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In den letzten Jahrzehnten wurde das Gesamtüberleben von Krebspatienten durch die 

Entwicklung von neuen Behandlungsmethoden drastisch verbessert. Vor allem durch Arzneistoffe, 

die am Immunsystem angreifen, den sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren, wurde eine 

neue Ära in der Krebsbehandlung eingeläutet. Trotz dieser Errungenschaft bleibt Krebs aber 

immer noch eine der führenden Todesursachen weltweit. Viele Krebsarten reagieren nicht oder 

nur ungenügend auf die heute verfügbaren Behandlungen. Die Gründe hierfür sind multifaktoriell: 

Tumoren können resistent gegen bestimmte Medikamente sein, oder sie entwickeln Resistenzen 

im Verlauf der Behandlung. Mittlerweile weiß man zudem, dass Tumorgewebe heterogen ist und 

Resistenzen nicht nur von den Tumorzellen ausgehen, sondern auch von der Tumorumgebung. 

Außerdem können viele entwickelte Arzneimittel nicht uneingeschränkt appliziert oder 

kombiniert werden aufgrund potenziell lebensbedrohlicher Neben- oder Wechselwirkungen. 

Darum ist es wichtig schon frühzeitig in der Entwicklung neuer Medikamente detaillierte 

Informationen über die Verteilung eines Medikamentes im Körper (Pharmakokinetik) und 

dessen Auswirkungen (Pharmakodynamik) zu versammeln. Thema der heutigen Forschung ist 

die Beschreibung der Position des Zielmoleküls, sowie die Veränderung seiner Expression. Des 

Weiteren liegen Effektivität des Arzneimittels und Patientenfreundlichkeit im Fokus.

Eine Technik, die zur Beantwortung einiger dieser Fragen eingesetzt werden kann, ist die 

Positronen-Emissions-Tomographie (PET) mit radioaktiv markierten Antikörpern.

Das Ziel dieser Dissertation war es die Rolle der molekularen Bildgebung mit verschiedenen 

Antikörpern zu untersuchen um mehr Informationen über deren Pharmakokinetik und -dynamik 

zu erhalten. Es wurde außerdem beurteilt, ob molekulare Bildgebung bei Therapieentscheidungen 

helfen und die Effektivität von zielgerichteten Krebsbehandlungen vorhersagen kann.

In Kapitel 1 werden nach einer kurzen Einleitung alle folgenden Kapitel introduziert. In 

den beschriebenen Studien wurde den Patienten Zirkonium-89 (89Zr) markierte Antikörper, 

sogenannte Tracer, injiziert und wurden anschließend PET-Scans durchgeführt. In Kapitel 3, 4, 

6 und 7 wurde diese Technik verwendet um die Pharmakokinetik und -dynamik von neuen 

Krebsmedikamenten zu beurteilen. In Kapitel 5 wurden PET-Scans von bereits untersuchten 

Arzneimitteln nochmals analysiert mit dem Ziel Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu 

beschreiben.

Kapitel 2 beinhaltet eine Literaturübersicht über die Rolle von molekularer Bildgebung 

mittels PET bei Patienten mit Brustkrebs. Der Einsatz dieser Technik kann bei Brustkrebs vorteilhaft 

sein, da neben dem Glukosemetabolismus, auch Tumoreigenschaften wie zum Beispiel der 

humane epidermale Wachstumsfaktorrezeptor 2 (HER2) und der Östrogenrezeptor (ER), und auch 

Eigenschaften der Tumorumgebung abgebildet werden können. Serielle PET-Scans von Patienten 

erlauben obendrein die Beurteilung dieser Tumoreigenschaften im zeitlichen Verlauf. Auf diese 

Weise kann patientenfreundlich ermittelt werden ob ein Patient mit hormonaler Therapie und/

oder gegen HER2 gerichtete Therapie behandelt werden sollte. Bevor 89Zr-trastuzumab (HER2) und 
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18F-fluoroestradiol (18F-FES; ER) als Tracer im klinischen Alltag eingesetzt werden können, müssen 

jedoch noch zusätzliche Studien durchgeführt werden um genaue Beurteilungskriterien für den 

jeweiligen Burstkrebssubtyp und der jeweiligen Arzneimittel(gruppe) festzulegen. Außerdem 

muss beurteilt werden wann genau im diagnostischen Prozess diese Scans vorteilhaft sind und 

wie ihre diagnostische Spezifizität und Sensitivität im Vergleich zum Goldstandard, der Biopsie, 

sind.

Neben HER2 wurde jüngst auch HER3 als potentieller Angriffspunkt von neuen Krebsmedi-

kamenten identifiziert. Wir haben einen dieser neuen Antikörper gegen HER3, Lumretuzumab, 

mit 89Zr radioaktiv markiert und in einer PET-Scan Studie beurteilt (Kapitel 3). Die besten Bilder 

erhielten wir nach der Injektion von 89Zr-Lumretuzumab zusammen mit 100 mg unmarkiertem 

Antikörper vier und sieben Tage nach der Injektion. Der Antiköper akkumulierte am stärksten in 

der Leber (gemittelter standardisierter Aufnahmewert, SUVmean, 6,4 ± 1,1 vier Tage nach der 

Injektion), gefolgt von der Blutbahn, den Nieren, der Milz und dem Darm. Im Gehirn, den Muskeln, 

Knochen, der Bauchhöhle und den Lungen sammelte sich der Antikörper in nur geringen 

Mengen an (SUVmean zwischen 0,2 bis 0,9). Die gemittelte maximale Tumortraceraufnahme 

(SUVmax) vier Tage nach der Injektion war 3,4 (± 1,9), mit einer Streuung von 0,5 bis maximal 

8,9 und einem maximal 6-fachen Unterschied in der Tumoraufnahme zwischen Patienten. 

Ungefähr ein Drittel aller Metastasen größer oder gleich 10 mm war 89Zr-Lumretuzumab 

negativ. Nach der Injektion von 400, 800 oder 1600 mg unmarkiertem Lumretuzumab nahm 

die Tumoraufname mit 11,9 (± 8,2), 10,0% (± 16,5) und 24,6% (± 20,9) im Gegensatz zum 

Ausgangswert ab. Die Analyse von Hautbiopsien, die vor und nach der ersten Behandlung 

mit Lumretuzumab abgenommen wurden, zeigte, dass das membrangebundene HER3 ab 

einer Dosis von größer oder gleich 400 mg Lumretuzumab vollständig unterdrückt wurde. Im 

Gegensatz zu diesen Daten und Daten aus früheren Phase-1 Studien, wurde in unserer PET-

Studie keine vollständige Tumorsättigung beobachtet. Verschiedene Gründe könnten eine 

Erklärung für das beobachtete Phänomen bieten: 1. Das PET-Signal ist eine Kombination von 

Signalen, nämlich vom membrangebundenen HER3 und der intrazellulären Fraktion, da der 

Tracer nach der Bindung an die Zelle nach intrazellulär aufgenommen wird. 2. Das PET-Signal 

ist abhängig von der Zeit: Das Radionuklid 89Zr verbleibt nach der intrazellulären Aufnahme und 

dem Abbau vom Antikörper unbeschadet in der Zelle. Im Gegensatz zu einer Biopsie, welche 

eine Momentaufnahme darstellt, ist das PET-Signal somit eine Summe von Radioaktivität, die 

sich über mehrere Tage angesammelt hat. Zu guter Letzt wird das PET-Signal nicht nur durch 

die HER3-spezifische Bindung generiert. Auch Eigenschaften des Tumorgewebes, wie zum 

Beispiel erhöhte Permeabilität der den Tumor umgebenden Gefäße und Retention des Tracers 

im Tumorgewebe tragen als unspezifische Komponenten zum PET-Signal bei. 

In Kapitel 4 wird 89Zr-Fresolimumab, ein Antikörper gegen das Wachstumsprotein TGF-β, 

in rezidivierten hochgradigen Gliomen vor der Behandlung mit Fresolimumab mittels PET 



Chapter 10

198

10

visualisiert. Vier Tage nach der Tracerinjektion war die mittlere maximale Tumortraceraufnahme 

4,6 (Streuung 1,5 bis 13,9) mit einer niedrigeren Traceraufnahme im umliegenden Gewebe 

(SUVmean 0,3, Streuung 0,2 bis 0,5). Nach der PET-Serie wurden die Patienten mit Fresolimumab 

behandelt. Die Behandlung wurde im Allgemeinen gut vertragen und verursachte nur milde 

Nebenwirkungen. Obwohl der Antikörper die Blut-Hirn-Schranke gut passieren und im 

Tumorgewebe akkumulieren konnte, was auf den PET-Scans zu sehen ist, war die Behandlung 

in dieser schwer vorbehandelten Patientengruppe nicht effektiv. 

Die meisten PET-Studien konzentrieren sich auf die Beschreibung der Pharmakokinetik 

von einem einzigen radioaktiv markiertem Antikörper, ohne diesen mit anderen Antikörpern 

zu vergleichen. Der Vergleich von verschiedenen Antikörpern und ihrem Verhalten im 

menschlichen Körper könnte aber möglicherweise wertvolle Informationen liefern im  

Bezug auf die Entwicklung neuer Arzneimittel. In der Studie, die in Kapitel 5 beschrieben wird, 

haben wir darum PET-Scan Daten von vier 89Zr-markierten Antikörpern erneut analysiert. Der 

Ausgangspunkt unserer Analyse war das kürzlich erschienen Protokoll zur Harmonisierung von 

PET-Scanstudien und die Ausführung wurde auf unser Standardprotokoll für 89Zr-markierte 

Tracer basiert. 89Zr-Lumretuzumab (Antikörper gegen HER3), 89Zr-MMOT0530A (Antikörper 

gegen Mesothelin), 89Zr-Bevacizumab (Antikörper gegen den Wachstumsfaktor VEGF) und 89Zr-

Trastuzumab (Antikörper gegen HER2) verteilen sich ähnlich im menschlichen Körper. Vier Tage 

nach der Tracerinjektion war etwa ein Drittel der injizierten Dosis im Blut, 15% waren in der Leber 

und 4% in der Milz und den Nieren. Im Gegensatz dazu waren die Tracerkonzentrationen im 

Knochenmark, den Lungen, dem kompakten Knochen, den Muskeln, dem Fett und dem Gehirn 

niedrig. Trotz der geringen Tracerkonzentration pro Gramm Gewebe kann die Verteilung des 

Tracers im Körper stark durch Gewebe, die in großen Mengen vorkommen, beeinflusst werden: 

Im Schnitt akkumulierten 5-7% der injizierten Tracerdosis im Fettgewebe. Bei einer Patientin mit 

morbider Adipositas waren es jedoch 19%. Die ähnliche Verteilung der vier Antikörper beruht 

wahrscheinlich auf der ähnlichen molekularen Struktur, der vergleichbaren Antikörperbindung 

und dem ähnlichen Wirkprinzip in der Zelle. Die Daten dieser ersten Vergleichsstudie formen die 

Basis eines wachsenden „Warenhauses“ voller pharmakokinetischer Daten von verschiedenen 

radioaktiv markierten Antikörpern. Das „Warenhaus“ wird in den kommenden Jahren wachsen 

durch Analyse von Tracern, die das Immunsystem abbilden, aber auch Molekülen, die zu einer 

anderen Antikörperklasse (IgG 1-4) gehören oder eine andere Größe oder Struktur haben.

In Kapitel 6 wird molekulare Bildgebung mit 89Zr-Atezolizumab, einem Tracer, der zum 

ersten Mal in Menschen angewendet wird, beschrieben. Atezolizumab ist ein Antikörper 

gegen PD-L1, einem wichtigen Kontrollpunkt im Immunsystem. Durch Aktivierung van PD-

L1 wird der Tumor nicht mehr vom Immunsystem erkannt und kann dardurch ungestört 

wachsen. PD-L1 kommt auf Tumorzellen und auch auf Zellen des Immunsystems vor. Durch die 

Behandlung mit Atezolizumab wird das körpereigene Immunsystem wieder aktiviert, sodass 
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es den Krebs angreifen kann. In der beschriebenen Studie wurde die Tumoraufname von 89Zr-

Atezolizumab bei Patienten mit Blasenkrebs, Lungenkrebs und Brustkrebs korreliert mit der PD-L1 

Immunhistochemie, der RNA-Analyse und der Effektivität der Behandlung. Nach der Injektion von 
89Zr-Atezolizumab in Kombination mit 10 mg unmarkiertem Antikörper war die Traceraufnahme 

im Blut, der Leber und den Nieren vergleichbar mit der Aufnahme anderer 89Zr-Antikörpertracer. 

Im Gegensatz zu den anderen Antikörpern akkumulierte 89Zr-Atezolizumab stark in der Milz, in 

verschiedenen Lymphknotenstationen und an Orten an denen vermehrt PD-L1 exprimierende 

Zellen des Immunsystems zu finden sind. Die Tumortraceraufnahme war im Allgemeinen sehr 

hoch mit einem SUVmax bis zu 46, aber auch heterogen zwischen Patienten und Tumortypen. 

In dieser Studie, mit einer begrenzten Anzahl Patienten und ohne Tumoren mit sehr hoher PD-

L1 Expression, war eine hohe Traceraufnahme prädiktiv für die Effektivität der Behandlung und 

das progressionsfreie Überleben. Der PET-Scan konnte die Reaktion auf die Behandlung sogar 

besser vorhersagen als die Immunhistochemie oder die RNA-Analyse. In kommenden Studien 

müssen diese Resultate in einer größeren Patientenpopulation bestätigt werden. 

Zuletzt wird in Kapitel 7 eine Studie an Patienten mit metastasiertem HER2-positiven 

Brustkrebs und einem klinischen Dilemma in Bezug auf den HER2-Status ihrer Erkrankung 

beschrieben. In dieser spezifischen Patientenpopulation haben wir untersucht ob ein 89Zr-

Trastuzumab-PET-Scan dem behandelnden Onkologen helfen kann, die Erkrankung seines 

Patienten besser zu verstehen, und ob die Behandlungsentscheidung unterstützt werden 

kann. In 90% der Fälle bekamen die behandelnden Ärzte durch den PET-Scan eine bessere 

Einsicht in die Erkrankung ihres Patienten. Fünfzig Prozent der behandelnden Onkologen 

fühlte sich in ihrer Behandlungsentscheidung bestätigt, und in 40% wurde die Behandlung 

angepasst in der Folge des PET-Scans. Die erneute, zentrale pathologische Beurteilung von altem 

Tumormaterial lieferte bei 3/20 Patienten neue Informationen. Es empfiehlt sich daher diesen 

Schritt in den diagnostischen Prozess von Patienten mit einem solchen klinischen Dilemma 

aufzunehmen. Die Beurteilung der HER2 Expression auf frei im Blut zirkulierenden Tumorzellen, 

die bei nur 50% der Patienten vorkommen, korrelierte nicht mit dem PET-Scan Ergebnis oder 

der Therapieentscheidung. 

In dieser Dissertation wurde die Rolle von molekularer Bildgebung mittels PET in der Onkologie 

beschrieben. Diese Technik wurde benutzt um mehr Informationen über die Pharmakokinetik 

und Pharmakodynamik von neuen Antikörpern zu bekommen. In klinischen Studien mit 

einer begrenzten Anzahl Patienten wurde gezeigt, dass molekulare Bildgebung bei klinischen 

Entscheidungen helfen kann und einen prädiktiven Wert hat. In der Zukunft kann diese Technik 

möglicherweise bei der Selektion von Patienten helfen und dadurch die Effektivität von 

Behandlungen und schlussendlich das Gesamtüberleben von Patienten verbessern.
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