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SUMMARY

Lung cancer is the leading cause of cancer death in the Western countries. Small cell

lung cancer (SCLC) accounts for 20 to 25% of all bronchogenic carcinoma and carries a

poor prognosis. Although the tumor is highly responsive to chemotherapeutic drugs and

radiation at the time of diagnosis, relapses are frequent and most patients die of the

disease within 2 years ofthe diagnosis.

The development of monoclonal antibodies (mAbs) against molecules on the cell

surface of SCLC cells have contributed to the design of new diagnostic and therapeutic

approaches. So far, three International SCLC Workshops were organized with the aim of

introducing order into the classification of surface antigens. This was done by grouping

the mAbs into clusters based on their binding pattern to different cell types. In addition,

analyses of the nature of the recognized antigens and clinical application of the clustered

antibodies were discussed. In our laboratory, many mAbs against distinct clustered and

not yet clustered antigens have been generated by immunizing mice with human SCLC

cells. We have already demonstrated the in vitro and in vivo cytotoxic efficacy of such

antibodies conjugated to plant toxins (immunotoxins) or to radionuclides

(radioimmunoconjugates). Target molecules of these antibody-conjugates have been,

among others, (1) the cluster-1 antigen, which is identical to the neural cell adhesion

molecule (N-CAM) and to the CD56 molecule expressed on natural killer cells, (2) the

cluster-4 antigen, which is identical to the CD24 antigen expressed on B lymphocytes

and mature granulocytes, and (3) the cluster-5/5A antigen. Biochemical, immunological,

and molecular characterization of these three SCLC related antigens are described in

these studies.

In the first part, the generation of mAb SEN7 and its reactivity with different cell

types and transfectants are described indicating its reaction with cluster-1 antigen. Both

competition studies of mAb SEN7 with antibodies recognizing known epitopes and the

fact that this antibody did not bind to peripheral blood cells indicated that mAb SEN7

binds to a new epitope on the cluster-1 antigen. Its restrictive binding behaviour is in

contrast to previously described cluster-1 mAbs and is a favourable feature for the in

vivo application of SEN7 immunotoxins or radioimmunoconjugates whose in vitro

cytotoxic effects have been already demonstrated.

In the second part, the investigations ofthe co-expression ofthe cluster-5 and cluster-

5A antigens on the surface of SCLC cells using immunological means are shown. In the

past, cluster-5 antigen was exclusively defined by mAbs ofIgM isotype, whereas cluster-

5 associated (cluster-5A) antigen was exclusively defined by mAbs of IgG isotypes.

Competition assays between cluster-5 and cluster-5A mAbs were thus difficult to

interpret, and so the molecular nature of this co-expression has not been conclusively

defined. In order to overcome these problems, an anti-anti-idiotypic mAb (ab3) of IgGl

isotype recognizing the cluster-5 antigen was generated. Both competition studies and
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the detection of circulating cluster-5/5A antigens in SCLC patients sera using this ab3

pointed to an expression of cluster-5 and cluster-5A epitopes on the same molecule on

SCLC cells.

In the third part, the cloning and sequencing of the cDNA encoding the cluster-4

antigen by the expression cloning technology using a mixture of anti-cluster-4 mAbs is

described. Sequence comparisons revealed the identity of the cluster-4 antigen with the

B cell differentiation marker CD24, except for a single valine-alanine substitution. This

identity was confirmed both by biochemical analyses ofthe antigen and by the reaction of

anti-cluster-4 and anti-CD24 mAbs with cluster-4 transfected cells. A high over-

expression of the cluster-4/CD24 molecule in SCLC cell lines in comparison to B cell

lines was demonstrated by Northern blot analysis.

In the fourth part, the short tripeptide leucine-alanine-proline on the small protein part

of the highly glycosylated cluster-4/CD24 antigen is demonstrated to be the epitope of

five different mAbs, including three anti-cluster-4 mAbs generated in our labortatory.

Because a carbohydrate structure on this molecule has been already shown to be

recognized by different mAbs, the presented epitope describes the second biochemically

defined epitope on the cluster-4/CD24 molecule.

In the fifth part, it is shown that the SCLC cluster-4 and the leukocyte CD24 genes,

differing in only by one base pair within their coding region, are allelic isoforms of the

same gene. These isoforms were shown to be members of a gene family located on

chromosomes 6, 15, and Y. The active locus of the cluster-4/CD24 gene is suggested to

be on chromosome 6q21.

Studies on the biological function of the CD24 molecule have demonstrated its

differentiation dependent expression and a signal transduction capacity in B cells and

granulocytes. By contrast, the biological function of the cluster-4/CD24 molecule in

SCLC cells has not been elucidated so far.

In the sixth part of these studies, the approaches for the analysis of the function are

described. Thus, stable cluster-4 transfectants of a non small cell lung cancer (NSCLC)

cell line were established. While no differences between cluster-4 expressing and non-

expressing transfectants were observed with regard to cell morphology, proliferation,

adhesion properties and sensitivity to different cytostatic drugs, a reproducible difference

in the repair of potential lethal damage (PLDR) could be demonstrated. This repair

mechanism was investigated by irrradiating the cells in the plateau phase of growth. The

transfection of a SCLC cell line highly expressing the cluster-4/CD24 molecule with an

antisense cluster-4 cDNA gene construct failed because of either the non-stable

integration into the cellular genome or a growth inhibiting effect ofthe decreased cluster-

4/CD24 expression. To analyse the influence of cluster-4/CD24 expression upon the cell

proliferation, cluster-4/CD24 positive and negative SCLC, NSCLC and B lineage cell

lines were cultured in the presence of modified antisense oligodeoxynucleotides (ODNs)

complementary to the initiation codon of the cluster-4/CD24 gene. The results of the
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proliferation studies were contradictionary due to differences in the purity of oUgomers

used. In conclusion, no final answers concerning to the biological function ofthe cluster-

4/CD24 molecule in SCLC can be stated so far.
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ZUSAMMENFASSUNG

In den westlichen Landern ist Lungenkrebs die haufigste Krebserkrankung mit

todlichem Verlauf. Bei 20 bis 25% aller Lungenkrebspatienten wird ein kleinzelliges

Bronchialkarzinom (small cell lung cancer, SCLC) diagnostiziert, welches mit einer

schlechten Prognose verbunden ist. Obwohl diese Krebsform beim Zeitpunkt der

Diagnose sehr empfindlich gegeniiber Chemotherapeutika und Bestrahlung ist, sind

Riickfalle sehr haufig und die meisten Patienten sterben an dieser Krankheit in den 2

Jahren nach Diagnosestellung.

Die Entwicklung von monoklonalen Antikorpern (monoclonal antibodies, mAbs)

gegen Molekule auf der Zelloberflache von SCLC Zellen fuhrte zu neuen diagnostischen

und therapeutischen Ansatzen. Bis anhin wurden drei Internationale "SCLC Workshops"

durchgefuhrt, um eine Systematik in der Klassifizierung der von den Antikorpern

erkannten Oberflachenantigene einzufuhren. Basierend auf ihrem Bindungsverhalten auf

verschiedenen Zelltypen wurden die Antikorper in "Cluster" eingeteilt. Zusatzlich wurde

iiber die Aufklarung der Antigenstruktur und die klinische Anwendung der eingeteilten

Antikorper disskutiert. Durch Immunisierung von Mausen mit menschlichen SCLC

Zellen wurden in unserem Labor eine Menge von mAbs gegen verschiedene Antigene

hergestellt. Wir haben bereits - in-vivo und in-vitro - die zelltotende Wirkung von

solchen Antikorpern gezeigt, die mit pflanzlichen Toxinen (Immuntoxine) oder mit

Radioisotopen (Radioimmunkonjugate) konjugiert waren. Die Zielmolekule dieser

Antikorper-Konjugate waren, unter anderem, (1) das Cluster-1 Antigen (identisch mit

dem neuralen Zelladhasionsmolekul [neural cell adhesion molecule, N-CAM] und dem

auf naturlichen Killerzellen exprimierten CD56 Molekul), (2) das Cluster-4 Antigen

(identisch mit dem auf B Lymphozyten und reifen Granulozyten exprimierten CD24

Antigen), und (3) das Cluster-5/5A Antigen. Die biochemische, immunologische und

molekulare Charakterisierung von diesen drei SCLC assoziierten Antigenen sind in dieser

Arbeit beschrieben.

Im ersten Teil wird die Herstellung vom mAb SEN7 und seine Reaktivitat mit

verschiedenen Zelltypen und transfizierten Zellen beschrieben, welche auf seine Bindung

mit dem Cluster-1 Antigen hindeutet. Sowohl Verdrangungsstudien von dem mAb SEN7

mit Antikorpern, welche bekannte Epitope erkennen, als auch die Tatsache, dass dieser

Antikorper nicht auf peripheren Blutzellen bindet, deuten darauf hin, dass der mAb

SEN7 auf einem neuen Epitop des Cluster-1 Antigenes bindet. Sein restriktives

Bindungsverhalten steht im Gegensatz zu den fruher beschnebenen Cluster-1 mAbs und

ist eine vielversprechende Eigenschaft fur einen in-vivo Einsatz von SEN7 Immuntoxinen

oder Radioimmunkonjugaten. Die zelltotende Wirkung dieser SEN7-Konjugate wurde

schon in in-vitro Studien gezeigt.
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Im zweiten Teil wird die mit immunologischen Methoden durchgefuhrte

Untersuchung der Co-Expression von Cluster-5 und Cluster-5A Antigenen auf SCLC

Zellen beschrieben. Fruher war das Cluster-5 Antigen ausschliesslich durch mAbs des

IgM Isotypes definiert, wahrend das Cluster-5 assoziierte (Cluster-5A) Antigen

ausschliesslich durch mAbs des IgG Isotypes definiert war. Verdrangungsstudien

zwischen Cluster-5 und Cluster-5A mAbs waren deshalb sehr schwer zu interpretieren,

und die molekulare Natur dieser Co-Expression konnte deshalb bis anhin nicht endgultig
bestimmt werden. Um diese Probleme zu uberwinden, wurde ein Cluster-5 Antigen

erkennender anti-anti-idiotypischer Antikorper (ab3) des IgGl Isotypes hergestellt.

Sowohl Verdrangungsstudien als auch die Detektion von zirkulierenden Cluster-5/5A

Antigenen im Serum von SCLC Patienten mit diesem ab3 deuten auf eine Expression

von Cluster-5 und Cluster-5A Epitopen aufdemselben Molekul auf SCLC Zellen hin.

Im dritten Teil wird die Klonierung und Sequenzierung der komplementaren DNA

(cDNA) gezeigt, welche die Information fur das Cluster-4 Antigen tragt. Dies wurde mit

der "Expression Cloning Technology" mit Ffilfe einer Mischung von anti-Cluster-4 mAbs

durchgefuhrt. Sequenzvergleiche deckten die Identitat vom Cluster-4 Antigen mit dem

B-Zell-Differenzierungsmarker CD24 auf, mit Ausnahme einer einzigen Valin-Alanin-

Substitution. Diese Identitat wurde mit biochemischen Analysen des Antigens und mit

der Reaktion von anti-Cluster-4 und anti-CD24 mAbs auf Cluster-4 transfizierten Zellen

bestatigt. Eine starke Uber-Expression der Cluster-4/CD24 Molekule in SCLC Zellen -

im Vergleich zu B-Zell-Linien - wurde mittels Northern Blot Analysen gezeigt.

Im vierten Teil wird gezeigt, dass das kurze Tripeptid Leucin-Alanin-Prolin, welches

auf dem kleinen Proteinteil des sehr stark glykosylierten Cluster-4/CD24 Antigenes liegt,

das Epitop von funf verschiedenen mAbs darstellt, darunter drei anti-Cluster-4 mAbs

unseres Labors. Da schon gezeigt wurde, dass eine Zuckerstruktur auf diesem Molekul

von verschiedenen mAbs erkannt wird, stellt das gefundene Epitop das zweite

biochemisch definierte Epitop auf dem Cluster-4/CD24 Molekul dar.

Im funften Teil wird dargestellt, dass das SCLC Cluster-4 und das Leukozyten CD24

Gen, welche sich in der codierenden Sequenz in nur einem Basenpaar unterscheiden,

allelische Isoformen vom gleichen Gen sind. Es konnte gezeigt werden, dass diese

Isoformen Mitglieder einer Gen-Familie sind, die auf den Chromosomen 6, 15 und Y

lokalisiert sind. Der aktive Lokus vom Cluster-4/CD24 Gen liegt auf dem Chromosom

6q21.

Studien iiber die biologische Funktion vom CD24 Molekul haben eine

differenzierungsabhangige Expression und eine signalubermittelnde Fahigkeit in B-Zellen

und Granulozyten gezeigt. Im Gegensatz dazu ist die biologische Funktion vom Cluster-

4/CD24 Molekul in SCLC Zellen bis jetzt noch nicht aufgeklart worden.

Im sechsten und letzten Teil dieser Studien sind die Ansatze fur die Analyse der

biologischen Funktion vom Cluster-4/CD24 Antigen dargestellt. Dazu wurden stabile

Cluster-4 Transfektanten von nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom-Zellen hergestellt
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(non-small cell lung cancer, NSCLC). Wahrend keine Unterschiede zwischen Cluster-4

exprimierenden und nicht-exprimierenden transfizierten Zellen in Bezug auf

Morphologie, Proliferation, Adhasionseigenschaften und der Empfindlichkeit gegeniiber

verschiedenen Chemotherapeutika festgestellt werden konnte, wurde ein

reproduzierbarer Unterschied in der Reparatur von strahleninduzierten, potentiell letalen

Schaden beobachtet (potential lethal damage repair, PLDR). Durch die Bestrahlung der

Transfektanten in der stationaren Wachstumsphase wurde dieser Reparaturmechanismus

untersucht. Die Transfektion von SCLC Zellen, welche das Cluster-4/CD24 Antigen

stark exprimieren, mit einem Cluster-4 "Antisense" cDNA Genkonstrukt war nicht

erfolgreich, entweder wegen einer nicht-stabilen Integration in das zellulare Genom oder

wegen einer wachstumshemmenden Wirkung der verminderten Cluster-4/CD24

Expression. Um den Einfluss der Cluster-4/CD24 Expression auf die Zellproliferation zu

messen, wurden Cluster-4/CD24 positive und negative SCLC, NSCLC und B-Zellen in

der Gegenwart von modifizierten "Antisense" Oligodeoxynucleotiden (ODNs) kultiviert.

Diese ODNs waren komplementar zum Startkodon des Cluster-4/CD24 Genes. Die

Resultate dieser Proliferationsstudien sind auf Grand der Unterschiede in der Reinheit

der gebrauchten Oligomere widerspriichlich. Zusammenfassend konnen noch keine

endgiiltigen Antworten betreffend der biologischen Funktion des Cluster-4/CD24

Molekuls in SCLC gemacht werden.


