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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Die Verwendung von Radiopharmaka hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Nicht

nur Knochenbrüche werden heute oft mit radioaktiven Komplexen sichtbar gemacht, auch in

der Tumorerkennung sind Radiopharmaka weit verbreitet. Der Vorteil dieser Methode liegt

auf der Hand. Bereits kleinste Ansammlungen von "abnormalen" Zellen können sichtbar ge

macht werden, lange bevor sie mittels Computertomogramm erfasst werden können.

Ein grosses Problem, das bei der Verabreichung von radioaktiv markierten Molekülen häufig

auftritt, ist die hohe Anreicherung von Radioaktivität in der Niere. Bei kleinen Molekülen

wurde herausgefunden, dass eme gesättigte Koordination von 99mTc_Tricarbonyl

e9mTC(CO)3(HzO)3+) die Bioverteilung in der Maus positiv beeinflusste und die Nierenanrei

cherung stark reduziert werden konnte. In der vorliegenden Arbeit ging es darum, durch gene

tische Modifikation eines Modellproteins (Thioredoxin), die Bindungsstelle für 99mTc_

Tricarbonyl so zu verändern, dass das Protein danach eine verbesserte Bioverteilung in der

Maus zeigt. Weiter sollte eine Tumorerkennungssequenz angehängt werden, die spezifisch

Rezeptoren auf Tumorzellen erkennt.

Bis anhin ging man, aufgrund von Berechnungen, davon aus, dass 99mTc_Tricarbonyl bidentat

über die Aminosäuresequenz H-X-H des Hexahistidin-Tags koordiniert. Da der Beweis dieser

Koordination nicht direkt (Kristallstruktur, NMR) erbracht werden konnte, mussten neue

Konstrukte entwickelt werden, mit welchen man indirekt die Berechnungen bestätigten konn

te. Mittels Markierungs- und Verdrängungsexperimenten von Trx-L2H konnte gezeigt wer

den, dass die Koordination des Tricarbonyls tatsächlich über die H-X-H-Sequenz erfolgt.

Auf der Suche nach neuen Thioredoxin-Konstrukten, welche über ein zusätzliches Histidin

verfügen, das für die dritte Bindungsstelle von 99mTc_Tricarbonyl zugänglich ist, konzentrierte

man sich auf Trx-L3H. Diesem Thioredoxin wurde eine wenige aminosäurelange Loop

Sequenz angehängt. Im Tierexperiment zeigte dieses Protein vielversprechende Resultate: So

konnte beispielsweise die Nierenakkumulation um 65 % reduziert werden. Ob dieses Protein

tatsächlich über drei Histidin-Reste mit dem 99mTc-Tricarbonyl koordiniert, konnte auch mit

tels NMR-Messungen ct5N-1H-Experimenten) nicht definitiv bestätigt werden.

Die Nierenakkumulation ist aber nicht nur eine Frage der Koordination von 99mTc_

Tricarbonyl. Dies konnte mit anderen Thioredoxin-Konstrukten bewiesen werden. Mit Trx

L2H, welches 99mTc_Tricarbonyl gleich wie Trx-HisTag bindet, konnte die Anreicherung der

Radioaktivität in der Niere gar um 72 % reduziert werden. In weiteren Versuchen konnte ge-
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Zusammenfassung

zeigt werden, dass die Nierenwerte direkt mit dem isoelektrischen Punkt (IEP) des Proteins

korrelieren. Allgemein kann gesagt werden, dass je tiefer der IEP ist, desto weniger Radioak

tivität reichert sich in der Niere an. Damit die Veränderung der Bioverteilung einzig auf den

IEP zurückgeführt werden konnte, wurden nur sehr kleine Modifikationen am Protein vorge

nommen, so, dass sich das Molekulargewicht nicht signifikant änderte.

Ein anderes Problem stellte die Multimerbildung von Thioredoxin bei der Zugabe eines Über

schusses Ref9Tc-Tricarbonyl dar. Es konnte gezeigt werden, dass diese Multimere extrem

stabil (Temperatur, pR, SDS, DTT) waren und sich nicht mehr in Monomere umwandeln lies

sen. Weshalb sich diese Produkte aber erst bei einern Überschuss von Tricarbonyl bildeten, ist

weiterhin unklar. Dennoch kann gesagt werden, dass die Multimere über den Metallkomplex

miteinander koordinieren, und dass der Metallkomplex nicht als Katalysator wirkt.

Damit das markierte Thioredoxin auch an den Tumor bindet, wurde eine RGD-Sequenz (Arg

Gly-Asp) an das Protein gehängt. Diese Arninosäuresequenz bindet an uvß3-Integrine, welche

auf Tumorzellen und neu gebildeten Blutgefässzellen überexprirniert sind. Damit eignet sich

diese Sequenz prinzipiell für eine Tumorerkennung. Die lineare RGD-Sequenz weist eine

Affinität zu Uvß3-Integrinen im JlM Bereich auf, daher wurde die Bindungsstärke erhöht, in

dern mehrere Erkennungssequenzen in Serie (poly-RGD) angehängt wurden. Im Tierversuch

konnte man erkennen, dass die Bindungsstärke immer noch zu tief war und diese Konstrukte

nicht für eine Tumorerkennung verwendet werden können. Cyclische RGD-Peptide zeigen

eine höhere Affinität zu Uvß3-Integrinen und deshalb wurden mehrere dieser Peptide che

misch an das Protein gekoppelt. Doch auch hier konnte keine erhöhte Anreicherung der Ra

dioaktivität im Tumor gefunden werden, so dass allgemein gesagt werden muss, dass die

RGD-Sequenz nicht ideal für eine radioaktive Tumorerkennung ist. Es konnte aber gezeigt

werden, dass Thioredoxin per se eine gewisse Anreicherung im Tumor zeigte und sich auf

grund seiner Eigenschaften optimal als Trägerprotein eignet.

Um die Tumoranreichung zu erhöhen, könnte man anstelle von RGD-Sequenzen Bombesin

oder Neurotensin mit dem Thioredoxin fusionieren. Diese Neuropeptid-Konstrukte wurden

bereits hergestellt, aber noch nicht weiter getestet.
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The use of radiophannaceuticals has increased very much during the last few years. Today,

fractures are often made visible with radioactive substances, and in tumor targeting radio

pharmaceuticals are also common. The advantage of this method is obvious. Already a small

assemblage of "abnormal" cells can be made visible, long before they would become noticed

by the use of a computer tomogram.

A severe problem which appears frequently by the administration of radio labelIed molecules

is the high accumulation of radioactivity in the kidney. With small molecules it was found

that a tridentate coordination of 99mTc-tricarbonyl affected the biodistribution in vivo posi

tively. The activity enrichment in the kidney could be strongly reduced. In the present work

the aim was to change the coordination site of a model protein (Thioredoxine) by genetic

modification, to improve the biodistribution of the radio labe lIed protein in mice. Additionally

a targeting sequence was attached to the protein which recognizes tumour specific receptors.

Until now it was assumed on the basis of calculation that the hexahistidine tag coordinates

bidentat with the 99mTc-tricarbonyl (H-X-H sequence). Because evidence could not be shown

directly (crystal structure, NMR), new working models had to be developed, to confinn the

ca1culations. By means of labelling and displacement experiments of Trx-L2H it could be

shown that the coordination oftricarbonyl is in fact about the H-X-H sequence. In search of

new thioredoxine constructs which can be labelIed directly, we focused our attention on Trx

L3H. To the wild type Thioredoxine a relatively short loop sequence was genetically attached.

Contrary to other Thioredoxine constructs, this loop sequence can be also attached to other

proteins. In the animal experiment this protein showed promising results. The kidney accumu

lation, for example, could be reduced by about 65 %. Nevertheless, extensive NMR meas

urements eH)~-messurements) did not confinn the postulated tridentate coordination of

99mTc-tricarbonyl.

The fact that the kidney accumulation is not only a question of the coordination state of

99mTc-tricarbonyl could be proved with other Thioredoxine constructs. Trx-L2H binds 99mTc_

tricarbonyl in exactly the same manner like Trx-HisTag. But the kidney uptake could be re

duced by about 72 % with Trx-L2H. Other experiments showed that the kidney uptake corre

late directly with the isoelectric point (lP) of the protein. Generally one can say that proteins

with a lower IP show better kidney values. That the change of the biodistribution could be
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reduced on the IP, only very small modifications in the protein have been done, so that the

molecular weight was not affected.

Another critical problem is the multimerization of thioredoxine by addition of an excess of

Ref9Tc-tricarbonyl. It could be shown that these multimers were extreme1y stable (heat, pH,

SDS, DTT) and could not be converted any more into monomers. The formation ofthese mul

timers using an excess of tricarbonyl, is still unc1ear. However, it can be said with certainty

that the multimers coordinate about the coordination sites of the metal complex. The metal

itself does not work as a catalyst.

To enable tumor binding ofthe 1abelled thioredoxine, an RGD sequence (Arg-Gly-Asp) was

attached to the protein. This short amino acid sequence binds to uvß3-Integrins which are

overexpressed on tumor cells and newly formed blood vessel cells. Because the linear RGD

sequence shows a affinity to U vß3-Integrins in the f.lM range, several RGD sequences in series

have been attached. Biodistribution however, could not be improved. The reason rnight still

be a low affinity toward the uvß3-Integrins .

Cyc1ic RGD peptides have a higher affmity to uvß3-Integrins and therefore several of these

were coupled chemically to the protein. But even this constructs did not show a better accu

mulation of radioactivity in the tumor. Finally it seems that the RGD sequence is not ideal for

tumor targeting. However, thioredoxine showed ideal properties as a carrier molecule and

little tumor localisation.

To increase the tumor accumulation, other targeting sequences with a higher affmity to the

tumor should be found. Such two sequences were adapted from the neuropeptides Bombesin

and Neurotensin. These two sequences have been fused to Thioredoxine, but were not yet

tested.
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