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1. Kurze Darstellung

Aufgabenstellung

Im Teilvorhaben „Selektion und Charakterisierung von peptidischen Sonden“ war vorgesehen,

spezifische Nahinfrarot Fluoreszenz (NIRF ) Peptidsonden zu entwickeln und zu optimieren,

welche den Cholecystokinin 2 Rezeptor (CCK2R) mit hoher Affinität und Spezifität binden.

Diese Sonden sollten auf der präklinischen Ebene im Hinblick auf ihre Eignung für den Einsatz

bei der fluoreszenzgestützten Endoskopie, im Rahmen der Darmkrebsfrüherkennung,

evaluiert werden. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Selektion eines geeigneten NIR

Fluorochroms, welches geringe unspezifische Bindungen an Gewebe des Darmes und eine

renale Ausscheidung aufwies, um die Eigenschaften, welche die Sonde besitzen soll, optimal

zu unterstützen. Die getesteten optischen Minigastrinsonden wurden in Bezug auf einen

möglichst hohen Tumoruptake, als Folge hoher Spezifität und Affinität, eine hohe Stabilität

und eine renale Ausscheidung evaluiert, da diese die optimalen Eigenschaften für eine

erfolgreiche Tumorbildgebung und die klinische Translation darstellen.
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Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Die infrastrukturellen Voraussetzungen der Arbeitsgruppe Experimentelle Radiologie des

Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie I (IDIR I, Kurzname im Verbund:

IDIR) am Universitätsklinikum Jena ermöglichten eine umfangreiche in vitro, in vivo und

histologische Charakterisierung der Funktionalität und Eigenschaften der Sonden. Für die

Charakterisierung der Fluoreszenz der NIR Fluorochrome standen Absorptions und

Emissionsspektrometer zur Verfügung. Für Untersuchungen an lebenden Zellen besaß das

IDIR eine voll ausgestattete sterile Zellkultur, in denen antibiotikafrei an Tumorzellen

gearbeitet werden konnte. Es standen Mikroskope für die lichtmikroskopische Begutachtung

der Zellen zur Verfügung (EVOSxl, Peqlab; Olympus BX50, Olympus). Darüber hinaus war ein

Laser Scanning Mikroskop (LSM 510, Zeiss) und ein Fluoreszenzmikroskop, welches speziell

für die Darstellung von NIR Fluoreszenz ausgerüstet war (EVOSfl, Peqlab) vorhanden, womit

die Aufnahme der Sonden in die Zellen beobachtet werden konnte.

Die Stabilitätsuntersuchungen der Sonden gegenüber Proteasen konnten an einer neuen,

vollautomatischen HPLC Anlage (HPLC Agilent 1200 Series, Agilent) durchgeführt werden.

Die in vivo Untersuchungen zur Detektierbarkeit subkutaner, CCK2R exprimierender

Tumoren am Mausmodell wurden an einem, im Labor von IDIR vorhandenen, NIRF Kleintier

Scanner (Maestro™, CRi) durchgeführt, der durch seine spektrale Auflösung die

Autofluoreszenz von Tieren von der Fluoreszenz verschiedener NIR Fluorochrome

unterscheiden kann. Der NIRF Kleintier Scanner wurde darüber hinaus auch für die

Untersuchungen der Affinität und Spezifität an Zellen verwendet, da er auch die Darstellung

von NIR Fluoreszenz in Zellpellets ermöglichte.

Darüber hinaus verfügte IDIR über unmittelbaren Zugang zu einer Tierhaltungseinrichtung,

die für die Haltung von immunsupprimierten Nacktmäusen und die Implantation subkutaner

Tumoren geeignet war.

Planung und Ablauf des Vorhabens

Im ersten Teil des Vorhabens wurden sechs verschiedene NIR Fluorochrome (DYO) im

Hinblick auf ihre Eignung für eine Bildgebung von Targets im Magen Darm Trakt evaluiert

und das Fluorochrom mit den optimalen Eigenschaften selektiert um anschließend in allen
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Peptidsonden als signalgebender Sondenanteil eingesetzt zu werden (DY 754).

Die insgesamt drei daraufhin entwickelten NIR Peptidsonden aus Fluorochrom und CCK2R

bindendem Peptid wurden in vitro auf ihre Affinität und Spezifität an CCK2R exprimierende

Zellen untersucht. Um unter kontrollierten Bedingungen zu arbeiten, wurde eine Zelllinie

verwendet, die stabil mit dem CCK2R transfiziert war (A431/CCK2R) und um die Spezifität

der Bindung an den CCK2R zu kontrollieren wurde die nicht transfizierte Variante dieser

Zelllinie verwendet (A431/WT). Die Spezifität wurde darüber hinaus mithilfe eines

Blockierungsassays untersucht, bei der ein nicht fluoreszierender CCK2R Ligand (Minigastrin)

in steigenden Konzentrationen zu den A431/CCK2R Zellen gegeben wurde, bevor die

fluoreszierende Sonde in einer fixen Konzentration hinzugegeben wurde.

Die Bindung und Internalisierung der Sonden in den Zielzellen wurde

fluoreszenzmikroskopisch untersucht. Darüber hinaus wurde untersucht, ob es zu

Wechselwirkungen der Sonden mit Zellen des endothelialen Systems oder der Nieren

kommt, da diese Zellen nach systemischer Sondenapplikation den ersten und längsten

Kontakt mit den Sonden haben.

Ein weiterer wichtiger Parameter, der zu bestimmen war, war die Stabilität der

Sondenkonstrukte gegenüber dem Abbau durch Proteasen. Dies wurde anhand von murinen

Leberhomogenaten untersucht, da in der Leber die größte Dichte an Proteasen herrscht.

Alle Sonden, die sich in Bezug auf die oben genannten Punkte als geeignet für die

Darstellung CCK2R exprimierender Tumoren unter endoskopischen Bedingungen erwiesen,

wurden in in vivo Versuchen an tumortragenden Nacktmäusen getestet. Es wurde die Kinetik

der Anreicherung und die Spezifität der Bindung an CCK2R exprimierende Tumoren

untersucht. Zusätzlich zum transfizierten Tumormodell kamen außerdem

Kolonkarzinomxenografts zum Einsatz, um die Anreicherung der Sonden unter Bedingungen

zu beobachten, die den physiologischen Bedingungen ähnlich sind und eine endogene CCK2R

Expression nachzuweisen im Gegensatz zum transfizierten Xenograftmodell.

Eine selektierte Sondenvariante sollte in weiterführenden Experimenten zur grundsätzlichen

Machbarkeit von regredierenden Tumoren nach Therapie mittels Chemotherapeutika

eingesetzt werden. Dazu war vorgesehen, A431/CCK2R Xenograft tragende Nacktmäuse mit

dem Chemotherapeutikum Doxorubicin zu behandeln und die Anreicherung der Sonde im

Vergleich zu unbehandelten Tieren zu beobachten.
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Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde

Zu Projektbeginn stand noch keine geeignete fluoreszenzoptische Sonde für die in vivo

endoskopische Bildgebung von CCK2R positiven Tumoren zur Verfügung. Es wurde lediglich

ein Proof of Principle für eine Rezeptorbildgebung an subkutan implantierten Tumoren der

Maus mittels einer fluorochromen Sonde in der eigenen Arbeitsgruppe erbracht. Dabei

stellte sich heraus, dass eine Selektivität der Bildgebung von Tumoren des Darmtraktes

alleine nicht ausreichend ist, da dort noch relativ hohe unspezifische Bindungen der Sonde

festgestellt wurden, die auf eine hohe Plasmaproteinbindung und eine hepatobiliäre

Ausscheidung zurückzuführen waren. Demnach galt es ein geeignetes Sondenkonstrukt zu

finden, welches einer renalen Ausscheidung unterliegt und nicht zu unspezifischen

Fluoreszenzsignalen im Magen Darm Trakt führt, welches aber trotzdem eine hochaffine

und spezifische Bindung an CCK2R exprimierende Zellen aufweist.

Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die
Durchführung des Vorhabens benutzt wurden

Es wurden keine Konstruktionen, Verfahren oder Schutzrechte berührt.

Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations
und Dokumentationsdienste

Zu Recherchezwecken wurde auf die einschlägigen wissenschaftlichen Suchmaschinen

Google Scholar, PubMed und Web of Science zurückgegriffen. Wissenschaftliche

Veröffentlichungen auf den Gebieten der optischen Bildgebung (Fluoreszenzbildgebung,

Entwicklung von optischen Sonden, Fluoreszenz Endoskopie, in vivo Fluoreszenzbildgebung

von Kleintieren), der Forschung in Bezug auf die Detektion kolorektaler Karzinome (neue

Targets für kolorektale Karzinome, CCK2R Expression bei kolorektalen Karzinomen) und neue

Publikationen über die Rolle des CCK2R Rezeptors bei der Tumorentstehung und seinen

Einsatz als Target bei zielgerichteten Sonden wurden in die Recherchen mit einbezogen.
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Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Das IDIR I hat innerhalb des Projektes eine intensive Zusammenarbeit mit Karl Storz (KST),

Dyomics (DYO), der Nuklearmedizin Freiburg (NUKMED) und der Gastroenterologie der TU

München (TUMMED) geführt. DYO hat nach Absprachen der Ziele und Wünsche seitens des

IDIR geeignete NIR Fluorochrome bereitgestellt, die von IDIR in Bezug auf ihre Eignung für

den Einsatz in fluorochromen Sonden für die endoskopische Bildgebung evaluiert wurden.

Die NUKMED hat Peptidsequenzen an IDIR weitergegeben, die zuvor in

nuklearmedizinischen Untersuchung in Bezug auf ihre Affinität, Spezifität und Biodistribution

untersucht wurden. Die KST hat die Entwicklung der Fluoreszenzendoskope an die

spektralen Vorgaben angepasst, die sich durch das selektierte Fluorochrom für die NIR

Peptidsonden ergaben. Die TUMMED erhielt von dem IDIR fluoreszenzoptische CCK2R

Peptidsonden, die sich anhand unserer Untersuchungen als geeignet für die endoskopische

Bildgebung erwiesen.

2. Eingehende Darstellung

Ergebnisse

Auswahl eines Fluorochroms als signalgebendes Molekül in den Peptidsonden

Bevor die eigentlichen peptidischen Sonden hergestellt wurden, wurde ein NIR Fluorochrom

ausgewählt, welches als signalgebendes Molekül im Sondenkonstrukt eingesetzt werden

sollte. Da das Fluorochrom einer Peptidsonde komplementär mit dem rezeptorbindenden

Peptid für die pharmakokinetischen und dynamischen Eigenschaften der Sonde

verantwortlich ist, sollte ein Fluorochrom ausgewählt werden, welches geringe unspezifische

Bindungen an Gewebe des Darmes und eine renale Ausscheidung aufweist, also

Eigenschaften, die auch die Sonde besitzen soll, um für die fluoreszenzgestützte Endoskopie

geeignet zu sein.

Es standen sechs verschiedene NIR Fluorochrome zur Auswahl, die alle aus derselben

hemicyaninen Grundstruktur aus zwei aminohaltigen aromatischen Gruppen bestanden,

welche über eine Polymethinkette miteinander verbunden waren. Die Länge der

Polymethinkette bestimmt die Absorptions und Emissionswellenlänge der jeweiligen
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Fluorochrome. Es wurden zwei Gruppen von je drei Fluorochromen (alle: Dyomics, Jena,

GER) evaluiert: die erste Gruppe „DY 67X“ bestand aus den trimethinhaltigen

Fluorochromen DY 676, DY 677 und DY 678 und die zweite Gruppe „DY 75X“ aus den

penthamethinhaltigen Fluorochromen DY 751, DY 752 und DY 754. Innerhalb der Gruppen

lag der wesentliche strukturelle Unterschied der Fluorochrome in der Anzahl von

Sulfogruppen, die die Hydrophilie des Moleküls erhöhen. Die Fluorochrome DY 676 und DY

752 besaßen zwei Sulfogruppen, DY 677 und DY 752 besaßen drei Sulfogruppen und DY 678

und DY 754 besaßen vier Sulfogruppen.

Die Untersuchungen zum Eliminationsverhalten in Mäusen und dem Ausmaß unspezifischer

Bindungen der Fluorochrome an Gewebe des Magen Darm Traktes zeigten, dass mit

steigender Anzahl an Sulfogruppen an einem Fluorochrom das Eliminationsverhalten von

hepatobiliär (zwei Sulfogruppen) zu renal (vier Sulfogruppen) wechselte und das Ausmaß

unspezifischer Bindungen an Strukturen des Magen Darm Traktes abnahm.

Das Fluorochrom DY 754 wies bei gleicher Anzahl an Sulfogruppen einen größeren Anteil

renaler Ausscheidung und geringere unspezifische Bindungen an Gewebe des Kolon auf als

das Fluorochrom DY 678. Ein Zusammenhang dieser Unterschiede zu der Anwesenheit einer

tert butyl Gruppe an der Benzopyryliumeinheit des DY 754 im Gegensatz zu einer

Phenylgruppe des DY 678 liegt nahe. Die dreidimensionale Struktur dieser tert butyl Gruppe

kann den Angriff von Nukleophilen wie Hydroxy Ionen erschweren und durch einen

induktiven Effekt das Benzopyrylium System elektronisch stabilisieren [2]. Darüber hinaus

werden auch unerwünschte Aggregatbildungen verhindert, deren Folge verringerte

Löslichkeit und Fluoreszenzminderung sein können.

Das Fluorochrom DY 754 erfüllte die von der Sonde geforderten Eigenschaften einer renalen

Ausscheidung und geringer unspezifischer Bindungen bestmöglich. Die anderen getesteten

Fluorochrome wiesen verschieden starke Anteile von unspezifischen Bindungen an Gewebe

und hepatobiliärer Elimination auf, wodurch sie als Komponente der fluoreszierenden

Peptidsonden für die endoskopische Bildgebung ungeeignet sind. Daher wurde der DY 754

als Fluorochrom für den Einsatz in den CCK2R bindenden NIR Peptidsonden ausgewählt.

Die beschriebenen Ergebnisse sind Teil einer während des Projektes angefertigten

Dissertation [1].
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Die fluoreszierenden Peptidsonden

Basierend auf den Ergebnissen des Teilvorhabens der Nuklearmedizin Freiburg wurden

unserem Teilvorhaben drei Minigastrinsequenzen zur Verfügung gestellt, die an den DY 754

gekoppelt wurden (Tabelle 1). Der wesentliche Unterschied dieser Peptide bestand in einer

variierenden Spacersequenz aus Glutaminen und Glutaminsäuren, die den

rezeptorbindenden Anteil des Minigastrins mit dem Fluorochrom DY 754 verbanden und

welche die pharmakokinetischen und dynamischen Eigenschaften der Sonden modulieren

sollten.

Ein Spacer aus sechs D Glutaminen war durch seine neutrale Ladung bei gleichzeitig hoher

Hydrophilie interessant, da so eine Minimierung von Interaktionen mit Target fremden

Strukturen erreicht werden sollte (Sonde „Q“). Eine weitere Sondenvariante besaß einen

Spacer aus je drei alternierenden D Glutaminen und D Glutaminsäuren, da

D Glutaminsäuren zu einem höheren Tumoruptake in CCK2R exprimierenden Tumoren

führen können (Sonde „QE“). Die dritte Sondenvariante war bivalent aufgebaut, das heißt sie

besaß zwei Minigastrine die jeweils über einen Spacer aus drei D Glutaminen mit dem

Fluorochrom verbunden waren (Sonde „bivQ“). Dieser bivalente Aufbau sollte zu einer

erheblichen Affinitätssteigerung führen, wie sie bereits für andere multivalente Liganden

von G Protein gekoppelten Rezeptoren beobachtet wurde.

Die beschriebenen Ergebnisse sind Teil einer während des Projektes angefertigten

Dissertation [1].

Tabelle 1: Aminosäuresequenz der drei Minigastrin Analoga, die an den DY 754 gekoppelt wurden um drei
fluoreszenzoptische Sonden gegen den CCK2R zu erhalten [1].
# Abkürzung

der Sonde
Aminosäure Sequenz Peptidsequenz

veröffentlicht in
1 Q NH2 (dGln)6 Ala Tyr Gly Trp Met Asp Phe amid [6], [7], [8], [9]

2 QE NH2 (dGln dGlu)3 Ala Tyr Gly Trp Nle Asp Phe amid [7], [8], [9]

3 bivQ NH2 2(dGln)3 Ala Tyr Gly Trp Met Asp Phe amid nicht publiziert

Bindung, Affinität und Spezifität der Peptidsonden an CCK2R exprimierende Zellen

Es wurde eine deutliche Aufnahme aller drei Sondenvarianten in die transfizierten

A431/CCK2R Zellen mikroskopisch beobachtet. Nach der Inkubation bei 37 °C wiesen die

Sonden vorrangig eine intrazelluläre Lokalisation auf, die sich um den Zellkern herum
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Tumor, während nicht internalisierte Sondenmoleküle aus dem Blut und Gewebe

herausgespült werden [3]. Durch diesen Effekt akkumuliert das Fluoreszenzsignal der Sonde

in CCK2R exprimierenden Zellen, wodurch der Kontrast des Tumorgewebes gegenüber

gesundem Gewebe erhöht wird. Darüber hinaus wird durch die Internalisierung der Sonden

bestätigt, dass die Funktionalität der Minigastrinsequenz in Bezug auf die Bindung an den

Rezeptor durch die Kopplung des Fluorochroms nicht beeinflusst wurde. Die dritte wichtige

Eigenschaft, die Sonden besitzen müssen, um eine erfolgreiche optische in vivo Bildgebung

zu ermöglichen ist eine hohe Spezifität an ihr Target. Das heißt, sie sollten möglichst wenige

Bindungen eingehen, die nicht den CCK2R betreffen. Dies wurde überprüft, in dem die Zellen

mit steigenden Konzentrationen an nicht fluoreszierendem CCK2R Liganden präinkubiert

wurden, bevor die jeweilige Sonde hinzukam. Es zeigte sich, dass die Bindung der drei

Sonden mit einem 1000 fachen Überschuss an ungelabeltem Peptid fast vollständig inhibiert

werden konnte, daraus lässt sich auf eine sehr hohe Bindungsspezifität schließen.

Bezüglich der Unbedenklichkeit der systemischen Applikation der Sonden konnte

herausgefunden werden, dass eine 96 stündige Exposition von Endothelzellen und

Nierenzellen mit Sondenkonzentrationen (bis zu 50 μM), welche die tatsächlich applizierte

in vivo Konzentration um ein vielfaches überstieg, zu keinerlei Veränderungen der

Zellproliferationsrate führte. Dies ist somit ein erster Hinweis, dass eine systemische

Applikation für einen potentiellen Patienten ungefährlich ist. Diese Untersuchungen sollten

im Anschluss an die Projektphase von einem Pharmaunternehmen in in vivo

Toxizitätsstudien fortgeführt werden.

Damit die Sonden in vivo im intakten Zustand in ihren Zielort, den Tumor, gelangen und dort

an ihr Target binden können, müssen sie eine ausreichende metabolische Stabilität

gegenüber Proteasen im Blut aufweisen. Wir haben die Stabilität gegenüber Proteasen in der

murinen Leber getestet, da dort eine wesentlich höhere Dichte an Proteasen vorkommt und

dieses Experiment somit einen „Härtetest“ für die Sonden darstellt, deren Stabilität im Blut

als höher eingeschätzt wird. Die Sonde „QE“ wies mit 347 min die längste Halbwertszeit auf.

Für die Sonde „Q“ wurde eine Halbwertszeit t1/2 von 187 min ermittelt. Die bivalente Sonde

hatte mit t1/2 = 98 min die kürzeste Halbwertszeit. Somit weisen alle Sonden eine

ausreichende metabolische Stabilität gegenüber Proteasen auf, um für eine systemische

Applikation in Frage zu kommen.
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Ein Punkt des Projektantrages, die Bestimmung der Bluthalbwertszeit, nach i.v. Applikation

der Sonden in Kaninchen und regelmäßigen Blutabnahmen, konnte nicht durchgeführt

werden. Die zu verabreichende Sondenmenge von 108 nmol/kg entspricht der 150 bis 200

fachen Sondenmenge, die den Nacktmäusen appliziert wurde. Die Herstellung der Sonden in

diesen Größenordnungen überstieg die finanziellen Möglichkeiten des Teilvorhabens. Dieser

Aspekt war zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht erkennbar.

Die beschriebenen Ergebnisse sind Teil einer während des Projektes angefertigten

Dissertation [1].

Potential der fluorochromen Sonden zur Detektion CCK2R exprimierender Tumoren

Da alle drei Sonden, trotz ihres unterschiedlichen Aufbaus, sehr vielversprechende

Eigenschaften in vitro aufwiesen, wurden alle drei Sonden in in vivo Untersuchungen

evaluiert. Zunächst wurden in athymischen Nacktmäusen subkutane Xenografts von

A431/CCK2R (rechte Körperseite) und A431/WT (linke Körperseite) erzeugt. Diesen Tieren

wurde 108 nmol/kg der Sonde „Q“ oder „QE“ verabreicht, beziehungsweise 43 nmol/kg der

Sonde „bivQ“. Die optimalen Konzentrationen wurden in einem Vorexperiment bestimmt, da

eine zu niedrige Dosis die Sensitivitätsgrenze unterschreiten kann und eine zu hohe Dosis zu

höheren Hintergrundfluoreszenzen führt, wodurch die tumor/background ratio (TBR)

erniedrigt wird. Um die Spezifität der Akkumulation der Sonden zu überprüfen, wurde in

einem Kompetitionsansatz zusammen mit der jeweiligen Sonde ein 10 facher Überschuss

nicht fluoreszierender CCK2R Ligand injiziert, der kompetitiv freie CCK2R Bindungsstellen

besetzt. Um zu kontrollieren, ob die Bindung tatsächlich über den peptidischen Anteil der

Sonden abläuft, und nicht über fluorochromen Anteil, wurde das freie Fluorochrom DY 754

injiziert. Eine letzte Kontrollgruppe bekam nichts injiziert. In jeder experimentellen

Tiergruppe befanden sich mindestens fünf Tiere um eine statische Aussagekraft zu

erreichen.

Die in vivo Versuche zeigten, dass sich die drei fluoreszierenden Minigastrinsonden „Q“,

„QE“ und „bivQ“ für die optische Bildgebung CCK2R exprimierender Tumoren eignen

(Abbildung 2). Alle subkutanen A431/CCK2R Tumoren wiesen von zwei bis 24 h nach der

systemischen Applikation der jeweiligen Sonde eine hohe Tumor/Background Ratio (TBR)

von größer als drei (festgelegter Grenzwert) auf, die eine eindeutige Identifikation der

Tumoren erlaubte. Im Gegensatz dazu wiesen alle A431/WT Tumoren, die den Rezeptor
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Die Spezifität dieser Akkumulation konnte über drei Wege bestätigt werden. In den

A431/WT Tumoren, die sich nur durch die nicht vorhandene CCK2R Expression von den

A431/CCK2R Tumoren unterschieden, fand keine Sondenakkumulation statt, das

Fluoreszenzsignal in diesen Tumoren war maximal doppelt so hoch, wie umgebenden

Gewebe und verringerte sich schnell auf die Werte der Hintergrundfluoreszenz. Ebenso

erfolgte nach der Injektion des freien Fluorochroms DY 754 keine nachweisbare

Akkumulation in den Tumoren. Es war eine schnelle Verteilung der Fluoreszenz im Körper

der Tiere zu beobachten und ein schneller gleichmäßiger Abfall der Fluoreszenzintensität in

den Aufnahmen des NIRF Kleintier Scanners, so dass 8 h nach der Injektion nur noch

schwache Fluoreszenzsignale in den Tumoren und dem umgebenden Gewebe zu detektieren

waren. Darüber hinaus konnte bei allen drei Sonden ein beträchtlicher Anteil der

Akkumulation durch die Kompetition mit einem 10 fachen Überschuss an nicht

fluoreszierendem CCK2R Liganden verhindert werden. Die Kompetition um die spezifischen

Bindungsstellen führte bei der Sonde „Q“ zur Reduktion der TBRs in den A431/CCK2R

Tumoren auf das Niveau der nicht CCK2R exprimierenden A431/WT Tumoren. Die maximal

erreichte TBR betrug 2,07 ± 0,3 zum Zeitpunkt 8 h p.i. (p < 0,001 verglichen mit der TBR von

4,3 ± 0,5 der Sonde „Q“ 8h p.i.). Für die Sonde „QE“ konnte ebenfalls eine Inhibierung der

spezifischen Anreicherung durch die Kompetition beobachtet werden. Die TBRs 8 h p.i.

reduzierten sich unter der Kompetition von 6,1 ± 1,0 auf 4,4 ± 0,9 (p = 0,02). Die TBRs der

bivalenten Sonde „bivQ“ waren 8 h nach der Injektion in den A431/CCK2R Tumoren von 6,3

± 1,4 auf 4,0 ± 1,2 gesenkt (p = 0,021).

Somit konnte nachgewiesen werden, dass die Akkumulation der Sonden in vivo spezifisch ist,

da sie sich kompetitiv inhibieren ließ. Auf die Akkumulation in den rezeptornegativen

A431/WT Tumoren hatte die Kompetition bei allen drei Sonden keinen Einfluss. Bei der

Sonde „Q“ ließen sich die TBRs bei gleichem Überschuss an kompetitivem Peptid stärker

inhibieren als die TBRs der Sonden „QE“ und „bivQ“, wodurch auf eine höhere Spezifität der

Sonde „Q“ im Vergleich zu den anderen Sonden geschlossen werden kann.

Es konnte ausgeschlossen werden, dass das distinkte Akkumulationsverhalten der Sonden in

A431/CCK2R und A431/WT Tumoren auf ein unterschiedliches Perfusionsverhalten in den

Tumoren zurückzuführen war, da eine Gefäßquantifizierung mithilfe des sogenannten

Chalkley Counts ergab, dass beide Tumormodelle einen vergleichbaren

Vaskularisierungsgrad aufwiesen.
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Neben der Evaluierung des transfizierten Tumormodells wurde die Anreicherung der Sonde

„Q“ auch in subkutanen kolorektalen Xenografts untersucht, da diese eine endogene CCK2R

Expression aufweisen, die aufgrund der physiologischen CCK2R Expression die klinische

Situation widerspiegeln. Die Applikation von 108 nmol/kg der Sonde „Q“, äquimolar zu den

A431/CCK2R Tumoren, führte zu einer eindeutigen bildgebenden Darstellung von HT 29 und

LS174T Xenografts zwischen 1 und 24 h nach Applikation der Sonde „Q“. Die HT 29 Tumoren

wiesen 8 h p.i. eine TBR von 4,2 ± 0,4 auf und für die LS174T wurde eine TBR von 3,5 ± 0,2

festgestellt (Mittelwert ± Standardfehler). Damit wich der Kontrast der Bildgebung in den

kolorektalen Karzinomen nur geringfügig von der Bildgebung in A431/CCK2R Tumoren ab

(TBR 8 h p.i. 4.4 ± 0,2). Die Spezifität der Sondenakkumulation in den kolorektalen Tumoren

konnte mit einem Kompetitionsversuch bestätigt werden, bei dem zusammen mit der Sonde

ein 10 facher Überschuss an nicht fluoreszierendem, kompetitivem Minigastrin appliziert

wurde. Die Kompetition führte in den HT 29 Tumoren 8 h p.i. zu einer Reduktion der TBR um

35 % (TBR = 2,7 ± 0,2) gegenüber den Tumoren ohne Kompetition, die eine TBR von 4,2 ± 0,4

aufwiesen (p < 0,05). In den LS174T Tumoren reduzierte sich die TBR 8 h p.i. durch die

Kompetition um 55 % von 3,5 ± 0,2 auf 1,6 ± 0,1 (p < 0,001). Somit war es möglich,

subkutane Xenografts kolorektaler Tumoren, die eine physiologische Expression des CCK2R

aufweisen, spezifisch bildgebend darzustellen. Dieses Ergebnis ist sehr vielversprechend für

eine spätere erfolgreiche Bildgebung CCK2R exprimierender Tumoren unter endoskopischen

Bedingungen.

Bezüglich der Biodistribution der Sonden wurde festgestellt, dass in vivo keine

Fluoreszenzsignale im Magen Darm Trakt auftraten. Grund dafür ist vor allem die renale

Ausscheidung der Sonden. Eine fluoreszierende Minigastrinsonde mit einem nur zweifach

sulfonierten Fluorochrom und einem hydrophilen Glutaminsäurespacer, welche ebenfalls

von IDIR entwickelt wurde, wurde ausschließlich hepatobiliär eliminiert [4]. In diesem Fall

besteht bei einer fluoreszenzgestützten Endoskopie die Gefahr, dass die spezifischen

tumorassoziierten Fluoreszenzsignale in von Fäzes kontaminierten Bereichen von

unspezifischen Signalen überdeckt werden [5]. Die Abwesenheit von Fluoreszenzsignalen im

Darmtrakt, die für alle drei evaluierten Sonden festgestellt werden konnte, ist somit eine

exzellente Voraussetzung für den Einsatz der Sonden bei der fluoreszenzgestützten

endoskopischen Darmkrebsfrüherkennung.

Die Sonde „Q“ wurde darüber hinaus in einem Experiment zur grundsätzlichen Machbarkeit
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der Darstellung von regredierenden Tumoren nach Therapie mittels Chemotherapeutika

eingesetzt. A431/CCK2R Xenograft tragende Nacktmäuse wurden mit dem

Chemotherapeutikum Doxorubicin behandelt und die Anreicherung der Sonde wurde im

Vergleich zu unbehandelten Tieren in wöchentlichen Sondeninjektionen über 4 Wochen

beobachtet. Die Behandlung erfolgte in zwei Schritten mit sechs Tagen Abstand und es

wurde mit 7 mg/kg eine klinisch relevante Doxorubicin Konzentration intravenös

verabreicht. Es hat sich herausgestellt, dass die Nacktmäuse die Behandlung nicht gut

vertragen haben. Sie verloren schnell an Gewicht und zeigten ein anormales Verhalten.

Daher musste bei einigen Tieren der Versuch vorzeitig abgebrochen werden. Die

unbehandelten Tiere litten ihrerseits unter dem starken Wachstum der aggressiven Tumoren

über einen Zeitraum von 4 Wochen. Daher mussten auch in der Kontrollgruppe einige Tiere

vorzeitig aus dem Versuch genommen werden. Die Therapie führte bei den verbleibenden

Tieren zu einem verminderten Wachstum der A431/CCK2R Tumoren. Im Verlauf der

wöchentlichen Sondenapplikationen war jedoch keine entsprechende Korrelation der

Fluoreszenzintensität zum Tumorvolumen zu beobachten. Daher wird das Potential der

Sonden zur Darstellung von Therapieerfolgen nach Chemotherapie als gering eingeschätzt.

Die beschriebenen Ergebnisse sind Teil einer während des Projektes angefertigten

Dissertation [1].

Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, dass bestimmte Eigenschaften von asymmetrischen,

hemicyaninen NIR Fluorochromen über die Einbringung von ein bis vier polaren

Sulfogruppen am Fluorophor gezielt beeinflusst werden können. Das NIR Fluorochrom DY

754 mit vier Sulfogruppen hat besonders im Hinblick auf eine hohe Hydrophilie, eine renale

Ausscheidung und geringe unspezifische Interaktionenen mit körpereigenen Geweben die

besten Ergebnisse hervorgebracht. Die NIR Fluorochrome mit zwei oder drei Sulfogruppen

wiesen starke Anteile unspezifischer Bindung an Gewebe und hepatobiliärer Elimination auf,

dadurch waren sie als Komponente der fluoreszierenden Peptidsonden für die

endoskopische Bildgebung ungeeignet.

Alle drei untersuchten fluorochromen Minigastrinsonden erwiesen sich als geeignet für die

spezifische in vivo Bildgebung CCK2R exprimierender Tumoren. Dies entspricht der im Antrag
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anvisierten Zahl von ein bis drei fluorochromen Sonden, die für die in vivo Bildgebung

getestet werden sollten. Die durch unterschiedliche Spacersequenzen bedingten

Unterschiede der Affinität und Spezifität der Sonden fiel geringer aus als erwartet. Alle drei

Sonden wiesen eine hochaffine und spezifische Bindung an CCK2R exprimierende Zellen auf.

Im Hinblick auf die klinische Anwendung der fluoreszierenden Peptidsonden ist es von

großer Bedeutung, dass auch in nicht transfizierten subkutanen Xenografts, welche aus

kolorektalen Karzinomenzellen abgeleitet wurden, die eine physiologische CCK2R Expression

aufwiesen, eine hochspezifische und kontrastreiche Akkumulation der Sonde „Q“

nachgewiesen werden konnte. Diese war mit der in vivo Bildgebung von stabil mit dem

CCK2R transfizierten Tumoren vergleichbar. Die spezifische Akkumulation in CCK2R

exprimierenden Tumoren, verbunden mit einer renalen Ausscheidung und der Abwesenheit

unspezifischer Signale, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Identifikation maligner

Zellen und eine erfolgreiche klinische Translation zur fluoreszenzbasierten Endoskopie.

Somit konnten im Teilvorhaben „Selektion und Charakterisierung peptidischer Sonden“ drei

Sondenvarianten identifiziert werden, die eine hochaffine und spezifische Bindung an den

CCK2R aufwiesen und die eine eindeutige in vivo Identifikation CCK2R exprimierender

Tumore ermöglichten. Darüber hinaus erfüllen sie mit einer renalen Ausscheidung und der

Abwesenheit unspezifischer Bindungen im Gastrointestinaltrakt alle Voraussetzungen um für

die Evaluierung unter endoskopischen Bedingungen geeignet zu sein.

Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses
und der Erfahrungen

Die Erkenntnis, dass die Auswahl eines Sondenfluorochroms in Bezug auf spezielle

Eigenschaften, zusätzlich zu den spektralen Eigenschaften, die Eigenschaften von Sonden mit

einem geringen Molekulargewicht beeinflussen kann, ist von großem Wert für die optische

Bildgebung. Die gezielte Einbringung von hydrophilen Sulfogruppen am Fluorochrom erlaubt

ein gezielteres Design und eine bessere Kontrolle von pharmakokinetischen Eigenschaften

und der Biodistribution der resultierenden Sonden. Diese Erkenntnis kann auf alle

zukünftigen Sonden mit einem geringem Molekulargewicht, also zum Beispiel Peptidsonden

oder Sonden aus Antikörperfragmenten, angewendet werden, unabhängig von ihrem Target.
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Die im Projekt entwickelten und evaluierten fluorochromen Peptidsonden zur Detektion

CCK2R exprimierender Tumoren eignen sich für die Translation zu klinischen Studien und

Toxizitätsstudien durch ein Pharmaunternehmen. Im Zusammenspiel mit dem von KST

entwickelten Equipment für die fluoreszenzgestützte Endoskopie können die Sonden für die

Darmkrebsfrüherkennung im Rahmen von Screening Maßnahmen eingesetzt werden.

Während der Durchführung des Vorhabens dem Zuwendungsempfänger
bekannt gewordenen Fortschritts auf diesem Gebiet bei anderen Stellen

Im Jahr 2012 gab es eine Publikation von Kumari et al., in der ein fluoreszierender, nicht

peptidischer CCK2R Antagonist (FLUO QUIN) vorgestellt wurde, für den eine Bindung und

Internalisierung in CCK2R exprimierende Zellen gezeigt werden konnte. Es wurden jedoch

keine in vivo Versuche durchgeführt. Darüber hinaus fluoresziert die in der Publikation

vorgestellten Sonde im sichtbaren Bereich des Lichtes bei 488 nm und wäre daher für eine in

vivo Anwendung ungeeignet, da Gewebe bei dieser Wellenlänge eine starke Autofluoreszenz

aufweist, die sich mit der Fluoreszenz der Sonde überschneidet.

Weitere Publikationen, die sich mit der optischen in vivo Bildgebung des CCK2R im Hinblick

auf eine endoskopische Anwendbarkeit beschäftigen, sind nicht bekannt.

Referenz: Kumari S, Chowdhury J, Mishra AK, Chandna S, Saluja D & Chopra M (2012).

Synthesis and evaluation of a fluorescent non peptidic cholecystokinin B/gastrin receptor

specific antagonist for cancer cell imaging. ChemBioChem, 13(2): 282–292.

Erfolgte oder geplante Veröffentlichung des Ergebnisses

Das gewonnene Datenmaterial wurde in Abstimmung mit den Kooperationspartnern im

Rahmen von nationalen und internationalen Konferenzen präsentiert. Insgesamt wurden die

von IDIR erreichten Ergebnisse in einem internationalem und sechs nationalen Vorträgen

einem breiten Publikum präsentiert. Dazu gehört eine Präsentation beim Deutschen

Röntgenkongress in Hamburg, die zudem mit dem „Young Investigators Award“

ausgezeichnet wurde und eine Präsentation auf dem Weltkongress der Molekularen

Bildgebung (WMIC) in Dublin.
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Darüber hinaus wurden drei wissenschaftliche Poster präsentiert, zwei davon bei nationalen

Konferenzen und eines beim Meeting der Europäischen Gesellschaft der Molekularen

Bildgebung (ESMI) in Leiden, NL.

Eine wissenschaftliche Publikation wurde im Jahr 2011 in Investigative Radiology

veröffentlicht [4]. Eine weitere Publikation wurde fertig gestellt und befindet sich gerade im

Revisionsprozess bei Cancer Research. Ein drittes Manuskript ist in Vorbereitung und soll im

Jahr 2013 fertig gestellt werden.

Im Folgenden ist eine vollständige Liste der Vorträge, Poster und Publikationen zu finden.

Konferenzbeiträge

Vorträge

S. Kossatz, M. Béhé, R. Mansi, D. Saur, P. Czerney, W. A. Kaiser, I. Hilger (2012). "Early image
based detection of colorectal carcinomas using CCK2R targeted near infrared
fluorescence probes" 2. AMI 4 Europe Konferenz, 28. 29.09.2012, Hannover, GER
(invited)

S. Kossatz, R. Mansi, M. Béhé, P. Czerney, W.A. Kaiser, I. Hilger (2012). „Influence of the Near
Infrared Fluorescence Dye on the Imaging Properties of a Novel Fluorescent CCK2R
Agonist and a 2 deoxy D glucose Probe in a Multispectral Imaging Approach” WMIC
05. 08.09.2012, Dublin, IRL

S. Kossatz, M. Béhé, P. Czerney, W. A. Kaiser, I. Hilger (2011). „Imaging of CCK2 receptor
expressing tumors with a new peptide probe suitable for NIR colorectal endoscopic
imaging“ Workshop Molekulare Bildgebung 10. 12.10.2011, Göttingen, GER

S. Kossatz, E. Laabs, I. Hilger (2011). "Optische Bildgebung CCK2/gastrin Rezeptor
exprimierender Tumoren" RöFo183/S1 VO206.4, 92.Dt. Röntgenkongress 01.
04.06.2011, Hamburg, GER

S. Kossatz (2011). "Optische Bildgebung CCK2 Rezeptor exprimierender Tumoren im Nah
Infrarot Bereich mittels einer Minigastrin basierten Peptidsonde" 8. Tag der
Nachwuchswissenschaftler des FZL, 25.05.2011, Jena, GER

S. Kossatz, E. Laabs, M. Béhé, W. A. Kaiser, I. Hilger (2010). „Optical Imaging of CCK2/Gastrin
Receptor Positive Tumors with a Minigastrin NIR Probe”; Workshop Molekulare
Bildgebung, 4. – 6.11.2010, Seeon, GER

S. Kossatz, E.Laabs, P. Czerney, M. Béhé, W.A. Kaiser, I. Hilger (2010). “Can CCK2/gastrin
receptor positive tumors be imaged with minigastrin based optical tracers?” 2nd
Postgraduate Symposium on Cancer Research, 24. 04. 2010, Altes Schloss Dornburg,
Jena, GER
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Poster
S. Kossatz, M. Béhé, P. Czerney, D. Saur, W. A. Kaiser, I. Hilger (2012). “A new fluorescent

minigastrin peptide for optical detection of CCK2R expressing tumors with optimized
properties for intraoperative and endoscopic imaging” 43. Jahrestagung der DGMP 26.
29.09.2012, Jena, GER

S. Kossatz, M. Béhé, P. Czerney, D. Saur, W.A. Kaiser, I. Hilger (2012). “Noninvasive tumor
detection with a peptidic near infrared fluorescent probe targeting the tumor cell
surface marker Cholecystokinin 2 receptor”. 3. Symposium Tumor Microenvironment
des Forschungsschwerpunkts “Tumor microenvironment in cancer biology and
targeting”, 08.06.2012 09.06.2012, Jena, GER

S. Kossatz, M. Béhé, P. Czerney, W.A. Kaiser, I. Hilger (2011). "Near infrared optical imaging
of CCK2R expressing tumours using a new minigastrin analog" 6th Molecular Imaging
Meeting (EMIM), 19. 21.06.2011, Leiden, NL

Publikationen (peer reviewed)

Kossatz S, Béhé M, Mansi R, Czerney P, Kaiser WA, Hilger I (2012). Multifactorial diagnostic
imaging of CCK2R expressing tumors with a novel fluorescent minigastrin and a
metabolic probe. Cancer Res (Revision submitted 06.11.2012)

Laabs E, Béhé M, Kossatz S, Frank W, Kaiser WA, & Hilger I (2011). Optical imaging of
CCK /gastrin receptor positive tumors with a minigastrin near infrared probe. Invest
Radiol 46 (3), 196–201.
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