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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Koordinationschemie von Rhenium in

der Oxidationsstufe V mit pentadentaten, bifunktionellen N,0-Liganden

untersucht. Die Bifunktionalität dieser Liganden ermöglicht sowohl die
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stabile Komplexierung von radioaktivem Rhenium(V) sowie auch die

anschliessende Kopplung des Komplexes an tumorspezifische Antikörper für

einen Einsatz in der Radioimmuntherapie.

Die untersuchten Liganden wurden durch Derivatisierung von 1,3-

Diamino-propan-2-ol mit zwei o-Hydroxybenzyl-Einheiten (bap, abap) oder

von l,3,5-Triamino-l,3,5-tridesoxy-cw-inosit (taci) mit zwei o-Hydroxy¬

benzyl-Einheiten (bhci) und optional mit einer Glutaramid-Einheit als Linker

(bhci-glu) erhalten.

Die nicht radioaktiven Komplexe dieser beiden Ligandtypen mit Rev

([ReO(L)]) konnten durch Umsetzung mit [ReOCl3(PPh3)] erhalten werden.

Sie zeigen eine einheitliche oktaedrische Koordination des Rheniums durch

je zwei ligandgebundene Aminogruppen, eine aliphatische und zwei

aromatische Alkoxogruppen sowie einen terminalen Sauerstoff.

In den Inosit-Komplexen wird die Rev=0 Einheit bezüglich des zentralen

taci-Cyclohexanringes asymmetrisch in einer pentadentaten N203-Koordi-

nationssphäre gebunden. Durch unterschiedliche intramolekulare Wasser¬

stoffbrückenbindungen in [ReO(bhci-glu)] bzw. [ReO(bhci)] weisen die

Cyclohexanringe der beiden Komplexe unterschiedliche Konformationen auf.

Während der Cyclohexanring in [ReO(bhci-glu)] in einer Twistform vorliegt,

wird für [ReO(bhci)] eine Sesselform gefunden.

Die Komplexe [ReO(bap)] und [ReO(abap)] erwiesen sich als nicht

serumstabil und somit als ungeeignet für eine pharmazeutische Anwendung.

Hingegen sind die Komplexe [ReO(bhci)] und [ReO(bhci-glu)] in

Humanserum bei 37°C über Tage stabil.

Für die Synthese der entsprechenden radioaktiven Komplexe wurde eine

neue Methode entwickelt. In der Literatur kommt zur Synthese von 186n88Rev_

Komplexen häufig SnCl2 in Anwesenheit von Hilfsliganden wie Citrat oder



Glucoheptonat zum Einsatz. In dieser Arbeit wurde jedoch metallisches Sn

als Reduktionsmittel verwendet und es konnte auf Hilfsliganden gänzlich

verzichtet werden. Dadurch konnten Snn-Addukte mit bhci-glu und/oder
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Citrat vermieden werden, die die Reinigung von [ ReO(bhci-glu)]

erschweren. Die gute Reinigung der Komplexe war essentiell, damit bei der

nachfolgenden Markierung von Antikörpern deren Immunreaktivität erhalten

werden konnte.

Die freie Carbonsäure von [186/188ReO(bhci-glu)] wurde zur Kopplung des

Komplexes an Antikörper in einen Aktivester überführt.

Bei der Markierung von monoklonalen, tumorspezifischen Antikörpern

(mAb-35) wurde eine spezifische Aktivität von bis zu 1.35 mCi/mg (50

MBq/mg) für trägerfreies 188Re bzw. von bis zu 0.95 mCi/mg (35 MBq/mg)

für getragenes 186Re erreicht. Dabei wurde ein Komplex:Antikörper

Verhältnis von maximal 1.3:1 erreicht. Die Immunreaktivität der markierten

Antikörper blieb vollständig erhalten.
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Biodistributionsstudien mit den freien Komplexen [ ReO(bhci-glu)]

bzw. [186/188ReO(bhci)] sowie den 186/188Re-markierten Antikörpern zeigten

keine übermässige Anreicherung in den Organen, jedoch wurden in den

Ausscheidungsorganen (Leber, Niere, Magen) leicht erhöhte Werte gefunden.

In Biodistributionsstudien mit tumortragenden Mäusen zeigten die

markierten F(ab')2-Antikörperfragmente gegenüber den markierten intakten

Antikörpern eine erheblich schnellere Pharmakokinetik. Nicht am Tumor

gebundene Fragmente wurden wesentlich schneller aus dem Körper

ausgeschieden als die intakten Antikörper. Die maximale Tumoranreicherung

lag mit den F(ab')2-Fragmenten bei 9.5 %ID/g, mit den intakten Antikörpern

7.5 %ID/g. Dies führte bei der Verwendung der Fragmente zu deutlich

besseren Tumor/Organ-Verhältnissen als mit den intakten Antikörpern.

Perrhenat konnte nur zu den kürzesten Zeitpunkten als Metabolit im Urin

festgestellt werden, hauptsächlich wurde jedoch intakter Komplex ausge¬

schieden ([186/188ReO(bhci-glu)] bzw. [186/188ReO(bhci)]).



Summary

In this work the coordination chemistry of Rhenium(V) with bifunctional

pentadentate N,0-ligands is investigated. Due to the bifunctionality of the

applied ligands, radioactive 186/188Rhenium(V) can be bound in a stable

complex which can thereafter be linked to tumor specific antibodies for the

use in radioimmunotherapy.

The ligands were obtained either by derivatisation of 1,3-diamino-

propan-2-ole with two units of o-hydroxybenzyl (bap, abap) or of 1,3,5-

triamino-l,3,5-trideoxy-cw-inosit (taci) with two units of o-hydroxybenzyl

(bhci) and optionally with one unit of glutaramide as a linker (bhci-glu).

The non-radioactive Rev complexes of both ligand types ([ReO(L)])

could be formed by reaction with [ReOCl3(PPh3)]. They all show a uniform

octahedral coordination of Rhenium by two amino groups, one aliphatic and

two aromatic alkoxo groups bound to the ligand and one terminal oxygen.

In the inosit-complexes the Rev=0 unit is bound asymmetrically, with

respect to the taci cyclohexane ring, in a pentadentate N203-coordination

sphere. Because of different intramolecular hydrogen-bridge bonding in

[ReO(bhci-glu)J and [ReO(bhci)], the cyclohexane rings of these two

complexes show different conformations. While the cyclohexane ring in

[ReO(bhci-glu)] is found to be in a twist form, it shows a chair form in

[ReO(bhci)].

The complexes [ReO(bap)] and [ReO(abap)] were found to be unstable in

blood serum. Therefore they are not suitable for a pharmaceutical application.

On the other hand the complexes [ReO(bhci)] and [ReO(bhci-glu)] are stable

for several days in human serum at 37°C.

A new method was developped for the synthesis of the corresponding

radioactive complexes. In literature, SnCl2 is often used as a reducing agent

for the synthesis of 186/188Rev-complexes in the presence of auxiliary ligands

such as citrate or glucoheptonate. In this work however, metallic Sn was used

as a reducing agent and no auxiliary ligands whatsoever were necessary.

Therefore adducts of Sn11 with either bhci-glu or citrate, which make the



purification of [186/188ReO(bhci-glu)] quite difficult, could be avoided. The

thorough purification of the complexes was essential to retain the füll

immunoreactivity of the labelled antibodies.

In order to link the radioactive complexes to antibodies, the free
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carboxylic acid of [ ReO(bhci-glu)] was transformed into an active ester.

When monoclonal, tumor specific antibodies (mAb-35) were labelled

with [186/188ReO(bhci-glu)], a specific activity of up to 1.35 mCi/mg (50

MBq/mg) was obtained with non carrier added 188Re and of up to 0.95

mCi/mg (35 MBq/mg) with carrier added 186Re. A maximal complex to

antibody ratio of 1.3:1 could be obtained and the immunoreactivity of the

labelled antibodies was completely retained.

Biodistribution studies of the free complexes [186/188ReO(bhci-glu)] and

[186/188ReO(bhci)] as well as of the labelled 186/188Re-antibodies showed no

significant accumulation in most of the Organs. Only in the excretion organs

such as liver, kidneys and stomach, slightly increased accumulation was

found.

In biodistribution studies with tumor-bearing mice, the labelled F(ab')2

antibody-fragments showed much faster pharmacokinetics than the labelled

intact antibodies. F(ab')2-fragments not bound to the tumor were excreted

much faster than the intact antibodies. The maximal tumor accumulation was

9.5 %ID/g for the former and 7.5 %ID/g for the latter. This resulted in much

better tumor to organ ratios with the F(ab')2-fragments than with the intact

antibodies.

[186/188ReO(bhci-glu)] and [186/188ReO(bhci)] were found to be the main

metabolites excreted in the urine, while perrhenate could only be detected at

the shortest time points.


