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I 

Abstract 

The protein expression profile of a cell depends on the cell type, the developmental status of 

the cell, and environmental influences. Cells of the immune system express many different cell 

type-specific cell surface proteins, which can be used to classify healthy and also malignantly 

transformed cells. The expression of selected cell surface proteins in hematological 

malignancies is usually analyzed by antibody-based technologies. These analyses only allow to 

detect a limited number of cell surface proteins for which specific antibodies are available. The 

resulting limited phenotype of neoplastic cells may prevent the precise disease subclassification 

or the prediction of treatment response. An extensive knowledge about the expression of 

disease-specific cell surface proteins is expected to enable not only better classification of 

hematological malignancies but also the development of targeted therapies. Mass spectrometry 

(MS) enables an antibody-independent identification and quantification of proteins. However, 

the hydrophobicity and low cellular abundances of membrane spanning cell surface proteins 

hamper direct analysis by MS. Thus, enrichment strategies that take the physicochemical 

properties of these proteins into account are crucial for the comprehensive analysis of the cell 

surface proteome by MS.  

The first project of this PhD thesis focused on the adaptation of existing and the development 

of new enrichment strategies for the MS-based identification and quantification of cell surface 

proteins in hematological malignancies. The developed complementary cell surface capturing 

(CSC) technology variants allowed to monitor in an unprecedented way cell surface protein 

dynamics in acute myeloid leukemia (AML) cells after induction of cellular differentiation with 

all-trans retinoic acid (ATRA). Hierarchical cluster analysis showed that the CSC analysis 

reliably recapitulated known ATRA-induced abundance changes of cell surface proteins in 

AML cells and that it identified numerous cell surface proteins with very little prior information 

about their functional role in differentiation-induced AML cells. 

In the second project, eight different human classical Hodgkin lymphoma (cHL) and non-

Hodgkin (NHL) lymphoma cell lines were analyzed with complementary CSC technology 

variants in the first step. Overall, more than 1,000 membrane proteins were identified in cHL 

and NHL cell lines. This in-depth analysis of the cell surface proteome allowed to select new 

candidate markers for differential diagnosis of cHL based on unique protein identifications in 
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only one lymphoma group or protein abundance differences between the different lymphoma 

groups. In the second step, the most promising candidate markers for differential diagnosis of 

cHL were analyzed on tissue microarrays containing lymphoma tissue from 126 lymphoma 

patients. One of the most prominent results of these analyses was that GGT1 was highly 

expressed in cHL cells and may represent a useful marker to distinguish cHL from diffuse large 

B cell lymphoma, follicular lymphoma, and mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma.  

The focus of the third project was the direct CSC analysis of childhood precursor B acute 

lymphoblastic leukemia (ALL) cells. By using a xenotransplantation model for ALL, the cell 

surface proteome of expanded ALL cells from eight very high risk (VHR) ALL patients and 

eleven standard risk (SR) ALL patients was analyzed with the CSC technology. One of the most 

prominent results of these analyses was that proteins from the vanin family were preferentially 

identified in VHR-ALL patient samples and may therefore represent useful markers for 

improved risk stratification of ALL. 

In summary, this PhD thesis describes the development and application of robust analysis 

methods for the extensive MS-based phenotyping of hematological malignancies. Furthermore, 

strategies are presented to identify and subsequently evaluate candidate markers for differential 

diagnosis and risk stratification of lymphomas and leukemias. The generated data can build the 

foundation for the absolute quantitative and systematic analysis of expressed cell surface 

proteins, which is an essential step towards a systems biology understanding of hematological 

malignancies.  
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Zusammenfassung 

Das Expressionsprofil von Proteinen in einer Zelle ist abhängig vom jeweiligen Zelltyp, dem 

Entwicklungsstadium der Zelle und Einflüssen aus der Umgebung. Immunzellen exprimieren 

viele unterschiedliche zelltypspezifische Zelloberflächenproteine, welche benutzt werden 

können, um gesunde und auch erkrankte Zellen zu klassifizieren. Die Expression von 

ausgewählten Zelloberflächenproteinen in Lymphomen und Leukämien wird normalerweise mit 

Antikörper-basierten Technologien untersucht. Diese Analysen erlauben nur eine limitierte 

Anzahl von Oberflächenproteinen zu detektieren, für die spezifische Antikörper verfügbar sind. 

Der daraus resultierende limitierte Phänotyp der neoplastischen Zellen kann die präzise 

Subklassifizierung der Erkrankung und die Vorhersage des Ansprechens der Behandlung 

verhindern. Man erwartet, dass ein umfangreiches Wissen über die Expression von 

krankheitsspezifischen Zelloberflächenproteinen nicht nur eine bessere Klassifizierung von 

Lymphomen und Leukämien ermöglicht, sondern auch die Entwicklung gezielter Therapien. 

Die Massenspektrometrie erlaubt eine Antikörper-unabhängige Identifizierung und 

Quantifizierung von Proteinen. Die Hydrophobizität und der geringe zelluläre Anteil von 

Zelloberflächentransmembranproteinen erschwert jedoch die direkte massenspektrometrische 

Analyse. Anreicherungsmethoden, die die physikochemischen Eigenschaften dieser Proteine 

berücksichtigen sind deshalb entscheidend für die umfassende massenspektrometrische Analyse 

des Zelloberflächenproteoms.  

Das erste Projekt dieser Doktorarbeit konzentrierte sich auf die Adaption bestehender und die 

Entwicklung neuer Anreicherungsmethoden für die massenspektrometrische Identifizierung und 

Quantifizierung von Zelloberflächenproteinen in Lymphomen und Leukämien. Die 

entwickelten komplementären Cell Surface Capturing (CSC) Technologievarianten erlaubten es 

in noch nie dagewesener Weise die Dynamik von Zelloberflächenproteinen in akuter myeloider 

Leukämie (AML) nach der induzierten Zelldifferenzierung mit all-trans-Retinsäure (ATRA) zu 

beobachten. Die hierarchische Clusteranalyse zeigte, dass die CSC Analyse bekannte ATRA-

induzierte Häufigkeitsveränderungen von Zelloberflächenproteinen in AML Zellen zuverlässig 

rekapitulierte und zahlreiche Proteine identifizierte, über deren Rolle in differenzierenden AML 

Zellen bisher wenig bekannt ist. 
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Im zweiten Projekt wurden im ersten Schritt acht verschiedene klassische Hodgkin Lymphom 

Zelllinien (cHL) und Non-Hodgkin Lymphom (NHL) Zelllinien mit komplementären CSC 

Technologie Varianten untersucht. Insgesamt wurden mehr als 1.000 Membranproteine in cHL 

und NHL Zelllinien identifiziert. Diese eingehende Analyse des Zelloberflächenproteoms 

erlaubte es neue Kandidaten-Marker für die Differenzialdiagnose von cHL, basierend auf der 

einmaligen Proteinidentifizierung in nur einer Lymphomgruppe oder Unterschieden in der 

Proteinhäufigkeit zwischen den beiden unterschiedlichen Lymphomgruppen, auszuwählen. Im 

zweiten Schritt wurden die vielversprechendsten Kandidaten-Marker für die 

Differenzialdiagnose von cHL auf Gewebe-Mikroarrays, die Lymphomgewebe von 126 

Lymphompatienten enthielten, analysiert. Eines der bedeutendsten Ergebnisse dieser Analysen 

war, dass GGT1 eine hohe Expression in cHL zeigte und ein nützlicher Marker sein könnte, um 

cHL vom diffus grosszelligen B-Zell Lymphom, follikulären Lymphom und Mukosa-

assoziierten lymphatischen Gewebe-Lymphom zu unterscheiden. 

Das dritte Projekt konzentrierte sich auf die direkte CSC Analyse von Vorläufer B akute 

lymphoblastische Leukämie (ALL) Zellen. Mit Hilfe eines Xenotransplantation-Models für 

ALL wurde das Zelloberflächenproteom expandierter Zellen von acht Hochrisiko-ALL 

Patienten und elf Standardrisiko-ALL Patienten mit der CSC Technologie analysiert. Eines der 

bedeutendsten Ergebnisse dieser Analysen war, dass Proteine der Vanin-Proteinfamilie 

bevorzugt in Proben von Hochrisiko-ALL Patienten identifiziert wurden und daher nützliche 

Marker für eine verbesserte Risikostratifizierung von ALL darstellen könnten.  

Zusammenfassend gesagt, beschreibt diese Doktorarbeit die Entwicklung und Anwendung 

von robusten Methoden für die umfangreiche massenspektrometrische Phänotypisierung von 

Lymphomen und Leukämien. Desweiteren werden Strategien zur Identifizierung und 

anschliessenden Evaluation von Kandidaten-Markern für die Differenzialdiagnose und 

Risikostratifizierung von Lymphomen und Leukämien präsentiert. Die generierten Daten 

können die Grundlage für die absolute Quantifizierung und systematische Analyse von 

exprimierten Zelloberflächenproteinen schaffen, was ein wesentlicher Schritt in Richtung eines 

systembiologischen Verständnisses von Lymphomen und Leukämien darstellt. 


