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Fürs Spatzl

”
Gott erschuf die Festkörper, aber der Teufel die Oberflächen.“

Wolfgang Pauli

(1900–1958)
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1
Einleitung, Motivation und Zielsetzung

Nach vielen methodischen Entwicklungen ist die Magnetresonanz-Tomografie (MRT)

das vielseitigste bildgebende Verfahren für die biomedizinische Forschung und in vivo

Diagnostik am Menschen. Sie liefert nicht nur Bilder mit großer anatomischer Genau-

igkeit oder stellt selektiv die Gefäße im menschlichen Körper dar (MR-Angiografie),

sondern bietet auch Zugang zu funktionellen Daten wie die Aktivität von Hirnarealen

(funktionelle MRT) oder den Verlauf von Nervenfasern im Gehirn (Diffusions-Tensor-

MRT). Zur Verbesserung der Spezifität einer pathologisch induzierten Signalverände-

rung können darüber hinaus exogene Kontrastmittel eingesetzt werden. Aktuelle

Entwicklungen auf dem Gebiet der molekularen und zellulären Bildgebung haben

insbesondere zu einem verstärkten Interesse an Substanzen geführt, die die Fähig-

keit besitzen, auf molekularbiologisch definierte Weise eine gezielte Signalveränderung

(Markierung) in der MRT zu erzielen. Dieser Ansatz soll langfristig eine hochspezi-

fische klinische MRT-Bildgebung ermöglichen und die Lücke zwischen der MRT und

den molekularen Zielen der Labordiagnostik schließen.

Die Entwicklung der MRT in Richtung auf eine molekulare Bildgebung und der

Trend zu höheren Magnetfeldstärken (>1,5 T) erfordern neue Nanosonden, die die kon-

ventionellen MRT-Kontrastmittel in ihrer kontrastverstärkenden Wirkung übertreffen.

Dies würde es ermöglichen, das Zielgewebe bereits in frühen Entwicklungsstadien einer

krankhaften Veränderung nachzuweisen und die an seiner Bildung beteiligten Prozesse
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zu charakkterisieren [1]. Spezifische Sonden könnten beispielsweise zu einer besseren

Früherkennung von Krebs oder Arteriosklerose beitragen, welche unmittelbar oder

aufgrund ihrer Folgeerscheinungen zu den häufigsten Todesursachen in den westlichen

Industrienationen gehören.

Die bisher für diese Aufgabenstellung vorherrschenden MRT-Kontrastmittel

sind superparamagnetische Eisenoxid Nanopartikel (SPIO), welche jedoch gravie-

rende Nachteile besitzen. Aufgrund ihrer intrinsischen Wirkungsweise als
”
negati-

ves“Kontrastmittel führen SPIO-Nanopartikel einerseits zu einer eher unerwünschten

Erniedrigung des MRT-Signals. Andererseits werden häufig Verzerrungen in den Bil-

dern beobachtet, die auf die großen Suszeptibilitätsunterschiede zwischen dem Gewebe

und den Nanopartikeln zurückzuführen sind [2]. Aus diesen Eigenschaften können leicht

Fehlbefunde resultieren, da pathologisches Gewebe weder eindeutig zu erkennen noch

genau zu lokalisieren ist [3].

Das grundlegende Ziel dieser Arbeit ist daher der Versuch, ein Kontrastmittel

zu entwickeln, welches einen
”
positiven“Kontrast, also eine Signalverstärkung, in

der Hochfeld-MRT aufweist und darüber hinaus das Potenzial besitzt, in der bio-

medizinischen Forschung als gewebespezifisches Kontrastmittel für die molekulare

Bildgebung eingesetzt zu werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, waren mehrere Voraussetzungen zu erfüllen. Zunächst

sollten verlässliche MRT-Methoden etabliert werden, um die synthetisierten Kontrast-

mittel auf ihre Eignung in der Hochfeld-MRT überprüfen und mit etablierten Kon-

trastmitteln zu vergleichen. Als neue Kontrastmittel wurden Gadoliniumhaltige Nano-

partikel verwendet, da sie durch ihre paramagnetischen Eigenschaften das T1-gewichtete

MRT-Signal verstärken und eine große Anzahl an Gd 3+-Ionen pro Nanopartikel besit-

zen, die eine starke lokale Signalveränderung erzeugen sollten. Insbesondere wurden

Nanopartikel der Form Na(SE)F4 (SE = Seltene Erden) verwendet, da sie bei ge-

eigneter Zusammensetzung auch eine starke Aufwärtskonversion zeigen und somit als

multimodales Kontrastmittel für die MRT und optische Verfahren eingesetzt werden

können [4]. Schließlich sollten die Zusammensetzung, die strukturelle Komposition und

die Oberflächen dieser Nanopartikel dahingehend variiert werden, dass sie die gewünsch-

ten Eigenschaften für zukünftige biologische Fragestellungen besitzen. Hierzu sollten

die Größe der Nanopartikel eingestellt und unterschiedliche Kern/Schale-Nanopartikel

hergestellt werden. Dabei ist eine einheitlich definierte Form und eine enge Größenver-

teilung unabdingbar, da diese Parameter die wesentlichen magnetischen Eigenschaften

der Nanopartikel bestimmen. Letztlich sollten die hergestellten Nanopartikel so mo-
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difiziert werden, dass sie in Wasser dispergierbar sind, um ihren Einsatz als in vivo

MRT-Kontrastmittel zu ermöglichen.
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2
Grundlagen

Soweit es für das Verständnis der vorliegenden Arbeit notwendig ist, soll dieses Kapitel

einen Überblick über die theoretischen Hintergründe geben. Der erste Teil beschäftigt

sich mit den physikalischen Grundlagen der Magnetresonanz-Tomografie (MRT). In

der zweiten Hälfte wird auf die Kontrastmittel im Allgemeinen und auf ihre Wir-

kung auf den Bildkontrast in der MRT eingegangen. Für eine ausführliche Darstel-

lung der physikalischen Grundlagen der MRT sei auf die einführende Literatur von

Elster [5], Stark [6] und Liang [7], und im Feld der Kontrastmittel auf die Litera-

tur von Bloembergen [8], Lauffer [9], Coroiu [10] und Caravan [11] verwiesen.

Einen Überblick zu den Themen der Synthese von Nanopartikeln und deren Einsatz als

Kontrastmittel können die Veröffentlichungen von Park [12], Jun [1], Laurent [13],

Na [14], Haase [4] und Huang [15] geben.
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2.1 Magnetresonanz-Tomografie (MRT)

2.1.1 Kerne im Magnetfeld

Die physikalische Stoffeigenschaft, welche der MRT zugrunde liegt, ist der Kernspin P

(Eigendrehimpuls). Die Quantelung des Eigendrehimpulses wird durch die Kernspin-

quantenzahl I beschrieben.

Der Zeeman-Effekt sorgt dafür, dass sich die Energieniveaus der Kerne in der Um-

gebung eines externen Magnetfeldes B0 aufspalten. Wie sich die Kerne auf die ver-

schiedenen Energiezustände verteilen, beschreibt die Boltzmann-Statistik in Gleichung

(2.1). Für Kerne mit I = 1/2 sei Nβ die Zahl der Kerne im energiereicheren Niveau,

Nα die der Kerne im energieärmeren Niveau.

Nβ

Nα

= e
− ∆E

kBT (2.1)

Nβ : Zahl der Kerne im energiereicheren Niveau

Nα : Zahl der Kerne im energieärmeren Niveau

∆E : Energieunterschied zweier benachbarter Energieniveaus

kB : Boltzmann-Konstante = 1, 3805 · 10−23JK−1

T : absolute Temperatur in K

Im klassischen Bild präzedieren die Kerne mit I = 1/2 auf einem Doppelpräzessi-

onskegel um die Feldrichtung z. Summiert man die z-Komponenten aller magnetischen

Kernmomente einer Probe, so ergibt sich eine makroskopische Magnetisierung M 0 in

Feldrichtung, da Nα größer als Nβ ist. Die Gesamtmagnetisierung M 0 spielt bei allen

MRT-Experimenten eine große Rolle, denn diese Magnetisierung stellt die zu messende

Größe dar.

Die Magnetisierung kann nicht detektiert werden, solange M 0 kollinear zu B0

steht. Darum muss das System mittels eines Hochfrequenz (HF) Pulses aus der Gleich-

gewichtslage gebracht werden.

Die entstandene transversale Magnetisierung nach dem HF-Puls rotiert mit der

Larmorfrequenz ωL um die Richtung des statischen Magnetfeldes B0. Dieses hoch-

frequente magnetische Wechselfeld kann induktiv mit einer geeigneten Antenne (HF

Spule) gemessen werden.
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2.1.2 Relaxationsprozesse

Nach Abschalten des Impulses ist der Magnetisierungsvektor M 0 um den Kippwinkel

α aus der Gleichgewichtslage ausgelenkt. Er präzidiert jetzt wie die Einzelspins mit

der Larmorfrequenz ωL um die z-Achse, wobei seine Orientierung im ortsfesten Ko-

ordinatensystem immer durch die drei mit der Zeit t variierenden Komponenten Mx,

M y und M z festgelegt ist. Durch Relaxation kehrt das Spinsystem in den Gleichge-

wichtszustand zurück: M z wächst wieder auf M 0 an, Mx und M y gehen gegen Null.

Die Bewegung des Magnetisierungsvektors während der Einwirkung des hochfrequen-

ten Anregungsfeldes B1 und der nachfolgenden Relaxation hat Bloch mathematisch

analysiert. Er nahm an, dass die Ralaxationsprozesse nach 1. Ordnung ablaufen und

mit zwei verschiedenen Relaxationszeiten T1 und T2 beschrieben werden können. Bloch

hat dazu in die Gleichung (2.2) zwei phänomenologische Terme eingeführt, die diese

Relaxationsprozesse berücksichtigen.

dM 0

dt
= γM 0 ×B −Mxy

T2
− Mz −M0

T1
ez (2.2)

M 0 : Gesamtmagnetisierung

γ : gyromagnetisches Verhältnis

B : wirkendes Magnetfeld

Mxy : longitudinale Komponente von M 0

Mz : transversale Komponente von M 0

T1 : longitudinale Relaxationszeit

T2 : transversale Relaxationszeit

ez : Einheitsvektor in z-Richtung

Die Rückkehr der longitudinalen Magnetisierung wird durch die Zeitkonstante T1

beschrieben. Sie wird von Effekten beeinflusst, bei denen Energie vom Spinsystem an

die Umgebung abgegeben wird. Die Ursache hierfür ist die Brownsche Molekularbewe-

gung. Ein herausgegriffener Atomkern erfährt aufgrund der Bewegung der Teilchen ein

sich zeitlich änderndes Magnetfeld. Ist die Resonanzbedingung erfüllt, kann dies durch

Dipol-Dipol-Wechselwirkungen zu stimulierter Emission und damit zum Energieüber-

trag an die Umgebung führen, bis der Gleichgewichtszustand erreicht ist.

Den Zerfall der Transversalmagnetisierung beschreibt die Zeitkonstante T2. Intrin-

sische Magnetfeldinhomogenitäten, durch benachbarte Atomkerne, führen zu leicht

unterschiedlichen Präzessionsfrequenzen und bewirken so den Zerfall der Transver-

salmagnetisierung. Es kommt zum Verlust der Phasenkohärenz, so dass sich die
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transversale Magnetisierung im Gleichgewichtszustand zu Null mittelt.

2.1.3 Ortskodierung

In der MRT wird eine Ortskodierung erreicht, indem dem statischen Magnetfeld zu

verschiedenen Zeitpunkten des Experiments zusätzliche linear-ortsabhängige Magnet-

felder überlagert werden. Diese Magnetfelder, die Gradienten genannt werden, bewirken

eine Verschiebung der Resonanzfrequenz.

Selektive Schichtanregung: Die Resonanzfrequenz variiert ortsabhängig durch die

Schaltung eines Magnetfeldgradienten. Dadurch wird bei zeitgleicher Einstrahlung eines

hochfrequenten Pulses B1(t) die Anregung auf eine ausgewählte Schicht senkrecht zum

Gradienten beschränkt. Somit wird der Ort der Schicht und die Schichtdicke durch das

Frequenzspektrum vorgegeben.

Frequenz− und Phasenkodierung: Die Ortszuweisung in den beiden anderen

Dimensionen beruht auf einer Beeinflussung der angeregten transversalen Magneti-

sierung. Während der Frequenzkodierung wird ein konstantes Gradientenfeld bei der

Datenaufnahme geschaltet. Die Präzessionsfrequenz der angeregten Spins wird dadurch

entlang des Gradienten variiert. Die Verteilung der Magnetisierung lässt sich somit

über die Fouriertransformation des gemessenen Zeitsignals bestimmen.

Ein zur Frequenzkodierrichtung orthogonaler Gradient wird zwischen Anregung und

Datenaufnahme geschaltet, um ein Signal auch in der verbliebenen Dimension lokalisie-

ren zu können. Dieser Phasenkodiergradient bewirkt ein Dephasieren der Spins entlang

des Gradienten. Wird die Signalaquisition mit unterschiedlich starken Phasenkodier-

gradienten mehrmals wiederholt, so lässt sich aus der Gesamtheit der Einzelmessungen,

wiederum durch Fouriertransformation, ein Signal eindeutig in der Phasenkodierrich-

tung lokalisieren.

2.1.4 Kontrast

Die Parameter die Signal und Kontrast in der MRT beeinflussen sind zahlreich. Spin-

dichte ρ, Relaxation T1 und T2, Diffusion D, Fluss (Perfusion) und Suszeptibilität χ

sind alles Charakteristiken von Gewebearten, welche das MRT-Signal beeinflussen. Hier

soll jedoch ausschließlich auf die Relaxation Bezug genommen werden, da dies auch die

Parameter sind, die von den verwendeten Kontrastmitteln beeinflusst werden.
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Jede Gewebeart besitzt charakteristische Relaxationseigenschaften. Bei der longitu-

dinalen oder Spin-Gitter Relaxationszeit T1 handelt es sich um einen Energietransfer-

prozess zwischen den Spins und dem Umfeld. Damit die Spins in den energieärmeren

Zustand wechseln können, müssen sie Wellen im Bereich der Radiofrequenz (RF) an

das Umfeld abgeben. Gewebearten mit kurzen T1-Werten weisen darauf hin, dass die

Effizienz der Energieübertragung sehr hoch ist und sie so schneller relaxieren.

Die transversale oder Spin-Spin-Relaxationszeit T2, beschreibt den Spindepha-

sierungsprozess. Dieser Mechanismus ist auf Wechselwirkungen unter den Spins des

unterschiedlichen molekularen Umfeldes zurückzuführen. Je größer der Grad der ma-

gnetischen Feldinhomogenitäten ist, desto schneller ist die Rate der Spindephasierung.

Die Unterschiede in der Relaxivität tragen maßgeblich zum Kontrast des späteren

MR-Bildes bei. Jedoch ist dieser Kontrast auch stark von der Messung abhängig. Allge-

mein können Messparameter wie die Repetitionszeit (TR), die Echozeit (TE ) und der

Kippwinkel (α) so verändert werden, dass sie den Kontrast verstärken. Ein Bild, dessen

Kontrast auf T1-Unterschieden beruht, muss mit Parametern aufgenommen werden,

welche die T1-Zeiten hervorheben. Dies wird als T1-Wichtung bezeichnet. Bilder, die

einen Kontrast aufweisen, der von T2-Unterschieden herrührt, werden mit Parametern

aufgenommen, die die T2-Zeiten betonen. Dieser Fall wird T2-Wichtung genannt.

2.2 Magnetismus und Relaxivität

Bezüglich der magnetischen Eigenschaften kann man Materie in zwei Gruppen ein-

teilen. Es gibt diamagnetische Stoffe mit negativer Suszeptibilität (χ < 0) und

paramagnetische Stoffe mit positiver Suszeptibilität (χ > 0). In der Regel werden meist

Paramagnete als Kontrastmittel eingesetzt, da diese die Relaxationszeiten verkürzen.

Paramagnete sind nicht ständig magnetisch, sondern nur wenn sie sich in einem

äußeren Magnetfeld befinden. Es sei auch darauf hingewiesen, dass jegliche Mate-

rie einen diamagnetischen Anteil zu ihrer Suszeptibilität besitzt. Dieser wird jedoch

von dem paramagnetischen Anteil dominiert, falls ungepaarte Elektronen vorhanden

sind. Die Ursache des Paramagnetismus sind ungepaarte Elektronen, die magnetische

Momente erzeugen (Radikale, Übergangsmetallkationen, Lanthanoidkationen). Diese

magnetischen Momente können in Verbindung mit Bewegung (z.B. Brown’sche Mo-

lekularbewegung) fluktuierende magnetische Felder erzeugen, welche durch dipolare

Elektron-Proton-Kopplung die T1-Relaxationszeit verkürzt. Die T2-Relaxationszeit

wird hauptsächlich durch lokale Magnetfeldgradienten verkürzt, da diese den Verlust
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der Phasenkohärenz beschleunigen.

Die Wirksamkeit, die Relaxationszeiten zu verkürzen, wird von den spezifischen Re-

laxivitäten r1 und r2 beschrieben. Die Einheit dieser Proportionalitätskonstanten ist

L/mmol·s. Das Verhältnis von r2/r1 bestimmt, ob es sich bei der Substanz um ein T1- oder

ein T2-Kontrastmittel handelt. Die positiven Kontrastmittel wie zum Beispiel Gado-

liniumchelate besitzen typischerweise ein Verhältnis von r2/r1=1-2 und erzeugen helle

Bereiche im MRT-Bild (bei T1-gewichteten Bildern). Negative Kontrastmittel hinge-

gen besitzen einen großen r2-Wert und erzeugen dunkle Bereiche im MRT-Bild (bei

T2-gewichteten Bildern). Das handelsübliche negative Kontrastmittel Feridex c© besitzt

beispielsweise eine spezifische Relaxivität von r2 =190 L/mmol·s und damit ein Verhältnis

von r2/r1=89 . Die spezifischen Relaxivitäten können aus den bei unterschiedlichen Kon-

zentrationen gemessenen Relaxationszeiten entsprechend der Gleichung 2.3 berechnet

werden.
1

Ti,obs.
=

1

Ti,d
+ ri · c[Kontrastmittel] i = 1, 2 (2.3)

Ti : Relaxationszeit
1

Ti,obs.
: beobachtete Relaxationsrate

1
Ti,d

: diamagnetischer Beitrag (ohne Kontrastmittel)

ri : spezifische Relaxivität

c[Kontrastmittel] : Stoffmengenkonzentration des Kontrastmittels

2.3 Kontrastmittel

Wie in Kapitel 2.1.4 beschrieben, gibt es mehrere Parameter, die den Kontrast in der

MRT beeinflussen. Deshalb gibt es auch mehrere Möglichkeiten, Kontrastmittel zu

entwickeln, die diese Parameter manipulieren. Hier soll jedoch ausschließlich auf die

Relaxationskontrastmittel eingegangen werden, andere Möglichkeiten wie z.B. CEST-

Kontrastmittel (chemical exchange saturation transfer) werden nicht betrachtet.

Relaxationskontrastmittel können aufgrund ihres Grades der relativen Änderung des

Verhältnisses von T1 zu T2 in zwei Gruppen eingeteilt werden. Ein T1-Kontrastmittel,

welches die T1-Zeit stärker verkürzt als die T2-Zeit, wird als positives Kontrastmittel

bezeichnet, da es zu einer Verstärkung des Signals auf T1-gewichteten Bildern führt.

Hingegen wird ein T2-Kontrastmittel, welches die T2-Zeit stärker verkürzt als die T1-

Zeit, als negatives Kontrastmittel bezeichnet, da es die Spindephasierung verstärkt und

so zur Signalschwächung auf T2-gewichteten Bildern führt.
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Hier soll vor Allem auf die T1-Kontrastmittel eingegangen werden. Zum Einsatz als

positive Kontrastmittel kommen für gewöhnlich paramagnetische Metallionen. Diese

Ionen müssen die T1-Zeit verkürzen, ohne dabei erhebliche Linienverbreitung zu verur-

sachen [16]. Meist wird hierbei das Lanthanoidion Gd 3+ verwand, welches auf Grund

von 7 ungepaarten f-Elektronen ein großes paramagnetisches Moment besitzt. Die prin-

zipielle Wirkungsweise solcher Kontrastmittel ist in Abb. 2.1 zu sehen. Dabei unter-

scheidet man das Wasser, welches direkt mit den aktiven Zentren wechselwirken kann

(innere Sphäre), dem Wasser der zweiten Solvatationshülle und dem Umgebungswassers

(äußere Sphäre). Die detaillierte Wechselwirkung zwischen dem Ion und dem Wasser

wird durch die Solomon-Bloembergen-Morgen Theorie erklärt.

Abb. 2.1: Entscheidende Faktoren, die die Protonenrelaxivität beeinflussen. Die

wichtigsten Parameter sind die Taumelbewegung τR, die Zahl der Koordinationsstellen q und

die Wasseraustauschgeschwindigkeit τM . Das Wasser, welches direkt mit dem aktiven Zen-

trum (Gd 3+-Ion) agieren kann, wird als innere Sphäre bezeichnet. Das Wasser der zweiten

Solvatationshülle und das Umgebungswasser befindet sich in der äußeren Sphäre.

2.3.1 Solomon-Bloembergen-Morgan (SBM) Theorie der

Relaxation

Da für die positiven Kontrastmittel der Beitrag der inneren Sphäre für die Relaxation

ausschlaggebend ist, wird hier nur die SBM-Theorie hinsichtlich der T1-Zeit behandelt.

Die longitudinale Relaxationsrate der Relaxation (innere Sphäre) ist in Gleichung

2.4 angegeben. Die Stoffmengenkonzentration c, Anzahl der Koordinationsstellen q und



2.3. Kontrastmittel 11

die Wasseraustauschgeschwindigkeit τM sind die ersten Parameter, die durch die Art

des Kontrastmittels direkt beeinflusst werden können.

1

T1
=
c · q
55.5

1

T1m + τM
= q · Pm

1

T1m + τM
(2.4)

1
T1

: longitudinale Relaxationsgeschwindigkeit

c : Stoffmengenkonzentration des Kontrastmittels

q : Zahl der gebundenen Wassermoleküle

Pm : Molenbruch für an das Metallzentrum koordinierte Wasser
1

T1m
: longitudinale Relaxationsgeschwindigkeit des koordinierten Wassers

τM : Wasseraustauschgeschwindigkeit

Die Relaxation des gebundenen Wassers 1
T1m

wird bestimmt durch einen Dipol-Dipol

und skalaren Mechanismus. Der skalare Mechanismus ist sehr klein und für die longitudi-

nale Relaxation vernachlässigbar [17]. Der Dipol-Dipol Beitrag der longitudinalen Rela-

xationsgeschwindigkeit des koordinierten Wassers wird durch die Solomon-Bloembergen

Gleichung ausgedrückt 2.5.

1

TDD1m

=
2

15

γ2 · g2S(S + 1)µ2
B

r6Gd−H

[
3τC1

1 + ω2
Iτ

2
C1

+
7τC2

1 + ω2
Sτ

2
C2

]
(2.5)

1
TDD

1m
: Dipol-Dipol-Beitrag der longitudinalen

Relaxationsgeschwindigkeit des koordinierten Wassers

γ : gyromagnetische Verhältnis des Protons

g : gyromagnetischer Faktor

S : elektronischer Gesamtspin des Metallions

µB : Bohrsches Magneton

rGd−H : Proton-Metall-Abstand

ωI : Larmorfrequenz des Protons

ωS : Larmorfrequenz des Elektrons

τCi : Korrelationszeiten i=1,2

Die Solomon-Bloembergen Gleichung wird durch die Korrelationszeit τC be-

stimmt (Gleichung 2.6). Diese wiederum wird durch die Rotationskorrelationszeit τR,

Elektronenspin-Relaxationszeiten Tie und die Wasseraustauschgeschwindigkeit τM mo-

duliert.
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1

τCi
=

1

τR
+

1

Tie
+

1

τM
i = 1, 2 (2.6)

τC : Korrelationszeit

τR : Rotationskorrelationszeit

Tie : Elektronenspin-Relaxationszeiten

τM : Wasseraustauschgeschwindigkeit

Die Anzahl der Koordinationsstellen q, die Wasseraustauschgeschwindigkeit τM und

die Rotationskorrelationszeit τR sind die Parameter, welche chemisch beeinflussbar sind

und in dieser Arbeit als Grundlage dienten, um ein Kontrastmittel mit den erwünschten

Eigenschaften zu entwickeln.

2.4 Na(SE)F4-Nanokristalle (SE = Seltene Erden)

Als Modell zur Entwicklung eines positiven Kontrastmittels für die Hochfeld-MRT soll-

ten Na(SE)F4-Nanokristalle (SE = Seltene Erden) dienen. Die Vorteile dieser Nano-

partikel liegen darin, dass sie hohes Potenzial im Bereich der MRT-Kontrastmittel ge-

zeigt haben, sobald sie paramagnetische Ionen beinhalten [14] [3]. Des Weiteren können

sie als multimodales Kontrastmittel eingesetzt werden, da es möglich ist, diese Nano-

partikel dahingehend zu modifizieren, dass sie Aufwärtskonversion zeigen [4].

2.4.1 Synthese monodisperser Na(SE)F4-Nanokristalle

Sollen Nanopartikel als Kontrastmittel in der MRT eingesetzt werden, so ist es not-

wendig die Nanopartikel in einheitlicher Größe herzustellen. Denn nur so sind die Rela-

xationseigenschaften solcher Kolloidpartikel zu kontrollieren. In diesem Abschnitt wer-

den die Faktoren zur Synthese von monodispersen Nanopartikeln vorgestellt die zum

Verständnis dieser Arbeit notwendig sind.

Trennung von Keimbildung und Wachstum Die wahrscheinlich elementarste

Bedingung bei der Synthese von monodispersen Nanopartikeln ist die Trennung von

Keimbildung und Wachstum [18]. Unter der Trennung von Keimbildung und Wachstum

während der Synthese von Nanopartikeln, versteht man, dass sich zu einem bestimmten

Zeitpunkt während der Reaktion alle Kristallisationskeime bilden. Im Anschluss daran

beginnen die Keime zu wachsen, ohne dass weitere Keimbildung auftritt. Daduch

wachsen die Nanopartikel gleichzeitig wodurch eine einheitliche Größe sichergestellt ist.
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Der Ablauf einer solchen Synthese lässt sich am LaMer-Diagramm erklären (Abb.

2.2). In diesem Diagramm ist die Konzentration an Monomeren (kleinste Untereinhei-

ten eines Kristalls) in ihrem zeitlichen Verlauf aufgetragen. Dabei wird der Verlauf in

drei Abschnitte unterteilt. In Abschnitt I nimmt die Konzentration (c) an Monomeren

kontinuierlich zu. Dabei werden jedoch keine Kristallisationskeime gebildet und die Mo-

nomere bleiben stabil in Lösung. Selbst aus übersättigter Lösung (c > cs) tritt keine

Fällung auf, da die Energiebarriere für eine spontane homogene Keimbildung zu hoch

ist. Wenn die Monomerkonzentration die kritische Keimbildungskonzentration (c∗min)

erreicht hat, beginnt die Keimbildung (II). Dies ist möglich da die Monomerkonzentra-

tion hoch genug ist, um die Energiebarriere zu überwinden. Zu diesem Zeitpunkt steigt

die Monomerkonzentration nur noch kurzfristig an, da der Verbrauch an Monomeren

durch die Keimbildung und das einsetzende Wachstum zunimmt. Im Anschluss daran

geht das System in die Wachstumsphase (III) über. Es werden keine weiteren Keime

gebildet weil die Monomerkonzentration die nötige Konzentration für die Keimbildung

unterschritten hat (c < c∗min). Die Partikel wachsen so lange bis die Monomerkonzen-

tration das Löslichkeitsniveau (c = cs) erreicht hat.

Reaktionsfortschritt

K
o

n
ze

n
tr

a
tio

n
 a

n
 M

o
n

o
m

e
re

n

I II III

cs

c*min

Wachstum durch Diffusion

Abb. 2.2: LaMer-Diagramm (Trennung von Keimbildung und Wachstum). Verlauf

der Konzentration von Monomeren während der Synthese von monodispersen Nanopartikeln.

Phase I: Konzentrationsanstieg an Monomeren, keine Keimbildung selbst aus übersättigter

Lösung (c > cs). Phase II: Kritische Keimbildungskonzentration (c > c∗min) wird überschrit-

ten; Keime werden gebildet. Phase III: Kritische Keimbildungskonzentration wird unter-

schritten (c < c∗min); keine Keime werden mehr gebildet; System geht in die Wachstumsphase

über.
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In dieser Arbeit wurden zwei unterschiedliche Synthesestrategien eingesetzt um eine

Trennung von Keimbildung und Wachstum zu erreichen.

Heißinjektionsmethode Bei der Heißinjektionsmethode (hot injection) wird das

Vorstufenmaterial schnell in eine heiße Tensidlösung injiziert. Dies bewirkt zunächst eine

schlagartige Keimbildung mit einem sich anschließenden Wachstum. Keimbildung und

Wachstum verbrauchen die Monomere, so dass die Monomerkonzentration sinkt. Sobald

die Monomerkonzentration die minimale Keimbildungskonzentration unterschritten hat

(c < c∗min), werden keine neuen Keime gebildet und die Monomere werden nur noch vom

Wachstum verbraucht.

Aufheizmethode Hingegen bei der Aufheizmethode (heating up) werden alle

Reaktanten mit dem Lösungsmittel gemischt und anschließend auf eine bestimmte

Temperatur erhitzt. Die Trennung von Keimbildung und Wachstum ist in diesem

Fall nicht direkt erkennbar. Jedoch muss es sich hierbei um einen diskontinuierlichen

Prozess handeln bei dem ab einem bestimmten Zeitpunkt auch keine neuen Keime

mehr gebildet werden. Unterstützt werden kann die Aufheizmethode durch die Ver-

wendung von zwei Temperaturen; eine für die Keimbildung und eine für das Wachstum.

Diffusionskontrolliertes Wachstum und Fokussierung Direkt nach der Keim-

bildung liegt die Monomerkonzentration unterhalb der Keimbildung-konzentration, je-

doch ist die Reaktionslösung noch stark an Monomer übersättigt (cs << c < c∗min)

und die Partikel wachsen entsprechend schnell. Bei hohen Reaktionstemperaturen kann

die Anlagerung der Monomere, d.h. das Wachstum der Partikel diffusionskontrolliert

erfolgen. Dies bedeutet, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der Partikel durch den

Fluss der Monomere zu den Partikeln hin bestimmt wird und nicht durch die Akti-

vierungsenergie der Anlagerung. Unter diesen Bedingungen, also hohe Übersättigung

und diffusionskontrolliertes Wachstum, ist die Wachstumsgeschwindigkeit der kleine-

ren Partikel der Größenverteilung höher als die der größeren Partikel. Wenn jedoch die

kleineren Partikel der Verteilung schneller wachsen als die größeren, resultiert daraus

eine Verschmälerung der Größenverteilung. Dieser Mechanismus wird Fokussierung der

Größenverteilung genannt [19]. Eine Möglichkeit, die Übersättigung während des ge-

samten Wachstums hoch zu halten, ist die kontinuierliche Zugabe von Monomeren zu

der Reaktionslösung. Dies kann jedoch problematisch sein, denn am Ort der Monomer-

zugabe können lokale Konzentrationsgradienten entstehen, die leicht zu unterschiedli-

chen Nukleations- und Wachstumsgeschwindigkeiten führen. Eine andere Möglichkeit

besteht darin, ein homogen in Lösung verteiltes Reservoir an Monomeren zur Verfügung
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zu stellen. Dabei kann es sich um jede Substanz handeln, die kontinuierlich und mit

ausreichend hoher Geschwindigkeit in der Lösung Monomere freisetzt und somit eine

genügend hohe Übersättigung ohne Konzentrationsgradienten sicherstellt. Diese Art

von Mechanismus wurde in dieser Arbeit z.B. verwendet um mittels Kristallisations-

keimvermitteltem Wachstum Kern/Schale-Nanopartikel herzustellen.

Ostwaldreifung Unter Ostwaldreifung versteht man einen Wachstumsmechanismus,

bei dem sich kleinere Partikel zu Gunsten von größeren Partikeln auflösen. Ostwald-

reifung tritt bei geringer Übersättigung an Monomeren auf und basiert auf dem Aus-

tausch von Monomeren zwischen den Partikeln (sowohl bei diffusionskontrolliertem wie

kinetisch kontrolliertem Wachstum), d.h. ebenfalls auf der Anlagerung bzw. Abspaltung

von Monomeren. Wachstum durch Ostwaldreifung ist unerwünscht, da dieser Mecha-

nismus zu breiten Größenverteilungen führt. Er kann beispielsweise durch rechtzeitigen

Abbruch der Reaktion vermieden werden, d.h. zu einem Zeitpunkt, an dem noch eine

hohe Übersättigung an Monomeren vorherrscht.

2.4.2 Oberflächenmodifikation

Die Grundlage für den Einsatz der Nanopartikel als Kontrastmittel ist die Wasserlöslich-

keit. Häufig werden Nanopartikel jedoch in organischen Tensidlösungen hergestellt.

Daraus resultieren einige Nachteile im Hinblick des Einsatzes solcher Nanopartikel

als Kontrastmittel. Denn nach der Synthese der Nanopartikel ist die Oberfläche mit

amphiphilen Substanzen bedeckt und somit auch nicht in Wasser löslich. Dies macht

eine Modifikation der Oberfläche deren hydrophobe Gruppen zur Lösung zeigen un-

umgänglich, so dass in Wasser dispergierbare Partikel entstehen.

Dies kann erreicht werden, in dem Nanopartikel in Vesikel verpackt oder mit ei-

nem Polymer umhüllt werden [20]. Sehr erfolgreich wurden Nanopartikel auch schon

mit einer Silikathülle versehen [21]. Nach der Oberflächenbehandlung sollte dabei die

Fähigkeit der Partikel, direkt mit dem umgebenden Wasser in Wechselwirkung zu tre-

ten, nicht eingeschränkt werden, damit ein starker Relaxationseffekt auf das Medium

wirken kann. Es ist sogar erstrebenswert, die Oberfläche der Nanopartikel dahingehend

zu modifizieren, dass sie die Relaxationsmechanismen unterstützen. Dies ist möglich,

indem beispielsweise die Rotationsgeschwindigkeit der Nanopartikel oder die Wasser-

austauschgeschwindigkeit dahingehend verändert werden, dass die Relaxationszeiten

stärker verkürzt werden. Solche Modifikationen wurden bereits erfolgreich an Gadoli-

niumkomplexen vorgenommen [22] [23] [13]. Dass die Beeinflussung der relaxierenden

Wirkung von Nanopartikel durch verschiedene Oberflächenbehandlungen möglich ist,
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konnte unter anderem schon Weller et al. [24] zeigen. Für den Einsatz von Nano-

partikeln in vivo ist es außerdem notwendig, dass das Kontrastmittel biokompatibel

und nicht toxisch ist. Weiter muss eine unspezifische Bindung an biologisches Gewebe

verhindert und die Phagozytose weitestgehend unterbunden werden. Hier sollte jedoch

zunächst die prinzipielle Eignung der Na(SE)F4-Nanokristalle als Kontrastmittel ermit-

telt werden. Es sollte eine Möglichkeit gefunden werden, um die Partikel auf einfachem

Wege kolloidal stabil und ohne Agglomeration in die wässrige Phase zu überführen.
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3
Material und Methoden

In diesem Kapitel werden die Methoden beschrieben, die verwendet wurden, um

die Na(SE)F4-Nanokristalle zu synthetisieren und zu charakterisieren. Dabei lag der

Schwerpunkt auf der Synthese und der Erprobung der Nanopartikel als Kontrastmittel

in der Hochfeld-Magnetresonanz-Tomografie. Ferner werden die Verfahren vorgestellt,

die nötig waren, um die Nanopartikel nach der Synthese aufzuarbeiten, damit sie in der

MRT getestet werden konnten. Nicht zuletzt werden die Methoden erläutert, die dazu

dienten, die Nanopartikel so zu quantifizieren, damit aussagekräftige Rückschlüsse in

Bezug auf ihre Eignung als Kontrastmittel zu erzielen waren.
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3.1 Synthesen

In dieser Arbeit wurden die Nanokristalle auf kolloidchemischem Wege hergestellt. Hier-

bei wurden Metall-Tensid-Komplexe in heißen Tensidlösungen thermisch zersetzt. Die-

ser
”
bottom-up“-Ansatz lieferte hoch kristalline und monodisperse Nanopartikel. Einen

Überblick über die verwendeten Methoden und den hergestellten Nanopartikeln liefert

das Übersichtsdiagramm 3.1. Die Na(SE)F4-Nanokristalle wurden nach modifizierten

Literatursynthesen hergestellt [25] [26].

3.1.1 Oleate der Seltenen Erden

20 mmol des Metallchlorids (7,43 g, GdCl3 · 6 H2O, >99,9 %, Treibacher, 6,07 g

YCl3 · 6 H2O, >99,9 %, Treibacher) und 18,3 g Natriumoleat (60 mmol, ≥99,9 %, Sigma-

Aldrich) wurden mit einer Mischung aus 40 mL Ethanol p. a. (pro analysi, für die

Oleate der Seltenen Erden

Aufheizmethode

NaGdF4 (2‐14 nm)Vorläuferpartikel

Oleate der Seltenen Erden

Aufheizmethode

NaGdF4 (2‐14 nm)Vorläuferpartikel

Heißinjektion

kristallisationskeim‐
vermitteltes Wachstum

NaYF4:Gd3+ /NaYF4(19; 25 nm)
NaYF4/NaGdF4 (15‐20 nm)

Oleate der Seltenen Erden

Aufheizmethode

NaGdF4 (2‐14 nm)Vorläuferpartikel

Heißinjektion

kristallisationskeim‐
vermitteltes Wachstum

NaYF4:Gd3+ /NaYF4(19; 25 nm)
NaYF4/NaGdF4 (15‐20 nm)

Abb. 3.1: Übersichtsdiagramm der verwendeten Synthesen und hergestellten

Nanopartikeln. Als Vorläuferpartikel werden in dieser Arbeit sehr kleine (< 2 nm) Nano-

partikel bezeichnet. In den blauen Kästen stehen die Edukte und Produkte sowie in den roten

Kästen die verwendeten Methoden.
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Analyse)(Merck), 40 mL destilliertem Wasser und 70 mL n-Hexan p. a. (Merck) aufge-

schlämmt. Dieses trübe Gemenge wurde meist über Nacht, jedoch mindestens 4 h, bei

70◦C unter Rückfluss gerührt.

Nach dem Abkühlen wurde die gelbliche Emulsion in einen Scheidetrichter überführt.

Die organische Phase beinhaltete nach dreimaligem Waschen mit wenig destilliertem

Wasser (ca. 10 mL) den SE-Oleat-Komplex, welcher durch Trocknung am Rotations-

verdampfer erhalten wurde (Ausbeute 100 %, Soll: 20,03 g, 20 mmol).

3.1.2 NaGdF4-Nanopartikel (Aufheizmethode)

Eine Lösung von 10,02 g Gadoliniumoleat (10 mmol) und 7,61 g Natriumoleat (25 mmol)

in 100 mL Ölsäure (90 %, Alfa Aesar) und 100 mL 1-Octadecen (90 %, Acros Organics)

wurde bei 100◦C zunächst im Grobvakuum und danach im Feinvakuum getrocknet.

Nachdem die Lösung Raumtemperatur erreicht hatte, wurde die Reaktionsapparatur

mit Argon geflutet und im Gegenstrom 1,18 g NH4F (40 mmol ,≥98 %, Sigma-Aldrich)

der Mixtur hinzugefügt. Die Reaktion wurde dann bei 320◦C unter schwachem Ar-

gonstrom und unter Rühren durchgeführt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die

Reaktionstemperatur möglichst schnell erreicht wurde. Die Umsetzung wurde entweder

nach 1,5 h oder 5 min gestoppt. Dies geschah zuerst durch Abkühlen und ab ca. 200◦C

durch Kühlen im Eiswasserbad. Zügig wurden danach die Nanopartikel mit ca. 200 mL

Isopropanol p. a. (Merck) ausgefällt.

Die Suspension wurde bei 3500 U/min zentrifugiert. Mit möglichst wenig n-Hexan

p. a. wurde der Niederschlag wieder gelöst, um danach wiederum mit Isopropanol p. a.

ausgefällt zu werden. Dieser Reinigungsschritt wurde noch zweimal wiederholt. Das

getrocknete Nanokristallpulver wurde erhalten, indem der weiße Rückstand über Nacht

im Exsikkator im Feinvakuum getrocknet wurde. Die Ausbeute betrug meist über 100 %,

da der Stabilisierungsligand auf der Partikeloberfläche haftete. Von der Ölsäure sollte

nicht zu viel entfernt werden, da dies es erschwerte die Partikel zu re-dispergieren.

3.1.3 NaGdF4-Nanopartikel (Heißinjektion)

Eine Mischung aus 45 mL Ölsäure und 45 mL 1-Octadecen wurde bei 100◦C im Va-

kuum getrocknet. Danach wurde die Reaktionsapparatur mit Argon geflutet und auf

320◦C geheizt. Parallel hierzu wurde eine Lösung aus 3 mmol NaGdF4-Vorläuferpar-

tikeln in 7,5 mL Ölsäure und 7,5 mL 1-Octadecen, wie vorhergehend erklärt, bei ca.

100◦C getrocknet. Im Gegenstrom von Argon wurde mittels Spritze durch ein Septum
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die Vorläuferpartikel-Lösung schnellstmöglich injiziert. Die Reaktionslösung wurde noch

für 5 min bei 320◦C gehalten und danach die Reaktion wie in Kapitel 3.1.2 beschrieben

gestoppt. Auch die Aufarbeitung erfolgte wie zuvor beschrieben.

3.1.3.1 Vorläuferpartikel

30 mmol SE-Oleat und 22,8 g Natriumoleat (75 mmol) wurden in 75 mL Ölsäure und

75 mL 1-Octadecen gelöst. Diese Lösung wurde im Vakuum bei 100◦C getrocknet. An-

schließend wurde die Reaktionsapparatur mit Argon geflutet und gewartet bis Raum-

temperatur erreicht wurde. Im Gegenstrom von Argon wurde dann 4,45 g Ammoni-

umfluorid (120 mmol) hinzugefügt und für NaGdF4-Nanopartikel auf 100◦C und für

Yttrium haltige Nanopartikel auf 240◦C geheizt. Die entsprechende Temperatur wurde

1,5 h gehalten. Nach dem Abkühlen wurden die Vorläuferpartikel durch Ausfällen mit

Isopropanol, anschließendes Zentrifugieren und Trocknen im Vakuum erhalten. Ohne

weitere Aufreinigung wurden diese Partikel als Edukt für die weiteren Synthesenschrit-

te verwendet.

3.1.4 Kern/Schale-Nanopartikel

Bei der Synthese von Kern/Schale-Nanopartikel wurden zunächst zwei Injektionslösun-

gen hergestellt. Die erste Lösung (für Heißinjektion, Kerne) beinhaltete 3 mmol

Vorläuferpartikel, die in 45 mL Ölsäure und 45 mL 1-Octadecen dispergiert wurden.

Eine zweite Lösung (Schale) wurde aus 3 mmol Vorläuferpartikel und 10 mL n-Hexan

(über Molekularsieb getrocknet) hergestellt.

Die Reaktion wurde in einer getrockneten Lösung aus 45 mL Ölsäure und 45 mL

1-Octadecen durchgeführt. Hierzu wurde die erste Lösung möglichst schnell bei 320◦C

injiziert. Nach 5 min für NaGdF4-Kerne und 20 min für NaYF4-Kerne wurde dann die

Hexanlösung mittels Spritzenpumpe (20 mL/h) zugetropft. Dabei wurde darauf geach-

tet, dass ein starker Argonstrom herrschte. Das verdampfende Hexan wurde abgeschie-

den, damit das Volumen konstant blieb. Nach 5 min wurde die Reaktion gestoppt und

die Kern/Schale-Nanopartikel aufgearbeitet. Die Synthesen der NaYF4:Gd 3+/NaYF4-

Nanopartikel (10 % Gadolinium) wurden von Dr. Rajesh Komban in der Abteilung

Anorganische Chemie der Universität Osnabrück durchgeführt.
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Abb. 3.2: Synthese des Liganden. Der Ligand entstand durch einseitige Phosphatisierung

von Polyethylenglykolmonomethylether.

3.1.5 Synthese der Polyethylenglykol-Liganden

Der Ligand wurde aus 18,5 mmol Methoxypolyethylenglykol (MPEG) (Fluka) nach mo-

difizierten Literatursynthesen [27] [28] hergestellt (Abb. 3.2). Dazu wurde das MPEG

ca. 12 h bei 80◦C unter Vakuum getrocknet. Nach dem Abkühlen, aber solange das Poly-

mer noch flüssig war, wurde die Reaktionsapparatur mit Argon geflutet und das MPEG

in trockenem 60 mL Tetrahydrofuran p. a. (Merck) gelöst. Im Eisbad wurde die Reak-

tionslösung auf -5◦C gekühlt und vorsichtig eine Lösung aus 2,8 g POCl3 (18,5 mmol,

99 %, Aldrich) und trockenem 10 mL Tetrahydrofuran zugetropft. Dies geschah im Ge-

genstrom von Argon, um das entstehende HCl abzutransportieren. Nachdem die Lösung

zugegeben war, wurde das Reaktionsgemisch auf 55◦C geheizt und noch 6 h gerührt. Im

zweiten Reaktionsschritt wurde die Mischung auf Raumtemperatur gekühlt und lang-

sam 5 mL destilliertes Wasser zugetropft. Noch 1 h wurde die Mischung gerührt und der

phosphatisierte Ligand wurde erhalten, indem das Lösemittel am Rotationsverdamp-

fer entfernt wurde. Über Nacht wurde das monofunktionalisierte Polymer noch unter

Feinvakuum im Exsikkator getrocknet. (Ausbeute: 100 %, Soll: 18,5 mmol)

3.2 Ligandenaustausch

Um die Nanopartikel in Wasser löslich zu machen, wurde die Ölsäure auf der Oberfläche

der Partikel gegen phosphatisiertes MPEG (MPEG-PA) nach modifizierten Literatur-

methoden [27] [28] ausgetauscht. Hierzu wurden 10 mg Nanopartikel in 300 µL Tetrahy-

drofuran gelöst. Parallel dazu wurde 100 mg MPEG in 1 mL bidestilliertem Wasser (für

die Chromatographie, Merck) aufgelöst. Die beiden Lösungen wurden vereinigt und

bei 60◦C für 4 h gerührt. Nach dem Abkühlen der Lösung wurde die Mischung mit

300 µL n-Hexan gewaschen, um die Ölsäure zu entfernen. Die wässrige Phase wurde im

Anschluss durch einen Spritzenfilter (0,2 µm, ∅=13 mm, PTFE, Carl Roth) filtriert.

In einem starken Argonstrom wurde die Dispersion von Tetrahydrofuran befreit. An-

schließend wurde die Lösung nochmals filtriert und jeweils 1 h zweimal gegen 500 mL

bidestilliertes Wasser dialysiert (Dialysierschlauch aus regenerierter Zellulose, nominale

Filterate MWCO: 8-10 kDa), um den überschüssigen Liganden abzutrennen. Die Lösung
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wurde nochmals filtriert und der hydrodynamische Durchmesser mittels Dynamischer

Lichtstreuung bestimmt.

3.3 Charakterisierung der Nanopartikel

3.3.1 Röntgen-Pulverdiffraktometrie (XRD)

Um die Identität der Nanopartikel sicherzustellen und deren Durchmesser zu be-

stimmen, wurden Pulverdiffraktometrie-Aufnahmen durchgeführt. Die Diffraktogram-

me der Röntgen-Pulverdiffraktometrie wurden an einem X’Pert Pro Diffractometer

(Panalytical) mit Bragg-Brentano Geometrie aufgenommen. Verwendet wurde Rönt-

genstrahlung von Cu Kα1 und Kα2 (40 kV, 40 mA). Der Winkelbereich der Diffrak-

togramme betrug 2Θ=5-78◦ und hatte eine Schrittweite von 0,0334◦. Die in n-Hexan

gelösten Nanopartikel wurden für die Messung auf Siliziumprobenträger getropft, wo

das Hexan verdampfte und eine dünne, wachsartige Schicht der Nanopartikel zurück

blieb.

Mit Hilfe der Scherrer-Gleichung (3.1) ist es möglich, den Durchmesser von Nano-

partikeln aufgrund der Verbreiterung der Röntgenreflexe zu bestimmen.

τ = k
λ

β cos Θ
(3.1)

τ : Kristalldicke, senkrecht zu den beugenden Netzebenen (hkl)

k : Scherrer Formfaktor

λ : Wellenlänge der Röntgenstrahlung

β : Halbwertsbreite des Reflexes

Θ : Beugungswinkel an Netzebenenschar (hkl)

Die gemessenen Diffraktogramme wurden mit PDF-Dateien (Powder Diffraction

File) verglichen, um die Kristallphase der Nanopartikel zu bestimmen. Die PDF Dateien

sind eine von der International Centre for Diffraction Data herausgegebene Datenbank

von kristallografischen Daten,die unter Anderem Informationen über die Lage und re-

lative Intensität der Reflexe beinhalten.

3.3.2 Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)

Die TEM-Aufnahmen wurden entweder an einem JEM 2100 Elektronenmikroskop

(JEOL) mit 200 kV Beschleunigungsspannung oder an einem CM 120 BioTwin TEM



3.3. Charakterisierung der Nanopartikel 23

(Philips) mit einer Beschleunigungsspannung von 120 kV aufgenommen. Die elektro-

nenmikroskopischen Experimente führte entweder Dr. Karsten Kömpe und Henning

Eickmeier in der Abteilung Anorganische Chemie I der Universität Osnabrück oder Dr.

Dietmar Riedel und Gudrun Heim im Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie

durch.

Es wurden mindestens 50 Nanopartikel gemessen, um den mittleren Durchmesser

und die Größenverteilung zu bestimmen. Hierzu wurde die Software ImageJ (Version

1.45) verwendet.

3.3.3 Dynamische Lichtstreuung (DLS)

Der hydrodynamische Durchmesser der wasserlöslichen Nanopartikel wurde mittels

dynamischer Lichtstreuung gemessen. Diese Messungen waren nötig, um einerseits den

Transfer der Nanopartikel von organischer in die wässrige Phase nachzuweisen und

andererseits um Rückschlüsse auf die Relaxivitäten der Nanopartikel zuzulassen.

Das Probenvolumen der Messung lag bei ca. 15 µL und erfolgte bei 25◦C in ei-

nem DynaPro-System (Wyatt Technology (λ=828,5 nm)). Die Dynamics V6 Software

(Wyatt Technology) wurde verwendet, um die Daten auszuwerten. Um die Größenver-

teilung der Nanopartikel quantitativ beschreiben zu können, wird der Polydispersitäts-

index (PDI) als dimensionsloses Maß verwendet. In der Praxis besitzen Proben mit

einem PDI < 0,2 eine enge Größenverteilung.

3.3.4 Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem

Plasma (ICP-MS)

Um die spezifischen Relaxivitäten (r1, r2) zu messen, war es notwendig, die Stoffmengen-

konzentration an Gadolinium in den wässrigen Lösungen zu bestimmen. Hierzu wurden

ICP-MS-Messungen durchgeführt. Um akkurate Konzentrationsmessungen zu garantie-

ren, wurden 25 µL der Stammdispersion in 1 mL konzentrierte Salpetersäure p. a. (65 %,

Merck) bei 135◦C für 6 h gelöst. Für den Säure-Druckaufschluss wurden geschlossene

Probengefäße aus PTFE verwendet. Die Aufschlusslösung wurde anschließend in Salpe-

tersäure (1 %, bidestilliertes Wasser) verdünnt und gemessen. Die ICP-MS-Messungen

wurden an einem FISONS VG PQ STE (Thermo Sientific) Gerät mit CETAC Direct

Nebulizer von Dr. Simon (Geowissenschaftliches Zentrum Georg-August-Universität

Göttingen) durchgeführt.
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3.3.5 Elektronenspinresonanz (ESR)

Um nähere Aussagen über die Verteilung der Gd 3+-Ionen in den Nanopartikeln zu tref-

fen, wurden ESR-Messungen durchgeführt. Hierzu wurde der Anteil an Ölsäure auf der

Oberfläche der Nanopartikel reduziert. Mit möglichst wenig n-Hexan p. a. wurden die

Nanopartikel gelöst und danach mit Isopropanol p. a. ausgefällt. Danach wurde das

Gemisch bei 3500 U/min zentrifugiert und im Vakuum getrocknet. Dieser Reinigungs-

schritt wurde so oft wiederholt, bis nach dem Trocknen ein feines weißes Pulver zurück

blieb. Die ESR-Spektren wurden an einem X-band (9 GHz) ElexSys E500T CW Spek-

trometer für transiente ESR erhalten. Die Messungen wurden zusammen mit Dr. Igor

Tkach (Elektronenspinresonanz-Spektroskopie Max-Planck-Institut für biophysikalische

Chemie) durchgeführt.

3.4 Relaxometrie

Als Relaxometrie wird in der MRT die Bestimmung der Relaxationszeiten (T1, T2)

bezeichnet. Aus diesen Zeiten lassen sich die spezifischen Relaxivitäten (r1, r2) bestim-

men, welche zur Beurteilung der Nanopartikel als Kontrastmittel dienten (Gleichung

2.3). In diesem Abschnitt werden die Methoden beschrieben, wie die Relaxationszeiten

erhalten wurden. Die Optimierung der dazu notwendigen Parameter ist in Kapitel 4.1

erklärt.

Für die quantitative Relaxometrie liefern die spektroskopischen Methoden die

genauesten Ergebnisse. Jedoch ist hierbei eine Simultanmessung von 12 oder mehr

Proben nicht möglich. Darüber hinaus sollte für die später folgende Anwendung der

Nanopartikel in der MRT die Vergleichbarkeit mit den etablierten bildgebenden Ver-

fahren gewahrt bleiben. Aus diesen Gründen wurden die Relaxometriemessungen an

einem Bruker BioSpec 9,4 T MRT-System mit einer Bohrung von 30 cm durchgeführt,

das hauptsächlich für die experimentelle Forschung eingesetzt wird. Dabei wurde ein

Volumen-Quadraturresonator 1700 W als Sende- und Empfängerspule genützt.

Meist wird die IR-Sequenz (IR inversion recovery) verwendet, um die T1-Zeit zu

bestimmen und die CPMG-Sequenz (Carr-Purcell-Meiboom-Gill) zur T2-Zeit Bestim-

mung. Als Sequenz wird in der MRT die Abfolge von HF-Pulsen und Magnetfeldgra-

dienten bezeichnet, die einerseits zur Ortskodierung und andererseits zur Wichtung

der Bilder dient. Die Messsequenz ist also das Aufnahmeverfahren in der MRT. Die

IR-Sequenz hat jedoch den gravierenden Nachteil, dass es äußerst schwierig ist, kor-

rekte 180◦-Pulse über das ganze Messfeld zu erzeugen. Deshalb liefert diese Methode
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ohne Kippwinkelkorrektur nur bedingt richtige Ergebnisse [29]. Aus diesem Grund kam

in dieser Arbeit eine 3D-FLASH-Sequenz (fast low angle shot) zum Einsatz, um die

Spin-Gitter-Relaxationszeit zu bestimmen.

Die Spin-Spin-Relaxationszeit wurde mit einer FSE-Sequenz (fast spin echo) gemes-

sen. Die FLASH- und auch die FSE-Sequenz (fast spin echo) wurden als 3D-Sequenzen

verwendet, denn so konnte in beiden Fällen das Schichtprofil-Problem umgangen wer-

den [29].

Allgemein wurden die Signalintensitäten, die zur Berechnung der Relaxationszeiten

benötigt wurden, durch ROI-Untersuchungen (Auswerteregion, region of interest) er-

halten. Die Grauwerte wurden gemeinsam mit den Sequenzparametern (TE , TR,...)

in die Formeln 3.2 und 3.3 eingesetzt und die Relaxationszeiten durch die Methode der

kleinsten Quadrate nach dem Levenberg-Marquard-Algorithmus berechnet.

Für alle Messungen wurde ein temperiertes Phantom (Probenhalter) (Abb. 4.7) be-

nutzt. Dazu wurden verschlossene Glaskapillaren mit einem Durchmesser von 1,25 mm

als Probengefäße verwendet. Die Kapillaren waren von Wasser umgeben, um Suszepti-

bilitätsartefakte zu minimieren.

3.4.1 Bestimmung der Spin-Gitter-Relaxationszeit

Die T1-Zeiten wurden mit einer 3D-FLASH-Sequenz (RF-spoiled (Radiofrequenz)) mit

variabler Repetitionszeit (TR = 10; 12; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 125; 175;

250 ms) und einer möglichst kurzen Echozeit von TE = 3,1 ms gemessen (Abb. 3.3).

Die hochaufgelösten Bilder besaßen eine räumliche Auflösung von 0,1× 0,1× 1,5 mm3

mit einer Matrixgröße von 150× 150× 32 . Der Kippwinkel betrug α = 10◦ . Die Si-

gnalintensität hängt direkt von T1 ab (Gleichung 3.2)
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Frequenz

Phase

Schicht

HF
TE

TR

(a)

α

(b) (c)

(d)

(e)

(f) (g) (h)

Datenaufnahme

Abb. 3.3: Pulsdiagramm der 3D-FLASH-Sequenz. Zur Bestimmung der T1-Zeiten wur-

de eine Gradientenecho-Sequenz verwendet. (a) Vordephasierungsgradient in Ausleserichtung,

(b) Frequenzkodier-/Auslesegradient, (c) Dephasierungsgradient, (d) Phasenkodiergradien-

ten, (e) Refokussierung der Phasenkodierung, (f) Schichtselektionsgradient, (g) Schichtrepha-

sierungsgradient mit zusätzlichen Phasenkodiergradienten überlagert und (h) Refokussierung

der zusätzlichen Phasenkodierung.

S(TR) =
S(TE) · (1− exp

(
−TR

T1

)
· sinα)

1− cosα · exp TR
T1

(3.2)

mit

S(TE) ∝ S0 exp−TE
T2

S : Signalintensität

TR : Repetitionszeit

TE : Echozeit

α : Kippwinkel
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Frequenz

Phase

Schicht

HF
Datenaufnahme

TR

90° 180°

(a) (b)
(c)

(d)

(e) (f)

(g) (i) (j) (k)

(h)

Abb. 3.4: Pulsdiagramm der 3D-FSE-Sequenz. Zur Bestimmung der T2-Zeiten wur-

de eine Multi-Spinecho-Sequenz verwendet. (a) Vordephasiergradient in Ausleserichtung, (b)

Dephasierungsgradient, (c) Auslesegradient, (d) Dephasierungsgradient, (e) Phasenkodier-

gradient, (f) Refokussierung der Phasenkodierung, (g) Schichtselektionsgradient, (h) Schicht-

rephasierung, (i) Schichtselektionsgradient, (j) zusätzliche Phasenkodiergradienten und (k)

Refokussierung der zusätzlichen Phasenkodierung .

3.4.2 Bestimmung der Spin-Spin-Relaxationszeit

Das Pulsdiagramm der standardmäßig verwendeten 3D-FSE-Sequenz zur Bestimmung

der T2-Zeit ist in Abb. 3.4 zu sehen. Die Repetitionszeit betrug TR = 2500 ms und

ein Echozug von 50 Echos wurden mit einem zeitlichen Abstand von ∆TE = 15 ms

aufgenommen. Die simultan erzeugten hochaufgelösten Bilder besaßen eine räumli-

che Auflösung von 0,1× 0,1× 1,5 mm3 mit einer Matrixgröße von 150× 150× 20 .

Die transversale Relaxationszeit T2 konnte durch die Signalintensität berechnet werden

(Gleichung 3.3)
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S(n · TE) = S0 · exp
n · TE
T2

+ C (3.3)

S : Signalintensität

TE : Echozeit

C : Konstante

3.4.3 Nanopartikuläre Relaxivität r1,NP

Positive Kontrastmittel, die klinisch eingesetzt werden, beinhalten für gewöhnlich ein

einzelnes Gd 3+-Ion pro Kontrastmittelmolekül. Kontrastmittel, die auf Nanopartikel

beruhen, besitzen hingegen eine große Anzahl an aktiven Zentren (Gd 3+) pro Partikel.

Dies hat im Hinblick auf die Anwendung als gewebespezifisches Kontrastmittel (smart

contrast agent) einen immensen Vorteil, da hierbei ein starker lokaler Kontrast nötig

ist. Die Gründe, weshalb nun das Molekül oder Partikel, alleine schon eine starke Rela-

xivität aufweisen sollte, sind vielfältig. Vor allem ist die Kupplung von Kontrastmitteln

mit molekularen Sonden ist meist nur an einer Stelle möglich und dadurch wird die

Anzahl an Kontrastmitteleinheiten pro Sonde stark begrenzt. Zusätzlich ist damit zu

rechnen, dass nur eine limitierte Anzahl an biokonjugierten Kontrastmitteleinheiten

das Zielgewebe erreicht und dort einen Beitrag zum Kontrast liefert.

Um ein Kontrastmittel auf seine kontrastverstärkende Wirkung und Eignung zu

prüfen, ob es als molekulare Sonde dienen kann, soll hier die nanopartikuläre Relaxi-

vität r1,NP eingeführt werden. Kontrastmittel mit einem hohen r1,NP -Wert sind also

Kontrastmittel, die hohes Potenzial besitzen, pathologisches Zielgewebe in frühen Ent-

wicklungsstadien nachzuweisen und die zur Bildung führenden Prozesse zu markieren.

Die spezifische Relaxivität r1 bezieht sich auf die Stoffmengenkonzentration des

paramagnetischen Ions in Lösung. Die nanopartikuläre Relaxivität r1,NP bezieht sich

auf die Stoffmengenkonzentration der Partikel und kann aus r1 berechnet werden.
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A =
Mw

NP

Mw
NaGdF4

(3.4)

A =
π
6
·D3

NP · ρNP ·NA

Mw
NaGdF4

(3.5)

r1,NP = r1 · A ·
1

1000
(3.6)

A : Agglomerationszahl (Formeleinheiten pro Partikel)

Mw
NP : Molekulargewicht der Nanopartikel

Mw
NaGdF4

: Molekulargewicht der Formeleinheit

DNP : Durchmesser eines Nanopartikels

ρNP : Dichte β-NaGdF4 5,65 g
mL

(aus PDF 00-027-0699)

NA : Avogadro-Konstante 6, 022 · 1023mol−1

r1 : Spezifische Spin-Gitter-Relaxivität
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4
Ergebnisse und Diskussion

4.1 Optimierung der Relaxometrie

Die Effizienz eines Kontrastmittels wird durch die Fähigkeit bestimmt, die longi-

tudinalen und transversalen Relaxationsraten (R1 und R2) der Wasserprotonen zu

erhöhen [30]. Die hergestellten Nanopartikel sollten folglich hinsichtlich dieser Relaxa-

tionsraten charakterisiert werden.

Um die Richtigkeit, Präzision und Robustheit der T1- und T2-Messungen zu gewähr-

leisten, wurden verschiedene experimentelle Parameter der Relaxometrie optimiert.

Dieses Kapitel zeigt die Ergebnisse der Methodenentwicklung und der dazugehörigen

Validitätsprüfung.

Es sollte erwähnt werden, dass es bei der Optimierung und der Validierung der

Messsequenzen problematisch ist, sich auf bestehende Literaturwerte für Relaxations-

zeiten zu beziehen. Die Literaturwerte, welche alle Einflussgrößen wie z.B. Feldstärke,

pH-Wert oder Temperatur berücksichtigen, sind rar. In Ermangelung eines absoluten

Standards kommt erschwerend hinzu, dass es eine große Variation der berichteten Re-

laxationszeiten unter den verschiedenen Laboratorien gibt [31]. Die meisten Werte sind

für Gadolinium-Diethylentriaminpentaessigsäure (Gd-DTPA) zu finden. So wurden in
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diesem Kapitel die spezifischen Relaxivitäten von Rodriguez et al. [32] als Vergleich

herangezogen, da hierbei die meisten Einflussgrößen übereinstimmten. Es wurden die

Parameter der Messprotokolle optimiert, die nach Henoumont et al. [30] oder Haa-

cke et al. [33] hauptausschlaggebend für die Relaxometriemessungen sind, und die

Einstellungen, bei denen Artefakte während der Messungen auftraten. Die Hauptef-

fekte, welche im Folgenden einen Einfluss auf die Relaxometrie und deren Parameter

zeigten, sind:

B1-Feldinhomogenität:

Ein Artefakt aufgrund von B1-Feldinhomogenitäten äußert sich darin, dass Signalinten-

sitätschwankungen im Bild auftreten. Ursache hierfür ist eine nicht ideale Kalibrierung

des ausgesendeten Radiofrequenz-Pulses (RF-Puls) [33]. Dies führt wiederum zu inkor-

rekten Kippwinkeln, in der verwendeten MRT-Sequenz.

Partialvolumeneffekt:

Partialvolumeneffekte beschreiben Artefakte, die auftreten, wenn das verwendete Bild-

element (Voxel) größer ist als das Objekt, welches abgebildet werden soll. Solch ein

Effekt ist beispielsweise zu sehen, wenn ein Voxel die Schnittstelle von zwei unterschied-

lichen Materialien (Fett - Wasser oder Wasser - Glas) beinhaltet. Im Bild besitzt dann

das Voxel eine Signalintensität gleich dem gewichteten Mittelwert der zwei Materialien.

Gibb‘sches Phänomen:

Bei dem Gibbs‘schen Phänomen (Gibbs ringing) handelt es sich um ein Aufeinanderfol-

gen von Linien parallel zu einer scharfen Intensitätskante in einem MRT-Bild [34]. Diese

Bildartefakte treten dann auf, wenn ein Echo nicht ausreichend abgetastet (digitalisiert)

wird und hohe Raumfrequenzen fehlen.

Suszeptibilitätsartefakt:

Wenn ein Objekt im Messfeld (FOV) eine höhere oder niedrigere magnetische Suszep-

tibilität aufweist als das umgebende Medium, so verändert das Objekt das Magnetfeld

B0. Die Inhomogenitäten führen zu Verzerrungen und Auslöschungen im Bild, welche

man Suszeptibilitätsartefakte nennt.
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4.1.1 Optimierung der Gradientenecho-Sequenz zur

Bestimmung der Spin-Gitter-Relaxationszeit

Wie im Kapitel 3 beschrieben, wurde die Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 mit einer

FLASH-Sequenz bestimmt. Um ein starkes Signal zu erreichen, wurde eine möglichst

kurze Echozeit (TE = 3,1 ms) verwendet. Die Repetitionszeiten wurden so gewählt,

dass die Longitudinalmagnetisierung zu Beginn der Relaxation in kurzen Abständen

abgetastet wurde. Die Datenerfassung erfolgte solange, bis die T1-Relaxation von rei-

nem Wasser sehr weit fortgeschritten war (TR = 10; 12; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60;

80; 100; 125; 175; 250 ms). Wie bereits erwähnt, wurde die spezifische Relaxivität r1

= 3,71± 0,22 L/mmol·s von Rodriguez et al. [32] als Referenzwert verwendet. Aus der

Gleichung 2.3 errechnet sich für eine Lösung von c(Gd-DTPA) = 0,5 mmol/L eine T1-

Relaxationszeit von ca. 450 ms. Zur Berechnung wurde die Relaxationszeit von reinem

Wasser (T1 ≈ 2800 ms) eingesetzt.

4.1.1.1 Auswahl der Partition und Partitionsdicke

Durch die Verwendung einer 3D-Messung können Fehler in der Relaxationszeitmessung

aufgrund eines nicht-idealen Schichtprofiles minimiert werden [33]. Jedoch zeigen auch

3D-Anregungspulse einen räumlich abhängigen Kontrast [35]. In Abb. 4.1 ist dieser

Effekt zu sehen. Die berechnete T1-Relaxationszeit fällt von der Mitte des Phantoms

(Glassphäre gefüllt mit 0,5 mmol/L Gd-DTPA) nach außen hin ab. Dies lässt auf eine

zu geringe Anregung am Rand schließen, verursacht durch das abfallende Profil des

Anregungspulses. Deshalb wurde zur Auswertung immer eine mittlere Partition aus-

gewählt. Auch die Wahl der verwendeten Pulsformen Hermite, Sinc oder Gauss liefer-

ten keine Verbesserung. Es wurde im Folgenden der Hermite-Puls verwendet, um eine

größtmögliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Dass unterschiedliche Partitionsdicken

keinen maßgeblichen Effekt auf die Spin-Gitter-Relaxationszeit besitzen, ist in Abb. 4.2

zu erkennen. Es wurde eine Partitionsdicke von 1,5 mm verwendet, um ein möglichst

hohes SNR zu erreichen.

4.1.1.2 Einfluss der Auflösung in Bildebene

Bei der Untersuchung des Einflusses der Auflösung in Bildebene (Abb. 4.3) stellte sich

eine Auflösung von 100×100 µm2 als am besten geeignet heraus. Versuche bei einer

noch höheren Auflösung von 75×75 µm2 lieferten hingegen ein schlechtes SNR (Signal-

Rausch-Verhältnis (signal-to-noise ratio)). Auch eine geringere Auflösung zeigte eine

unterschätzte T1-Relaxationszeit. Dies könnte durch einen Partialvolumeneffekt hervor-

gerufen worden sein. Um das komplette Phantom während der Messung abzubilden,
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Abb. 4.1: Wahl der Partition. Aufgetragen ist die Abhängigkeit der T1-Relaxationszeit von

der Wahl der Partition (Partitionen 20 bis 40 von 64). Es wurde ein mit 0,5 mmol/L Gd-DTPA

gefülltes 5 cm Sphärenphantom gemessen. Nur die mittleren Partitionen (30 bis 34) erfah-

ren den richtigen Kippwinkel. Die bestimmten Relaxationszeiten (ca. 330 ms) der mittleren

Partitionen kommen den Literaturwerten [32] (ca. 450 ms) am nächsten.

0 , 5 1 , 0 1 , 5
0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

T1
 (m

s)

P a r t i t i o n s d i c k e  ( m m )

Abb. 4.2: Wahl der Partitionsdicke. Die Partitionsdicken von 0,5; 0,75 und 1,5 mm zeigten

nur geringfügigen Einfluss auf die T1-Relaxationszeit (0,5 mmol/L Gd-DTPA). Es wurde die

Partitionsdicke 1,5 mm gewählt, um ein möglichst hohes SNR zu erreichen.



34 Ergebnisse und Diskussion

6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0
0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

T1
 (m

s)

i n p l a n a r e  A u f l ö s u n g  ( µ m )

Abb. 4.3: Einfluss der Auflösung in Bildebene auf die T1-Relaxationszeit. Die

Auflösung von 100×100 µm2 ist am geeignetsten. Eine Auflösung von 75×75 µm2 lieferte

zu wenig Signal. Die Gefahr von Partialvolumeneffekten sprach gegen eine Auflösung von

150×150 µm2.

wurde ein Meßfeld von FOV=15×15 mm2 festgelegt. Damit ergibt sich eine Matrix-

größe von 150×150 .

4.1.1.3 Wahl des Kippwinkels

Für eine vorgegebene Repetitionszeit TR und eine bestimmte Spin-Gitter-

Relaxationszeit T1 erhält man ein maximales Signal mit dem Ernstwinkel αErnst [36].

Der Ernst-Winkel ist nach der Gleichung 4.1 definiert.

αErnst = arccos e−TR/T1 (4.1)

αErnst : Ernst-Winkel

TR : Repetitionszeit

T1 : Spin-Gitter-Relaxationszeit.

Es ist schwierig einen einzigen Kippwinkel zu wählen, der das beste SNR für die

komplette T1-Relaxationszeitmessung liefert. Dies ist dem Umstand geschuldet,

dass unterschiedliche Konzentrationen des Kontrastmittels auch unterschiedliche T1-

Relaxationszeiten liefern und während der Relaxometrie verschiedene Repetitionszeiten

TR verwendet werden müssen.
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In Abbildung 4.4 ist dies anhand von zwei Diagrammen verdeutlicht. Wird der

Ernstwinkel als Funktion der vermuteten T1-Relaxationszeiten und der verwendeten

TR-Zeiten aufgetragen, so variiert der Ernstwinkel von ca. 8◦ bis 70◦(Abb. 4.4(a)). Im

Hinblick darauf, dass auch niedrig konzentrierte Lösungen von Kontrastmitteln gemes-

sen werden sollten (langes T1) und dass für eine korrekte Berechnung der Relaxations-

zeiten die Messwerte mit kurzem TR am wichtigsten sind, sollte ein kleiner Kippwinkel

verwendet werden. Um nun den geeignetsten Kippwinkel genauer einzugrenzen, wurde

das Signal-Rausch-Verhältnis unterschiedlich stark konzentrierter Gadoliniumlösungen

bestimmt.

Hierbei stellte sich heraus, dass ein Kippwinkel von ca. 10◦ ein adäquater Wert ist,

denn bei 10◦ sind die SNR-Werte der niedrig konzentrierten Lösungen noch auf einem

Plateau und die höher konzentrierten Lösungen besitzen bereits ein gutes SNR (Abb.

4.4(b)). Die Messungen für Abb. 4.4(b) wurden alle mit TR = 9 ms durchgeführt.

4.1.1.4 Kippwinkelinhomogenität

Nach der Wahl des Kippwinkels ergaben weitere Messungen, dass große Schwankungen

der T1-Relaxationszeiten über ein 5 cm Sphärenphantom herrschen (Abb. 4.5). Es wur-

den die Spin-Gitter-Relaxationszeiten über einen koronalen Schnitt eines mit 0,5 mmol/L

Gd-DTPA gefüllten Phantoms gemessen. Dabei zeigte sich, dass nur der Bereich in der

Mitte des Phantoms die richtige T1-Relaxationszeit lieferte. Dies ist wiederum auf ein

nicht perfektes B1-Feld zurückzuführen. Um diesen Fehler zu minimieren, wurde ein neu

entwickeltes Phantom mit nur 1,5 cm Durchmesser verwendet und die zu messenden

Proben ringförmig in Kapillaren in das Probengefäß gestellt (Abb. 4.7).

4.1.2 Optimierung der Spinecho-Sequenz zur Bestimmung

der Spin-Spin-Relaxationszeit

Wie im Kapitel 3 beschrieben wurde die Spin-Spin-Relaxationszeit T2 mittels einer

FSE-Sequenz bestimmt. Auch bei der Optimierung der Spinecho-Sequenz wurde die

spezifische Relaxivität r2 = 4,44± 0,73 L/mmol·s von Rodriguez et al. [32] als Refe-

renzwert verwendet. Aus der Gleichung 2.3 errechnet sich für eine Lösung von c(Gd-

DTPA) = 0,5 mmol/L eine T2-Relaxationszeit von ca. 125 ms. Zur Berechnung wurde die

Relaxationszeit von reinem Wasser (T2 ≈ 175 ms) eingesetzt. Bei der Optimierung der

FSE-Sequenz wurden die vorgeschlagenen [29] Parameterwerte auf ihre Eignung geprüft

und gegebenenfalls übernommen.
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(a)

(b)

Abb. 4.4: Wahl des Kippwinkels. (a) In diesem dreidimensionalen Diagramm ist der

Ernstwinkel αErnst gegen die vermuteten T1-Relaxationszeiten und gegen die verwendeten

TR-Zeiten aufgetragen. Der Ernstwinkel variiert von ca. 8 bis 70◦. (b) Aufgetragen ist das

Signal-Rausch-Verhältnis von Gadoliniumlösungen von 0,1 mmol/L bis 1,0 mmol/L und doppelt

destilliertes Wasser bei unterschiedlichen Kippwinkeln. Für Lösungen mit hoher Konzentration

wäre ein größerer Kippwinkel zu bevorzugen, wohingegen bei niedrigeren Konzentrationen ein

geringerer Kippwinkel das bessere SNR liefert. Ein guter Kompromiss liefert der Kippwinkel

von 10◦.
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Abb. 4.5: Schwankungen der T1-Relaxationszeit. (a) Es wurde die Spin-Gitter-

Relaxationszeit über einen koronalen Schnitt in einem 5 cm Sphärenphantom gemessen.

Das Phantom war mit 0,5 mmol/L Gd-DTPA gefüllt. (b) In dem Diagramm sind die T1-

Relaxationszeiten der verwendeten ROI aufgetragen (ROI 1-7 horizontal von links nach rechts

ROI 8-13 vertikal von oben nach unten). Nur die mittleren ROI besitzen zu der Referenz [32]

passende Relaxationszeiten von ca. 450 ms.

4.1.2.1 Repetitionszeit

Die vollständige Relaxation der longitudinalen Magnetisierung vor einer erneuten An-

regung mit einem 90◦-Puls ist für die T2-Messung nicht notwendig [29]. Somit sollte die

Länge der Repetitionszeit TR keinen Einfluss auf die Spin-Spin-Relaxationszeit haben

und nur das SNR einen begrenzenden Faktor darstellen. Dies zeigte auch ein Experi-

ment, bei dem die T2-Relaxationszeit von einer Lösung von c(Gd-DTPA) = 0,5 mmol/L

bei unterschiedlichen Repetitionszeiten (TR [ms] = 1000; 2500; 5000) gemessen wurde.

Die T2-Relaxationszeit zeigte Werte von 120 ms bis 130 ms. Diese Schwankungen liegen

im Bereich der Messgenauigkeit. Um Echobilder zu ermöglichen, welche ein gutes SNR

besitzen, wurde eine Repetitionszeit von TR = 2500 ms gewählt.

4.1.2.2 Echozeiten und Anzahl der Echos

Zwei wichtige Punkte sind bei der Wahl der Echozeiten zu beachten: Es sollten hinrei-

chend viele Echobilder aufgenommen werden, um die abklingende Transversalmagneti-

sierung ausreichend abzutasten. Zweitens sollten die Echozeiten kurz gehalten werden,

um Störgrößen wie Diffusion zu begrenzen [37]. Es wurde ein Echozug mit 50 unter-

schiedlichen Echozeiten und mit einer minimalen Echozeit von 15 ms (Echointervall =

15 ms) verwendet.
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4.1.2.3 Partitionsdicke

Um den Einfluss der Partitionsdicke auf die Spin-Spin-Relaxationszeit T2 zu ermit-

teln, wurden die T2-Relaxationszeiten von einer Gd-DTPA-Lösung (c(Gd-DTPA) =

0,5 mmol/L) in Abhängigkeit der Partitionsdicke bestimmt. Dabei schwankten die Werte

zwischen 123 ms und 126 ms. Somit zeigte die Partitionsdicke keinen messbaren Einfluss

auf die Spin-Spin-Relaxationszeit. Für weitere Messungen wurde eine Partitionsdicke

von 1,5 mm verwendet. Somit wurde die gleiche Partitionsdicke für alle Relaxometrie-

messungen angewendet. Auch liefert die Partitionsdicke von 1,5 mm einen guten Kom-

promiss zwischen ausreichendem SNR und Vermeidung von Partialvolumeneffekten. Um

Fehler bei der Relaxationszeitmessung zu verhindern, die auf ein inkorrektes Schicht-

profil zurückzuführen wären, wurde stets eine mittlere Partition gewählt.

4.1.2.4 Einfluss der Auflösung in Bildebene

Bei der Wahl der Auflösung in Bildebene müssen gegensätzliche Faktoren berück-

sichtigt werden. Eine zu hohe Auflösung würde zu wenig Signal liefern. Bei zu ge-

ringer Auflösung besteht dagegen die Gefahr von Fehlern in der Relaxationszeitmes-

sung aufgrund der erwähnten Partialvolumeneffekten und den Rekonstruktionsarte-

fakten bei der Fouriertransformation. Auch darf die Messzeit nicht außer Acht ge-

lassen werden. Es wurden die T2-Relaxationszeiten der Auflösungen von 75×75 µm2,

100×100 µm2 und 150×150 µm2 gemessen. Hierbei zeigte sich, dass eine isotrope

Auflösung von 100×100 µm2 nicht nur genügend Signal, sondern auch die zu erwar-

tenden T2-Relaxationszeiten (≈ 125 ms) lieferte. Mit dieser Auflösung konnten keine

Artefakte auf den Bildern erkannt werden. Zudem war die Messzeit mit rund zwei

Stunden nicht zu lang. Ferner wurde somit die gleiche Auflösung und die gleiche Auf-

nahmematrix Matrixgröße von 150×150 wie bei der T1-Messung verwendet.

4.1.3 Allgemeine Messparameter

Neben den Sequenzparametern sind noch andere Einflussgrößen während der Relaxa-

tionszeitmessungen zu kontrollieren. Ein wichtiger Parameter ist die Temperatur der

Probe, denn sowohl die longitudinalen wie auch die transversalen Relaxationsraten R1

und R2 sind Temperaturabhängig [38]. Um die Stärke dieses Einflusses zu quantifizie-

ren, wurden die Relaxationszeiten T1 und T2 von einer wässrigen Gd-DTPA-Lösung bei

fünf verschiedenen Temperaturen (283; 293; 303; 310; und 323,15 K) gemessen und die

Relaxationsraten dazu berechnet. Die Relaxationsraten R1 nehmen mit zunehmender

Temperatur ab (Relaxationszeiten T1 werden länger), wohingegen die Relaxationsraten
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Abb. 4.6: (a) Spin-Gitter-Relaxationsraten R1, (b) Spin-Spin-Relaxationsraten

R2. Die Temperaturabhängigkeit der longitudinalen und transversalen Relaxationsraten ei-

ner wässrigen Gd-DTPA-Lösung c(Gd-DTPA)=0,1 mmol/L. Die Spin-Gitter-Relaxationsrate

R1 fällt mit zunehmender Temperatur. Wohingegen die Spin-Spin-Relaxationsrate R2 mit

zunehmender Temperatur steigt.

R2 gleichzeitig zunehmen (Relaxationszeiten T2 werden kürzer) (Abb. 4.6). Daraus re-

sultierte, dass es unumgänglich war die Temperatur der Proben während der Messungen

zu kontrollieren.

Deswegen wurde ein spezielles Phantom für die Relaxometrie entwickelt (Abb. 4.7).

Dieses Phantom ermöglicht es, 12 Proben im Isozentrum des Magnetfeldes zu positio-

nieren, zu temperieren und ihre Temperatur während der Relaxationszeitmessung über

ein eingebautes Thermometer zu überwachen. Bei der Temperierung der Proben musste

beachtet werden, dass sich keine Luftbläschen bildeten. Diese Bläschen führten sonst zu

Suszeptibilitätsartefakten, welche die Relaxometriemessungen verfälschen. Die Kapilla-

ren waren ringförmig platziert, damit sich eventuelle Pulsprofile auf alle Proben gleich

auswirkten (vgl. Kap. 4.1.1.4 ). Auch konnte durch das Verwenden des Phantoms eine

relativ große Schichtdicke verwendet werden, da das Phantom es ermöglichte, die ver-

wendeten Kapillaren parallel zueinander bzw. senkrecht zum Messfeld zu positionieren.

Dadurch konnten Partialvolumeneffekte vermieden werden.

4.1.3.1 Wichtung des k-Raumes

Während der ersten Relaxationszeitmessungen traten Signalintensitätsschwankungen

in den mittleren Partitionen innerhalb einer Messung auf. Diese Schwankungen sind

in den beiden oberen Bildern in Abb. 4.8 in koronaler (links) und sagittaler (rechts)

Ansicht zu sehen. Auf dem sagittalen Schnitt breitet sich das Bildartefakt in vertikaler

Richtung periodisch aus. Es zeigen sich abwechselnd signalintensitätsstarke und signal-
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Temperierschlange

Thermometer

Kapillaren umspült von Wasser

Abb. 4.7: Relaxometrie Phantom. links: komplettes Phantom mit Temperierschlange,

rechts: Kapillaren Einsatz; Kapillaren werden von Wasser umspült um Suszeptibilitätsarte-

fakte zu minimieren.

intensitätsschwache horizontale Linien. Die Art des Artefaktes und die Tatsache, dass

in dem verwendeten Phantom (Abb. 4.7) scharfe Grenzen der verwendete Materialien

(Glas-Wasser-PMMA(Plexiglas)) vorhanden sind, deutete darauf hin, dass es sich hier-

bei um das Gibb’sche Phänomen handelt (Gibbs ringing).

Bei der numerischen Lösung einer diskreten Fourier-Transformation (DFT) kann das

Gibbs’sche Phänomen in der unmittelbaren Nachbarschaft von Sprungstellen als Über-

bzw. Unterschwingungen auftreten [39]. Dies äußert sich im MRT-Bild wie das oben be-

schriebene Artefakt. Das Gibbs ringing kann durch verschiedene Ansätze unterdrückt

werden. Ein möglicher Weg ist eine größere Menge an Datenpunkten zu sammeln [40].

Dies würde in diesem Fall bedeuten, dass eine höhere Anzahl an Partitionen in Pha-

senkodierrichtung aufgenommen werden müsste. Jedoch ist dies nur durch enormen

zeitlichen Aufwand umzusetzen, weshalb ein anderer Ansatz gewählt wurde, bei dem

die gemessenen MR-Daten vor der Fourier-Transformation im k-Raum gefiltert wer-

den. Dabei werden die äußeren Bereiche (hohe Raumfrequenzen) des k-Raums sanft

gedämpft, wobei die Artefakte reduziert werden. In den unteren Bildern in Abb. 4.8 ist

der Einfluss des verwendeten Filters zu sehen: das Gibbs ringing ist deutlich verringert.

Verwendet wurde ein trapezförmiges Filter, das die äußeren 20% des k-Raums weniger

stark wichtet.
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Abb. 4.8: Wichtung des k-Raums. (a) In den beiden oberen Bildern sind Gibbs Artefakte

in Phasenkodierrichtung zu sehen (gelbe Pfeile, links koronale und rechts sagittale Schicht).

(b) In den unteren Bildern (gleiche Rohdaten) wurde ein trapezförmiges Filter angewendet.

Die Artefakte sind deutlich reduziert (bei gleicher Wichtung).

4.1.4 Validität der Relaxometrie

Die notwendige Voraussetzung für die Verwendbarkeit der optimierten Relaxometrie-

methoden ist die Richtigkeit und Präzision der gemessenen Relaxationszeiten. Die

Abweichung eines Messwertes vom tatsächlichen Wert gibt die Richtigkeit an [41].

Um dies zu überprüfen wurden die Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 und die Spin-Spin-

Relaxationszeit T2 von Lösungen von c(Gd-DTPA) = 0,5 mol/L mehrfach gemessen

(Tab. 4.1) und mit den Werten von Rodriguez et al. [32] verglichen. Die Mittelwerte

T1 = 390 ms ± 10 ms und T2 = 126 ms ± 1 ms entsprechen etwa den Literatur-

werten T1 = 450 ms ± 25 ms und T2 = 126 ms ± 6 ms. Die Präzision gibt an, wie

stark die Analysenwerte aufgrund zufälliger Fehler streuen [41]. In Tabelle 4.1 ist ge-

zeigt, dass die Messungen hoch präzise sind. Die Ergebnisse erbringen den Nachweis,
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dass eine hohe Wiederholpräzision während der Messungen vorliegt. Die Standardab-

weichungen bei den T1-Relaxationszeitmessungen betragen höchstens 3% und bei den

T2-Relaxationszeitmessungen liegt die Standardabweichung unter 1%. Dieses Resultat

übertrifft die in der Literatur beschriebenen Vertrauensbereiche. Insgesamt kann bei den

Messungen der Spin-Gitter- und Spin-Spin-Relaxationszeiten von einer hohen Validität

gesprochen werden.

c[Gd-DTPA] T1 T2

mmol/L ms ms

0,1 1229,1 ± 33,7 164,5 ± 1,0

0,2 807,8 ± 10,7 154,6 ± 1,0

0,3 592,4 ± 4,5 141,1 ± 0,7

0,4 476,6 ± 12,2 133,2 ± 0,8

0,5 390,4 ± 10,4 126,2 ± 0,7

0,6 337,3 ± 7,1 117,6 ± 0,3

0,7 293,7 ± 3,7 109,6 ± 0,5

0,8 268,3 ± 6,5 103,1 ± 0,4

0,9 233,4 ± 3,0 97,8 ± 0,2

1 210,6 ± 6,1 91,7 ± 0,4

r1 r2 r2/r1

Gd-DTPA L/mmol·s L/mmol·s

gemessen 4,3 ± 0,1 5,3 ± 0,1 1,2 ± 0,03

[32] 3,7 ± 0,2 4,4 ± 0,7 1,2

Tab. 4.1: Relaxationszeiten von Gd-DTPA-Lösungen. Überprüfung der Richtigkeit

und Präzision der beiden Relaxometriemethoden anhand von Relaxationszeitmessungen von

Gd-DTPA-Lösungen (0,1-1,0 mmol/L). Sowohl die T1- als auch die T2-Relaxationszeitmessungen

lieferten Werte mit niedrigen Standardabweichungen (≤3%). Die aus den Relaxationszeiten

berechneten spezifischen Relaxivitäten (r1, r2) entsprechen den Werten der Literatur und

Wiederholungsmessungen ergaben eine hohe Reproduzierbarkeit mit geringen Standardab-

weichungen. Die Mittelwerte wurden aus fünf Messungen bestimmt und stimmen mit der

Literatur [32] überein.

Abschließend ist zu sagen, dass es gelungen ist, die Methoden zur Bestimmung

der Relaxationszeiten (T1, T2) zu optimieren und ihre Validität entsprechend den An-

forderungen sicherzustellen. Somit können diese Methoden verwendet werden, um die

hergestellten Nanopartikel auf ihre Tauglichkeit als Kontrastmittel zu untersuchen.
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4.2 Entwicklung der Nanokristall-Synthesen

Um Nanopartikel herzustellen, die als positive Kontrastmittel in der Magnetresonanz-

Tomografie eingesetzt werden können, ist es unumgänglich die Gestalt, Größe und

die Größenverteilung präzise zu steuern [12]. Dies ist notwendig, da die Relaxations-

mechanismen stark vom Oberflächen/Volumen-Verhältnisses und dadurch von diesen

Parametern abhängig sind. In diesem Kapitel soll auf die verwendeten Synthesen und

deren Einflussgrößen eingegangen werden, die es zu kontrollieren galt, um monodisperse

Nanopartikel mit den gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Die genauen Synthese-

vorschriften sind in Kap. 3 zu finden.

Eine Vielzahl von verschiedenen Synthesestrategien zur Herstellung von NaGdF4-

Nanokristallen wurden in die letzten Jahren veröffentlicht [42] [43] [44] [45] [46]. Zwei

unterschiedliche Ansätze wurden verwendet, um monodisperse Nanopartikel herzustel-

len. Bei beiden Verfahren handelte es sich um Synthesen durch thermische Zersetzung

von Organometallverbindungen in heißen Tensidlösungen. In dieser Arbeit wurden die

NaGdF4-Nanopartikel durch die Aufheizmethode hergestellt. Diese Synthesestrategie

beruht auf der homogenen Keimbildung [12]. Im späteren Verlauf der Arbeit wurde

auch die Methode des kristallisationskeimvermittelten Wachstums getestet. Bei diesem

Ansatz kommt die heterogene Keimbildung zum Tragen.

4.2.1 Aufheizmethode

Die besondere Charakteristik der Aufheizmethode ist es, dass die Edukte bei niedriger

Temperatur gemischt und danach auf die Reaktionstemperatur geheizt werden.

Für die Herstellung der NaGdF4-Nanopartikel wurde die modifizierte Literatursyn-

these von Wei et al. verwendet [25]. Hierbei handelt es sich um einen zweistufigen

Ansatz, bei dem zunächst aus den Seltenerd-Chloriden Oleatkomplexe hergestellt wer-

den. Aus diesen Oleaten wurde dann in einem zweiten Schritt hexagonale (β-NaGdF4)

Nanopartikel erhalten. Eine Besonderheit dieser Synthese ist es, dass es sich hierbei

um eine Zweiphasen-Reaktion handelt, da die verwendeten Fluoridquellen als Feststoff

eingesetzt wurden.

Neben der Reaktionstemperatur und der Reaktionszeit wurde auch noch der Einfluss

der Fluoridquelle auf die Herstellungsmethode getestet. Allerdings zeigte der Wechsel

von Ammoniumfluorid auf Natriumfluorid keinen erkennbaren Einfluss auf die Synthese.
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Deshalb sei dies hier nur am Rande erwähnt und es wird im Weiteren nicht näher darauf

eingegangen.

4.2.1.1 Einfluss der Reaktionstemperatur

Der Einfluss des Partikeldurchmessers verschiedener Nanopartikel auf die Relaxati-

onsraten wurde bereits für Manganoxid- und Eisenoxidpartikel untersucht (MnO [2],

SPIO [28]). Dieser Effekt sollte auch bei den NaGdF4-Nanopartikeln getestet werden.

Hierzu wurden Nanopartikel mit unterschiedlichen Radien hergestellt. Der Einfluss der

Reaktionstemperatur auf das Kristallwachstum wurde als erstes untersucht. Es wur-

den Synthesen bei Temperaturen von 200-320◦C durchgeführt. In Abb. 4.9 sind die

Röntgenpulverdiffraktogramme der hergestellten Nanokristalle gezeigt. Mit abnehmen-

der Reaktionstemperatur ist eine starke Verbreiterung der Röntgenreflexe aufgrund der

abnehmenden Partikeldurchmesser zu erkennen. Die Reflexe konnten alle der hexago-

nalen Phase des NaGdF4-Kristallsystems zugeordnet werden (PDF 00-027-0699). Dies

entspricht dem Ergebnis von Johnson et al. [47], dass auch Partikel unter 10 nm

Durchmesser mit der thermodynamisch stabilen hexagonalen (β-Phase) Kristallstruk-

tur synthetisiert werden können.

Die mit der Scherrer-Gleichung 3.1 errechneten Durchmesser sind im Diagramm

4.10 (a) in Abhängigkeit der Reaktionstemperatur zu sehen. Somit ist die Größe der

Nanopartikel durch die Wahl der Reaktionstemperatur kontrollierbar.

Bis auf die Nanokristalle, die bei 320◦C hergestellt wurden, sind alle erhaltenen

Partikel annähernd sphärisch (Abb. 4.11). Die TEM-Bilder bestätigen das Ergebnis,

dass der Partikeldurchmesser durch die Reaktionstemperatur kontrolliert werden kann.

Jedoch streut die Größenverteilung bei den Partikeln, die bei 300◦C und 320◦C her-

gestellt wurden, um bis zu 32 %. Die Partikel, die bei 200◦C bis 280◦C synthetisiert

wurden, sind nahezu monodispers.

Bei den Synthesen mit den polydispersen Proben können zwei unterschiedliche

Probleme auftreten [47], [48]: Entweder könnte durch zu früh eingesetztes Wachstum

der Nanopartikel die Keimbildungsphase noch nicht abgeschlossen gewesen sein, oder

die Ostwald-Reifung hat zu einer breiteren Partikelgrößenverteilung geführt. Sehr wahr-

scheinlich ist der zweite Aspekt, denn Mei et al. [48] konnte bereits zeigen, dass bei

der Darstellung von Selten-Erd-Nanopartikeln der Form NaLnF4 die Ostwald-Reifung

dominant ist. Jedoch ist die Energiebarriere zwischen Keimbildung und Wachstum

auch relativ gering [48], was für ein zu frühes Wachstum sprechen würde.

Unsere Ergebnisse zeigen jedoch deutlich, dass beim Aufheizen spätestens ab 200◦C
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Abb. 4.9: Röntgenpulverdiffraktogramme (XRD) von hexagonalen β-NaGdF4-

Nanopartikeln. Diffraktogramme von NaGdF4-Nanopartikeln, die bei unterschiedlichen

Reaktionstemperaturen hergestellt wurden. Die Partikeldurchmesser von (a) 13,7 nm, (b)

9,1 nm, (c) 4,7 nm, (d) 3,9 nm, (e) 3,2 nm, (f) 2,4 nm und (g) 2,2 nm nehmen mit steigen-

der Temperatur zu und wurden durch die Scherrer-Gleichung 3.1 erhalten. h) Reflexe des

hexagonalen NaGdF4-Kristallgitters Referenz: PDF 00-027-0699.

Partikel von etwa 2-3 nm gebildet werden (Abb. 4.10). Diese Partikelgröße ändert sich

bei weiterem Aufheizen bis auf 280◦C paraktisch nicht. Dies zeigt, dass zu diesem Zeit-

punkt beziehungsweise dieser Temperatur sämtliche monomeren Ausgangsstoffe ver-

braucht wurden, da andernfalls weiteres Wachstum stattfinden müsste. Denn Wachs-

tum findet, wie gezeigt, bereits ab mindestens 200◦C statt. Die engen Teilchengrößen-



46 Ergebnisse und Diskussion

2 0 0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0
0

5

1 0

1 5

2 0

 X R D
D

ur
ch

m
es

se
r (

nm
)

T e m p e r a t u r  ( ° C )

(a)

2 0 0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0
0

5

1 0

1 5

2 0

 T E M

D
ur

ch
m

es
se

r (
nm

)

T e m p e r a t u r  ( ° C )

(b)

Abb. 4.10: Kontrolle der Wachstumsphase durch die Reaktionstemperatur. Die

Durchmesser der hergestellten Nanokristalle, die durch (a) Röntgenbeugung (XRD) und (b)

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) erhalten wurden. Die Durchmesser steigen mit

zunehmender Temperatur (200◦C bis 260◦C) praktisch nicht an. Bei höheren Temperaturen

(ab 300◦C) nimmt der mittlere Durchmesser und die Größenverteilung der Nanopartikel zu,

was auf Ostwald-Reifung zurückzuführen ist. Die Synthesen wurden zur Sicherstellung der

Reproduzierbarkeit mehrfach durchgeführt und sind hier jeweils als separate Datenpunkte zu

sehen.

verteilungen legen nahe anzunehmen, dass die Partikel aus einer hohen Konzentration

(Übersättigung) an molekularen Ausgangsstoffen entstanden sind. Weiteres Wachstum

der vorhandenen Partikel setzt erst bei Temperaturen oberhalb von 280◦C ein. Da

kein monomeres Ausgangsmaterial mehr vorliegt, muss dieses Wachstum von Ostwald-

Reifung herrühren, in Übereinstimmung mit der breiten Teilchengrößenverteilung.

Das hochaufgelöste Transmissionselektronenmikroskopie-Bild (HR-TEM, high reso-

lution) Abb. 4.12 zeigt Netzebenenabstände von 0,51 nm und 0,31 nm. Dies entspricht

den Abständen der {100} und {110} Richtungen in hexagonaler NaGdF4 Struktur. Die

Kristallisation ist im Zusammenhang mit dem Einsatz der Nanopartikel als duales Kon-

trastmittel sehr wichtig. Denn die NaGdF4-Partikel in hexagonaler Struktur zeigen eine

wesentlich stärkere Upconversion-Fluoreszenz als das kubische Material [49].

4.2.1.2 Einfluss der Reaktionszeit

Wenn die Hypothese richtig ist, dass die Ostwald-Reifung der Grund für Polydisper-

sität der bei 300◦C und 320◦C hergestellten Nanopartikel ist, dann sollte es möglich

sein, die Synthese vor dem Beginn der Ostwald-Reifung zu unterbrechen und somit

ein
”
Defokussieren“ zu verhindern. Dazu wurde die Synthese mit kürzerer Reaktions-

zeit durchgeführt. In Abb. 4.13 sind die Ergebnisse einer Synthese zu sehen, die bei
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Abb. 4.11: TEM-Bilder der mit Ölsäure stabilisierten NaGdF4-Nanopartikel. Die

Partikeldurchmesser, die durch unterschiedliche Reaktionstemperaturen (unter den Bildern)

erhalten wurden betragen (a) 14,9 ± 4,5 nm, (b) 8,9 ± 1,6 nm, (c) 4,8 ± 0,9 nm, (d) 4,2 ±
0,3 nm, (e) 3,7 ± 0,5 nm, (f) 3,0 ± 0,3 nm und (g) 3,1 ± 0,4 nm. Die Synthesen lieferten von

200-280◦C (c)-(g) monodisperse Nanopartikel.

320◦C durchgeführt und nach 5 min abgebrochen wurde. Das Diffraktogramm zeigt,

dass wieder β-NaGdF4 entstanden ist. Der Durchmesser der Nanokristalle, der durch

die Halbwertsbreite der Reflexe berechnet wurde (4,0 nm), stimmte mit den Durchmes-

sern, die aus den TEM-Bildern erhalten wurden (4,1 ± 0,5 nm), überein. Bemerkenswert
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Abb. 4.12: HR-TEM von NaGdF4-Nanokristallen. Die Nanopartikel zeigen eine hohe

Kristallinität. Die Netzebenenabstände von 0,51 nm und 0,31 nm entsprechen den {100} und

{110} Richtungen.

ist, dass die Nanokristalle in etwa die Größe besitzen wie die Partikel, die bei 260◦C

und mit einer Reaktionszeit von 90 min hergestellt wurden. Die Kristalle besitzen außer-

dem dieselbe sehr enge Größenverteilung. Da längeres Erhitzen bei 320◦C zu breiteren

Verteilungen führt ist der Übersättigungsgrad also bereits gering.

Somit wurde nicht nur das Ziel erreicht, monodisperse Partikel herzustellen, sondern

auch ein weiterer Hinweis dafür geliefert, dass die NaGdF4-Nanopartikel bei höheren

Temperaturen (>300◦C) wieder durch Ostwald-Reifung wachsen.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die hier verwendete Aufheizmethode und die

von Johnson et al. [47] veröffentlichte Synthese bisher die einzigen Synthesen sind,

die monodisperse NaGdF4-Nanopartikel liefern, die einen Durchmesser von weniger als

10 nm besitzen und die thermodynamisch stabile hexagonale Kristallphase aufweisen.
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Abb. 4.13: Verkürzte Reaktionszeit bei der Aufheizmethode. (a) Diffraktogramm

und (b) TEM-Bild der Nanopartikel, die bei der Aufheizmethode 5 min lang bei 320◦C

gehalten wurden. Die β-NaGdF4-Partikel haben einen Durchmesser von 4,0 nm und besit-

zen eine enge Dispersität.

4.2.2 Heißinjektionsverfahren

Durch sehr schnelle Zugabe von Ausgangsmaterial in eine heiße Tensidlösung wird

bei der Heißinjektionsmethode eine hohe Übersättigung an Monomeren hervorgeru-

fen (oberhalb der kritischen Keimbildungskonzentration). Dadurch werden schlagartig

sehr viele Keime gebildet (burst nucleation), wodurch die Monomerkonzentration ent-

sprechend absinkt und es werden keine Keime mehr gebildet (unterhalb der kritischen

Keimbildungskonzentration). Die Keimbildung und das Wachstum sind somit getrennt

und die Voraussetzungen für monodisperse Partikel sind erfüllt. Dagtebe und Chikan

zeigten, dass molekulare Ausgangsstoffe durch sehr kleine Nanopartikel (Vorläuferpar-

tikel) ersetzt werden können [50], wenn es darum geht bereits vorhandene größere Par-

tikel wachsen zu lassen (bimodale Verteilung). Vorläuferpartikel besitzen wesentliche

Vorteile gegenüber molekularen Ausgangsstoffen: erstens ist die Zusammensetzung der

Ausgangsstoffe zu dem der Produkte identisch; zweitens ermöglichen die Vorläuferpar-

tikel die Synthese der Partikel ohne Nebenprodukte; drittens sind die Vorläuferpartikel

gut in dem Synthesemedium löslich, da auch sie durch Ölsäure auf der Oberfläche sta-

bilisiert sind. Allerdings müssen die Vorläuferpartikel sehr klein sein, andernfalls setzen
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si nicht genügend schnelle Monomere frei, um eine hohe Übersättigung an Monomeren

für das Wachstum der größeren Partikel freizusetzen.

Diese Vorteile sprachen dafür, diese Methode zu erproben, um monodisperse Nano-

partikel (>5 nm) herzustellen. Hierzu wurden zunächst sehr kleine Vorläuferpartikel bei

100◦C und 150◦C hergestellt. Ob es sich bei diesen Vorläuferpartikeln um kubische oder

hexagonale Nanopartikel handelt, ist nicht endgültig bestimmbar (Abb. 4.14). Auch ist

die Größe der Partikel nicht zu bestimmen, da die Linienverbreiterung zu stark ist.

Die Diffraktogramme erwecken jedoch den Eindruck, dass die Partikel, die bei 150◦C

dargestellt wurden, augenscheinlich größer sind.
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Abb. 4.14: Pulverdiffraktogramme von Vorläuferpartikeln. Diffraktogramme der bei

100◦C und 150◦C hergestellten Vorläuferpartikel. Ob es sich bei diesen Partikeln um kubi-

sches oder hexagonales Material handelt, ist nicht abschließend zu beurteilen. Die gepunkteten

Reflexe entsprechen dem hexagonalen β-NaGdF4-Gitter (PDF 00-027-0699) und die durchge-

henden Reflexe gehören zu dem kubischen α-NaGdF4-Gitter (PDF 00-027-0697).

4.2.2.1 Einfluss der Größe der Vorläuferpartikel

Die hergestellten Vorläuferpartikel wurden sehr schnell zu einer heißen Tensidlösung ge-

geben und wie schon zuvor 90 min bei 320◦C gehalten. Hierbei bildeten sich β-NaGdF4

Nanopartikel (Abb. 4.15 (a)). Jedoch besitzen die so hergestellten Nanopartikel keine

einheitliche Größe (Abb. 4.15 (b), (c)). Es spielt demnach keine Rolle, ob die Vorläufer-

partikel bei 100◦C oder 150◦C hergestellt werden. Im weiteren wurden immer die bei

100◦C hergestellten Vorläuferpartikel verwendet.

Ein naheliegender Grund für die breite Größenverteilung ist die Ostwald-Reifung.

Weshalb auch wie bereits bei der Aufheizmethode (Kap. 4.2.1) die Reaktionszeit auf

5 min verkürzt wurde. Die Ergebnisse ähneln dann denen der Aufheizmethode sehr
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Abb. 4.15: Pulverdiffraktogramme und TEM-Bilder von Nanopartikeln, die durch

Heißinjektion hergestellt wurden. (a) Diffraktogramme und (b), (c) TEM-Bilder der

Nanopartikel, die aus Vorläuferpartikel hergestellt wurden. Die Vorläuferpartikel wurden

bei (b) 100◦C und (c) 150◦C synthetisiert. Es entstanden jeweils polydisperse β-NaGdF4-

Partikel (5-30 nm).

stark. Es wurden wiederum hexagonale Nanopartikel mit einem Durchmesser von ca.

4 nm und recht enger Größenverteilung erhalten (Abb. 4.16).

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Wachstumsmechanismen bei der Aufheiz-

methode und dem Heißinjektionsverfahren vergleichbar sind, da das Produkt in beiden

Fällen über kleinere Partikel als Zwischenstufe gebildet werden. Deshalb ähneln sich

die Effekte und Ergebnisse der beiden Verfahren.

Insgesamt konnten monodisperse NaGdF4-Nanopartikel mit einer Größe von 2 nm

bis 5 nm hergestellt werden. Diese Partikel sind hoch kristallin und besitzen hexagonale

Kristallstruktur.
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Abb. 4.16: Verkürzte Reaktionszeit bei der Heißinjektion. (a) Diffraktogramm und

(b) TEM-Bild der Nanopartikel, die durch Heißinjektion von Vorläuferpartikel erhalten wur-

den. Die Reaktionslösung wurde 5 min lang bei 320◦C gehalten. Die β-NaGdF4-Partikel haben

einen Durchmesser von 4,0 nm und besitzen eine enge Dispersität.

4.2.3 Kern/Schale-Nanopartikel

Bei der Entwicklung eines nanopartikulären Kontrastmittels ist die Aufmerksamkeit

auf drei Hauptmerkmale zu richten [15]: erstens auf die chemische Zusammensetzung;

zweitens auf die Größe der Partikel, ihre Komposition sowie den Grad ihrer Aggrega-

tion; drittens auf die Eigenschaften der Oberfläche. Im vorausgehenden Kapitel wur-

den die Nanopartikel in Bezug auf ihre Größe manipuliert. In diesem Teil der Arbeit

soll auf die Komposition der Nanopartikel eingegangen werden. Genauer gesagt sollten

Kern/Schale-Nanopartikel synthetisiert werden, um ihre Eignung als Kontrastmittel in

der Magnetresonanz-Tomografie zu testen.

Die Idee dahinter ist, dass die aktiven Zentren (Gd
3+

) in Abhängigkeit ihrer Po-
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sition in den Nanopartikeln unterschiedlich stark für die Relaxivitäten (R1 und R2)

verantwortlich sind. So sollten die Gadoliniumionen auf der Oberfläche der Partikel

stärker die T1-Zeit von Wasser verkürzen als Ionen im Inneren der Nanopartikel. Ferner

ist es denkbar, dass die paramagnetischen Zentren im Inneren der Partikel auch einen

Effekt auf die T2-Zeit des Wassers besitzen. Um dies nun zu untersuchen, wurden unter-

schiedliche Kern/Schale-Nanopartikel hergestellt. Es wurden Kern/Schale-Nanopartikel

hergestellt, die keine Gd
3+

-Ionen auf der Oberfläche besitzen, sowie Partikel, die keine

aktiven Zentren im Kern aufweisen. Zusätzlich wurden Nanokristalle mit unterschiedlich

dicken Schalen synthetisiert. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der entwickelten

Synthesen von Kern/Schale-Nanopartikel vorgestellt.

Um Kerne oder Schalen herzustellen, die keine paramagnetischen Zentren enthal-

ten, wurde das Gadolinium durch ein diamagnetisches Ion ersetzt. Hierfür ist Yttrium

aus mehreren Gründen ein gut geeigneter Kandidat. So ist das Y
3+

-Ion diamagnetisch

und beeinflusst die Relaxationszeiten (T1, T2) nicht. Da es ebenfalls zu den Seltenen

Erden gehört und einen ähnlichen Ionenradius besitzt, weist es ähnliche chemische Ei-

genschaften wie das Gd
3+

-Ion auf und kann somit dessen Platz im Kristallgitter ein-

nehmen. Aus diesen Gründen und weil Kern/Schale-Partikel eine verstärkte Aufwärts-

konversion besitzen, wurden NaYF4:Yb,Tm/NaGdF4 Kern/Schale-Nanopartikel bereits

eingesetzt [51] [52] [53] [54].

Die Kern/Schale-Nanokristalle wurden in Anlehnung an die von Abel et al.

veröffentlichte Synthesevorschrift hergestellt [26]. Die genaue Vorschrift der Synthese

ist wiederum in Kap. 3 zu finden. Bei dieser Methode wächst auf den zuvor herge-

stellten Kern epitaxisch die Schale auf. Dieser Vorgang sollte durch einen Auflösungs-

Rekristallisations-Prozess erreicht werden [55].

Es sprechen einige Veröffentlichungen mit ähnlichen Synthesen dafür, dass es sich

bei den in dieser Arbeit hergestellten Partikel um Kern/Schale-Nanopartikel han-

delt, oder zumindest, dass sich die Gd
3+

-Ionen auf der Oberfläche befinden [26] [56]

[57] [54]. Erwähnt sei auch die Arbeit von Komban et al. [55]. Sie konnten durch

Elektronenspinresonanz-Spektroskopie zeigen, dass sich bei der Synthese, die hier ver-

wendet wurde, die Gd 3+-Ionen auf oder sehr nahe der Oberfläche befinden. Diese Er-

gebnisse stützen die Interpretation der Relaxometriemessungen, die in Kap. 4.4 gezeigt

sind.

4.2.3.1 NaGdF4/NaYF4-Kern/Schale-Nanopartikel

Obwohl sich die Kristallgitter von NaGdF4 und NaYF4 sehr ähneln, traten einige Pro-

bleme bei der Synthese der Kern/Schale-Nanopartikel auf. So war es nicht möglich, auf

reine NaGdF4-Kerne eine NaYF4-Schale aufwachsen zu lassen. Es bildeten sich Parti-
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kel mit einer sehr breiten Größenverteilung (ca. 5-100 nm). Dies ist wahrscheinlich dem

Umstand geschuldet, dass während des Schalenwachstums Ostwald-Reifung der Partikel

auftritt [48]. Um dieses Problem zu umgehen, wurden mit Gd 3+ dotierte NaYF4-Kerne

hergestellt.

Dotierungsgrad: Um die Ostwald-Refung zu unterdrücken, wurden mit Gd 3+ do-

tierte NaYF4-Kerne synthetisiert. Dabei sollte ein hoher Anteil an Gadolinium erreicht

werden, um den paramagnetischen Einfluss möglichst hoch zu halten. Jedoch ist nicht

bekannt, bis zu welcher Konzentration an Gd 3+-Ionen das Wirtsgitter sich noch wie

ein NaYF4-Gitter verhält. Es wurden Kerne hergestellt, deren Yttriumionen zu 10%

oder 30% durch Gadoliniumionen ersetzt wurde. Bei den hergestellten Nanopartikeln

zeigte es sich, dass ein Anteil von 30% an Gd 3+-Ionen zu hoch ist, denn es bildeten

sich wiederum polydisperse Nanopartikel. Es gelang jedoch Partikel herzustellen, die

eine Konzentration von 10% Gadolinium beinhalten (Abb.4.17). Die Nanopartikel mit

einem Durchmesser von 16,2 nm besitzen eine sehr schmale Größenverteilung und sind

nahezu kugelförmig.

Abb. 4.17: TEM-Bild von NaYF4:Gd 3+ Kern-Nanopartikeln. NaYF4:Gd 3+-Kerne

mit einem Durchmesser von 16,2 nm. Der Dotierungsgrad beträgt 10%. Die Partikel sind

monodispers und annähernd sphärisch.

Schalendicke (NaGdF4/NaYF4): Die Schalendicke konnte sehr einfach variiert

werden, indem unterschiedliche Mengen an Schalenmaterial verwendet wurden. Durch

das Aufwachsen von 3 mmol und 6 mmol des Schalenmaterials auf 3 mmol Kernmaterial

konnten Nanopartikel mit einem Durchmesser von 19 nm und 25 nm erhalten werden.

Dies entspricht verschiedenen Stärken der Schalen von 1,5 nm und 3 nm (Abb.4.18).

Hierbei sei erwähnt, dass es sich bei den Stoffmengenangaben um Abschätzungen han-

delt, da nicht für alle Ausgangspartikel der Anteil an Ölsäure bestimmt wurde. Die

kleineren Partikel sind sphärisch, wohingegen bei den größeren Nanopartikeln die hexa-

gonalen Prismen schon deutlich erkennbar sind. In beiden Fällen ist die Größenvertei-
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lung sehr eng und die relative Standardabweichung der Durchmesser beträgt weniger

als 5%. Es ist somit gelungen, monodisperse NaYF4:Gd 3+/NaYF4-Nanopartikel mit un-

terschiedlichen Schalendicken zu synthetisieren. Die detaillierten Synthesevorschriften

sind in Kap. 3 zu finden.

(a) (b)

Abb. 4.18: TEM-Bilder von NaYF4:Gd 3+/NaYF4 Kern/Schale-Nanopartikel. Der

Dotierungsgrad beträgt 10%. Kern/Schale-Partikel mit Durchmessern von (a) 18,9 nm und

(b) 24,5 nm. Die Partikel besitzen eine sehr homogene Größenverteilung.

4.2.3.2 NaYF4/NaGdF4-Kern/Schale-Nanopartikel

Bei der Synthese der NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel zeigte es sich, dass sich die monodi-

spersen NaYF4-Kerne weniger problematisch darstellen lassen als die NaGdF4-Kerne.

Dies könnte an der Tatsache liegen, dass der Wachstumsmechanismus der NaYF4-

Nanopartikel sich signifikant von dem Mechanismus der NaGdF4-Partikel unterscheidet.

Denn es konnte gezeigt werden, dass bei der Synthese in Ölsäure und Octadecen die

β-NaYF4-Nanopartikel weniger der Ostwaldreifung unterworfen sind als die β-NaGdF4-

Partikel [47]. Das Ergebnis der Synthese der NaYF4-Kerne ist in Abb.4.19 zu sehen.

Es bildeten sich monodisperse ca. 13 nm große Nanopartikel. Diese Partikel wurden

in situ hergestellt und dem Reaktionsgefäß wurde nur ein sehr kleiner Teil entnom-

men, um davon die TEM Untersuchung durchzuführen. Im Anschluss daran wurde das

Schalenmaterial langsam zugetropft und so die Schale gebildet.

Schalendicke der NaYF4/NaGdF4-Kern/Schale-Partikel: Die Variation der

Schalendicke konnte, wie schon zuvor, durch einfache Veränderung der Menge

des Schalenmaterials erfolgen. In Abb. 4.20 sind TEM-Bilder der synthetisierten

NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel gezeigt. Um unterschiedliche Schalendicken zu erhalten

wurde das Verhältnis von Kernmaterial zu Schalenmaterial verändert. Welche Verhält-

nisse zu welchen Schalendicken führten ist in Tab. 4.2 gezeigt. Es sei erwähnt, dass
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Abb. 4.19: TEM-Bild der NaYF4 Kerne. In situ hergestellte Kerne, die einen Durch-

messer von 13 nm und eine enge Dispersität besitzen.

es sich bei den Stoffmengenangaben um Abschätzungen handelt, da nicht für alle

Ausgangspartikel der Anteil an Ölsäure bestimmt wurde.

Verhältnis Kern/Schale Durchmesser (TEM) Schalendicke

mmol nm nm

3/1,0 15 1,0

3/1,5 16 1,5

3/2,5 17 2,0

3/3,0 18 2,5

3/4,5 20 3,5

Tab. 4.2: Verhältnis der Mengen. Aufgetragen sind die resultierenden Durchmesser und

Schalendicken durch die verwendeten Mengenverhältnisse an Kernmaterial und Schalenmate-

rial.

4.2.3.3 Verteilung der Ionen in Kern/Schale-Nanopartikeln

Für die später folgende Diskussion zur verkürzenden Wirkung der Nanopartikel auf

die Relaxationszeiten (T1, T2) des Wassers ist es wichtig, wo sich die aktiven Zen-

tren in den Kern/Schale-Nanopartikeln befinden, da van Veggel et al. [58] bereits

berichteten über eine nichtstatistische Verteilung von Dotierungsionen in NaGdF4:Ln-

Nanopartikeln. Dass die Dotierungsionen nicht ganz homogen in den Partikeln verteilt

sind, kann einerseits an der Keimbildung wie auch an unterschiedlichen Wachstumsme-

chanismen der SE-Nanokristalle liegen. Wenn ein Element der Seltenen Erden schneller

Keime bildet und schneller wächst als ein anderes Element, so kann dies zu einer Struk-

tur mit Konzentrationsgradienten innerhalb des Partikels führen.
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Abb. 4.20: TEM-Bilder von NaYF4/NaGdF4 Kern/Schale-Nanopartikel. Ölsäure

stabilisierte Kern/Schale-Nanopartikel mit Durchmessern von ca. (a) 15 nm, (b) 16 nm, (c)

17 nm, (d) 18 nm und (e) 20 nm.

Eine mögliche Methode, um qualitative Aussagen über den Wachstumsmechanis-

mus und die Verteilung der Dotierungsionen im Kristallgitter zu treffen, ist die Elektro-

nenspinresonanz (ESR)-Spektroskopie [55]. Die paramagnetischen Gd 3+-Ionen liefern

bereits bei Raumtemperatur ein starkes Signal. Dieses Signal erfährt eine zunehmende

Verbreiterung, wenn der Abstand der benachbarten Gd 3+-Ionen im Kristallgitter ab-

nimmt. Dieser Effekt wird durch magnetische Wechselwirkungen wie dipolare Wechsel-

wirkungen und isotrope Austauschwechselwirkung hervorgerufen. In diesem Abschnitt

werden die Linienbreiten der Kern/Schale-Partikel mit den Linienbreiten von reinen

NaGdF4-Nanopartikeln und mit Gd 3+ dotierten NaYF4-Partikeln verglichen. Die rein

qualitativen Aussagen, ob sich die Gd 3+-Ionen in den Nanokristallen in enger Nachbar-

schaft befinden, ermöglichen Rückschlüsse auf die Kern/Schale-Struktur.

Verteilung der Ionen in NaYF4:Gd 3+/NaYF4-Kern/Schale-Nanopartikeln:

Es ist denkbar, dass in dem Fall der hier dargestellten NaYF4:Gd 3+-Kerne bereits

NaGdF4/NaYF4-Partikel entstanden sind. Denn nach van Veggel et al. [58] ist es
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wahrscheinlicher, dass sich die Gadoliniumionen im Zentrum der Nanopartikel anrei-

chern.

Vergleicht man die Linienbreiten der ESR-Spektren in Abb. 4.21 so ist zu er-

kennen, dass das reine NaGdF4-Material die stärkste Linienverbreiterung zeigt, denn

hierbei ist der Abstand der Gd 3+-Ionen am geringsten. Allgemein ist zu beobachten,

dass alle anderen gemessenen Proben eine nicht so starke Linienverbreiterung besitzen

und somit in allen diesen Fällen eine gewisse Durchmischung der Gd 3+- und Y 3+-

Ionen auftritt. Stellt man das ESR-Signal der NaYF4:Gd 3+(10%)/NaYF4-Nanopartikel

(FWHM≈590 G (FWHM = Halbwertsbreite, Full Width at Half Maximum)) dem des

NaYF4:Gd 3+(10%)-Materials (FWHM≈740 G) gegenüber, so wird deutlich, dass die-

se beiden Proben eine ähnliche Linienverbreitung aufweisen. Die schwache Abnahme

der Halbwertsbreite bei Kern/Schale-Partikeln beruht entweder darauf, dass Gd 3+-

Ionen an der Oberfläche einem anderen Kristallfeld ausgesetzt sind, welches sich durch

Umhüllung verändert oder darauf, dass einige wenige Gd 3+-Ionen in die Schale wandern.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass durch das Aufwachsen der NaYF4-

Schale keine sehr starke Vermischung der Ionen auftritt und somit eine Kern/Schale-

Struktur entstanden ist. Erwähnenswert ist außerdem, dass durch die Erhöhung des

Gd 3+-Ionen Anteils von 10% auf 30% die Linienbreite zunimmt. Dies zeigt, dass der

mittlere Abstand der Gd 3+-Ionen mit der Erhöhung der Dotierungskonzentration wei-

ter abnimmt, wie es für ein durchmischtes System auch erwartet wird. Wie gut homogen

die Durchmischung ist, ist allerdings nicht abschließend zu beurteilen.

Verteilung der Ionen in NaYF4/NaGdF4-Kern/Schale-Nanopartikeln:

Bei dem inversen Fall der NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel wurden ähnliche Befun-

de beobachtet (Abb. 4.22). Die ESR-Spektren der dotierten NaYF4:Gd 3+(30%)-

Partikel (FWHM≈1420 G) zeigen in etwa die gleiche Linienverbreiterung wie die

NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel (FWHM≈1330 G) mit einer Schalendicke von ∼1,5 nm.

Bei diesen Partikeln entspricht der Anteil an Gd 3+-Ionen wiederum etwa 30%. Daraus

lassen sich zwei Schlüsse ziehen.

Offenbar sind bei beiden Verfahren ähnlich strukturierte Partikel entstanden. Bei der

Dotierung mit sehr viel Gadolinium (30%) reichert sich Gd 3+ an der Partikeloberfläche

an, entsprechend den Erbebnissen von van Veggel et al.. Bei der Schalenbildung

durch Vorläuferpartikel (NaGdF4) wanderten einige Gd 3+-Ionen in das Partikelinnere,

wie von Komban et al. beschrieben.

Leider ist das Signal der NaYF4/NaGdF4-Partikel mit einer Schalendicke von ∼2 nm

relativ schwach, so dass die Bestimmung der Halbwertsbreite nicht sinnvoll ist. Die
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starke Linienbreite weist jedoch auf eine enge Nachbarschaft der meisten Gd 3+-Ionen

hin, wie es für NaYF4/NaGdF4-Kern/Schale-Nanopartikel erwartet wird.

Insgesamt ist es gelungen, Kern/Schale-Nanopartikel herzustellen, deren aktive,

paramagnetische Zentren sowohl auf der Oberfläche wie auch im Partikelinneren zu fin-

den sind. Bei den dotierten Partikeln ist es wahrscheinlich, dass die Gd 3+-Ionen nicht

statistisch verteilt sind. Weiter tritt wegen des Auflösungs-Rekristallisations-Prozesses

vermutlich eine geringe Durchmischung auf. Die Problematik bei der Beurteilung der

Partikel aufgrund der Qualität der Kern/Schale-Struktur ist mit der verwendeten Ana-

lytik nicht abschließend zu beurteilen. Deshalb sei hier nochmals auf das Kap. 4.4

hingewiesen, wo diese Problematik auf eine andere Weise beleuchtet wird.
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Abb. 4.21: ESR-Spektren von NaYF4:Gd 3+/NaYF4-Kern/Schale-Nanopartikeln.

(a) ESR-Spektren von reinen NaGdF4-Nanopartikeln, unterschiedlich stark dotierte

NaYF4:Gd 3+(10%; 30%)-Nanokristalle und NaYF4:Gd 3+/NaYF4-Nanopartikel. (b) Nor-

mierte ESR-Spektren der gleichen Partikel. Die reinen NaGdF4-Partikel zeigen die stärkste

Linienverbreiterung. Das nächst schmalere Signal liefern die mit 30% dotierten NaYF4:Gd 3+-

Nanokristalle. Die NaYF4:Gd 3+(10%)-Partikel besitzen in etwa die gleiche Linienverbreite-

rung wie die NaYF4:Gd 3+(10%)/NaYF4-Nanopartikel.
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Abb. 4.22: ESR-Spektren von NaYF4/NaGdF4-Kern/Schale-Nanopartikeln.

(a) ESR-Spektren von reinen NaGdF4-Nanopartikeln, unterschiedlich stark dotierte

NaYF4:Gd 3+(10%; 30%)-Nanokristalle und NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel mit Schalendicken

von etwa 1,5 nm und 2 nm. (b) Normierte ESR-Spektren der gleichen Partikel. Die reinen

NaGdF4-Partikel zeigen die stärkste Linienverbreiterung. Die NaYF4:Gd 3+(30%)-Partikel be-

sitzen eine einheitliche Linienverbreiterung wie NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel mit einer Scha-

lendicke von ∼1,5 nm.
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4.3 Oberflächenmodifikation

Bei allen Nanopartikel-Synthesen wurde Ölsäure als Agens verwendet, um die Nano-

partikel kolloidal stabil zu halten und das Partikelwachstum zu kontrollieren. Dies

hat jedoch einen Nachteil im Hinblick auf den Einsatz dieser Nanopartikel als MRT-

Kontrastmittel, da die Ölsäure verhindert, dass die Nanopartikel in Wasser löslich sind.

Aus diesem Grund ist es notwendig, die Ölsäure zu ersetzen oder so zu modifizieren, dass

die Nanopartikel mit hoher kolloidaler Stabilität in die wässrige Phase zu überführen

sind (Abb. 4.23). Dabei sollte das Potenzial erhalten werden, dass das Umgebungs-

wasser mit den Nanokristallen in Wechselwirkung treten kann, da nur dies eine starke

T1-Relaxation zur Folge hätte.
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Abb. 4.23: Ligandenaustausch. Die Ölsäure am Nanopartikel wird durch phosphatisiertes

PEG ersetzt.

Viele verschiedene Ansätze wurden bereits getestet, um Oleat stabilisierte Selte-

ne Erden-Nanopartikel (Na(SE)F4) wasserlöslich zu machen. Bei der hier verwendeten

Methode handelt es sich um eine Ligandenaustauschreaktion, bei der Ölsäure durch

einen Polyethylenglykol-Liganden (PEG) ersetzt wird (Abb. 4.23). Durch die Funktio-

nalisierung des Polymers mit eine Phosphatgruppe, welche sich an der Oberfläche der

Nanokristalle anlagert, ist es möglich, die Partikel stabil in wässriger Phase zu hal-

ten. Darüber hinaus besitzen die so versehenen Partikel eine geringe Cytotoxizität, eine

schwache unspezifische Phagozytose durch Makrophagen und somit eine verlängerte

Bluthalbwertszeit. Des Weiteren wurde dieser PEG-Ligand bereits an Mangan-Ferrit-

Nanopartikeln [28] und an NaYF4-Nanopartikeln getestet [27].

4.3.1 Synthese phosphatisierter Polyethylenglykol-Liganden

Der phosphatisierte PEG-Ligand, der hier zu der Ligandenaustauschreaktion verwen-

det wurde, konnte durch eine Kombination von Synthesen hergestellt werden, welche

bereits veröffentlicht wurden [27] [28]. Die genaue Synthesevorschrift ist in Kap. 3.1.5

zu finden. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der einseitigen Funktionalisierung

der MPEG-Liganden (Methoxypolyethylenglykol) vorgestellt.
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Die Liganden wurden mit unterschiedlich langen Ketten phosphatisiert. Dazu wurde

das MPEG mit einem Überschuss an POCl3 umgesetzt und danach hydratisiert. Die
31P-NMR-Spektren der bereits funktionalisierten Liganden sind in Abb. 4.24 zu sehen.

Das Spektrum des Polymers mit einer mittleren molaren Masse von 550 g/mol weist

zwei Resonanzen bei 0,06 ppm und 0,85 ppm auf. Das Hauptsignal ist dem Monoester

zuzurechnen und das schwächere Signal kann dem Diester aufgrund der geringeren

chemischen Verschiebung zugeordnet werden. Dies bedeutet, dass es nicht gelungen ist,

reine Monoester herzustellen, sondern dass auch ein kleiner Anteil an Diester entstanden

ist. Dies konnte auch durch einen noch größeren Überschuss an Phosphoroxylchlorid

nicht verhindert werden. Da diese Thematik keinen Einfluss auf den Ligandenaustausch

und auf die Stabilität der wasserlöslichen Nanopartikel hatte, wurde dieser Sachverhalt

nicht weiter verfolgt. Ob sich bei dem MPEG-Liganden mit der mittleren molaren

Masse von 2000 g/mol auch Diester gebildet haben, ist allein mittels des NMR-Spektrums

aufgrund der niedrigen Intensität der Resonanz nicht eindeutig zu beurteilen. Jedoch

zeigte auch dieser Ligand keinen ungewünschten Effekt beim Ligandenaustausch.
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Abb. 4.24: 31P-NMR-Spektren von phosphatisiertem Methoxypolyethylenglykol-

Liganden. NMR-Spektren von phosphatisiertem Methoxypolyethylenglykol mit mittleren

molaren Massen von (a) 550 g/mol und (b) 2000 g/mol.

4.3.2 Ligandenaustausch oleatstabilisierter Nanokristalle

Die MPEG-Liganden sollen die Ölsäure auf der Oberfläche der Nanopartikel ersetzen

und somit die Nanokristalle in Wasser verfügbar machen. Dazu wurde in einem einphasi-

gem Gemisch aus Tetrahydrofuran und Wasser, die oleatstabilisierten Nanopartikel mit

einem Überschuss an Ligand zusammen gegeben und mehrere Stunden bei 60◦C gerührt.

Das Resultat des Ligandenaustausches an monodispersen 4 nm NaGdF4-Nanopartikeln

und nach Dialyse gegen bidestilliertes Wasser ist beispielhaft in Abb. 4.25 zu sehen.
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Die Kettenlänge des verwendeten Polymers zeigte praktisch keinen Einfluss auf den hy-

drodynamischen Durchmesser der wasserlöslichen Nanopartikel. Die hydrodynamischen

Durchmesser von MPEG-PA[550] 9,8 ± 0,7 nm PDI = 0,02 und MPEG-PA[2000] 10,8

± 1,1 nm PDI = 0,04 erscheinen plausibel, wenn zu dem Durchmesser des Nanopartikels

eine geschätzte Länge des Polymers von 1-3 nm ausgegangen wird [59].
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Abb. 4.25: Ligandenaustausch an NaGdF4-Nanopartikeln mittels funktionalisier-

tem Polyethylenglykol. (a) TEM-Bild der verwendeten monodispersen 4 nm NaGdF4-

Nanopartikeln. (b) Der hydrodynamische Durchmesser der Nanokristalle verändert sich mit

zunehmender Kettenlänge praktisch nicht.

Des Weiteren bleibt der hydrodynamische Durchmesser der kolloidal gelösten Nano-

partikel über geraume Zeit konstant (Abb. 4.26). So veränderte sich der hydrodyna-

mische Durchmesser einer Probe innerhalb von 10 Tagen nur geringfügig (d1: 12,1 ±
2,1 nm, d10: 12,8 ± 1,5 nm). Darüber hinaus sind die wässrigen Lösungen bis zu ei-

nem pH-Wert von ca. pH=7 stabil. Im basischen Milieu beginnen die Nanopartikel zu

agglomerieren, wobei der hydrodynamische Durchmesser mit seiner Verteilung stark

ansteigt. Dies ist wahrscheinlich auf den Austausch des PEG-Liganden mit OH – -Ionen

zurückzuführen [27].

Trotz der Instabilität im basischen Medium kann festgehalten werden, dass es

gelungen ist, oleatstabilisierte Nanokristalle stabil in Wasser zu überführen und da-

bei Agglomeration zu verhindern. Somit konnten die hergestellten Nanopartikel auf

ihre Tauglichkeit als Kontrastmittel in der Magnetresonanz-Tomografie getestet werden.

Erwähnt sei auch noch, dass versucht wurde, die Nanokristalle in isotonische phos-

phatgepufferte Salzlösung (PBS phosphate buffered saline) zu überführen. Jedoch neig-

ten die wasserlöslichen Nanokristalle hier zu Agglomeration und die Lösungen wurden

trüb.
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Abb. 4.26: Stabilität der wasserlöslichen Nanopartikel. (a) Hydrodynamische Durch-

messer der gleichen Nanopartikel am Tag des Ligandenaustausches und 10 Tage danach. Der

hydrodynamische Durchmesser veränderte sich nicht. (b) Hydrodynamische Durchmesser von

Nanopartikeln bei unterschiedlichen pH-Werten. Die Nanopartikel sind bis etwa pH 7 stabil

in Lösung.
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4.4 Na(SE)F4-Nanokristalle als Kontrastmittel in

der MRT

Das Kernziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Kontrastmittels für die Hochfeld-

Magnetresonanz-Tomografie. Als Basis hierfür sollten Nanokristalle der Seltenen Erden

dienen. In diesem Kapitel wird die von den Nanopartikeln ausgehende Wirkung auf

die Relaxationszeiten des Wassers vorgestellt. Dabei ist das Hauptaugenmerk auf die

Verkürzung der Spin-Gitter-Relaxationszeit gerichtet, da die Partikel als positives Kon-

trastmittel eingesetzt werden sollen. Neben den Relaxometriemessungen wird nochmals

auf die Qualität der Nanopartikel und auf den Ligandenaustausch eingegangen, da dies

die Grundlage von verlässlichen Relaxationszeitmessungen ist.

Untersucht wurden wasserlösliche NaGdF4-Nanopartikel unterschiedlicher Größe

und Kern/Schale-Nanopartikel, deren MR-aktive Zentren entweder im Kern oder in

der Schale platziert sind. Die Variation der Nanopartikel sollte zeigen, welche Struktur

am geeignetsten ist, um die erwünschten Kontrastmerkmale zu erzielen. Hierbei wird

auch auf die möglichen Einsatzgebiete wie z.B. die gewebespezifische oder molekulare

Bildgebung eingegangen. Weiterhin werden die Nanopartikel untereinander verglichen.

Zusätzlich wird nochmals auf das in Kap. 4.2.3.3 besprochene Thema der Verteilung

der Dotierungsionen im Kristallgitter und der Qualität der Kern/Schale-Nanopartikel

eingegangen, da die Ergebnisse der Relaxometrie weitere Rückschlüsse darauf zulassen.

4.4.1 NaGdF4-Nanopartikel

Die longitudinale Relaxationsgeschwindigkeit (1/T1) ist stark von der Anzahl der Koor-

dinationsstellen q des MR-aktiven Zentrums abhängig (Gleichung 2.4). Dies bedeutet,

dass eine möglichst große Oberfläche auch zu einer starken Relaxation führt und somit

zu einer Kontrastverstärkung. Eine Möglichkeit dies zu erreichen ist im Fall der Na-

nokristalle eine Verringerung des Durchmessers, um dabei das Oberflächen/Volumen

Verhältnis zu steigern. Der Einfluss der Größe der Nanopartikel auf die spezifischen

Relaxivitäten (r1, r2) wird im Folgenden erläutert.

4.4.1.1 Einfluss der Größe auf die Relaxivitäten

Insgesamt wurden vier Chargen von monodispersen NaGdF4-Nanopartikeln mit unter-

schiedlichen Durchmessern getestet (Abb. 4.27).
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(a) (b) (c)

(d)

Abb. 4.27: TEM-Bilder von NaGdF4-Nanokristallen mit unterschiedlichen Durch-

messern. Die Nanopartikel sind monodispers und besitzen Durchmesser von (a) 3,0 ± 0,3 nm,

(b) 3,1 ± 0,4 nm, (c) 3,7 ± 0,2 nm und (d) 4,8 ± 0,9 nm.

Die verwendeten Nanopartikel konnten wie in Abb. 4.28 zu sehen ist ohne Agglome-

ration in Wasser dispergiert werden. Der hydrodynamische Durchmesser, der mit DLS

gemessen wurde, lag zwischen ca. 11 nm und 19 nm. Die niedrigen PDI-Werte stehen

im Einklang mit den TEM-Bildern (Abb. 4.27).

Um die spezifischen Relaxivitäten zu bestimmen, wurden die wasserlöslichen Nano-

partikel (MPEG-PA[550]) durch Säure-Druckaufschluss aufgelöst und mittels ICP-MS

die Konzentration an Gadolinium gemessen. Danach wurden Konzentrationsreihen er-

stellt und die Relaxationszeiten bestimmt. Die Steigung, welche der spezifischen Re-

laxivität entspricht, ist aus der resultierenden Geraden berechnet und in Abb. 4.29

dargestellt.

Die Abhängigkeit der spezifischen Relaxivitäten von den Durchmessern der Nano-

partikeln ist in den Diagrammen (a) und (b) in Abb. 4.30 zu erkennen. Hierbei nimmt

die T1-Relaxivität dramatisch mit zunehmender Größe der Nanokristalle ab. Auch die

T2-Relaxivität sinkt mit zunehmendem Durchmesser der Partikel und damit bleiben die

r2/r1-Werte relativ konstant und bewegen sich im Bereich von Gd-DTPA (r2/r1≈1,2 ).
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Abb. 4.28: Hydrodynamische Durchmesser der wasserlöslichen NaGdF4-

Nanopartikel. Die Nanopartikel mit Durchmessern von (a) 3,0 nm, (b) 3,1 nm, (c) 3,7 nm

und (d) 4,8 nm konnten alle ohne Agglomeration in die wässrige Phase überführt werden. Es

wurden hydrodynamische Durchmesser von (a) 19,0 ± 3,5 nm (PDI=0,14 ), (b) 12,0 ± 0,4 nm

(PDI=0,003 ), (c) 16,1 ± 0,7 nm (PDI=0,01 ) und (d) 10,9 ± 1,1 nm (PDI=0,04 ) gemessen.

Damit ist gezeigt, dass es sich bei all diesen Nanopartikeln um sehr gute positive

Kontrastmittel handelt, da der r2/r1-Wert relativ klein ist. Der Effekt, dass mit der

Zunahme der Durchmesser die Relaxivitäten sinken, ist durch die abnehmenden Ober-

flächen/Volumen Verhältnisse zu erklären. Dadurch agieren weniger Gd 3+-Ionen mit

dem umgebenden Wasser.

Vergleicht man die Werte der spezifischen longitudinalen Relaxivität r1 der

Nanopartikel mit der des klinisch eingesetzten Gd-DTPA-Komplexes (r1 = 4,32 ±
0,08 L/mmol·s), so besitzen die kleinsten Nanopartikel eine fast doppelt so starke Rela-

xivität. (Die spezifische Relaxivität des Gd-DTPA wurde bestimmt. Vgl. Kap. 4.1.4.)

Darüber hinaus könnte eine weitere Verkleinerung der NaGdF4-Nanopartikel zu noch
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Abb. 4.29: Reziproke Relaxationszeiten der wasserlöslichen NaGdF4-Nanopartikel

in Abhängigkeit der Konzentration an Gadolinium. Die spezifische Relaxivitäten (a) r1

und (b) r2 ergeben sich aus der Steigung der Geraden. Die Steigung nimmt mit zunehmendem

Durchmesser ab.

größeren Relaxivitäten und somit zu noch effektiveren Kontrastmitteln führen.

Genauso interessant wie die ionische Relaxivität, von der bisher stets die Rede

war, ist die nanopartikuläre Relaxivität r1,NP . Hierbei handelt es sich um die spe-

zifische Relaxivität, die sich auf die Konzentration an Nanopartikeln bezieht. Denn

vergleicht man r1,NP von Gd-DTPA, wobei die ionische Konzentration und moleku-

lare Konzentration konstant bleibt, mit der nanopartikulären Relaxivität r1,NP der

NaGdF4-Nanopartikel, so ist ein immenser Anstieg zu verzeichnen. Dieses Phänomen

ist mit der steigenden Anzahl an Gd 3+-Ionen pro Nanopartikel zu erklären. Dies ist

für gewebespezifische Kontrastmittel von hoher Bedeutung, denn dabei werden häufig

Antikörper eingesetzt und diese besitzen meist nur eine Kupplungsstelle. Dadurch kann

auch nur eine Kontrastmittel-Einheit (Molekül, Partikel) gekoppelt werden und hierfür

wäre eine möglichst starke Relaxivität nötig, um ausreichenden Kontrast im Gewebe

zu erzeugen [1].

Für NaGdF4-Nanokristalle gilt somit, dass sehr kleine Nanopartikel aufgrund ih-

res großen Oberflächen/Volumen-Verhältnisses besonders als Blut-Pool Kontrastmittel

geeignet sind und größere Nanopartikel wegen ihres hohen Anteils an aktiven Zentren

gute gewebespezifische oder molekulare Kontrastmittel wären. Jedoch beziehen sich die-

se Aussagen ausschließlich auf die bestimmten Relaxivitäten und vernachlässigen die

genauso wichtigen Aspekte wie z.B. die Bioverfügbarkeit und Biokompatibilität.
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Abb. 4.30: Relaxivitäten und Oberflächen/Volumen-Verhältnisse von NaGdF4-

Nanopartikeln. Diagramme der (a) spezifischen Relaxivität r1, (b) spezifischen Relaxivität

r2, (c) r2/r1-Werte, (d) nanopartikulären Relaxivität r1,NP und (e) Oberflächen/Volumen-

Verhältnisse in Abhängigkeit der Durchmesser (bestimmt aus TEM-Bildern) der Nanopartikel.

Die Fehlerbalken entsprechen den Standardabweichungen der Wiederholungsmessungen.
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(a) (b) (c)

Abb. 4.31: TEM-Bilder der NaYF4:Gd 3+-Kerne und NaYF4:Gd 3+/NaYF4-

Kern/Schale-Nanopartikel. Die NaYF4:Gd 3+-Kerne (a) besitzen einen Durchmesser von

16,2 ± 0,5 nm. Die Kern/Schale-Nanopartikel verfügen über Durchmesser von (b) 18,9 ±
1,0 nm und (c) 24,5 ± 1,4 nm.

4.4.2 NaYF4:Gd 3+/NaYF4-Kern/Schale-Nanopartikel

Dong et al. [58] konnte zeigen, dass bei Gd 3+-dotierten NaYF4-Nanopartikeln sich

die Gd 3+-Ionen bevorzugt im Kerninneren anlagern. Dies hätte bei der Verwendung

solcher Nanopartikel als positive Kontrastmittel gravierende Nachteile. Denn bei T1-

Kontrastmitteln ist direkter Wasserkontakt mit den aktiven Zentren nötig [24]. Denk-

bar wäre jedoch, sofern die magnetischen Momente ausreichend hoch sind, die Nano-

partikel mit den aktiven Zentren im Inneren als negative Kontrastmittel einzusetzen.

Ähnliches konnte schon mit Eisenoxid-Nanopartikeln gezeigt werden, die in Mizellen

verpackt wurden und somit auch keinen direkten Wasserkontakt besitzen [60]. Um

dies nun auch an Na(SE)F4-Nanokristallen zu testen, wurden NaYF4:Gd 3+/NaYF4-

Kern/Schale-Nanopartikel synthetisiert und ihre verkürzende Wirkung auf die Relaxa-

tionszeit gemessen.

4.4.2.1 Einfluss der Schalendicke auf die Relaxivitäten

Zum Einsatz kamen NaYF4:Gd 3+-Nanokristalle mit einem Durchmesser von 16 nm.

Diese dienten auch als Kerne für die NaYF4:Gd 3+/NaYF4-Kern/Schale-Nanopartikel

mit nominellen Schalendicken von ca. 1,5 nm und 4 nm (Abb. 4.31). Die verwendeten

Nanopartikel sind monodispers und annähernd sphärisch.

Diese Nanopartikel wurden wiederum mit MPEG-PA[550] in die wässrige Phase

überführt und besitzen hydrodynamische Durchmesser von 19,8 ± 3,5 nm (PDI=0,12 ),

23,6 ± 2,1 nm (PDI=0,03 ) und 26,4 ± 3,5 nm (PDI=0,07 ) (Abb. 4.32). Dieser Pha-

senübergang konnte ohne Agglomeration bewerkstelligt werden.
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Abb. 4.32: Hydrodynamische Durchmesser der wasserlöslichen NaYF4:Gd 3+-

Kerne und NaYF4:Gd 3+/NaYF4-Kern/Schale-Nanopartikel. Die Nanopartikel konn-

ten alle ohne Agglomeration in die wässrige Phase überführt werden. Es wurden hydrodyna-

mische Durchmesser von (a) 19,8 ± 3,5 nm (PDI=0,12 ), (b) 23,6 ± 2,1 nm (PDI=0,03 ) und

(c) 26,4 ± 3,5 nm (PDI=0,07 ) gemessen.

Wie schon zuvor wurden die Nanopartikel mittels Salpetersäure gelöst und Kon-

zentrationsreihen erstellt, welche zur Bestimmung der Relaxivität verwendet wurden.

In den Diagrammen in Abb. 4.33 sind die Ergebnisse der Relaxometrie aufgetra-

gen. Bereits die NaYF4:Gd 3+-Nanopartikel besitzen mit r1 =0,76 L/mmol·s eine sehr

geringe spezifische T1-Relaxivität, sodass davon auszugehen ist, dass sich die Gd 3+-

Ionen im Inneren des Nanopartikels befinden [58]. Dies entspricht auch den ESR-

Messungen aus Kap. 4.2.3.3. Durch das Aufbringen der NaYF4-Schalen nehmen die

r1-Werte weiter ab und sind bei einer Schalendicke von 4 nm verschwindend gering (r1

=0,02 L/mmol·s). Bei den r2/r1-Werte ist ein Anstieg zu verzeichnen, was zunächst auf

eine verbesserte Wirkung als negatives Kontrastmittel schließen lässt. Jedoch ist dieser

Anstieg hauptsächlich auf die sehr niedrigen r1 Relaxivitäten zurückzuführen. Vergleicht
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man die r2-Werten der Nanopartikel mit dem handelsüblichen negativen Kontrast-

mittel Feridex c© (Fe2O3-Nanopartikel), so erkennt man, dass die NaYF4:Gd 3+/NaYF4-

Kern/Schale-Nanopartikel sich nicht mit den SPIO-Nanopartikel (super paramagnetic

iron oxide) messen können. Denn Feridex c© zeigte bei der Messung der spezifischen

Relaxivität einen Wert von r2 =191,1 L/mmol·s, wohingegen die Na(SE)F4-Nanopartikel

nur Werte von r2 =6,5 L/mmol·s, r2 =6,8 L/mmol·s und r2 =1,2 L/mmol·s besitzen. Somit sind

diese Seltenen Erden Nanopartikel aufgrund der zu geringen Magnetisierung nicht als

negative Kontrastmittel praktikabel. Sowohl die sehr niedrigen r1-Werte als auch die

relativ niedrigen r2-Werte deuten weiter darauf hin, dass der Haupteinfluss der Relaxa-

tion bei den Na(SE)F4-Nanopartikeln auf den inneren Sphären Beitrag zurückzuführen

ist (vgl. Kap. 2.3.1). Denn der äußere Sphären Beitrag ist durch eine Umhüllung wie

hier verwendet nicht so stark zu unterdrücken. So besitzt Feridex c© eine vergleichbare

Dextranhülle und besitzt dennoch sehr starke spezifische Relaxivitäten.

4.4.3 NaYF4/NaGdF4-Kern/Schale-Nanopartikel

Die letzte Art von Nanopartikeln, deren Relaxationseigenschaften getestet wurden,

waren die NaYF4/NaGdF4-Kern/Schale-Nanopartikel. Die Motivation hierbei ist ei-

nerseits, dass das Oberflächen/Volumen Verhältnis, betrachtet man die Schale, noch

größere Werte annehmen kann als bei den reinen NaGdF4-Nanopartikeln (große Anzahl

an Koordinationsstellen q). Andererseits könnte der größere Radius solcher Partikel

sich günstig auf die Rotationskorrelationszeit τR auswirken und somit den Kontrast

nochmals verstärken (Gleichung 2.4). Nicht zu vernachlässigen ist die Tatsache, dass

sich die aktiven Zentren theoretisch alle auf der Oberfläche befinden und somit direkt

mit Wasser wechselwirken können. Dies bedeutet, dass fast alle Gd 3+-Ionen aktiv sein

können.

4.4.3.1 Einfluss der Schalendicke auf die Relaxivitäten

NaYF4/NaGdF4-Kern/Schale-Nanopartikel mit vier unterschiedlich dicken Schalen

wurden getestet. In Abbildung 4.34 sind die TEM-Bilder der verwendeten NaYF4-Kerne

und der Kern/Schale-Nanopartikel zu sehen. Die Kerne besitzen einen Durchmesser

von 13,0 ± 0,5 nm und die NaYF4/NaGdF4-Nanokristalle zeigten in den TEM-Bildern

Durchmesser von 14,6 ± 0,7 nm, 15,3 ± 0,8 nm, 17,9 ± 1,1 nm und 19,1 ± 1,3 nm.

Dies entspricht nominellen Schalendicken von 0,8 nm, 1,1 nm, 2,5 nm und 3,1 nm. Wie

schon die Nanopartikel zuvor sind alle verwendeten Proben monodispers und annähernd

sphärisch.

Auch der Ligandenaustausch von Ölsäure gegen MPEG-PA[550] erfolgte ohne Ag-
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Abb. 4.33: Relaxivitäten der NaYF4:Gd 3+-Kerne und NaYF4:Gd 3+/NaYF4-

Kern/Schale-Nanopartikel. Diagramme der (a) spezifischen Relaxivität r1, (b) spezifi-

schen Relaxivität r2 und (c) r2/r1-Werte in Abhängigkeit der Größe der Nanopartikel.

glomeration und die DLS-Diagramme zeigten niedrige PDI-Werte (PDI < 0, 1 ), sodass

von verlässlichen Relaxometriemessungen auszugehen war (Abb. 4.35).

Betrachtet man die spezifischen Relaxivitäten r1 der NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel,

so ist zunächst festzustellen, dass die Werte mit zunehmender Schalendicke abnehmen

(Abb. 4.36). Dies korreliert mit den Oberflächen/Volumen Verhältnissen und ent-

spricht den Ergebnissen der reinen NaGdF4-Nanopartikeln (Abb. 4.33). Mit den

ESR-Ergebnissen aus Kap. 4.2.3.3 kann nun abschließend davon ausgegangen werden,

dass bei der Synthese der NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel sich Kern/Schale-Nanopartikel

gebildet haben, die Gd 3+-Ionen auf der Oberfläche besitzen.

Vergleicht man die Einzelwerte der Relaxometriemessungen miteinander, so zeigen

die reinen NaGdF4-Nanopartikel wesentlich stärkere spezifische Relaxivitäten r1 als die
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Abb. 4.34: TEM-Bilder der NaYF4-Kerne und NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel.

Die NaYF4-Kerne (a) besitzen einen Durchmesser von 13,0 ± 0,5 nm. Die Kern/Schale-

Nanopartikel verfügen über Durchmesser von (b) 14,6 ± 0,7 nm, (c) 15,3 ± 0,8 nm, (d)

17,9 ± 1,1 nm und (e) 19,1 ± 1,3 nm.

NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel. Dies ist bemerkenswert, da die Oberflächen/Volumen

Verhältnisse der Kern/Schale-Nanopartikel größere Werte besitzen als die NaGdF4-

Nanokristalle. Bezieht man die ESR-Messungen bei der Betrachtung mit ein, so können

die niedrigeren r1-Werte der Kern/Schale-Nanopartikel jedoch erklärt werden. Denn die

ESR-Spektren deuteten bereits darauf hin, dass Gd 3+-Ionen in den NaYF4-Kern einge-

baut werden und umgekehrt. Damit wird die NaGdF4-Schale mit NaYF4 verdünnt, dies

bedeutet weniger aktive Zentren auf der Oberfläche, was letztendlich zu den niedrigeren

r1-Werten führt.

Aus diesen Erkenntnissen resultieren für die Zukunft folgende Optimierungsstrate-

gien. Dünnere Schalen sollten noch stärkere Relaxivitäten liefern. Auch das Variieren

der Kerndurchmesser könnte noch untersucht werden, um herauszufinden, ob dadurch

eine weitere Relaxationssteigerung möglich ist. Dies könnte auch neue Erkenntnisse in



76 Ergebnisse und Diskussion

0 , 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

M
as

se
 (%

)

h y d r o d y n a m i s c h e r  D u r c h m e s s e r  ( n m )

 D u r c h m e s s e r / S c h a l e n d i c k e  1 5 / 1  n m

(a)

0 , 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

M
as

se
 (%

)

h y d r o d y n a m i s c h e r  D u r c h m e s s e r  ( n m )

D u r c h m e s s e r / S c h a l e n d i c k e  1 7 / 2  n m

(b)

0 , 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

M
as

se
 (%

)

h y d r o d y n a m i s c h e r  D u r c h m e s s e r  ( n m )

D u r c h m e s s e r / S c h a l e n d i c k e  1 8 / 2 , 5  n m

(c)

0 , 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0
M

as
se

 (%
)

h y d r o d y n a m i s c h e r  D u r c h m e s s e r  ( n m )

D u r c h m e s s e r / S c h a l e n d i c k e  2 0 / 3 , 5  n m

(d)

Abb. 4.35: Hydrodynamische Durchmesser der wasserlöslichen NaYF4/NaGdF4-

Nanopartikel. Die Nanopartikel konnten alle ohne Agglomeration in die wässrige Pha-

se überführt werden. Es wurden hydrodynamische Durchmesser von (a) 16,4 ± 2,5 nm

(PDI=0,09 ), (b) 18,7 ± 1,8 nm (PDI=0,04 ), (c) 22,7 ± 1,8 nm (PDI=0,01 ) und (d) 22,0 ±
2,9 nm (PDI=0,07 ) gemessen.

Bezug zu den Relaxationsmechanismen von Nanopartikeln liefern.

Bei der Berechnung der nanopartikulären Relaxivität r1,NP zeigten die

NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel ihren großen Vorteil gegenüber den reinen NaGdF4-

Nanopartikeln. Denn die Kern/Schale-Partikel besitzen r1,NP -Werte von 25000-

68000 L/mmol·s, wohingegen der höchste Wert der NaGdF4-Nanopartikel bei ca.

2900 L/mmol·s liegt. Damit sind die NaYF4/NaGdF4-Kern/Schale-Nanopartikel für

die molekulare oder gewebespezifische Bildgebung am geeignetsten.

Auch neueste Ergebnisse von Johnson et al. [47] und Chen et al. [54] bestätigen

die hier erzielten Resultate. Johnson et al. synthetisierten NaGdF4-Nanopartikel mit
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Abb. 4.36: Relaxivitäten und Oberflächen/Volumen-Verhältnisse von

NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel. Diagramme der (a) spezifischen Relaxivität r1, (b)

nanopartikulären Relaxivität r1,NP und (c) die Oberflächen/Volumen-Verhältnisse in

Abhängigkeit der Größe der Nanopartikel.

Durchmessern von 2,5-8,0 nm und erzielten Relaxivitäten von 7,2-3,0 L/mmol·s, was den

hier gemessenen Relaxivitäten praktisch entspricht. Chen et al. stellte Kern/Schale-

Nanopartikel dar, die eine NaGdF4-Schale aufweisen. Die Schalendicken variierten von

0,2-3,7 nm und resultierten in Relaxivitäten von 6,1-2,2 L/mmol·s.

Jedoch wurden bei diesen Veröffentlichungen andere Magnetfeldstärken (1,5 T [47],

3,0 T [54]) verwendet als in dieser Arbeit (9,4 T). Darüber hinaus wurden andere

Methoden verwendet, um die Nanopartikel in Wasser löslich zu machen. Dies beein-

flusst die Oberflächenbeschaffenheit der Nanopartikel, was den direkten Kontakt von

aktiven Zentren mit den Wasserprotonen verändert und somit auch ihre relaxierende

Wirkung. Aus diesen Gründen ist es problematisch, die Arbeiten direkt miteinander zu
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vergleichen.

4.5 Zusammenfassung der experimentellen

Ergebnisse

In Tabelle 4.3 sind alle Relaxivitäten der unterschiedlichen Nanopartikel zusam-

mengefasst. Die NaGdF4-Nanopartikel zeigen die stärksten ionischen Relaxivitäten,

daher wären sie besonders als Blut-Pool Kontrastmittel geeignet. Es ist jedoch nicht

auszuschließen, dass reine NaGdF4-Nanopartikel mit größeren Radien als die hier

verwendeten auch ein hohes Potenzial als gewebespezifisches Kontrastmittel hätten.

Denn die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass bei Vergrößerung des Durchmessers

dieser Nanopartikel auch die r1,NP -Werte ansteigen werden. Dies ist auch aufgrund der

steigenden Anzahl an Gd-Ionen pro Nanopartikel zu erwarten.

Die NaYF4/NaGdF4-Nanopartikel besitzen die größten r1,NP -Werte, weshalb ihre

Anwendung vor allem in der molekularen oder gewebespezifischen Bildgebung liegen

könnte. Jedoch könnten qualitativ verbesserte Schalen zu noch höheren spezifischen

Relaxivitäten führen.

Insgesamt ist es gelungen, die Relaxivitäten der synthetisierten Nanopartikel zu be-

stimmen. Ihre Eignung als Kontrastmittel in der Hochfeld-Magnetresonanz-Tomografie

wurde bewertet und ihre möglichen Einsatzgebiete wurden diskutiert.

Darüber hinaus konnte die Relaxometrie neue Erkenntnisse in Bezug auf die Vertei-

lung von Dotierungsionen und die Qualität von Kern/Schale-Nanopartikel liefern.
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ä
t
r
1

R
e
la

x
iv

it
ä
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5
Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Gadoliniumhaltige Nanopartikel unterschiedlicher

Größe und struktureller Komposition hergestellt. Es konnten Erkenntnisse bezüglich der

Wachstumsmechanismen und der Verteilung von Dotierungsionen solcher Nanopartikel

gewonnen werden. Die Dispergierbarkeit in Wasser wurde durch Oberflächenmodifi-

kation erreicht. Nach Optimierung der Methoden zur Bestimmung von Relaxations-

zeiten in der Hochfeld-Magnetresonanz-Tomografie (MRT) konnten die synthetisierten

Kontrastmittel bezüglich ihrer Wirkung auf die Relaxationszeiten von Wasserprotonen

untersucht werden. Die grundsätzliche Eignung der jeweiligen Nanopartikel als MRT-

Kontrastmittel und ihr Potenzial im Hinblick auf einen Einsatz als gewebespezifisches

Kontrastmittel in der molekularen Bildgebung wurden bestimmt.

Im Einzelnen wurden folgende Ergebnisse erzielt:

(i) Die MRT-Methoden zur Bestimmung der Relaxationszeiten (T1, T2) wurden op-

timiert und ihre Validität entsprechend den Anforderungen sicher gestellt. Somit

konnten diese Ansätze verwendet werden, um die neu hergestellten Nanopartikel

auf ihre Tauglichkeit als Kontrastmittel zu untersuchen und mit etablierten Kon-

trastmitteln zu vergleichen.

(ii) Es wurden monodisperse und hoch kristalline β-NaGdF4-Nanopartikel mit Durch-

messern von 2-5 nm mittels der Aufheizmethode hergestellt. Dabei konnte fest-

gestellt werden, dass die Ostwald-Reifung einen dominanten Effekt auf das
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Wachstum dieser Nanopartikel ausübt. Der Durchmesser der Nanopartikel konn-

te durch unterschiedliche Reaktionstemperaturen kontrolliert werden. Ebenso

hochwertige NaGdF4-Nanopartikel konnten durch Heißinjektion von sehr kleinen

(<2 nm) Vorläuferpartikel erhalten werden. Ihr Durchmesser betrug 4 nm und

ihre Form war sphärisch.

(iii) Es ist in dieser Arbeit gelungen, monodisperse NaYF4:Gd/NaYF4-Kern/Schale-

Nanopartikel mit unterschiedlichen Schalendicken zu synthetisieren. Die nominel-

len Schalendicken variieren von 1,5 nm bis 3 nm und konnten durch Verwendung

unterschiedlicher Mengen an Schalenmaterial kontrolliert werden.

(iv) Kern/Schale-Nanopartikel der Form NaYF4/NaGdF4 konnten ebenfalls mit un-

terschiedlichen Schalendicken von 1,5 nm bis 3 nm synthetisiert werden. Die Va-

riation der Schalendicke konnte wiederum durch einfache Veränderung der Menge

des Schalenmaterials erfolgen.

(v) Durch ESR-Messungen und die Bestimmung der Relaxationsraten (R1, R2) von

Wasserprotonen konnte nachgewiesen werden, dass Kern/Schale-Nanopartikel her-

gestellt wurden. Darüber hinaus lieferten diese Messungen Erkenntnisse über die

Verteilung von Dotierungsionen in diesen Partikeln. Die Gd 3+-Ionen sind nicht

statistisch verteilt und während der Synthesen tritt eine gewisse Durchmischung

auf.

(vi) Stabile wässrige Dispersionen konnten durch Oberflächenmodifikation erhalten

werden. Während des Ligandenaustauschs von Ölsäure zu phosphatisiertem Po-

lyethylenglykol trat keine Agglomeration auf. Dadurch konnten die Nanopartikel

auf ihre Tauglichkeit als Kontrastmittel geprüft werden.

(vii) Bei der Bestimmung der spezifischen Relaxivitäten (r1, r2) stellte sich heraus, dass

die kleinen NaGdF4-Nanopartikel (3 nm) fast doppelt so starke Kontrastmittel

sind als das handelsübliche Magnevist c©. Die spezifischen Relaxivitäten nehmen

mit abnehmendem Durchmesser zu.

(viii) NaYF4:Gd/NaYF4-Nanopartikel zeigten insgesamt die geringsten spezifischen

Relaxivitäten und sind deshalb als Kontrastmittel für die MRT ungeeignet. Bei

zunehmender Schalendicke gehen die spezifischen Relaxivitäten gegen Null.

(ix) Kern/Schale-Nanopartikel der Form NaYF4/NaGdF4 zeigten mit abnehmender

Schalendicke zunehmende spezifische Relaxivitäten. Die dünnste hergestellte Scha-

le (0,8 nm) wies in etwa die gleichen spezifischen Relaxivitäten auf wie Magnevist c©.

Mit zunehmender Schalendicke nahm auch die nanopartikuläre Relaxivität zu
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(25000-68000 L/mmol·s), so dass diese Nanopartikel großes Potential als molekulares

Kontrastmittel für die gewebespezifische Bildgebung besitzen.

Aus diesen Ergebnissen ergeben sich folgende Erkenntnisse sowie Ansätze für das

weitere Vorgehen und mögliche Optimierungen.

Die Relaxometrie-Methoden lieferten valide Ergebnisse, jedoch ist die Akquisitions-

zeit von ca. 4 h relativ lang. In Zukunft könnte der Einsatz der sogenannten parallelen

Bildgebung (bei geeigneten Empfangsspulen in der Hochfeld-MRT) sowie der Einsatz

modellbasierter Rekonstruktionen die Datenaufnahmezeit erheblich verkürzen.

Bei der Synthese der Nanopartikel ergeben sich vor allem bei den Kern/Schale-

Nanopartikeln weitere Verbesserungsmöglichkeiten. Denn die Tatsache, dass die

Kern/Schale-Strukturen während der Synthese eine Durchmischung erleiden, be-

schränkt ihre volle Nutzung als Kontrastmittel. Das schnellere Aufbringen der Schale

oder mildere Reaktionsbedingungen könnten unter Umständen die richtigen Ansätze

sein, um bessere Kern/Schale-Strukturen zu erhalten.

Die Wasserlöslichkeit der hergestellten Kontrastmittel konnte mittels Ligandenaus-

tausch erreicht werden. Jedoch dürfte dies der zentrale Punkt für die Weiterentwicklung

als
”
biologische“ Kontrastmittel sein. Denn durch den Ligandenaustausch waren die

Nanopartikel noch nicht in isotonischer Lösung stabil zu halten und agglomerierten. Für

die Nanopartikel gilt, dass ihre Bioverfügbarkeit erreicht und unspezifische Bindungen

an biologisches Gewebe verhindert werden müssen, dabei darf jedoch die Fähigkeit

der Nanopartikel, mit dem umgebenden Wasser in Wechselwirkung zu treten, nicht

eingeschränkt werden. Weiterhin muss das Kontrastmittel biokompatibel und nicht

toxisch sein. Letztendlich müssen die Nanopartikel mit geeigneten Liganden für die

Biokonjugation versehen werden, damit mit ihnen entsprechendes Zielgewebe nachzu-

weisen oder pathologische Prozesse aufklärt werden können.

Die durch die Nanopartikel ausgehende, verkürzende Wirkung auf die Relaxati-

onszeiten des Wassers wurden bestimmt. Dabei zeigten kleine NaGdF4-Nanopartikel

(3,0 nm) die größten spezifischen Relaxivitäten (7,3 L/mmol·s) und damit großes Potential

als Kontrastmittel für das Blut und das gesamte vaskuläre System. Beispielsweise

kann die Verdoppelung der spezifischen Relaxivität für eine Halbierung der zu ap-

plizierenden Menge des teuren und giftigen Gadoliniums genutzt werden. Es konnte

weiter gezeigt werden, dass die spezifische Relaxivität mit abnehmendem Durchmesser

steigt. Daraus geht hervor, dass Nanopartikel mit noch geringeren Durchmessern noch
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höhere spezifische Relaxivitäten erzielen würden. Da die nanopartikuläre Relaxivität

mit zunehmendem Durchmesser ansteigt, könnten Nanopartikel mit noch größeren

Durchmessern auch als gewebespezifische Kontrastmittel eingesetzt werden.

Das größte Potential als gewebespezifisches Kontrastmittel für die molekulare Bild-

gebung zeigten die NaYF4/NaGdF4-Kern/Schale-Nanopartikel. Die hohen nanoparti-

kulären Relaxivitäten und die Möglichkeit, diese Nanopartikel als duales Kontrastmittel

einzusetzen, machen sie besonders attraktiv für die biomedizinische Forschung. Weiter

könnte die Variation der Durchmesser dieser Kern/Schale Nanopartikel zu noch größe-

ren spezifischen und nanopartikulären Relaxivitäten führen.

Zusammenfassend lassen die Ergebnisse dieser Arbeit die Schlussfolgerung zu,

dass Gadoliniumhaltige Nanopartikel ein sehr hohes Potential als Kontrastmittel für

die Hochfeld-MRT aufweisen. Besonders geeignet erscheinen hierfür NaYF4/NaGdF4-

Kern/Schale-Nanopartikel, da sie nicht nur hohe spezifische Relaxivitäten, sondern auch

sehr hohe nanopartikuläre Relaxivitäten besitzen. Die vorliegenden Ergebnisse legen

wesentliche Grundsteine für weiterführende Forschungen auf dem Gebiet der biologisch

spezifischen Kontrastmittel für die Hochfeld-MRT.
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