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1 Summary

The antibody-based targeted delivery of bioactive agents to sites of angiogenesis is

an attractive therapeutic strategy for cancer treatment, but is largely unexplored for

chronic inflammatory diseases. In this thesis, we show that the EDB domain of

fibronectin, a marker of angiogenesis, is expressed in psoriatic lesions in patients
and in a mouse model of Psoriasis as well as in arthritic paws in the collagen-induced
mouse model of rheumatoid arthritis. Using both radioactive and fluorescent

techniques, the human monoclonal antibody L19, specific to EDB, was found to

selectively localize at sites of inflammation in vivo, following intravenous

administration. These results suggest a therapeutic potential for the L19-based

selectivedelivery of bioactiveCompoundsto sites of inflammation.

The anti-inflammatory cytokine interleukin-10 (ILIO) has been investigated for the

treatment of patients with chronic inflammation(including Psoriasis and arthritis) but

clinical development was discontinued due to lack of efficacy. A fusion protein
composed of the L19 antibody in scFv format and human ILIO (L19-IL10) was
cloned, produced and characterized. Its therapeutic potential in animal models of

chronic inflammationwas tested and compared with the effect of L19-fusion proteins
that had been described before for cancer therapy.

The L19-based delivery of the cytokines ILIO and IL12 did not improve or worsen

inflammation in a mouse model of Psoriasis. By contrast, the L19-based targeted
delivery ofthe pro-inflammatorycytokine IL2 or ofthe photosensitizer Sn(IV) chlorin

e6 resulted in a persistent reddening and swelling of psoriatic skin, which resolved

only weeks after treatment. The therapeutic action of the L19 antibody fused to the

cytokines IL2, TNF and ILIO was further investigated in the collagen-inducedmodel
of rheumatoid arthritis in the mouse. While L19-IL2 and L19-TNF treatment led to

increasedarthritic scores and paw swellings,the fusion protein L19-IL10 displayed a

therapeutic activity, which was superior to the one of ILIO fused to an antibody of

irrelevant specificity in the mouse.
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These findings indicate that antibodies specific to components of the modified

extracellularmatrix can selectivelyaecumulate at chronically-inflamed sites in vivo

and that a therapeutic effect can be achieved dependingon the animal model and

the bioactive moiety used. The promising results of the L19-IL10 therapy in the

mouse model of rheumatoid arthritis suggests that this particular fusion protein might
help overcome some ofthe clinical limitations of ILIO and might provide a therapeutic
benefitto patientswith chronic inflammatorydisorders.



Zusammenfassung

Mit Hilfe von Antikörpern können Wirkstoffe gezielt in der Umgebung von

neugebildeten Blutgefässen angereichert werden. Diese Strategie wird in der

Krebsforschung häufig ausgenützt, wurde bisher aber für chronisch entzündliche

Erkrankungenkaum untersucht. In dieser Doktorarbeit wurde gezeigt, dass EDB-

Fibronektin,ein Angiogenesemarker, in psoriatischerHaut von Patienten und auch in

einem Mausmodell dieser Krankheit, sowie in einem Mausmodell für Rheumatische

Arthritis exprimiert wird. Der menschliche, monoklonale Antikörper L19 bindet

spezifisch an das EDB-antigen. Mittels radioaktiver und fluoreszenter Methoden

konnte gezeigt werden, dass sich dieser Antikörper nach intravenöser Verabreichung
selektiv an entzündeten Stellen anreichert. Diese Resultate deuten auf ein

therapeutischesPotentialvon L19-basierter, selektiverAnreicherung von Wirkstoffen

in Entzündungenhin.

Das anti-inflammatorische Zytokin lnterleukin-10 (ILIO) wurde für die Therapie von

Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen(einschliesslichPsoriasis und

Arthritis) untersucht. Die Klinische Entwicklung wurde dann aber abgebrochen, weil

die therapeutischeWirkung der Substanzzu gering war. Aus diesem Grund haben

wir ein Fusionsprotein, bestehend aus dem Antikörper L19 im scFv-Format und

menschlichem ILIO (L19-IL10), kloniert, produziert und charakterisiert. Das

therapeutische Potential dieser Substanz wurde in Mausmodellen für chronische

Entzündung getested und mit dem Effekt von anderen L19-Fusionsproteinen
verglichen, die für die Therapie von Krebs beschrieben wurden.

Die L19-basierte Anreicherung der Zytokine ILIO und IL12 führte zu keiner

Abschwächungaber auch nicht zu einer Verstärkung der Entzündungim Mausmodell

für Psoriasis. Im Gegensatz dazu führte die selektive Anreicherung des

proinflammatorischen Zytokins IL2 oder des PhotosensitizersSn(IV) clorin e6 zu

einer andauernden Rötung und Schwellungder psoriatischen Haut, die erst nach

einigen Wochen zurück ging. Des weiteren wurde der therapeutische Effekt von

Fusionsproteinen bestehendaus dem AntikörperL19 und den Zytokinen IL2, TNF
und ILIO in einem Mausmodell für Arthritis untersucht. Während L19-IL2 und L19-
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TNF zu einer Erhöhung des arthritischen Scores und der Schwellung der Pfoten

führte, zeigte das Fusionsprotein L19-IL10 eine therapeutische Wirkung, welche

derjenigen von systemisch appliziertem ILIO überlegen war.

Diese Daten deuten darauf hin, dassAntikörper, die spezifisch an Komponenten der

modifizierten Extrazellulärmatrix binden, in der Lage sind, sich in vivo an Stellen

chronischer Entzündung anzureichern.Zudem kann, abhängig von der Wahl des

Tiermodells und des Wirkstoffes, ein therapeutischer Effekt erzielt werden. Die

vielversprechenden Resultate aus der Therapie mit L19-IL10 im Mausmodell für

Arthritis lassen vermuten, dass dieses Fusionsprotein in der Lage sein könnte,
gewisse Schwierigkeiten von ILIO in der Klinik zu umgehen und dass es einen

therapeutischen Nutzen für Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen
bringen könnte.
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