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PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT  Zertifizierte Fortbildung

Magische Kugeln 
Mit der Entwicklung der monoklonalen Antikörper ist die pharmazeu-
tische Forschung dem Traum Paul Ehrlichs von den „magischen Ku-
geln“, die „gleichsam wie Zauberkugeln des Freischütz nur die Krank-
heitserreger treffen“, so nah gekommen wie nie zuvor. (Lenoir, 1998) 
Auch wenn man der Struktur halber eher vom magischen Y sprechen 
müsste, die Spezifität der hochaffinen Proteine übertrifft wohl jede 
Vorstellung von gezielter medikamentöser Therapie, die der Visionär 
mit seiner neu begründeten Chemotherapie gehabt haben konnte. 
Seine Entwicklung des Arsphenamins (Salvarsan®), des ersten spezi-
fisch wirksamen Chemotherapeutikums, legte den Grundstein für die 
heutigen targeted therapie, die neuen zielgerichteten Therapiekon-
zepte. Passenderweise taucht in der Literatur der Begriff „Antikörper“ 
das erste Mal bei dem deutschen Arzt und Chemiker selbst auf, um 
die „Erscheinungen kleiner Körper“ im Blut seiner Versuchstiere zu 
erklären, welche die Wirkung des Giftes Arbin, das er bei immunolo-
gischen Tests verabreichte, „vollkommen paralysierten“. (Ehrlich, 
1891) Durch Fütterungsversuche hatte er Labormäuse immunisiert 
und seine als Antikörper bezeichneten „Erscheinungen“ erlaubte den 
Tieren das Überleben auch hoher Giftdosen.  Diese erstmalige Be-
schreibung einer Antikörperstruktur, auch wenn sich der Begriff erst 
später durchsetzte, markierte die Geburtsstunde der Immunologie, 
eine neue Therapieform für deren Begründung Ehrlich 1908 zusam-
men mit dem russischen Zoologen Ilja Iljitsch Metschnikow  den No-
belpreis für Medizin erhielt. (Hüntelmann, 2011) Gerade die Krebsfor-
schung und Chemotherapie von Infektionskrankheiten, zwei For-
schungsschwerpunkte Ehrlichs, streben nach spezifischen 
Therapiekonzepten, die es ermöglichen gezielt entartete Krebszellen 
und Erreger zu identifizieren und zu bekämpfen ohne gesundes Ge-
webe zu schädigen. Genau diese Anforderungen erfüllen Antikörper, 
wie in Ehrlichs Mäusen, seit Jahrtausenden als Teil der spezifischen 
Immunabwehr von Wirbeltieren. Eine präzise Erkennung und Bindung 
des Fremdkörpers und möglichen Pathogens als Markierung für eine 
komplexe Immunantwort des Kör-
pers, die das Pathogen zerstört 
und den Organismus unversehrt 
lässt. Dieses verzweigte biologi-
sche Abwehrsystem erlaubt erst 
das Überleben höherer Organis-
men in einer von pathogenen Mi-
kroorganismen belebten Welt. Die 
aus diesem Wissen hervorgegan-
gene Entwicklung von therapeuti-
schen Antikörpern , denen man 
den zu markierenden Fremdkörper 
vorgeben kann, hat der pharma-
zeutischen Forschung den er-
träumten hochaffinen Marker be-
schert, der nur kleinste Erken-
nungsstellen (Epitope) zur 
hochspezifischen Bindung benö-
tigt. Durch Abläufe wie Initiation 

der Phagozytose, antikörpervermittelter Zelltoxizität oder Kopplung 
der Antikörper-Markierung mit Radionukliden ermöglichen die neuen 
Therapieformen erstmals eine gezielte Bekämpfung des Pathogens 
idealerweise ohne, oder nur mit geringen Nebenwirkungen. Ehrlichs 
Erfolgsgeschichte der „magischen Kugeln“ ,beginnend mit seinem 
Salvarsan® als erstes spezifisches Medikament gegen eine seit 400 
Jahren grassierende Seuche, findet nun ihre neue Generation in den 
therapeutischen Antikörpern mit ihren bahnbrechenden Erfolgen bei 
Autoimmunerkrankungen und der Krebstherapie, aber vor allem auch 
als Hoffnung für Menschen mit seltenen Krankheiten. 

Der Antikörper  
Die Spezifität der hochaffinen Proteine liegt in ihrer komplexen Struk-
tur begründet. Ein modulähnlicher Aufbau ermöglicht den Immunglo-
bulinen die Kombination von selektiver Pathogen-Bindung und 
gleichzeitiger Auslösung der Immunantwort zur Zerstörung des Anti-
gens. Diese beiden Funktionen erfordern gleichzeitig Vielfalt und 
Konstanz der Struktur nebeneinander in einem Antikörpermolekül. 
Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen,  sind die einzelnen 
Funktionsbereiche strukturell voneinander getrennt und werden ent-
sprechend als variable Region (v-region) und konstante Region 
(c-region) bezeichnet. Das Antikörperprotein selbst ist aus 4 Proteinket-
ten aufgebaut, jeweils zwei identische schwere (H heavy chains) und 
leichte (L light chains) Ketten, die über diverse Disulfidbrücken kova-
lent zu einem Ypsilon-förmigen Molekül verknüpft sind (Abb.2). Die 
Ketten sind weiter in Domänen unterteilt. Während die leichten Ket-
ten jeweils in eine variable VL und eine konstante CL Domäne unter-
teilt sind, weisen die schweren Ketten eine variable (VH) und je nach 
Typ, 3 oder 4 konstante (CH) Domänen auf.  Als häufigster Isotyp im 
Plasma ist in Abbildung 2 Immunglobulin G mit seinen drei CH Domä-
nen als typisches Antikörpermolekül beispielhaft gezeigt. Die vier 
variablen Domänen bilden zusammen als variable Region die Anti-
generkennungsdomäne. Dafür besitzen sie jeweils drei hochvariable 
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complementarity determining regions (CDR1-3), flankiert von vier 
framework regions (Fr1-4). Die CDR-Bereiche weisen die höchste Ami-
nosäure-Heterogenität zwischen den einzelnen Antikörpern auf und 
sind der Schlüssel für die spezifische Antigen-Bindung und das un-
glaubliche Antikörperrepertoire eines Menschen von mindestens 1011 
Antikörpervarianten, das nahezu jede Struktur erkennt. Die konstante 
Region eines Antikörpermoleküls vermittelt hingegen bei Antigen-
kontakt die Auslösung der Immunantwort und darf, da auf konser-
vierte Rezeptorbindung angewiesen, nur wenig variieren. Im Gegen-
satz zur Vielfalt der variablen Regionen gibt es letztlich nur fünf 
Haupt-Isotypen an konstanten Regionen (IgA, IgD, IgE, IgM, IgG), von 
denen einige Subtypen aufweisen. (IgG 1-4 und IgA 1-2) Sie sind auf 
verschiedene Effektormechanismen des Immunsystems und Bereiche 
des Körpers spezialisiert. Dieser modulare Aufbau ermöglicht die Ver-
knüpfung von beinahe unbegrenzter Strukturerkennung einerseits 
und konservierter Wechselwirkung mit einer begrenzten Anzahl von 
Effektormolekülen andererseits und bietet, wie später gezeigt wird, 
auch den Ansatzpunkt für die Humanisierung von monoklonalen An-
tikörpern.

Antikörperfunktionen im Immunsystem 
Ein Zusammenspiel der B und T-Zellen mit ihren jeweiligen Rezepto-
ren (BCR und TCR), bewirkt nach einer primären Bindung des Anti-
gens über das »Schlüssel-Schloss-Prinzip«, wie in Pauls Ehrlichs Sei-
tenkettentheorie erstmalig postuliert, die Aktivierung des adaptiven 
Immunsystems. B-Lymphozyten, deren Rezeptoren Erkennungsmus-
ter (Epitope) des Antigens gebunden haben, beginnen schließlich im 
Lymphgewebe zu proliferieren und sekretieren ihre spezifischen Anti-
körper als humorale  (lat. [h]umor =  Flüssigkeit) Immunantwort ins 
Blut.  Die zirkulierenden Antikörper fangen ihr Antigen ab und vermit-
teln, je nach Isotyp und Infektionsort, durch direkte Wechselwirkun-
gen mit den Pathogenen oder ihren Toxinen über verschiedene Me-
chanismen eine Zerstörung des Antigens. Die Effektorfunktionen rei-
chen von Neutralisierung durch Bindung von Mikroben oder Toxinen 
(Robbins and Robbins, 1986;Possee et al., 1982), über die Markie-
rung des Antigens durch Immunglobuline zur Anlockung phagozytie-
render Zellen, die sogenannte Opsonierung, bis hin zur antikörper-
vermittelten Zelltoxizität. Hierbei werden natürliche Killerzellen und 
andere Leukozyten aktiviert und die markierte Zelle durch freige-
setzte zytotoxische Stoffe zerstört. (Lanier et al., 1988) Ähnlich auch 

die Mastzellenaktivierung, bei der ebenfalls zytotoxische Faktoren 
freigesetzt werden, die eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Parasi-
ten spielt. (Gounni et al., 1994) Die Aktivierung des Komplementsys-
tems bewirkt, häufig unter Antikörperbeteiligung, eine verbesserte 
Phagozytose, Lyse der Zielzelle oder induziert eine Entzündungsreak-
tion für eine effiziente Eliminierung des Erregers (Cooper, 1985).

Diese Angriffspunkte zeigen auch die Wirkmechanismen für thera-
peutische Antikörper auf, mit denen gewünschte Zielstruktu-

ren markiert und durch Einbeziehung der körpereigenen 
Immunantwort zerstört werden können. (Ward and 

Ghetie, 1995;Clark, 1997) Bei einer Tumorzelle als 
Zielstruktur einer Antikörpertherapie verfolgt 

zum Beispiel ein Ansatz die Strategie, 
mittels Antikörper zu markieren und 
die Aktivität von natürlichen Killerzel-
len gegen die Krebszellen auszunut-
zen. Die wohl wichtigste Eigenschaft 
des adaptiven Immunsystems zeigt 
sich allerdings erst nach einer erfolg-

reich bekämpften Infektion – die evo-
lutionär entwickelte Fähigkeit Gedächt-

niszellen zu bilden –den immunologischen 
Schutz des Organismus. Die überwiegende Anzahl der aktivierten B-
Zellen stirbt nach überstandener Infektion durch Apoptose und limi-
tiert so die Antikörperüberproduktion. Einige aktivierte B-Zellen dif-
ferenzieren jedoch nicht zu antikörperproduzierenden Zellen, son-
dern bilden langlebige Gedächtniszellen. Sie tragen die gleiche 
Erkennungsstruktur der ursprünglichen B-Zellen, zirkulieren im Blut 
oder verbleiben im Rückenmark und können sich als immunologi-
sches Gedächtnis bei erneutem Antigenkontakt schnell zu antikörper-
produzierenden Zellen differenzieren. Dieser Fähigkeit verdanken wir 
die Möglichkeit der Impfung, der Immunisierung durch ein unschäd-
lich gemachtes Pathogen, Bildung von Gedächtniszellen gegen die 
vermeintliche Infektion und mittlerweile Schutz vor vielen oft tödli-
chen Infektionskrankheiten.   

Biotechnologische Herstellung 
Die Geschichte der therapeutischen Antikörper beginnt 1975 mit dem 
Artikel „Continuous cultures of fused cells secreting antibody of pre-
defined specificity“ der Biologen Georges Köhler und Cesar Milstein 
im Wissenschaftsmagazin „Nature“, in dem sie ihre Hybridom-Tech-
nik vorstellten. (Kohler and Milstein, 1975) Eine Methode mit der sie 
Hybridzellen geschaffen hatten, die es zum ersten Mal ermöglichten 
monoklonale Antikörper herzustellen. Sie hofften, dass ihre Zellen 
»nützlich für den medizinischen und industriellen Gebrauch sein 
könnten«, was ihnen das Nobelpreiskomitee 1984 mit dem Preis für 
Physiologie oder Medizin bestätigte, und legten den Grundstein für 
die Antikörpertherapie. (Margulies, 2005) Um die spezifischen Im-
munglobuline als Marker in einer zielgerichteten Therapie zu verwen-
den, musste man es nämlich schaffen, anders als das Immunsystem, 
das gegen ein Antigen diverse Antikörper für jeweils verschiedene 
Epitope des Fremdkörpers bildet (polyklonale Antikörper), eine Kul-
turzelle zu kreieren, die nur Antikörper mit einer bestimmten, festge-
legten Bindungsstelle (Paratop) produziert. Genau solch eine Zelllinie 
hatten die beiden Molekularbiologen mit ihren Hybridzellen geschaf-
fen. Wie in Abb. 3 gezeigt, werden einer Maus hierfür wiederholt 
geringe Mengen des Antigens mit der gewünschten Oberflächen-
struktur verabreicht. Infolge der natürlichen Immunantwort bildet der 
Organismus vermehrt B-Zellen die jeweils Antikörper gegen das Anti-
gen produzieren. Um einen möglichst hohen Serumtiter zu erreichen 
wird pro Immunisierung durchschnittlich 5-100 μg Antigenmenge am-
plifiziert. Bei diesem „Boostern“ bilden sich bei jeder Injektion, durch 
somatische Hypermutation der CDR-Regionen in den variablen Berei-
chen, besser angepasste, affinere Antikörper (Affinitätsreifung). 
Kleine Antigene die nur schwach, oder bei Molekulargewichten unter 
1000 Dalton als Haptene gar nicht immunogen wirken, müssen vor 
dem Immunisieren mit hochmolekularen Trägern gekoppelt werden, 
um eine Immunreaktion auszulösen.  Der Maus wird anschließend 

Abbildung 2: Aufbau eines IgG-Antikörpers
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die Milz entnommen, ein Organ in dem sich besonders viele Lympho-
zyten anreichern und die B-Zellen isoliert. Diese Zellen produzieren 
jeweils genau einen Typ von Immunglobulin. Alle weisen als mono-
klonale Antiköper dieselbe Struktur, Antigenbindungstelle und Isotyp 
auf. Allerdings haben diese B-Zellen nur eine begrenzte und noch 
dazu relativ kurze Lebenszeit, so dass eine Kultivierung nicht möglich 
ist. Der Trick der Hybridom-Technik besteht nun darin, diese kurzle-
bigen antikörperproduzierenden Zellen mit Myelomzellen, die die 
normale Zellteilungskontrolle durch Mutation verloren haben, zu fusi-
onieren und so unsterbliche Hybridzellen zu kreieren. Bei den Krebs-
zelllinien haben sich gerade Plasmazellen, also entartete frühe B-
Zellen etabliert, die selbst keine Antikörper produzieren, bei denen 
aber durch Mutationen die apoptotischen Signale vollkommen aus-
geschaltet sind. Die Myelomzellen und B-Zellen, aus Stabilitätsgrün-
den möglichst aus dem gleichen Organismus gewonnen, werden nun 
entweder chemisch durch das oberflächenaktive PEG oder mittels 
elektrischer Spannung über Elektrofusion miteinander verschmolzen. 
Genetisch betrachtet sind solche Hybridome mit ihren zwei Zellker-
nen zunächst sehr instabil und müssen erst wieder über Kernver-
schmelzung und Chromosomen-Abstoßung einen stabilen Zustand 
erreichen. Die Selektion der Hybridzellen aus dem stabilisierten Zell-
pool, der neben Hybridomen ebenfalls Fusionsprodukte gleichartiger 
Zellen enthält, erfolgt über das HAT-Medium. Wobei die Abkürzung 
für die enthaltenen Stoffe Hypoxanthin, Aminopterin und Thymidin 
steht. Das Aminopterin im Selektionsmedium, ein Folsäure Analogon, 
blockiert den Nukleotid-Syntheseweg der Myelomzellen, bei denen 
der Ausweichsyntheseweg (salvage pathway) durch einen geneti-
schen Defekt, dem Fehlen des Enzyms HGPRT (Hypoxanthin–Guanin-
Phosphoribosyltranferase) oder der Thymidinkinase ebenfalls weg-
fällt. So können weder unfusionierte, noch gleichartig verschmolzene 
Myelomzellen auf dem Medium überleben. Die B-Lymphozyten, so-
wohl unfusionierte als auch gleichartig verschmolzene scheiden bei 
einer Lebendauer von 7-10 Tagen mit der Zeit ebenfalls aus dem 
Zellpool aus, so dass nach einigen Tagen nur noch Hybridomazellen 
in Form kleiner Zellhaufen zwischen abgestorbenen Zellen auf dem 
Medium verbleiben. Sie können überleben da sie mit den Vorstufen 
Hypoxanthin und Thymidin aus dem HAT-Medium und durch ihren 
fusionierten B-Zell Anteil den Nukleotid-Ausweichsyntheseweg nut-
zen und auch in Anwesenheit von Aminopterin DNA neu synthetisie-
ren. Aus den Hybridomazellen müssen nun noch diejenigen identifi-
ziert werden, deren produzierte Antikörper auch das vorgegebene 
Antigen binden. Da sich Immunglobuline als extrazelluläre Moleküle 
praktischerweise im Medium anreichern, können sie so einfach als 
Kulturüberstand auf Antigen-beschichtete Mikrotiterplatten überta-
gen werden. Die Vertiefungen der Mikrotiterplatten, welche die ge-
wünschten Antiköper im Kulturüberstand enthalten, werden mittels 
ELISA durch eine enzymatische Farbreaktion identifiziert und die zu-
gehörigen Zellen immer weiter vereinzelt bis genau eine Zelllinie mit 

dem spezifischen Antikörper 
selektiert und anschließend 
kultiviert werden kann. Wäh-
rend dieses Screenings haben 
die B-Zellen ihre genotypische 
Stabilisierung allerdings noch 
nicht abgeschlossen, so dass 
eigentlich positive Zelllinien 
ihre Fähigkeit zur Antikörper-
synthese oder sogar lebens-
notwendige Chromosomen 
noch verlieren können. In 
einer stabilisierten Hybridom-
Kultur können dann die Gene 
der Antikörperketten isoliert 
und charakterisiert werden 
um rekombinante Antikörper 
zu konstruieren. (Kohler and 
Milstein, 1975;Shirahata et 
al., 1998;Cole et al., 1984) 

Durch diese Methode war man nun in der Lage gegen nahezu belie-
bige Oberflächenstrukturen in unbegrenzten Mengen hochspezifische 
und sehr selektive Antikörper zu produzieren. 
Allerdings erwiesen sich die Maus-Immunglobuline für eine dauer-
hafte Therapie als zu immunogen. Da sie ebenfalls Fremdkörper für 
den menschlichen Organismus sind, bildet das Immunsystem der Pa-
tienten bei Kontakt mit den murinen Antikörpern humane Anti-Maus-
Antikörper (HAMA).  Diese Problematik wurde 1988 mit der Einfüh-
rung von Muromonab-CD3 (Orthoclone OKT3®) dem ersten zugelasse-
nen therapeutischen Antikörper schnell deutlich. Muromonab, das 
gegen das Protein CD3, einen Corezeptor des menschlichen T-Zell-
Rezeptors gerichtet ist, bewirkt eine selektive Blockade aller T-Zell-
Funktionen und verhindert so Abstoßungsreaktionen an Transplanta-
ten. (Levy et al., 2001;Abramowicz et al., 1989;Chatenoud and Blues-
tone, 2007) Die Bindung des murinen Antikörpers bewirkt allerdings 
funktionsbedingt vor der Hemmung der geplanten Signaltransduk-
tion am T-Zell-Rezeptor erst eine Aktivierung der T-Lymphozyten, 
wobei es zu einer massiven Zytokin Ausschüttung kommt. Dieses 
„Zytokin-Freisetzungssyndrom“ erklärte die zum Teil starken Neben-
wirkungen mit Fieber bis 42°C, Schüttelfrost, Tremor, Muskel und 
Gelenkschmerzen (Garcia-Canton et al., 2000; Arzoo et al., 2002). 
Neben diesem Rückschlag im Hinblick auf nebenwirkungsfreie Thera-
pien erwiesen sich die humanen Anti-Maus-Antikörper, die nach nur 
6-10 Tagen im Serum des behandelten Patienten nachweisbar sind, 
als essentielles Problem. Sie führen zwar kaum zu klinisch manifes-
ten anaphylaktischen Reaktionen, aber neutralisieren den Antikörper 
vermittelten therapeutischen Effekt, wodurch eine wiederholte Appli-
kation oder eine Gabe über einen längeren Zeitraum aufgrund des 
potentiellen Wirksamkeitsverlustes nutzlos wird. Die murinen Anti-
körper sind nichts destotrotz bei zeitlich limitierten Behandlungen 
und auch als „immunologische Werkzeuge“ für diagnostische Zwecke 
bis heute erfolgreich im klinischen Einsatz. Aber man stand nun vor 
der Herausforderung auch Antikörper zu schaffen die, wie ursprüng-
lich gehofft, in Dauertherapien und gut verträglich als „magische Ku-
geln“ zum Einsatz kommen können.

Humanisierung 
Aus immunologischer Sicht sollte ein Antikörper als Protein umso 
verträglicher sein je ähnlicher er einem menschlichen Antikörper ist, 
folglich müssen die Maus-Antikörper „humanisiert“ werden. Ein An-
satz des protein engineering bei dem der Weg durch den modularen 
Aufbau der Immunglobuline vorgezeigt scheint. Da nur die variablen 
Regionen für die spezifische Antigenerkennung notwendig sind, lag 
die Idee nahe, die konservierten Bereiche des murinen Antikörpers 
durch entsprechende Gegenstücke eines humanen Antikörpers zu er-
setzen und so dessen Verträglichkeit zu erhöhen. Auf Proteinebene 
ist dieser Ansatz durch Modellieren von 3-dimensionalen Protein-
strukturen zwar gut nachzuvollziehen, der Austausch selbst ist je-

Abbildung 3: Hybridom -Technik
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des Verfahrens das zu „humanisierten“ Antikörpern führt, werden 
auch die murinen framework regions der variablen Region gegen 
entsprechende humane Segmente ausgetauscht und so der Mausan-
teil auf die hochvariablen CDR-Bereiche beschränkt. Die je drei CDR-
Abschnitte der Antikörperketten werden identifiziert und analog dem 
beschriebenen Verfahren in die framework-Bereiche humaner Anti-
körper-Gensegmente auf Vektoren transplantiert. (Abb.4) Die resul-
tierenden beiden Vektoren, wieder für jede Kette einer, weisen nun 
bis auf die für die Antigenspezifität notwendigen CDR-Abschnitte nur 
Gensegmente humaner Immunglobuline auf. Solche humanisierten 
Antikörper enthalten nur noch 5-10% murine Anteile, (Abb.5) womit 
das Problem der Anti-Antikörper auf ein Minimum reduziert werden 
konnte. (Almagro and Fransson, 2008; Morrison et al., 1984; Kashmiri 
et al., 2005; Jones et al., 1986).
Daclizumab, 1988 der erste humanisierte Antikörper auf dem deut-
schen Markt, bindet an den Interleukin-2 Rezeptor und verhindert 
so die Wachstumssignale für die T-Lymphozyten. Die Zulassung 
für das Immunsuppressivum zur Prophylaxe von Abstoßungs-
reaktionen nach Nierentransplantationen, wurde aber 2009 aus 
kommerziellen Gründen auf Wunsch des Herstellers Hoffmann-La 
Roche von der EU-Kommission zurückgenommen. (Tsurushita et al., 
2005;Hershberger et al., 2005) Die Tatsache, dass es sich bei prak-
tisch der Hälfte aller von der FDA zugelassenen therapeutischen An-
tikörper, sogenannter mAks, um eben wie oben beschriebene huma-

doch nicht möglich. Erst die Einbeziehung der Gentechnik ermög-
lichte das Identifizieren der variablen Bereiche beider Ketten auf 
DNA-Ebene, der genetischen Basis der Antikörperspezifität. 
In einer Hybridomazelllinie, die murine Antikörper der gewünschten 
Spezifität produziert, werden die beiden Genabschnitte für die varia-
blen Regionen, je einer pro leichter und schwerer Kette, identifiziert 
und als mRNA isoliert. Die beiden Fragmente werden mittels Reverser 
Transkriptase in cDNA umgeschrieben und jeweils in einen Vektor, 
ein Transportvehikel für Gene, exakt vor einen Genabschnitt der für 
die konstanten, allerdings humanen Domänen der jeweiligen Kette 
codiert, eingebracht. Es liegen also zwei Vektoren vor, welche je die 
Geninformationen für die leichte oder schwere Kette des Antikörpers, 
zusammengesetzt aus konstanter humaner und variabler muriner Do-
mäne enthalten (Abb. 4). Eine neue Myelomzelllinie, in die beide 
Vektoren eingebracht werden, ist nun in der Lage so genannte „chi-
märe“ Antikörper zu produzieren, praktisch humane Antikörper mit 
einem Mausanteil als variable Region zur spezifischen Pathogenbin-
dung. Diese Antikörper sind mit nur noch ca. 33% Mausproteinen 
erheblich besser verträglich und auch in dauerhaften Therapien ein-
setzbar. (Baert et al., 2003) Als erster Vertreter dieser neuen chimä-
ren Spezies wurde das Fab-Fragment Abciximab 1995 als Thrombozy-
ten Aggregationshemmer mit dem Angriffspunkt Glykoprotein-IIb/IIIa 
Rezeptor zur kurzfristigen Herzinfarktprophylaxe zugelassen. Da sein 
Wirkmechanismus ausschließlich auf einer sterischen Blockade des 
IIb/IIIa Rezeptors beruht und auf 
keine körpereigene Immunantwort  
zurückgreift, konnte man auf die 
Effektordomäne verzichten. Als 
Fab-Fragment das antigenbindende 
Fragment, bestehend aus nur zwei 
Ketten mit jeweils einer konstanten 
und variablen Domäne, setzte es 
aufgrund seiner geringen Größe 
neben einer verbesserten Verträg-
lichkeit auch vollkommen neue 
Maßstäbe in der Gewebegängig-
keit. (Neumann et al., 2001; Coller 
et al., 1991) 
Bei einer weiteren Verfeinerung 

Abbildung 4: Humanisierung muriner Antikörper 

Abbildung 5: Entwicklung der therapeutischen Antikörper
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nisierte Antikörper handelt, bürgt für ihre Sicherheit und Toleranz im 
klinischen Gebrauch und belegt die Bedeutung dieses Verfahrens in 
der Geschichte der Antikörpertherapien. 
Doch die Entwicklung geht weiter. So strebt man durch Verkleinerung 
der Moleküle nach erhöhter Gewebegängigkeit und sucht Lösungen 
für die immer noch enthaltenen minimalen Fremdstrukturen der hu-
manisierten Antikörper, die in der Langzeittherapie immer noch zu 
Problemen führen. Außerdem ist die Herstellung von Antikörpern so-
wohl gegen weniger immunogene als auch toxische oder hochpatho-
gene Antigene mit den bisher beschriebenen, auf herkömmlicher 
Immunisierung basierenden Systemen kaum möglich. Die Verwirkli-
chung humaner Antikörper ist mittlerweile gelungen. Systeme wie die 
Xeno-Mouse Technologie, Unsterbliche B-Zellen oder die Phagen-
Display Technik ermöglichen heute eine große Bandbreite von reinen 
Humanprotein-Antikörpern ohne die Gefahr der HAMAs Bildung. 
Den transgenen Xeno-Mäusen wurde der eigene Immunglobulin-Gen-
lokus durch knock-out Verfahren inaktiviert und durch das humane 
Gegenstück, einem menschlichen Immunglobulin-Genlokus, ersetzt. 
Das murine Immunsystem produziert so, nach vorangegangener Im-
munisierung, humane Antikörper (Abb.5) in Mäusezellen, aus denen 
durch klassische Hybridomatechnik humane-Antikörper-produzie-
rende Mäusehybridomen gewonnen werden. Auf Grundlage dieses 
Verfahrens wurde unter anderem der gegen den EGF-Rezeptor gerich-
tete Antikörper Panitumumab entwickelt und 2007 in der EU zugelas-
sen (Yang et al., 2001;Jakobovits et al., 2007)   Einen weiteren Ansatz 
zur Verwirklichung humaner Antikörper bieten die unsterblichen B-
Zellen. Hierfür werden Gedächtniszellen aus dem Blut von Patienten 
nach überstandener Virusinfektion gewonnen und in einem Prozess 
durch Epstein-Bar Viren (EPB) immortalisiert. Eine Kultivierung sol-
cher B-Zellen aus dem Blut mit SARS und H5N1 infizierten Patienten 
ermöglichte schon eine erfolgreiche Antikörperproduktion gegen die 
auslösenden Viren. (Traggiai et al., 2004;Simmons et al., 2007)   Als 
verlässlichstes Verfahren hat sich allerdings die vielseitig einsetzbare 
Phagendisplay-Technik etabliert. Hier basiert die Selektion der ge-
wünschten Antikörper auf möglichst großen Genbanken menschlicher 

Immunglobuline. Die jeweiligen Anti-
gen-Erkennungsstrukturen werden 
durch gentechnische Verfahren auf der 
Oberfläche von Phagen exprimiert und 
über „Biopanning“ durch Wechselwir-
kung mit fixierten Antigenen identifi-

ziert. Nach der Umklonierung der bindenden Strukturen in Produkti-
onszellen werden auch hier vollständig humane Antikörper gebildet 
(siehe Exkurs Phagen-Display).  
Für die verschiedenen Klassen von Antikörpertypen wurde, unterteilt 
nach ihrer Herkunft und murinem Proteinanteil, dem das unterschied-
liche Verträglichkeitsprofil zu Grunde liegt, eine eigene Namensge-
bung festgelegt. Außer Muromonab, als erster zugelassener Antikör-
per noch vor der einheitlichen Namensgebung benannt, enden daher 
alle Freihandelsnamen therapeutischer Antikörper der Nomenklatur 
der United States Adopted Name Council (USAN) folgend auf dem Suf-
fix–mab. Es folgen weitere Einteilungen nach Herkunftsorganismus, 
der zu behandelnden Krankheit, Struktur und Aufbau des Proteins 
sowie dem Grad an Fremdkörperanteil im Molekül. Die aktuelle No-
menklatur ist der Homepage der American medical association (AMA) 
zu entnehmen.  

In-Vitro-Verfahren 
Nach der Hybridomatechnik und der Humanisierung von Antikörpern 
beginnt mit der Methodengeneration der Phagendisplay-Technik nun 
eine neue Ära der therapeutischen Immunglobuline. Die Wege der 
Konstruktion von rekombinanten Antikörpern, ausschließlich durch 
gentechnologische Methoden mit so genannter in-vitro Verfahren, 
erschließen neue Immunglobuline die vollständig außerhalb eines 
Wirbeltierorganismus gewonnen werden können. Vollkommen unab-
hängig von der immunologischen Maschinerie eröffnen sie eine bis-
her ungeahnte Dimension an möglichen Ansatzstrukturen. Die neuen 
Antikörper können gegen tödliche Pathogene, hochgiftige Substan-
zen, evolutionär stark konservierte Antigene und sogar gegen transi-
ente Konformationen eines Antigens nach Kofaktorbindung gerichtet 
sein. Alles Strukturen die in einem Wirbeltier niemals gebildet und 
folglich für die herkömmliche Immunglobulin Gewinnung niemals zur 
Verfügung stehen würden. (Nizak et al., 2003) 

Rekombinante Produktionssysteme 
Zum Verständnis der Komplexität der Entwicklung einer neuen Pro-

duktionsreihe von therapeutischen 
Antikörpern spielen, neben den ver-
schiedenen beschriebenen Herstel-
lungsverfahren eines Immunglobu-
lins gewünschter Spezifität, jedoch 
vor allem die Produktionszellen 
eine entscheidende Rolle. Während 
der Entwicklungsphase zur Charak-
terisierung und Selektion antigen-
bindender Fragmente wird, wie bei 
der Phagendisplay-Technik be-
schrieben, mit einfach zu handha-
benden Bakterien gearbeitet. Für 
die Produktion der Antikörper be-
darf es allerdings zur Ausbildung 
der Disulfidbindungen eines oxidie-
renden biochemischen Milieus und 
zu ihrer Faltung einen komplexen 
molekularen Hilfsapparat. Vorrau-
setzungen, die in den prokaryoti-
schen Zellen nur sehr begrenzt ge-
währleistet sind. (Kirkpatrick et al., 
1995) Lediglich kleine Teilstücke 
von Immunglobulinen können in 
Bakterien funktionell produziert 
werden. Hierfür werden bakterielle 
Signalsequenzen an das Antikörper-

Therapeutische Antikörper  -mab

- bei Kombination kann der letzte Buchstabe der Krankheits-Silbe weggelassen werden

Krankheit
immunologische - lim -
viral   - vir -
tumorale  - tum -
interleukine  - kin -

Struktur
chimär  - xi -
humanisiert  - zu -
Ratte/Maus  - axo -
humanisiert/chimär  - xizu -

Organismus
Maus  - o -  • Infliximab
Ratte  - a -  • Palivizumab
Primat  - i -  • Catumaxomab
Mensch  - u -  • Ustekinumab

Abbildung 7: Angriffspunkte der Antikörpertherapien modifiziert nach Emmerich 
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gen fusioniert und so durch Sekretion des Antikörperproteins in den 
periplasmatischen Raum posttranslationäre Modifikationen im Rah-
men des jeweiligen Produktionsorganismus ermöglicht.(Better et al., 
1988;Skerra and Pluckthun, 1988)  
Für rekombinante Produktionssysteme mit optimalen Faltungs- und 
Glykosylierungsbedingungen greift man daher, trotz schwierigerer 

Kultivierung, auf Säugetier-
zellen zurück. Hier vor allem 
auf Zellabkömmlinge des 
Säuger Immunsystems. 
Einen ausführlichen Über-
blick über Anforderungen 
und Eigenschaften von Ex-
pressionssystemen für the-
rapeutische Antikörper eta-
blierte industrielle Verfah-
ren bieten: (Rohrbach et al., 
2003;Kontermann and 
Dübel, 2001) „Der Prozess 
ist das Produkt“ ist die Ma-
xime, treffender ist die Be-
deutung der komplexen 
Produktionssysteme, bei 
denen schon winzigste Ver-
änderungen der Kulturbe-
dingungen über Ausbeute 
und Wirkstoffstruktur ent-
scheiden, für ein Biophar-
mazeutikum nicht zu be-
schreiben. Die vielschichti-
gen und komplizierten 
Herstellungsbedingungen 
bestimmten den langen 
Weg der Antikörper in die 
Therapie. Mit bis zu 20.000 
Atomen sind sie die größ-
ten Wirkstoffe überhaupt 
und behaupten ihre einzig-
artige Stellung in unserem 
heutigen Arzneimittelreper-
toire.  

Therapeutische Anwen-
dung 
Wenn man therapeutische 
Antikörper ohne weitere 
Konjugationen einsetzt, 
entscheidet ihr Isotyp über 
Effektorfunktionen im Ge-
webe. (Abb. 6) Der Isotyp 
kann aber auch getauscht 
oder durch Mutation verän-
dert und verschiedene Anti-
körper oder Fragmente 
kombiniert und konjugiert 
werden. Wie bei Catuma-
xomab, einem bispezifi-
schen, trifunktionalem Anti-
körper, der als Ratte-Maus 
Hybrid gegen zwei unter-
schiedliche Antigene gerich-
tet ist. (Ruf et al., 2007) Es 
existieren therapeutische 
Antikörper, die praktisch 
nur aus einem humanisier-
ten Fab-Fragment bestehen 
(Certulizumab) oder chi-
märe Fusionsprodukte, wie 

das gegen rheumatische Erkrankungen eingesetzte Etanercept. Es ist 
aus einem TNF-Rezeptor und der Effektordomäne  eines IgG-Antikör-
pers aufgebaut. Weiterhin sind Konjugationen mit Enzymen denkbar, 
bei denen verabreichte Prodrugs erst an einer bindenden Struktur, 
zum Beispiel einer Krebszelle, aktiviert werden um Nebenwirkungen 
zu minimieren, oder auch in Liposomen verpackte Wirkstoffe, die 
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gekoppelte Antikörper systematisch an Zielestrukturen geleiten. Anti-
körper können aber auch als spezifische Chemotherapeutika mit Ra-
dionukliden, Toxinen oder Zytokinen versehen werden, um bindende 
Strukturen wie Tumorgewebe zu beeinflussen und abzutöten.  Da all 
diese Funktionalisierungen auch untereinander verschieden kombi-
niert werden können, eröffnet sich hier in der Gestaltung neuer The-
rapeutika eine wahre Spielwiese an Möglichkeiten.  Momentan sind 
in Deutschland 29 Antikörperpräparate zugelassen (Stand September 
2011) deren Hauptindikationen vor allem bei zielgerichteten Krebs-
therapien und Immunmodulationen liegen. In letzter Zeit rücken aber 
auch orphan diseases verstärkt ins Blickfeld. Eine Übersicht der Indi-
kationsgebiete und eine aktuelle Zusammenstellung zugelassener 
gentechnisch hergestellter Wirkstoffe ist unter www.vfa.de/gentech 
zu finden.
Therapeutische Antikörper bieten uns mittlerweile den technologi-
schen Zugriff auf die höchste Entwicklungsstufe immunologischer 
Spezifität, die die evolutionäre Entwicklung über Jahrmillionen her-
vorgebracht hat und sind in ihren biologischen Funktionen durch 
gentechnologische Methoden vielfältig steuerbar.  Als am schnellsten 
wachsende und wichtigste Gruppe zukünftiger Proteintherapeutika 
werden sie durch Immunsystem-unabhängige In-vitro Methoden und 
den Möglichkeiten neuartiger Fusionsproteine eine ungeahnte Viel-
falt erschaffen und die Therapien ganz im Geiste der magischen Ku-
geln Paul Ehrlichs revolutionieren.  
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1. Wieviel % Mausanteil enthält ein humanisierter Antikörper?
A) ❒ 4%
B) ❒ 10%
C) ❒ 33%
D) ❒ 20%
E) ❒ 66%

2. Welchen Immunglobulin Isotyp gibt es nicht?
A) ❒ IgG
B) ❒ IgA
C) ❒ IgM
D) ❒ IgD
E) ❒ IgC

3. Aus wie vielen Domänen ist ein kompletter IgG Antikörper aufgebaut?
A) ❒  2 variable Domänen + 2 konstante Domänen 
B) ❒ 4 variable Domänen + 8 konstante Domänen
C) ❒ 2 variable Domänen + 4 konstante Domänen
D) ❒ 4 variable Domänen + 6 konstante Domänen 
E) ❒ 4 variable Domänen + 4 konstante Domänen

4. Welche Aussage trifft nicht zu?
A) ❒ CDR-Bereiche sind hochvariabel.
B) ❒ Es gibt pro variabler Domäne 4 framework-regions.
C) ❒ Die Proteinketten sind über mehrere Disulfidbrücken verknüpft. 
D) ❒ Die variablen Regionen vermitteln die Effektorfunktionen. 
E) ❒ Die leichten und schweren Ketten eines natürlichen Immunglobulins
   sind jeweils identisch.

5. Mit welchen Methoden sind humane Antikörper herstellbar? 
1. Phagendisplay  2. unsterbliche B-Zellen  3. Xeno-Mäuse  4. Chimärisierung 
A) ❒  1 + 4
B) ❒  1 + 3 + 4
C) ❒ 2 + 4 
D) ❒ 1 + 2 + 3 
E) ❒ 3 + 4

6. Welche Aussage zur klassischen Hybridomatechnik trifft nicht zu?
A) ❒ Ausgangspunkt ist eine Immunisierung. 
B) ❒ Man verwendet unsterbliche Myelomzellen. 
C) ❒ Die resultierenden Antikörper bestehen zu 66% aus Mausproteinen.
D) ❒ Das Screening erfolgt über festphasengebundene Antigene.
E) ❒ Die fusionierten Hybridomazellen besitzen zwei Zellkerne. 

7. Der Antikörper Ustekinumab ist gegen welches Krankheitsfeld ge-
richtet und hat welchen Ursprungsorganismus?
A) ❒ Tumor / Mensch  B) ❒ Virus / Maus 
C) ❒ Immunologisch / Ratte  D) ❒ Interleukin / Mensch
E) ❒ Tumor / Maus

8. Bei der Humanisierung von Antikörpern…
A) ❒ werden vollständig humane Antikörper erreicht.
B) ❒ verringert sich die humane Anti-Maus-Antikörper Bildung.
C) ❒ werden murine framework-regions in humane Genabschnitte übertragen.
D) ❒ werden auf Proteinebene Mausanteile gegen humane Gegenstücke
   getauscht. 
E) ❒ ist der Mausanteil humanisierter Antikörper auf die konstanten 
  Bereiche begrenzt.

9. In welcher Technik kommt keine grundlegende Immunisierung vor? 
A) ❒ Hybridomatechnik
B) ❒ Phagen-Display 
C) ❒ Xeno–Mäuse
D) ❒ Unsterbliche B-Zellen
E) ❒ In-Vitro Verfahren

10. Welche Aussage zu rekombinanten Produktionssystemen für Anti-
körper  trifft nicht zu?
A) ❒ Man greift für die komplexen Herstellungsverfahren auf Säugetier-
  zellen zurück.
B) ❒ Bakterien werden für die ganze Antikörperproduktion verwendet, da
   sie einfacher zu handhaben sind. 
C) ❒ Für Proteinfaltung ist ein oxidierendes biochemisches Milieu notwendig. 
D) ❒ Bakterien werden in der Entwicklungsphase der Antikörperproduk-
  tion verwendet. 
E) ❒ Im periplasmatischen Raum von Bakterien gibt es posttranslatio-
  näre Modifikation.
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