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Zusammenfassung für Laien 

Erinnern Sie sich daran, wann Sie das letzte mal eine Aspirin genommen haben? Mit einem 

Schluck Wasser haben Sie die Tablette runtergespült. Im Magen hat sich die Tablette aufgelöst 

und über die Wand des Dünndarms wurde der Wirkstoff (Acetylsalicylsäure) in den Blutstrom 

aufgenommen. Durch die Zirkulation des Blutes hat sich die Acetylsalicylsäure in Ihrem 

kompletten Körper verteilt und kam somit auch zum Wirkungsort. Dort blockierte die 

Salicylsäure ein Enzym namens Cyclooxygenase. Die Kopfschmerzen oder das Fieber ließen 

nach. Aber welchen Effekt hatte das Medikament auf all die anderen Zellen, die für 

Kopfschmerz oder Fieber nicht verantwortlich waren? Auch diese Zellen waren dem Wirkstoff 

ausgesetzt aber da Acetylsalicylsäure ein relative sicherer Wirkstoff ist haben Sie keine 

Nebenwirkungen gespürt.  

Diese Sachlage ändert sich grundlegend, wenn nicht von Kopfschmerz, sondern von Krebs 

und nicht von Acetylsalicylsäure, sondern von Zytostatika oder Signaltransduktionshemmern 

die Rede ist. Bei Krebszellen ist das genetisch geregelte Gleichgewicht aus Zellteilung und 

Zelltod aus den Fugen geraten und die sich kontinuierlich teilenden Krebszellen schädigen in 

Form von bösartigen Tumoren das Wirtsorgan. Zytostatika sind Substanzen die Zellteilung 

hemmen und sich teilende Zellen oftmals töten. Die erhöhte Zellteilungsrate der Krebszellen 

macht sie empfindlicher gegenüber Zytostatika als gesunde Zellen. Allerdings werden 

Zytostatika oft in sehr hohen Dosen gegeben (für maximalen Effekt) und hierdurch werden auch 

normale Zellen getötet. Dies hat zur Folge, dass die Behandlung von Krebs oft von starken 

Nebenwirkungen begleitet wird.  

Das kontinuierliche Wachstum vieler Tumorzellen ist abhängig von verschiedenen 

Wachstumsfaktoren, die sowohl durch normale Zellen wie auch durch Tumorzellen produziert 

werden. Auf zellulärer Ebene binden diese Wachstumsfaktoren an Membraneiweiße, die ein 

Aktivationssignal an Eiweiße in der Zelle weiterleiten. Diese Eiweiße (so genannte Kinasen) 

aktivieren im folgenden weitere intrazelluläre Kinasen. So entsteht eine Komplexe Kaskade aus 

aktivierten Kinasen, die Zellteilung und Zellmigration beeinflussen. Man spricht in diesem 

Zusammenhang auch von Signaltransduktion.. Signaltransduktionshemmer wurden entwickelt 

um diese Signalgebung zu blockieren und somit auch die Zellteilung der Tumorzellen zu 

verlangsamen. und werden momentan bereits zu Behandlung von Krebs eingesetzt. Diese 

Signalgebungspfade werden allerdings auch von gesunden Zellen genutzt und so besitzen auch 

diese Medikament Nebenwirkungen, wie z.B. Kardiotoxizität. 

Im Körper des Menschen verteilen sich Zytostatika und Signaltransduktionshemmer ähnlich 

wie Acetylsalicylsäure. Sie werden über den Dünndarm aufgenommen oder direkt in die 

Blutbahn injiziert. Von dort aus verteilen sie sich über den ganzen Körper und werden alle sich 

teilenden Zellen beeinflussen (z.B. Haarwurzelzellen). Dies kann zu so erheblichen 

Nebenwirkungen führen, dass z.B. eine Behandlung abgebrochen werden muss oder ein viel 

versprechendes neues Medikament nicht für den Markt zugelassen wird.  

In dieser Dissertation entwickele ich so genannte “Drug Targeting Konstrukte“ (Drug = 

Medikament; Targeting = Zielen; auch gezielte Pharmakotherapie genannt), die ihre Zielzelle 

selbstständig erkennen und an diese Zelle binden. Danach werden diese Konstrukte in die Zelle 
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aufgenommen und das Medikament wird daraufhin in der Zielzelle freigesetzt. Dies führt zu 

hohen Medikamentkonzentrationen in der Zielzelle und niedrigen Konzentrationen im Rest des 

Körpers, also zu einem verbesserten Wirkungsgrad kombiniert mit eingeschränkten 

Nebenwirkungen.  

Aufgrund ihrer Bedeutung für die Entwicklung und Metastasierung von Tumoren wurde die 

Endothelzelle als Ziel ausgewählt. Endothelzellen kleiden die Innenwand aller Blutgefäße aus 

und können von Tumoren zur Bildung neuer Blutgefäße angeregt werden. Diese Neubildung, 

Angiogenese genannt, ist von immenser Bedeutung für das Wachstum des Tumors, denn die 

neuen Blutgefäße dienen zur kontinuierlichen Versorgung des Tumors mit Sauerstoff und 

Nährstoffen. Auch kann der Tumor über diese Blutgefäße streuen (Bildung von Metastasen). 

Eine Blockade des angiogenetischen Prozesses oder ein gezieltes Töten von angiogenetischen 

Zellen ist daher eine potenziell viel versprechende Krebstherapie. Angiogenetische 

Endothelzellen unterscheiden sich von ruhenden Endothelzellen durch die Expression einiger 

Rezeptoren auf ihrer Zelloberfläche. αvβ3-Integrin ist dafür ein gutes Beispiel. Zyklische Peptide 

mit einer RGD-Sequenz sind in der Lage an dieses Integrin zu binden. Einige Forscher haben 

diese Tatsache genutzt und RGD-Peptide an verschiedene Medikamente gebunden, um diese 

Medikamente so zu angiogenetischen Endothelzellen zu liefern. Kapitel 2 fasst diese 

Forschungsergebnisse zusammen, hebt die notwendigen Eigenschaften für RGD-Peptide hervor 

und zeigt die viel versprechenden Perspektiven von Konstrukten mit mehreren RGD-Peptiden. 

 

Trägermolekül

• Humanes Serum Albumin 
– Nicht immunogen
– lang zirkulierend

Medikament
• Auristatins

• Signaltransduktionshemmer

Targeting Ligand
• c(RGDfK)

– Zyklisches Pentapeptid
– Bindet an αvβ3-integrin

Verknüpfungsmolekül für RGD
• Polyethylenglycol

– Verlängert Zirkulation

• SIA
– Erlaubt Verknüpfung mit 

vielen RGD-Peptiden

 
Bild 1.: Schematische Wiedergabe der hier entwickelten Drug Targeting Konstrukte. 

 

In den Kapiteln 3 und 4 entwickelte ich “Drug Targeting Konstrukte“, die sich aus dem 

Protein Albumin als Trägermolekül, RGD-Peptiden als so genannter “Targeting Ligand“ und 

zwei verschiedenen Signaltransduktionshemmern zusammensetzen (siehe auch Bild 1). Um 

diese Medikamente an Albumin knüpfen zu können, setzte ich ein neuartige Technologie ein, 
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das so genannte “Universal Linkage System (ULS
TM

)“. Diese Verknüpfung zeigte hohe 

Stabilität in einer dem Blut ähnlichen Umgebung, konnte aber durch hohe intrazelluläre 

Konzentrationen von Glutathion wieder gelöst werden. Das heißt, dass die Medikamente in der 

Zirkulation stabil an Albumin gebunden sind und erst nach Aufnahme in der Endothelzelle 

freigesetzt werden. Des Weiteren konnte ich beweisen, dass die von mir entwickelten “Drug 

Targeting Konstrukte“ sich mit hoher Affinität an den Zielrezeptor (αvβ3-Integrin) binden und 

danach internalisiert werden. Binden und Internalisierung waren abhängig von der Anzahl der 

RGD-Peptide per Albumin. Alle Drug Targeting Konstrukte zeigten den erwünschten Effekt auf 

die Genexpression von humanen Endothelzellen. Dies zeigte, dass die 

Signaltransduktionshemmer in der Tat die Signalgebung inhibierten und es somit nicht zur 

Expression von proangiogenetischen Genen kam. 

Die Blockade von Angiogenese ist eine Möglichkeit um das Tumorwachstum zu bremsen. 

Eine weitere Möglichkeit ist es die Tumorendothelzellen gezielt zu töten. Kapitel 5 und 6 sind 

der Entwicklung ähnlicher “Drug Targeting Konstrukte“ gewidmet, die zytostatische 

Medikamente in die Zielzelle transportieren sollen. Diese Konstrukte wurden aus Albumin, 

RGD-Peptiden und Auristatins synthetisiert. Für die Verknüpfung des Auristatins mit Albumin 

wurde ein enzymatisch zerschneidbarer Valine-Citrulline-Verknüpfer eingesetzt. Auch dieser ist 

äußerst stabil im Blut und wird nur intrazellulör durch Enzyme zerschnitten. Auristatins kann 

man den klassischen Zytostatika zuordnen, welche in diesem Fall die angiogenetische 

Endothelzelle töten soll. In vivo soll der Tod der Tumorendothelzellen eine Blutgerinnung im 

Tumor auslösen. Dadurch wird das Tumorgewebe von der Sauerstoffzufuhr abgeschnitten und 

ein massives Tumorzellsterben setzt ein. Die von mir entwickelten “Drug Targeting 

Konstrukte“ zeigten sowohl eine hohe Bindungsaffinität zu als auch eine gute Aufnahme durch 

humane Endothelzellen. Auch wurden diese Zellen von den Konstrukten schon bei sehr 

niedrigen Konzentrationen der Konstrukte getötet. 

Die viel versprechenden Konstrukte wurden auch in vivo getestet in Mäusen, die einen 

Tumor in ihrer Flanke tragen. Die Ergebnisse dieser Experimente sind in Kapitel 7 

zusammengetragen. Wiederholte Injektionen mit RGD-Albumin Konstrukten führte nicht zu 

dem gewünschten Tumorwachstum hemmenden Effekt sondern zur Bildung von Antikörpern 

gerichtet gegen RGD-Albumin Konstrukte und in einigen Fällen sogar zu einem tödlichen 

Schock. In einem Experiment wurde ein RGD-Albumin Konstrukt radioaktiv markiert. Auch 

dieses Konstrukt wurde in eine Tumormaus injiziert und dem Verbleib des Konstrukts in der 

Maus konnte durch Positron Emissions Tomography (PET) gefolgt werden. Nur wenig 

Konstrukt akkumulierte im Tumor und viel reicherte sich in der Leber und der Milz an. Die 

enttäuschenden Resultate ließen nur den Schluss zu, dass RGD-Albumin Konstrukte nicht 

geeignet sind für “Drug Targeting“.  

In Kapitel 8 fasse ich gegenwärtige antiangiogenetische und antivaskuläre Therapien 

zusammen. Zusätzlich erzeuge ich ein Bewusstsein dafür wie Tumorzellen normale Zellen für 

das Wachstum des Tumors ausnutzen. Vorläuferzellen des Endothels oder Makrophagen sind 

eng verwoben mit dem Wachstum von Tumoren. Diese Zellen können in Zukunft als Ziel für 

neuartige Antitumortherapien dienen. 
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Trotz der enttäuschenden Resultate aus Kapitel 7 lässt sich der generelle Drug Targeting 

Ansatz leicht auf andere Trägermoleküle oder Targeting Liganden übertragen. Die hier 

evaluierten Verknüpfermoleküle können Medikamente auch mit anderen synthetischen und 

natürlichen Trägern verknüpfen oder andere Peptidliganden können mit Albumin kombiniert 

werden. Dadurch können die Limitationen des bestehenden “Drug Targeting 

Ansatzes“ wahrscheinlich umgangen werden. 




