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1. Summary 

Conventional cytotoxic therapies of cancer often suffer from a lack of specificity. To obtain 

therapeutically effective drug doses at the tumor site, high doses need to be administered 

leading to damage of healthy tissue and substantial side effects to the patient. One of the most 

promising strategies for the development of better and more selective drugs consists in the 

antibody-mediated pharmacodelivery of therapeutic agents (e.g. cytokines, radionuclides) to 

the site of disease while sparing healthy tissues. Targeting the neovasculature of tumors is 

particularly attractive since tumor blood vessels are distinct from normal vessels and since the 

formation of new blood vessels is an essential step in tumor progression. Antigens in the 

modified extracellular matrix around the tumor vasculature are ideal candidates for vascular 

targeting approaches due to their disease-restricted expression, abundance, stability and 

accessibility for blood-borne therapeutic agents.  

Over the last 20 years, immunotherapy with Interleukin-2 (IL-2) and Interferon-alpha (IFNα) in 

incurable metastatic kidney cancer and metastatic melanoma reported rare but spectacular 

responses. However, high-dose administration of these cytokines leads to severe systemic 

toxicity for the patient. Thus, targeting of IL-2 and IFNα to the site of disease by means of an 

antibody represents a promising strategy to increase the therapeutic window of these potent 

immunostimulatory proteins. 

In this thesis, IL-2 and IFNα antibody fusion proteins have been developed using the F8 antibody 

which is specific to the splice isoform extra domain A (EDA) of fibronectin, a tumor-associated 

vascular marker. The antibody fusion proteins F8-IL2 and F8-IFNα were cloned and expressed as 

non-covalent homodimers, purified to homogeneity and shown to retain full biological activity 

of the cytokines as well as antigen-binding properties of the F8 antibody. Both 

immunocytokines displayed an excellent and selective uptake in EDA-positive tumors, as 

evidenced by quantitative biodistribution studies.  

The antitumoral performance of the proinflammatory immunocytokine F8-IL2 was investigated 

as single-agent or in combination with sunitinib, sorafenib or IFNα in a mouse model of human 

kidney cancer. F8-IL2 delayed tumor growth. The strongest tumor growth retardation was 

observed upon co-administration of F8-IL2 with sunitinib. This combination treatment resulted 

in 28 % cure rates and in a median survival benefit of 25 days in mice bearing Caki-1 tumors. 
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The second immunocytokine, F8-IFNα, was studied as single therapeutic agent in two different 

syngeneic mouse models of cancer (F9 teratocarcinoma and Cloudman S91 melanoma). Even 

though F8-IFNα selectively localized to the tumors and recruited a panel of tumor-infiltrating 

immune cells, we could not detect a substantial superiority of F8-IFNα in therapeutic 

performance as compared to KSF-IFNα, an immunocytokine of irrelevant specificity in the 

mouse.  

Since the therapeutic use of immunocytokines is particularly indicated for melanoma, a cancer 

type which sometimes responds to immunostimulatory therapeutic strategies, a comparative 

immunofluorescence analysis of human primary and metastatic melanoma specimens was 

performed in this thesis. The study investigated the expression patterns of splice isoforms of 

fibronectin (EDA and EDB) and of tenascin-C (A1) using the clinical-stage antibodies, F8, L19 and 

F16. While in primary melanoma, F8 and F16 (but not L19) exhibited strong staining at the basal 

lamina at the epidermis-dermis interface with a strikingly complementary pattern, metastatic 

melanoma lesions displayed strong and diffuse staining with all three antibodies. 

The data presented in this dissertation provide a strong rationale to develop F8-IL2 as 

therapeutic agent for the treatment of advanced kidney cancer (e.g. in combination with 

sunitinib) and in metastatic melanoma. Currently, another IL-2 fusion protein specific to the 

EDB splice isoform of fibronectin, L19-IL2, is being investigated in phase II clinical trials in 

patients with kidney cancer and melanoma with promising results. 
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Zusammenfassung 

Konventionelle zytotoxische Krebstherapien sind häufig wenig spezifisch und verteilen sich im 

ganzen Körper. Um eine therapeutisch effiziente Medikamentendosis im Tumor zu erhalten, 

müssen hohe Dosen verabreicht werden, die zur Schädigung von gesundem Gewebe und zu 

starken Nebenwirkungen beim Patienten führen. Eine der vielversprechendsten Strategien um 

bessere und selektivere Medikamente zu erhalten, besteht darin, Therapeutika (z.B. Zytokine, 

Radionuklide) mit Hilfe von Antikörpern zielgerichtet an den Ort der Erkrankung zu bringen, 

wobei gesundes Gewebe geschont wird (Targeting). Hierfür ist die Neubildung von 

Blutgefässen im Tumor ein besonders attraktives Ziel, da die Blutgefässe im Tumor sich von 

normalen Blutgefässen unterscheiden und die Neubildung von Tumorgefässen ein essentieller 

Prozess im Fortschreiten der Tumorerkrankung (Wachstum, Metastasierung) ist. Antigene, die 

sich in der veränderten extrazellulären Matrix um das Tumorgefässsystem befinden, sind 

ideale Kandidaten für antikörperbasiertes Vaskuläres Targeting. Ihre Vorteile liegen in ihrer fast 

ausschliesslichen Bildung im erkrankten Gewebe, ihrer grossen Menge im Tumor, der 

genetischen Stabilität und der Erreichbarkeit für intravenös verabreichte Medikamente. 

In den letzten 20 Jahren hat die Immuntherapie mit Interleukin-2 und Interferon-alpha in 

metastasierendem Nierenkrebs und metastasierendem Melanom, welche beide unheilbar sind, 

zu seltenen aber spektakulären langanhaltenden Heilungen geführt. Allerdings ist die 

hochdosierte Therapie mit diesen Zytokinen mit schweren systemischen Toxizitäten begleitet. 

Aus diesem Grund stellt das Targeting von IL-2 und IFNα an den Ort der Erkrankung mit Hilfe 

von Antikörpern eine vielversprechende Strategie dar, um eine grössere therapeutische 

Bandbreite dieser potenten immunstimulatorischen Proteine zu erreichen.  

In dieser Dissertation wurden IL-2 und IFNα Antikörperfusionsproteine mit dem F8 Antikörper 

entwickelt, welcher spezifisch an die gespleisste Isoform EDA (Extradomäne A) von Fibronektin 

bindet. Dieses Antigen ist ein tumorassoziierter Marker in der Gefässneubildung im Tumor. Die 

Antikörperfusionsproteine F8-IL2 und F8-IFNα wurden als nichtkovalente Homodimere kloniert, 

exprimiert und aufgereinigt. Sie behielten trotz Fusion ihre volle biologische Zytokinaktivität 

sowie ihre Antigenbindung vom F8 Antikörper bei. In quantitativen Biodistributionsstudien 

wiesen zudem beide Immunzytokine eine exzellente und selektive Akkumulation in EDA 

positiven Tumoren auf. 

Die antitumorale Wirksamkeit des proinflammatorischen Immunzytokins F8-IL2 wurde als 

Monotherapie oder als Kombinationstherapie mit Sunitinib, Sorafenib oder IFNα in einem 
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Mausmodell mit humanem Nierenkrebs untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass F8-IL2 

das Tumorwachstum verzögerte. Die grösste Reduktion im Tumorwachstum konnte jedoch 

durch die Kombination von F8-IL2 mit Sunitinib erreicht werden. Diese Kombination führte zu 

einer 28 %igen Heilungsrate und ermöglichte eine verlängerte Lebensdauer von 25 Tagen bei 

Mäusen mit subkutanen Caki-1 Tumoren. 

Das zweite Immunzytokin F8-IFNα wurde als Monotherapie in zwei verschiedenen syngenen 

Maustumormodellen untersucht (F9 Teratokarzinom und Cloudman S91 Melanom). Obwohl 

F8-IFNα sich selektiv in beiden Tumoren anreicherte und mehrere Arten von 

tumorinfiltrierenden Immunzellen rekrutierte, konnte keine Überlegenheit von F8-IFNα 

gegenüber KSF-IFNα bei der antitumoralen Wirksamkeit gezeigt werden. KSF-IFNα ist ein 

Antikörperfusionsprotein ohne relevante Spezifität in der Maus. 

Desweiteren wurde in dieser Arbeit eine vergleichende Immunfluoreszenz-Analyse von 

humanem Patientenmaterial von primärem und metastatischem Melanom durchgeführt. 

Diese Analyse präsentierte unterschiedliche Expressionsmuster der Spleiss-Isoformen von EDA- 

und EDB-Fibronektin sowie von A1-Tenascin-C unter Verwendung der Antikörper F8, L19 und 

F16, welche sich in der klinischen Entwicklung befinden. Im primären Melanom zeigten F8 und 

F16, nicht jedoch L19, eine starke Färbung der Basalmembran an der Grenze zwischen Dermis 

und Epidermis mit einem aussergewöhnlichen komplementären Muster. Im metastatischen 

Melanom hingegen färbten alle drei Antikörper, vorallem F8 und F16, die Melanomläsionen mit 

einem starken und diffusen Muster. 

Zusammenfassend sind die Daten, die in dieser Dissertation präsentiert werden, von hoher 

klinischer Relevanz und untermauern die Bedeutung der Entwicklung von F8-IL2 als 

Therapeutikum für die Behandlung von fortgeschrittenem Nierenkrebs (z.B. in Kombination mit 

Sunitinib) und metastatischem Melanom. Dahingehend wird momentan ein anderes IL-2 

basiertes Antikörperfusionsprotein, spezifisch zur EDB-Spleissvariante von Fibronektin, in Phase 

II in klinischen Studien von Nierenkrebs und Melanom mit vielversprechenden Ergebnissen 

untersucht.  

 


