oder um Salze organischer Säuren han-
deln.
[0038] Zur Unterstützung der medizinischen Wirkung,
d.h. insbesondere der Immunantwort, kann der Impfstoff
in einer Ausführungsform der Erfindung auch weitere
Wirkstoffe umfassen, wobei eine gleichzeitige oder auf-
einander folgende Verabreichung denkbar ist. Die the-
rapeutische Wirkung des erfindungsgemäßen Impfstoffs
kann dann beispielsweise darin bestehen, dass durch
die Aktivierung des Komplementsystems als erwünsch-
ter Nebeneffekt bestimmte Antitumor-Medikamente bes-
ser wirken oder durch die Verminderung der Dosis die
Anzahl der Nebenwirkungen dieser Medikamente redu-
ziert wird.
[0039] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung wird der erfindungsgemäße Impfstoff mit Che-
motherapeutika kombiniert, die ausgewählt sind aus der
Gruppe umfassend Cytokine, Chemokine, pro-apoptoti-
sche Mittel, Interferone, radioaktive Verbindungen oder
Kombinationen davon. Es ist bevorzugt, dass das Che-
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motherapeutikum den Nukleinsäure- und/oder Protein-
stoffwechsel, die Zellteilung, DNA-Replikation, Purin-,
Pyrimidin- und/oder Aminosäure-Biosynthese, Genex-
pression, mRNA-Prozessierung, Proteinsynthese, Apo-
ptose oder Kombinationen davon verändert, insbeson-
dere abschwächt.
[0040] Zur Anregung der körpereigenen Abwehrkräfte
oder der Stärkung des Immunsystems können in einer
weiteren Ausführungsform der Erfindung mit dem vorlie-
genden Impfstoff auch Immunstimulantien gegeben wer-
den, beispielsweise Interferone, wie z.B. IFN-α, IFN-β
oder IFN-γ, Interleukine, wie z.B. IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-
5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10 oder IL-12, Tumor-Nekrose-
Faktoren, wie z.B. TNF-α oder TNF-β, Erythropoietin, M-
CSF, G-CSF, GM-CSF, CD2 oder ICAM. Auf diese Wei-
se können die Proliferation, Entwicklung, Differenzierung
oder Aktivierung von beispielsweise T-Lymphozyten, B-
Lymphozyten, Monozyten, Makrophagen, neutrophilen
Zellen, eosinophilen Zellen, Megakaryozyten und/oder
Granulozyten stimuliert werden.
[0041] Um die protektive oder therapeutische Wirkung
der erfindungsgemäßen immunogenen Nanopartikel zu
erhöhen, können den Partikeln bzw. dem Impfstoff, der
aus diesen hergestellt wird, pharmazeutisch verträgliche
Adjuvantien zugesetzt werden. Jede Substanz, die mit
den Antigenen gemäß der Erfindung eine Wirkung er-
möglicht, verstärkt oder modifiziert, ist ein "Adjuvans".
Bekannte Adjuvantien sind beispielsweise Aluminium-
verbindungen, wie z.B. Aluminiumhydroxid oder Alumi-
niumphosphat, Saponine, wie z.B. QS 21, Muramyldi-
peptid oder Muramyltripeptid, Proteine, wie z.B. Gam-
mainterferon oder TNF, MF 59, Phosphatdibylcholin,
Squalen oder Polyole. Ebenfalls kann die Co-Applikation
von Ei-Albumin in komplettem Freund’schen Adjuvans
eine gesteigerte zellvermittelte Immunität hervorrufen
und somit die Wirkung gebildeter neutralisierender Anti-
körper unterstützen. Des Weiteren kann DNA, die eine
immunstimulatorische Eigenschaft hat, oder die ein Pro-
tein mit Adjuvanseffekt kodiert, wie z.B. ein Cytokin, pa-
rallel oder in einem Konstrukt appliziert werden. Aufgrund
des intrinsischen Adjuvanseffekts der erfindungsgemä-
ßen Nanopartikel auf Siliciumdioxid-Basis ist es jedoch
vorliegend bevorzugt, keine weiteren Adjuvantien zu ver-
wenden. Sofern der intrinsische Adjuvanseffekt in be-
stimmten Anwendungen sich als nicht ausreichend er-
weist, können natürlich ein oder mehrere Adjuvantien zu-
sätzlich an den Nanopartikel befestigt werden, vorzugs-
weise nur ein Adjuvans. Die Art der Befestigung kann
sowohl adsorptiv sein als auch in einer kovalenten Bin-
dung bestehen. Bevorzugte adsorptiv zu bindende Ad-
juvantien umfassen Poloxamere und TLRs. Bevorzugte
kovalent gebundene Adjuvantien umfassen kurzkettige
Peptide, besonders bevorzugt Tuftsin oder Ovalbumin.
[0042] Das Einbringen des Impfstoffs in eine Zelle re-
spektive einen Organismus kann auf jede Art und Weise
geschehen, die es ermöglicht, dass die Antigen-präsen-
tierenden Zellen mit den im Impfstoff enthaltenen Nano-
partikeln bzw. Antigenen in Kontakt gebracht und durch

Phagozytose in die Zellen aufgenommen werden, infol-
gedessen eine Immunantwort induziert wird. Der Impf-
stoff der vorliegenden Erfindung kann oral, transdermal,
transmucosal, transurethal, vaginal, rektal, pulmonal, en-
teral und/oder parenteral angewendet werden. Bevor-
zugt ist die parenterale Anwendung des Impfstoffs. Es
konnte vorliegend gezeigt werden, dass Siliciumdioxid
in seiner Eigenschaft als Adjuvans keine negativen Aus-
wirkungen auf den Lipidhaushalt hat, wie es für polymere
Adjuvantien beobachtet wurde, die folglich für diese Ap-
plikationsart nicht zugelassen sind. Besonders bevor-
zugt ist eine direkte Injektion in den Körper. Die gewählte
Art der Verabreichung richtet sich nach der Indikation,
der zu verabreichenden Dosis, Individuums-spezifi-
schen Parametern etc. Insbesondere ermöglichen die
verschiedenen Arten der Verabreichung eine ortsspezi-
fische Therapie, die Nebenwirkungen minimiert und die
Wirkstoffdosis verringert. Ganz besonders bevorzugte
Injektionen sind die intradermale, subkutane, intramus-
kuläre oder intravenöse Injektion. Die Applikation kann
z.B. mit Hilfe so genannter Impfpistolen oder mittels Sprit-
zen geschehen. Es ist auch möglich, die Substanz als
Aerosol bereitzustellen, welches von dem Organismus,
bevorzugt einem humanen Patienten, inhaliert wird.
[0043] Die Darreichungsformen des Impfstoffs werden
mit den üblichen festen oder flüssigen Trägerstoffen
und/oder Verdünnungsmitteln und den üblicherweise
eingesetzten Hilfsstoffen entsprechend der gewünsch-
ten Applikationsart in einer geeigneten Dosierung und in
an sich bekannter Weise hergestellt. Grundsätzlich kön-
nen also pharmazeutisch annehmbare und dem Fach-
kundigen bekannte Exzipienten einen Teil der erfin-
dungsgemäßen pharmazeutischen Zusammensetzung
bilden, wobei die Menge des Exzipientenmaterials, die
mit dem Wirkstoff kombiniert wird, um eine Einzeldosie-
rung herzustellen, in Abhängigkeit vom zu behandelnden
Individuum und der Art der Verabreichung variiert. Diese
pharmazeutisch verträglichen Zusätze umfassen Salze,
Puffer, Füllstoffe, Stabilisatoren, Komplexbildner, Antio-
xidantien, Lösungsmittel, Bindemittel, Gleitmittel. Tablet-
tenüberzüge, Geschmacksstoffe, Farbstoffe, Konservie-
rungsmittel, Stellmittel und dergleichen. Beispiele für sol-
che Exzipienten sind Wasser, pflanzliche Öle, Benzylal-
kohole, Alkylenglycol, Polyethylenglycol, Glycerintriace-
tat, Gelatine, Kohlenhydrate, wie z.B. Lactose oder Stär-
ke, Magnesiumstearat, Talk und Vaseline.
[0044] Die pharmazeutische Formulierung kann als
Tablette, Filmtablette, Dragee, Lutschtablette, Kapsel,
Pille, Pulver, Granulat, Sirup, Saft, Tropfen, Lösung, Dis-
persion, Suspension, Suppositor, Emulsion, Implantat,
Creme, Gel, Salbe, Paste, Lotion, Serum, Öl, Spray, Ae-
rosol, Kleber, Pflaster oder Verband vorliegen, wobei die
Dispersion bevorzugt ist.
[0045] Als orale Darreichungsform werden vorzugs-
weise Tabletten, Filmtabletten, Dragees, Lutschtablet-
ten, Kapseln, Pillen, Pulver, Granulate, Sirupe, Säfte,
Tropfen, Lösungen, Dispersionen oder Suspensionen -
auch als Depotform - zubereitet. Arzneiformen als Tab-
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letten können beispielsweise durch Mischen des Wirk-
stoffes mit bekannten Hilfsstoffen, wie Dextrose, Zucker,
Sorbit, Mannit, Polyvinylpyrrolidon, Sprengmitteln, wie
Maisstärke oder Alginsäure, Bindemitteln, wie Stärke
oder Gelatine, Gleitmitteln, wie Magnesiumstearat oder
Talk, und/oder Mitteln, die einen Depoteffekt erzielen
können, wie Carboxypolymethylen, Carboxymethylcel-
lulose, Celluloseacetatphthalat oder Polyvinylacetat, er-
halten werden. Die Tabletten können auch aus mehreren
Schichten bestehen. Ebenso lassen sich Dragees durch
Überziehen von analog zu den Tabletten hergestellten
Kernen mit üblicherweise in Drageeüberzügen verwen-
deten Mitteln, beispielsweise Polyvinylpyrrolidon oder
Schellack, Gummi arabicum, Talk, Titandioxid oder Zu-
cker bereiten. Die Drageehülle kann dabei auch aus
mehreren Schichten bestehen, wobei beispielsweise die
oben genannten Hilfsstoffe verwendet werden. Die Kap-
seln können durch Mischen des Wirkstoffes mit Trägern,
wie Milchzucker oder Sorbit, hergestellt werden, die dann
in Kapseln eingebracht werden. Die Lösungen oder Dis-
persionen des Impfstoffs können zur Verbesserung des
Geschmacks mit Stoffen, wie z.B. Saccharin, Cyclamat
oder Zuckerarten, und/oder mit Aromastoffen, wie z.B.
Vanillin oder Orangeextrakt, versetzt werden. Weiterhin
können sie mit Suspendierhilfsstoffen, wie z.B. Natrium-
carboxymethylcellulose, oder Konservierungsmitteln,
wie z.B. p-Hydroxybenzoesäure, Phenol, Benzylalkohol,
m-Kresol, Methylparaben, Propylparaben, Benzalkoni-
umchlorid oder Benzethoniumchlorid, vermischt werden.
[0046] Des Weiteren sind parenterale Arzneiformen,
wie z.B. Suppositorien, Suspensionen, Emulsionen, Im-
plantate oder Lösungen, in Betracht zu ziehen, vorzugs-
weise ölige oder wässrige Lösungen. Zur parenteralen
Verabreichung kann das immunogene Konstrukt der Er-
findung in einem physiologisch verträglichen Verdün-
nungsmittel gelöst oder suspendiert werden, wie z.B.
Neutralfetten oder Polyethylenglykolen oder dessen De-
rivaten. Als bevorzugte Lösungsmittel werden häufig Öle
mit oder ohne Zusatz eines Lösungsvermittlers, eines
oberflächenaktiven Mittels, eines Suspendier- oder
Emulgiermittels verwendet. Beispiele für verwendete Öle
sind Olivenöl, Erdnussöl, Baumwollsamenöl, Rizinusöl
und Sesamöl.
[0047] Zur topischen Applikation des Impfstoffs wird
dieser mit mindestens einem pharmazeutisch annehm-
baren Trägerstoff, wie z.B. mikrokristalliner Cellulose,
und ggf. weiteren Hilfsstoffen, wie z.B. Feuchtigkeits-
spendern, zu auf die Haut auftragbaren festen Formulie-
rungen, wie z.B. Cremes, Gelen, Salben, Pasten, Pulver
oder Emulsionen bzw. zu auf die Haut auftragbaren flüs-
sigen Formulierungen, wie z.B. Lösungen, Suspensio-
nen, Lotionen, Seren, Ölen, Sprays oder Aerosole in üb-
licher Weise formuliert. Beispiele sind Lösungen in Alko-
holen, wie z.B. Ethanol oder Isopropanol, Acetonitril,
DMF, Dimethylacetamid, 1,2-Propandiol oder deren Mi-
schungen untereinander und/oder mit Wasser. Als Trä-
gersysteme für den Impfstoff können auch Liposomen
dienen, die einen optimalen Transport in die Haut ge-

währleisten. Als topische Zubereitungen kommen auch
transdermale Systeme in Betracht, wie z.B. Lösungen,
Suspensionen, Cremes, Salben, Pulver, Gele, Emulsio-
nen, Kleber, Pflaster oder Verbände, die die Nanopartikel
zusammen mit einem Träger enthalten. Nützliche Träger
können absorbierbare, pharmakologisch geeignete Lö-
sungsmittel enthalten, um den Durchtritt der Nanoparti-
kel durch die Haut zu unterstützen. Lösungsmittel, die
eine gute Penetration in die Haut gewährleisten sind bei-
spielsweise die Alkohole Phenylethanol-1, Glycerin,
Ethanol oder deren Mischungen.
[0048] Vorzugsweise liegt der Impfstoff als Injektions-
lösung vor. Für die Herstellung der Injektionslösung kön-
nen wässrige Medien, wie z.B. destilliertes Wasser oder
physiologische Salzlösungen verwendet werden, wobei
letztere saure und basische Additionssalze einschließen.
Der Impfstoff kann auch als feste Zusammensetzung,
beispielsweise im lyophilisierten Zustand vorliegen, und
dann durch Zugabe eines auflösenden Mittels, wie z.B.
destilliertes Wasser, vor der Verwendung bereitet wer-
den. Die Grundlagen der Herstellung von Lyophilisaten
sind dem Fachmann vertraut.
[0049] Die Konzentration der aktiven Nanopartikel in
der Formulierung kann zwischen 0,1 bis 100 Gewichts-
prozenten variieren. Entscheidend ist, dass die pharma-
zeutische Zusammensetzung als Wirkstoff eine effektive
Menge der erfindungsgemäßen Nanopartikel bzw. deren
Dispersion zusammen mit den pharmazeutisch verträg-
lichen Hilfsstoffen umfasst. Die Begriffe "effektive Men-
ge" oder "wirksame Dosis" werden hierin austauschbar
verwendet und bezeichnen eine Menge des pharmazeu-
tischen Wirkstoffs, die eine prophylaktisch oder thera-
peutisch relevante Wirkung auf eine Krankheit oder pa-
thologische Veränderung hat. Eine "prophylaktische Wir-
kung" verhindert das Ausbrechen einer Krankheit oder
sogar die Infektion mit einem Erreger nach dem Eindrin-
gen einzelner Vertreter derart, dass deren nachfolgende
Ausbreitung stark verringert wird oder sie sogar vollstän-
dig inaktiviert werden. Eine "therapeutisch relevante Wir-
kung" befreit von einem oder mehreren Krankheitssymp-
tomen oder führt zur teilweisen oder vollständigen Rück-
kehr eines oder mehrerer physiologischer oder bioche-
mischer Parameter, die mit der Krankheit oder patholo-
gischen Veränderung in Zusammenhang stehen oder ur-
sächlich dafür sind, in den Normalzustand. Die jeweilige
Dosis bzw. der Dosisbereich für die Gabe der erfindungs-
gemäßen Nanopartikel ist groß genug, um den ge-
wünschten prophylaktischen oder therapeutischen Ef-
fekt der Induktion einer Immunantwort zu erreichen. Im
Allgemeinen wird die Dosis mit dem Alter, der Konstitu-
tion und dem Geschlecht des Patienten variieren sowie
die Schwere der Erkrankung berücksichtigen. Es ver-
steht sich, dass die spezifische Dosis, Häufigkeit und
Dauer der Verabreichung darüber hinaus von einer Viel-
zahl an Faktoren abhängen, wie z.B. der Zielsteuerungs-
und Bindungsfähigkeit der Nanopartikel, Ernährungsge-
wohnheiten des zu behandelnden Individuums, Art der
Verabreichung, Ausscheidungsrate und Kombination mit
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anderen Medikamenten. Die individuelle Dosis kann so-
wohl in Bezug auf die primäre Erkrankung als auch in
Bezug auf das Eintreten eventueller Komplikationen ein-
gestellt werden. Die exakte Dosis ist durch einen Fach-
mann mit bekannten Mitteln und Methoden feststellbar.
Diese Lehre der Erfindung ist gültig und ohne Einschrän-
kungen auf die pharmazeutische Zusammensetzung
umfassend die erfindungsgemäßen Nanopartikel bzw.
Dispersionen davon anwendbar, sofern es sinnvoll er-
scheint.
[0050] In einer Ausführungsform der Erfindung werden
die Nanopartikel in einer Dosis von 0,01 mg bis 1 g pro
Kilogramm Körpergewicht und pro Tag verabreicht. Vor-
zugsweise werden jedoch Dosen von 20 bis 60 mg pro
Kilogramm Körpergewicht und pro Tag verabreicht. Die
tägliche Dosierung liegt vorzugsweise zwischen 0,02
und 10 mg/kg Körpergewicht.
[0051] Die vorliegenden Nanopartikel bzw. Nanoparti-
kel-Dispersionen sind zur prophylaktischen oder thera-
peutischen Behandlung von Krankheiten geeignet, die
ausgewählt sind aus der Gruppe von Infektionskrankhei-
ten, septischer Schock, Tumore, Krebs, Autoimmuner-
krankungen, Allergien und chronische oder akute Ent-
zündungsprozesse.
[0052] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Krebs- oder Tumorerkrankung, die behandelt, prophy-
laktisch verhindert oder deren Wiederauftreten verhin-
dert wird, ausgewählt aus der Gruppe von Krebs- oder
Tumorerkrankungen des Hals-Nasen-Ohren-Bereichs,
Mediastinums, Gastrointestinaltraktes (einschließlich
Kolonkarzinome, Magenkarzinome, Dickdarmkrebs,
Dünndarmkrebs, Pankreaskarzinome, Leberkarzino-
me), Urogenitalsystems (einschließlich Nierenzellkarzi-
nome), gynäkologischen Systems (einschließlich Ovari-
alkarzinome) und endokrinen Systems sowie der Lunge
(einschließlich Lungenkrebs), Brust (einschließlich
Mammakarzinome) und Haut sowie Knochen- und
Weichteilsarkomen, Mesotheliomen, Melanomen, Neo-
plasmen des zentralen Nervensystems, Krebserkran-
kungen oder Tumorerkrankungen im Kindesalter, Lym-
phomen, Leukämien, paraneoplastischen Syndromen,
Metastasen ohne bekannten Primärtumor (CUP-Synd-
rom), peritonealen Karzinomastosen, Immunsuppressi-
on-bezogenen Malignitäten, multiplen Myelomen und
Tumor-Metastasen.
[0053] Die Autoimmunerkrankungen sind vorzugswei-
se ausgewählt aus der Gruppe umfassend Arthritis, au-
toimmune Hepatitis, chronische Gastritis, Neuroderma-
titis, Schuppenflechte, Arthrose, rheumatische Erkran-
kungen, rheumatoide Arthritis, juvenile idiopathische Ar-
thritis, Morbus Crohn, eiternde Dickdarmentzündung, Di-
abetes, entzündliche Darmerkrankungen, Multiple Skle-
rose und/oder allergische Entzündungen.
[0054] Die Nanopartikel werden auch zur Prophylaxe
oder Therapie von Krankheiten eingesetzt, die durch Mi-
kroorganismen hervorgerufen werden, die für Säuger pa-
thogen sein können. Das heißt, dass sich die erfindungs-
gemäße Wirkung sowohl gegen Mikroorganismen rich-

tet, die durch eine Störung des natürlichen Gleichge-
wichts der Mikroorganismenflora, die einen Wirtsorga-
nismus besiedelt, und/oder bei immungeschwächten
Wirten gesundheitsschädigende Abläufe zu ihrem eige-
nen Vorteil ausführen können, als auch gegen solche,
die inhärent pathogen sind. Bevorzugte Mikroorganis-
men sind Viren, Bakterien, Pilze und/oder tierische Ein-
zeller. Besonders bevorzugt sind Bakterien, wobei gram-
positive und gramnegative Bakterien in ihrem Wachstum
beeinflusst werden. Beispiele für Krankheiten, die mit
den Nanopartikeln zu behandeln sind, sind Hepatitis B,
Hepatitis C, HIV, Herpes, Tuberkulose, Lepra oder Ma-
laria, die durch vorgenannte Mikroorganismen hervorge-
rufen werden.
[0055] Dem Fachmann ist bekannt, dass die Induktion
der T-Zell-Proliferation und/oder neutralisierender Anti-
körper zu fast jedem Zeitpunkt von Vorteil sein kann. Vor-
liegend werden die erfindungsgemäßen Nanopartikel
und deren Dispersionen primär zur Immuntherapie ein-
gesetzt, so dass eine Impfung im Sinne der Erfindung
vorzugsweise eine Applikation des erfindungsgemäßen
Impfstoffs nach Diagnose und/oder Ausbruch einer
Krankheit ist, die auf eine Immuntherapie anspricht. Die
Impfung sollte vorzugsweise zeitnah nach der Diagnose
oder dem Ausbruch der Krankheit erfolgen und kann als
Therapie auch mehrfach appliziert werden, um die an-
fängliche proliferative Immunantwort des Organismus
durch mehrere Injektionen zu verstärken. Folglich wird
auch die Verlaufskontrolle als Art der therapeutischen
Behandlung verstanden, wenn die Nanopartikel in be-
stimmten Intervallen verabreicht werden, z.B. um die
Symptome einer Krankheit vollständig zu beseitigen. In
einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung werden die erfindungsgemäßen Nanopartikel
bzw. Dispersionen daraus zur Therapie von Krebs
und/oder Tumoren verwendet, besonders bevorzugt zur
Krebstherapie.
[0056] Selbstverständlich ist es ebenso vorteilhaft
möglich, dass es nach einer prophylaktischen Applikati-
on im Organismus zur Entwicklung eines aktiven Impf-
schutzes kommt. Eine prophylaktische Immuntherapie
ist insbesondere ratsam, wenn ein Individuum Veranla-
gungen für den Ausbruch der vorgenannten Krankheiten
aufweist, wie z.B. eine familiäre Vorbelastung, einen
Gendefekt oder eine kürzlich überstandene Krankheit.
[0057] Die Erfindung betrifft also auch die Verwendung
der erfindungsgemäßen Nanopartikel bzw. Dispersion
zur Immunprophylaxe oder Immuntherapie. Die Erfin-
dung betrifft auch die Verwendung einer wirksamen Men-
ge der erfindungsgemäßen Nanopartikel bzw. Dispersi-
on zur Herstellung eines Vakzins zur Immunprophylaxe
oder Immuntherapie. Bei beiden Gegenständen sind die
zu behandelnden Krankheiten ausgewählt aus der Grup-
pe, die Infektionskrankheiten, septischer Schock, Tumo-
re, Krebs, Autoimmunerkrankungen, Allergien und chro-
nische oder akute Entzündungsprozesse umfasst. Das
Vakzin wird insbesondere auf nicht-chemischem Wege
hergestellt, indem der Wirkstoff zusammen mit mindes-
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tens einem festen, flüssigen und/oder halbflüssigen Trä-
ger- oder Hilfsstoff und ggf. in Kombination mit einem
oder mehreren weiteren Wirkstoffen in eine geeignete
Dosierungsform gebracht wird. Die vorherige Lehre der
Erfindung und deren Ausführungsformen sind gültig und
ohne Einschränkungen auf die medizinische Verwen-
dung anwendbar, sofern es sinnvoll erscheint.
[0058] Die Erfindung bezieht sich auf die Verwendung
der erfindungsgemäßen Nanopartikel bzw. deren Dis-
persionen als Impfstoff zur Zielsteuerung von Antigenen
an Antigen-präsentierende Zellen,zur Aktivierung des
Immunsystems, vorzugsweise zur Aktivierung des Kom-
plementsystems. Die Zielsteuerung erfolgt vorzugswei-
se ex vivo oder in vitro, indem die Antigen-tragenden
Nanopartikel Zellen, Zellkulturen, Geweben oder Orga-
nen verabreicht werden, die Antigen-präsentierende Zel-
len umfassen. Die ex vivo-Verwendung wird insbeson-
dere bei tierischen Zellen angewandt, die aus einem tie-
rischen Organismus stammen, der von einer Krankheit
betroffen ist, die ausgewählt ist aus der Gruppe von In-
fektionskrankheiten, septischer Schock, Tumore, Krebs,
Autoimmunerkrankungen, Allergien und chronischen
oder akuten Entzündungsprozessen. Die ex vivo-behan-
delten Zellen können entweder für Folgeuntersuchungen
weiter in Kultur gehalten oder in ein Tier überführt wer-
den, wobei es sich um das Wirtstier oder ein anderes
Tier handeln kann. Die erfindungsgemäße ex vivo-Ziel-
steuerung ist insbesondere von Vorteil, um den spezifi-
schen Aufbau der Nanopartikel betreffs Partikelgröße,
Antigen, Befestigung und Mehrfachfunktionalisierung zu
testen, so dass unter Auswertung dieser ex vivo-Daten
die in vivo-Dosis entsprechend voreingestellt werden
kann. Im Ergebnis dessen wird der therapeutische Effekt
in Form der erworbenen Immunantwort signifikant er-
höht. Es ist ebenso möglich, die T-Zellen eines Patienten
außerhalb des Körpers direkt mittels jener Antigen-prä-
sentierenden Zellen, die den Nanopartikeln ausgesetzt
waren, zu stimulieren und danach die T-Zellen für For-
schungszwecke zu verwenden.
[0059] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung werden die Antigene zu dendritischen Zellen gelei-
tet. In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung die-
ser Erfindung befinden sich die dendritischen Zellen in
Lymphknoten. Es versteht sich, dass die letztgenannte
Ausgestaltung zumindest ein Gewebe oder Organ vor-
aussetzt, im besten Fall jedoch einen intakten tierischen
Organismus. Es versteht sich ebenso, dass diese Vor-
aussetzung für die Immun- oder speziell Komplementak-
tivierung erfüllt sein muss.
[0060] Die Nanopartikel können demnach in vivo ver-
wendet werden, indem sie einem Tier über bekannte
Routen direkt verabreicht werden, insbesondere einem
Säuger, besonders bevorzugt einem Menschen. Die Na-
nopartikel können des Weiteren ex vivo eingesetzt wer-
den, wobei die Antigen-präsentierenden Zellen zunächst
aus einem Tier isoliert und anschließend mit den erfin-
dungsgemäßen Nanopartikeln derart ex vivo behandelt
werden, dass die Nanopartikel von den Zellen aufgenom-

men werden.
[0061] Ein Verfahren zur Induktion einer T-Zellantwort,
Antikörperantwort und/oder dendritischen Zellreifung ist
dadurch gekennzeichnet, dass die erfindungsgemäßen
Nanopartikel, die als Dispersion und Impfstoff vorliegen,
einem Säuger appliziert und die Proliferation von T-Zel-
len und/oder dendritischen Zellen und/oder die Bildung
neutralisierender Antikörper induziert werden. Bevor-
zugte Organismen sind Mensch oder Tier. Durch die Of-
fenbarung der erfindungsgemäßen Nanopartikel ist es
dem Fachmann möglich, diese zur Induktion von T-Zel-
len und/oder neutralisierenden Antikörpern zu verwen-
den.
[0062] Dem Fachmann ist hierbei bekannt, dass er die
erfindungsgemäßen Nanopartikel, die selbstverständ-
lich als der erfindungsgemäße Impfstoff verwendet wer-
den, in verschiedenen Dosierungen einem Organismus,
insbesondere einem humanen Patienten, applizieren
kann. Die Applikation sollte hierbei so erfolgen, dass eine
möglichst große Menge von T-Zellen und/oder neutrali-
sierenden Antikörpern generiert wird. Die Konzentration
und die Art der Applikation kann vom Fachmann durch
Routineversuche eruiert werden.
[0063] Das In-Kontakt-Bringen der erfindungsgemä-
ßen Nanopartikel zur Verwendung als Impfstoff kann pro-
phylaktisch oder therapeutisch erfolgen. Handelt es sich
beispielsweise um eine prophylaktische Impfung zur Ent-
wicklung eines aktiven Impfschutzes vor viralen Infekti-
onskrankheiten, so soll die Infektion mit den Viren zu-
mindest dergestalt verhindert werden, dass nach Ein-
dringen einzelner Viren, beispielsweise in eine Wunde,
eine weitere Vermehrung dieser stark vermindert wird
oder dass eingedrungene Viren nahezu vollständig ab-
getötet werden. Bei einer therapeutischen Induktion ei-
ner Immunantwort liegt bereits eine Infektion des Pati-
enten vor und die Induktion der T-Zellen und/oder neu-
tralisierenden Antikörper erfolgt, um die bereits im Körper
befindlichen Viren abzutöten bzw. in ihrer Vermehrung
zu hemmen.
[0064] Sämtliche genannte sowie weitere Bestandteile
bzw. Komponenten sind dem Fachmann geläufig und
können in Routineversuchen eine spezielle Ausgestal-
tung für die erfindungsgemäße Lehre erfahren.
[0065] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird al-
so erstmalig ein ultrakleines Siliciumdioxid-Antigen-Kon-
jugat bereitgestellt, das eine effektive zelluläre Immu-
nantwort nach Vakzinierung fördert. Das Konjugat adres-
siert einen zweifachen Wirkmechanismus, indem es so-
wohl zur spezifischen Zielsteuerung an Antigen-präsen-
tierende Zellen als auch zur gleichzeitigen Komplemen-
taktivierung befähigt ist. Die Nanopartikel kleiner 50 nm
besitzen im Vergleich zu großen Nanopartikeln des
Stands der Technik eine vielfach höhere Zielsteuerungs-
effizienz. Infolge des effizienten Übergangs in die Lymph-
bahnen kann der biophysikalische Mechanismus des in-
terstitiellen Flusses dahingehend vorteilhaft genutzt wer-
den, dass dendritische Zellen der Lymphknoten ange-
steuert werden. Die Konvektion der Nanopartikel in die-
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sem neuen Transportweg ermöglicht eine passive Ziel-
steuerung, infolgedessen sich ein aufwendiges zellspe-
zifisches Targeting erübrigt, aber trotzdem besonders
viele Zellen erreicht werden, da die dendritischen Zellen
in Lymphknoten in großer Zahl vorliegen. Diese Eigen-
schaften bilden die Grundlage für eine zuverlässige Er-
kennung dendritischer Zellen der Lymphknoten - womit
das Fehlen von Kreuzreaktivitäten (inkl. Ansteuern peri-
pherer dendritischer Zellen) eingeschlossen ist - und eine
reproduzierbare, zuverlässige und vollständige Phago-
zytose in diese Antigen-präsentierenden Zellen. Am an-
gesteuerten Ziel kommt die zweite vorteilhafte Eigen-
schaft der Nanopartikel auf Siliciumdioxid-Basis zum
Tragen, deren intrinsischer Adjuvanseffekt das Immun-
system und insbesondere das Komplementsystem akti-
viert. Während die Stärke der Aktivierung unabhängig
vom gewählten Antigen ist, kann sie über die Partikel-
größe verändert werden. Das Fehlen zusätzlicher Hilfs-
stoffe und/oder Modifikationen der Nanopartikeloberflä-
che (z.B. Polyhydroxylierung) zur Aktivierung des Im-
mun- bzw. Komplementsystems stellt eine deutliche Ver-
einfachung und Kostenersparnis dar.
[0066] Die erfindungsgemäßen Nanopartikel sind
durch das anorganische, inerte und biokompatible Ma-
trixmaterial charakterisiert, das insbesondere für die pro-
phylaktische oder therapeutische Vakzinierung anwend-
bar ist. Die Entwicklung der hier vorgestellten Nanopar-
tikel aus Siliciumdioxid-Antigen-Konjugat ist ebenfalls ei-
ne vielversprechende Strategie, um den therapeutischen
Index von cytotoxischen Wirkstoffen zu verbessern. Ins-
besondere eine labile Verknüpfung der Bestandteile ge-
währleistet das Freisetzen des antigenen Therapeuti-
kums in spezifischen Kompartimenten des Körpers, so
dass eine Reduzierung möglicher Nebenwirkungen zu
erwarten ist. Die Nanopartikel zeichnen sich auch durch
eine hohe pharmazeutische Stabilität aus und sind nicht
zuletzt aufgrund ihrer geringen Größe gut zu handhaben.
Die ultrafeinen Nanodispersionen mit Partikeln von mo-
nodisperser Größe sind vorteilhaft zur Sterilfiltrierbarkeit
geeignet.
[0067] Es versteht sich, dass diese Erfindung nicht auf
die spezifischen Methoden, Partikel und Bedingungen
beschränkt ist, wie sie hierin beschrieben sind, da solche
Dinge variieren können. Es versteht sich des Weiteren,
dass die vorliegend verwendete Terminologie aus-
schließlich dem Zweck der Beschreibung besonderer
Ausführungsformen dient und nicht den Schutzumfang
der Erfindung einschränken soll. Wie vorliegend in der
Spezifikation einschließlich der anhängigen Ansprüche
verwendet, schließen Wortformen im Singular, wie z. B.
"ein", "eine", "einer", "der" oder "das" die Entsprechung
im Plural ein, sofern der Kontext nicht eindeutig etwas
anderes vorgibt. Beispielsweise enthält der Bezug auf
"ein Antigen" ein einzelnes Antigen oder mehrere Anti-
gene, die wiederum identisch oder verschieden sein kön-
nen, oder der Bezug auf "ein Verfahren" schließt äqui-
valente Schritte und Verfahren ein, die dem Fachmann
bekannt sind.

[0068] Im Folgenden wird die Erfindung anhand nicht
limitierender Beispiele für konkrete Ausführungsformen
näher erläutert. Die Beispiele sind insbesondere dahin-
gehend zu interpretieren, dass sie nicht auf die konkret
veranschaulichten Merkmalskombinationen beschränkt
sind, sondern die beispielhaften Merkmale wiederum frei
kombiniert werden können, solange die Aufgabe der Er-
findung gelöst wird.

Beispiel 1: Herstellung monodisperser Siliciumdioxid-
Partikel

[0069] Die Herstellung der monodispersen Siliciumdi-
oxid-Partikel erfolgte - wie in EP 0 216 278 B1 beschrie-
ben - durch Hydrolyse von Tetraalkoxysilanen in wässrig-
alkoholisch-ammonikalischem Medium, wobei man zu-
nächst ein Sol von Primärteilchen erzeugt und anschlie-
ßend durch ein kontinuierliches, nach Maßgabe des Ab-
reagierens kontrolliertes Zudosieren von Tetraalkoxysi-
lan die erhaltenen SiO2-Partikel auf die gewünschte Teil-
chengröße bringt. Für die Herstellung von 50 g SiO2-Par-
tikeln mit einer Größe von 25 nm benötigt man beispiels-
weise 1,2 L EtOH als Lösungsvermittler, 860 mL deioni-
siertes Wasser, 167 mL Tetraethylorthosilicat (TEOS)
und 28,5 mL 25%-iger wässriger Ammoniaklösung.
[0070] Die kugelförmigen Siliciumdioxid-Partikel wur-
den mittels dynamischen Lichtstreuungs-Messungen mit
einem Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments, Herren-
berg, Deutschland) bestimmt. Der Malvern-PDI (Polydis-
persitätsindex) mit Werten <0.1 zeigte eine monodisper-
se Verteilung. In Abbildung 1 ist die Partikelgröße und
-morphologie mittels REM-Aufnahme dargestellt.

Beispiel 2: Herstellung des OVA-Peptid-Fragments SI-
INFEKL mit N-terminaler Alkingruppe

[0071] Das Peptid wurde mittels Fmoc-Chemie auf ei-
nem Rink-Amid Harz aufgebaut. N-alpha-Fmoc-ge-
schützte Aminosäuren mit geeigneten Seitenketten-
schutzgruppen wurden eingesetzt. Als Lösungsmittel
diente N-Methyl-Pyrrolidon. Zunächst wurde die Peptid-
kette in einem Syntheseautomaten (Applied Biosystems
Modell ABI 433 A) aufgebaut. Nach Vervollständigung
der Sequenz wurde die terminale Fmoc-Schutzgruppe
abgespalten. Das Polymer wurde in einer Spritze manu-
ell mit der Alkin-Carbonsäure gekoppelt. Es wurde sorg-
fältig mit DMF, gefolgt von Dichlormethan und Methanol
gewaschen und das Harz über Nacht im Vakuum ge-
trocknet. Zur Abspaltung und Entschützung wurde das
Harz mit 5 ml eines Gemischs aus TFA/H2O/Phenol/Tri-
isopropylsilan (37:1:1:1) versetzt und für 2 h bei Raum-
temperatur geschüttelt. Die TFA-Lösung wurde in ein
Zentrifugenglas überführt und durch langsame Zugabe
von Diethylether bei 4 °C gefällt, abzentrifugiert, zwei Mal
durch Zugabe von Diethylether gewaschen, getrocknet
und in 2 ml H2O/Acetonitril (1:1 v/v) aufgenommen. Die
Aufreinigung erfolgte durch RP-HPLC mit einer RP-se-
lect B-Säule (150 x 10 mm) mit einem Gradienten von
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0% B - 100% B in 7.5 min (A = H2O und B = Acetonitril,
beide mit 0.1% TFA versetzt), Flußrate = 10 mL/min. Die
Homogenität und Identität des gereinigten Produkts wur-
de durch analytische HPLC und Massenspektrometrie
bestätigt. Nach RP-HPLC-Aufreinigung wurde das Pep-
tid lyophilisiert.

Beispiel 3: Funktionalisierung der Siliciumdioxid-Partikel 
mit 3-Brompropyltrimethoxysilan

[0072] 1 g der im Beispiel 1 hergestellten SiO2-Partikel
(25 nm) wurden in einem Ethanol-Wasser-Gemisch (100
mL; 4:1) suspendiert und mit 0,3 mL 25 %-iger wässriger
Ammoniaklösung versetzt. Anschließend wurde 0,25 mL
3-Brompropyltrimethoxysilan (ABCR, Karlsruhe,
Deutschland), gelöst in 10 mL Ethanol, über einen Tropf-
trichter langsam zugetropft und am Rückfluss für ca. 20
h erhitzt. Das Reaktionsgemisch wurde auf Raumtem-
peratur abgekühlt und die SiO2-Partikel 5 x mit einem
Ethanol-Wasser-Gemisch (4 : 1) gewaschen. Alle
Waschschritte wurden mittels 10-minütiger Zentrifugati-
on bei 9000 x g und 20°C in einer Temperaturkontrollier-
ten Zentrifuge in 50 mL-Reaktionsgefäßen und mittels
Resuspension der Partikel unter Verwendung eines Ul-
traschallfingers durchgeführt.

Beispiel 4: Umsetzung der funktionalisierten Siliciumdi-
oxid-Partikel mit Natriumazid

[0073] Die im dritten Beispiel mit 3-Brompropyltrime-
thoxysilan funktionalisierten SiO2-Partikel wurden in 80
mL Dimethylsulfoxid (DMSO) umdispergiert, mit 1 g Na-
triumazid und 100 mg Tetrabutylammoniumbromid ver-
setzt und bei 80°C für 40 Stunden gerührt. Anschließend
wurden 200 mL deionisierten Wasser zugegeben und
die Partikel mittels Ultrafiltrations-Verfahren unter Ver-
wendung einer Membran mit einem Rückhaltevermögen
von 10 kDa (Millipore, Bedford, USA) isoliert und mit 600
mL deionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 5: Verknüpfung des OVA-Peptid-Fragments SI-
INFEKL an die funktionaliserten SiO2-Partikel

[0074] Die im vierten Beispiel hergestellten Azid-
SiO2-Partikel wurden in 40 mL Acetonitril resuspendiert,
mit dem OVA-Peptid-Fragment aus Beispiel 1 (SIINFE-
KL-Alkin), Diisopropylethylamin (DIPEA) und Kup-
fer-(I)-iodid versetzt und bei Raumtemperatur für ca. 20
h gerührt. Die Suspension wurde mit 100 mL deionisier-
tem Wasser versetzt, mittles Ultrafiltration über eine 10
kDa Membran (Millipore, Bedford, USA) isoliert und mit
200 mL deionisiertem Wasser und 50 mL wässriger ED-
TA-Lösung gewaschen.

Beispiel 6: Testung der Silikananopartikel auf In vivo-
Adjuvanz-Aktivität unter Verwendung von PBL-Phänoty-
pen (peripheral blood lymphocytes) als Read-out

[0075] Die Untersuchungen wurden an C57B1/6-Mäu-
sen durchgeführt. Die Tiere wurden in 3 Gruppen unter-
teilt (2 Mäuse pro Gruppe), die entweder PBS (phosphate
buffered saline), LPS (Lipopolysaccharid) oder Silikana-
nopartikel (25nm) verabreicht bekamen. PBS diente als
Kontrolle und LPS als Referenz (TLR4 Agonist) gegen
die Silikananopartikel bezüglich ihrer Adjuvanz-Aktivität
gebenchmarkt wurden.
[0076] Im Experiment wurden unmodifizierte Silikana-
nopartikel von 25nm Größe untersucht, die nach dem in
Beispiel 1 beschriebenen Verfahren hergestellt, dialy-
siert und anschließend steril filtriert wurden. Im An-
schluss wurde die Silikadispersion auf Endotoxine unter-
sucht, um sicherzustellen, dass der Read-out des Tier-
experiments nicht durch Endotoxin-Kontamination der
Nanopartikel verfälscht würde. Die Endotoxinkonzentra-
tion in der untersuchten Nanopartikeldispersion liegt un-
terhalb des von der Ph.Eur. empfohlenen Maximallevels
für flüssige, parenterale Formulierungen von 0.5 IU/ml.
[0077] Jeweils 100ml der Testlösungen bzw. -disper-
sion wurde den Tieren s.c. (subcutan) in die Flanke ver-
abreicht. Die Nanopartikeldispersion enthielt 450mg Si-
likananopartikel in 100ml PBS. Als Referenz wurde
10mg/Maus LPS appliziert.
[0078] 75-100ml peripheres Blut/Maus wurde durch re-
tro-orbitale Blutung mittels heparinisierten Kapillarröhr-
chen entnommen und in heparinisierten Eppendorfcups
gesammelt. Die Blutproben wurden mit verschiedenen
Detektions-Cocktails markiert. Im Anschluss wurde mit-
tels FACS (fluorescence activated cell sorting) die pro-
zentuelle Verteilung immunologisch relevanter PBL-
Phänotypen bestimmt. In Abbildungen 2a-c ist für die vier
PBL-Subpopulationen CD4 (Abb. 2a), CD8 Effektor
(Abb. 2b), CD11b+ und CD11c+(DC) (Abb. 2c) ihr pro-
zentueller Anteil an der PBL-Gesamtpopulation aufge-
tragen. Die Daten belegen, dass nach Gabe der Silika-
nanopartikel die Anzahl immunologisch bedeutsamer T-
Zellen und dentritischer Zellen im Vergleich zur Vehikel-
kontrolle PBS erhöht wurde, was auf einen adjuvanten
Effekt der Silikananopartikel hindeutet.

Beispiel 7: 99mTc-Markierung von Silikananopartikeln in 
Wasser

[0079] Die Nanopartikellösung (25nm, Feststoffgehalt
9,0 mg/ml) wurde vor Gebrauch durch ein MILEX-GV
0,22 mm Filter Unit filtriert. Zu 99mTc (132 MBq in 40 ml)
wurden 50 ml Silikananopartikel gegeben und die Lösung
gemischt. Dann wurden 2 ml einer SnCl2 Lösung (0.1%
SnCl2 Dihydrat in 10 mM HCl) zugegeben und die Lösung
erneut gemischt. Nach ca. 2 min wurden 150 ml 0,5 M
Phosphatpuffer pH 8 zugegeben und die Lösung in ein
Millipore Microcon Ultracel YM-100 Centrifugal Filter De-
vice überführt und 3 min bei 13000 rpm zentrifugiert. Der
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Filter wurde zweimal mit je 200 ml 0,5 M Phosphatpuffer
pH 8 gewaschen. Das Gesamtfiltrat enthielt 46.84 MBq
99mTc. Im Filter blieben 69,8 BMq 99mTc. Die Partikel im
Filter wurden zweimal in je 200 ml 0,5 M Phosphatpuffer
pH 8 suspendiert und durch Umdrehen des Filters und
kurzes Zentrifugieren zurückgewonnen. Es wurde eine
mit 28 MBq 99mTc-markierte Partikelsuspension erhal-
ten. Die erhaltene Partikelsuspension wurde anschlie-
ßend für das Tierexperiment verwendet.

Beispiel 8: In vivo Bildgebung der 99mTc-markierten Si-
likananopartikel

[0080] Die Partikel wurden wie in Beispiel 7 beschrie-
ben markiert. Anschließend erfolgte die nicht-invasive
Bildgebung der Wanderung in den Sentinel-Lymphkno-
ten. Zu diesem Zweck wurden ca. 400-500 g schwere
weibliche Wistar-Ratten mittels Inhalationsnarkose mit
Isofluoran narkotisiert. Die Tiere erhielten eine subkuta-
ne Injektion einer 10-20 MBq 99mTc enthaltenden klaren
Suspension der radiomarkierten Partikel in eine der bei-
den Hinterpfoten. Anschließend wurden die Tiere, weiter
unter Narkose, mittels Szintigraphie untersucht. Zu die-
sem Zweck wurde die Anreicherung im Unterkörper der
Tiere zu verschiedenen Zeitpunkten mit einer Gamma-
Kamera dargestellt. Die Kinetik dieser Aufnahmen zeigt
eine deutliche Anreicherung der Partikel in den von der
Hinterpfote ableitenden Lymphknoten (siehe Abbildung
3). Hierbei handelt es sich um den Sentinel-Lymphkno-
ten. Zudem zeigt sich eine transiente Anreicherung in
den Nieren und der Blase. Die Anreicherung im Lymph-
knoten ist hingegen über 24h anhaltend. Es konnten
Wanderungsraten von ca. 1% der applizierten Dosis be-
obachtet werden. Als Kontrollversuch erfolgte die Ana-
lyse der Wanderung von 99mTc-markiertem Nano-Albu-
mon, einer kommerziell erhältlichen Kolloid-Präparation
zur Darstellung des Sentinel-Lympknotens. Die Anrei-
cherung dieser Substanz war vergleichbar mit der der
Silica-Partikel. Durch ein weiteres Kontrollexperiment, in
dem freies 99mTc durch eine subkutane Injektion in eine
der beiden Hinterpfoten von weiblichen Wistar-Ratten
gegeben wurde, konnte sichergestellt werden, dass frei-
es 99mTc sich nicht im Lymphknoten anreichert.
[0081] Damit konnte gezeigt werden, dass die Silika-
nanopartikel die Lymphknoten targetieren können, wor-
über eine Aktivierung des Immunsystems erfolgen kann.
[0082] Die nachfolgenden Beispiele betreffen pharma-
zeutische Zubereitungen.

Beispiel A: Injektionsgläser

[0083] Eine Lösung von 100 g Nanopartikeln und 5 g
Dinatriumhydrogenphosphat wird in 3 I zweifach destil-
liertem Wasser mit 2 N Salzsäure auf pH 6,8 eingestellt,
steril filtriert, in Injektionsgläser abgefüllt, unter sterilen
Bedingungen lyophilisiert und steril verschlossen. Jedes
Injektionsglas enthält 5 mg Nanopartikel.

Beispiel B: Suppositorien

[0084] Man schmilzt ein Gemisch von 20 g Nanopar-
tikeln mit 100 g Sojalecithin und 1400 g Kakaobutter,
gießt in Formen und lässt erkalten. Jedes Suppositorium
enthält 20 mg Nanopartikel.

Beispiel C: Lösung

[0085] Man bereitet eine Lösung aus 1 g Nanoparti-
keln, 9,38 g NaH2PO4 *2 H2O, 28,48 g Na2HPO4 *12
H2O und 0,1 g Benzalkoniumchlorid in 940 ml zweifach
destilliertem Wasser. Man stellt auf pH 6,8 ein, füllt auf
1 I auf und sterilisiert durch Bestrahlung. Diese Lösung
kann in Form von Augentropfen verwendet werden.

Beispiel D: Salbe

[0086] Man mischt 500 mg Nanopartikel mit 99,5 g Va-
seline unter aseptischen Bedingungen.

Beispiel E: Tabletten

[0087] Ein Gemisch von 1 kg Nanopartikeln, 4 kg Lac-
tose, 1,2 kg Kartoffelstärke, 0,2 kg Talk und 0,1 kg Ma-
gnesiumstearat wird in üblicher Weise zu Tabletten ver-
presst, derart, dass jede Tablette 10 mg Nanopartikel
enthält.

Beispiel F: Dragees

[0088] Analog Beispiel E werden Tabletten gepresst,
die anschließend in üblicher Weise mit einem Überzug
aus Saccharose, Kartoffelstärke, Talk, Tragant und Farb-
stoff überzogen werden.

Beispiel G: Kapseln

[0089] 2 kg Nanopartikel werden in üblicher Weise in
Hartgelatinekapseln gefüllt, so dass jede Kapsel 20 mg
der Nanopartikel enthält.

Beispiel H: Ampullen

[0090] Eine Lösung von 1 kg Nanopartikel in 60 I zwei-
fach destilliertem Wasser wird steril filtriert, in Ampullen
abgefüllt, unter sterilen Bedingungen lyophilisiert und
steril verschlossen. Jede Ampulle enthält 10 mg Nano-
partikel.

Beispiel I: Inhalations-Spray

[0091] Man löst 14 g Nanopartikel in 10 I isotonischer
NaCl-Lösung und füllt die Lösung in handelsübliche
Sprühgefäße mit Pump-Mechanismus. Die Lösung kann
in Mund oder Nase gesprüht werden. Ein Sprühstoß (et-
wa 0,1 ml) entspricht einer Dosis von etwa 0,14 mg.
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Patentansprüche

1. Monodisperse Nanopartikel umfassend eine Matrix
aus mehr als 50 % Siliciumdioxid, die an ihrer Ober-
fläche eine oder mehrere chemische Gruppen als
Linker zur Befestigung und kontrollierten Freiset-
zung eines Antigens aufweisen, wobei an den Linker
mindestens ein Antigen ortsspezifisch und kovalent
gebunden ist, wobei die Partikel eine Größe von 5
bis 50 nm haben, von der die Standardabweichung
maximal 15 % beträgt, zur Verwendung als Impfstoff
zur Zielsteuerung von Antigenen an Antigen-präsen-
tierende Zellen, zur Aktivierung des Immunsystems
und als Adjuvans.

2. Nanopartikel zur Verwendung nach Anspruch 1, wo-
bei die Nanopartikel keine weiteren Adjuvantien um-
fassen.

3. Nanopartikel zur Verwendung nach Anspruch 1 oder
2, wobei der Linker ein Alkoxysilan ist.

4. Nanopartikel zur Verwendung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3 zur Zielsteuerung der Antigene an
dendritische Zellen in Lymphknoten.

5. Nanopartikel zur Verwendung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4 zur Aktivierung des Komplementsys-
tems.

Claims

1. Monodisperse nanoparticles comprising a matrix of
more than 50% of silicon dioxide which have one or
more chemical groups on their surface as linker for
the attachment and controlled release of an antigen,
where at least one antigen is location-specifically
and covalently bonded to the linker, where the par-
ticles have a size of 5 to 50 nm, of which the standard
deviation is at most 15%, for use as vaccine for the
targeting of antigens at antigen-presenting cells, for
the activation of the immune system and as adjuvant.

2. Nanoparticles for use according to Claim 1, where
the nanoparticles comprise no further adjuvants.

3. Nanoparticles for use according to Claim 1 or 2,
where the linker is an alkoxysilane.

4. Nanoparticles for use according to one of Claims 1
to 3 for targeting the antigens at dendritic cells in
lymph nodes.

5. Nanoparticles for use according to one of Claims 1
to 4 for activation of the complement system.

Revendications

1. Nanoparticules monodispersées comprenant une
matrice de plus de 50% de dioxyde de silicium qui
possèdent un ou plusieurs groupements chimiques
à leur surface comme bras de liaison pour la fixation
et la libération contrôlée d’un antigène, où au moins
un antigène est fixé au bras de liaison de manière
covalente et spécifique d’un emplacement, où les
particules possèdent une taille allant de 5 à 50 nm,
dont l’écart-type est d’au plus 15%, pour une utilisa-
tion comme vaccin pour le ciblage d’antigènes au
niveau de cellules présentatrices d’antigène, pour
l’activation du système immunitaire et comme adju-
vant.

2. Nanoparticules pour une utilisation selon la reven-
dication 1, où les nanoparticules ne comprennent
pas d’autres adjuvants.

3. Nanoparticules pour une utilisation selon la reven-
dication 1 ou 2, où le bras de liaison est un alcoxy-
silane.

4. Nanoparticules pour une utilisation selon l’une des
revendications 1 à 3, pour le ciblage des antigènes
au niveau de cellules dendritiques dans les noeuds
lymphoïdes.

5. Nanoparticules pour une utilisation selon l’une des
revendications 1 à 4, pour l’activation du système du
complément.

25 26 



EP 2 299 980 B1

15



EP 2 299 980 B1

16



EP 2 299 980 B1

17



EP 2 299 980 B1

18



EP 2 299 980 B1

19

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• WO 2004108072 A2 [0006]
• WO 200112221 A1 [0007]
• WO 2007030901 A1 [0007]
• EP 0465081 B1 [0007]
• US 6086881 A [0011]

• WO 2008019366 A2 [0011] [0020] [0025]
• EP 0216278 B1 [0016] [0017] [0069]
• WO 2005085135 A1 [0016]
• WO 2007039192 A2 [0025]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

• FIFIS et al. J Immunol., 2004, vol. 173 (5), 3148
[0005]

• VALLHOV et al. Nano Lett., 2007, vol. 7 (12), 3576
[0007] [0011]

• J. Colloid Interface Sci., 1968, vol. 26, 62 [0015]

• Angew. Chem., 2006, vol. 118, 1218 [0021]
• J. Liq. Chrom. & rel. Technol., 1996, vol. 19, 2723

[0023]
• VON K. B. SHARPLESS. Angew. Chem. Int. Ed.,

2001, vol. 40, 2004 [0034]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

