Research Collection

Doctoral Thesis

Engineered cytokine derivatives for targeted cancer
immunotherapy
Author(s):
Venetz, Dario
Publication Date:
2016
Permanent Link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-010792885

Rights / License:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more
information please consult the Terms of use.

ETH Library

DISS. ETH No. 23658

ENGINEERED CYTOKINE DERIVATIVES FOR
TARGETED CANCER IMMUNOTHERAPY

A thesis submitted to attain the degree of
DOCTOR OF SCIENCES of ETH ZURICH
(Dr. sc. ETH Zurich)

presented by
DARIO VENETZ

Master of Science in Biochemistry
University of Zurich
th

born December 18 , 1986
Citizen of Törbel VS

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. Dario Neri (examiner)
Prof. Dr. Cornelia Halin-Winter (co-examiner)
Prof. Dr. Markus Aebi (co-examiner)

2016

1 Summary
Therapeutic anti-cancer agents, such as immuno-regulatory cytokines or cytotoxic
drugs, often display undesired systemic toxicity, which limits dose-escalation to
therapeutically active regimen. The use of tumor-specific monoclonal antibodies for
the targeted delivery of therapeutic payloads promises to facilitate the development
of safer and more efficacious biopharmaceuticals. Certain cancer-specific proteins
within the subendothelial aspect of tumor blood vessels are expressed by a broad
range of solid tumors, while being undetectable in most healthy adult tissues.
Alternative splice isoforms of fibronectin, such as those containing the extra-domain
A (EDA), have become validated targets for antibody-based vascular tumor
targeting. For the studies described in this thesis, multivalent antibody fragments of
the fully human antibody F8, with specificity for EDA, have been used as
pharmacodelivery vehicles. Over the past two decades, a multitude of different
cytokines and other immuno-modulatory molecules have been investigated as
therapeutic antibody payloads. This systematic analysis revealed that not all proteins
are

equally

suited

for

antibody-based

pharmacodelivery.

Several

different

mechanism are known, which can abrogate the tumor-homing ability of cancerdirected ligands such as the EDA-specific F8 antibody. The extravasation of
antibody-cytokine fusion proteins (immunocytokines) can, for example, be hindered
by peripheral receptor trapping if cognate cytokine receptors are abundantly
expressed by circulating immune cells. The costimulatory molecule CD40 ligand,
which was investigated within these studies, provides a classic example of how
receptor trapping can affect the biodistribution profile of antibody fusion proteins.
Protein extravasation and tumor targeting can also be abrogated by certain
distinctive biophysical properties of protein payloads such as a high charge density,
molecular size or glycosylation. Most extracellular proteins are glycoproteins and Nlinked glycosylation represents the most common form natural protein modification.
At the time of this thesis, it was not clear how N-linked glycan structures can interfere
with neovascular targeting. The preclinical investigation of interleukin-9 (IL9) as a
new therapeutic antibody payload has allowed the identification of distinct molecular
features of N-linked glycan structures, which can limit tumor targeting. By combining
quantitative biodistribution studies with detailed glycan analysis, a clear correlation
between the terminal glycan structure composition and the tumor-homing ability of
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corresponding F8-IL9 fusion proteins could be established. Additionally, we could
assess the therapeutic potential of mouse IL9 as a cytokine payload.
Clinical and preclinical investigations of immunocytokines have revealed, that
antibody-based pharmacodelivery can indeed substantially improve the therapeutic
index of the respective cytokine. However, infusion-related toxicity still represents the
major limitation of current immunocytokine therapies. Strategies with the aim to
reduce systemic side effects while still providing sufficient therapeutic activity at the
site of disease have therefore become an active field of research. Within this thesis,
we investigated a novel pharmaceutical strategy with the aim to achieve “activity-ondemand”, by the step-wise targeted reassembly of interleukin-12-derived splitimmunocytokines. The heterodimeric cytokine interleukin-12 (IL12) lends itself for
this purpose, since it consist of two protein subunits known as p35 and p40.
Naturally, p35 and p40 are covalently linked by an intermolecular disulfide bond,
which is, however, not essential for the biological activity of IL12 based on previous
reports. We therefore produced the individual p35 and p40 mutant subunits in the
context of F8-based antibody fusion proteins. The resulting split-immunocytokines
could be successfully reassembled upon antigen binding in vitro and exhibited good
tumor selectivity in quantitative biodistribution studies. Subsequent bioactivity assays
unexpectedly revealed single agent activity of the p35 fusion protein in absence of
p40. While this finding limited the in vivo translation of our reassembly strategy, the
successful in vitro reconstitution of IL12 mutant subunits provides a proof-of-concept
for the design of other pharmaceutical split-immunocytokines. Moreover, mutated
p35 alone may represent a new cytokine payload, whose therapeutic potential
remains to be elucidated in future therapy experiments.
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2 Zusammenfassung
Therapeutisch aktive Krebsmedikamente wie zum Beispiel, immun-regulierende
Zytokine oder Zytostatika führen oft zu ungewollten systemischen Nebenwirkungen
die eine Erhöhung der Dosis in einen Bereich, der für die optimale Wirksamkeit des
Medikaments

nötig

wäre,

verhindern.

Die

Verwendung

von

monoklonalen

Antikörpern für den zielgerichteten Transport von therapeutisch aktiven Wirkstoffen
verspricht eine vereinfachte Entwicklung von wirksameren und besser verträglichen
Medikamenten. Gewisse krebsspezifische Proteine, die sich auf der subendothelialen Seite von Tumorblutgefässen befinden, werden von einem breiten
Spektrum von Tumoren exprimiert, während diese in den meisten gesunden
Organen von Erwachsenen nicht detektierbar sind. Alternative Spleissvarianten von
Fibronektin, die zum Beispiel die Extradomäne A (EDA) beinhalten, sind zu
validierten

Zielproteinen

für

den

antikörperbasierten

Zieltransport

zu

Tumorblutgefässen geworden. Für die Studien, die in dieser Doktorarbeit
beschrieben sind, wurden multivalente Fragmente des humanen EDA-spezifischen
F8 Antikörpers verwendet. Während der letzten zwei Jahrzehnte wurde eine Vielzahl
von verschiedenen Zytokinen und anderen immun-regulierenden Molekülen als
Cargo von zielgerichteten Antikörpern untersucht. Diese systematische Analyse hat
gezeigt, dass nicht alle Proteine gleich gut für antikörperbasierte Krebstherapien
geeignet sind. Verschiedene Mechanismen, die die Anreicherung von Antikörpern
wie dem EDA-spezifischen F8, innerhalb eines Tumors verhindern können, sind
heutzutage

bekannt.

Manche

Antikörper-Zytokin-Fusionsproteine

(auch

Immunzytokine genannt) können zum Beispiel von Rezeptoren die sich auf der
Oberfläche von Immunzellen befinden aufgefangen werden, was die Extravasation
von solchen Molekülen erschwert. Unsere Studie hat gezeigt, dass das
kostimulierende

Protein

CD40

Ligand

(CD40L)

von

Immunzellrezeptoren

aufgefangen wird, was durch das Biodistributionsprofil des entsprechenden
Fusionsproteins zum Ausdruck kommt. Die Extravasation und die Anreicherung beim
Tumor

können

auch

durch

bestimmte

biophysikalische

Eigenschaften

des

Cargoproteins verhindert werden. Zum Beispiel können die Ladungsdichte, die
Molekülgrösse oder Glykosylierung mit dem antikörperbasierten Zieltransport
interferieren. Die meisten extrazellulären Proteine sind Glykoproteine, wobei die NGlykosylierung die häufigste natürliche Proteinmodifikation ist. Zu Beginn dieser
Doktorarbeit war nicht klar, inwiefern Glykane die Anreicherung innerhalb neu
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gebildeter Blutgefässe verhindern können. Durch eine Kombination von quantitativen
Biodistributionsstudien und detaillierten Glykananalysen des Zytokins Interleukin-9
(IL9),

konnte

der

Zusammenhang

zwischen

der

Zusammensetzung

von

endständigen Glykanstrukturen und der Anreicherung innerhalb von Tumoren
aufgezeigt werden. Zusätzlich konnte das therapeutische Potenzial von IL9basierten Fusionsproteinen ermittelt werden.
Präklinische

Studien

antikörperbasierte

von

Immunozytokinen

Zieltransport

in

der

Tat

haben
zu

gezeigt,

einer

dass

der

Verbesserung

des

therapeutischen Indexes des Zytokins führen kann. Trotzdem wird die Therapie mit
Immunozytokinen immer noch erheblich durch injektionsbedingte Nebenwirkungen
limitiert. Strategien, die auf eine Reduktion von systemischen Nebenwirkungen
abzielen, sind daher zu einem aktiven Forschungsgebiet geworden. Im Rahmen
dieser Doktorarbeit wurde eine neue pharmazeutische Strategie, mit dem Ziel
therapeutische Aktivität nach Bedarf zu erreichen, entwickelt. Die therapeutische
Wirkung soll durch den schrittweisen zielgerichteten Wiederaufbau des Zytokins
Interleukin-12 aus zwei Split-Zytokinen auf den Krankheitsort beschränkt werden.
Interleukin-12 (IL12) ist ein kovalentes Heterodimer bestehend aus den zwei
Untereinheiten p35 und p40 und bietet sich daher für diese Strategie an.
Natürlicherweise
Disulfidbrücke

werden

aneinander

die

zwei

gekoppelt.

Untereinheiten
Gemäss

durch

früheren

eine

Studien

kovalente
ist

diese

Disulfidbrücke jedoch nicht essenziell für die biologische Aktivität von IL12. Aufgrund
dieser Informationen entwickelten wir F8-basierte Fusionproteine, die nur eine der
beiden IL12 Untereinheiten beinhalteten. Die beiden Untereinheiten wurden so
mutiert, dass keine Disulfidbrücke zwischen p35 und p40 gebildet werden kann. Wir
konnten zeigen, dass die resultierenden Split-Zytokin-Fusionsproteine zu intaktem
IL12 zusammengesetzt werden können. Nachfolgende Untersuchungen der
biologischen Aktivität zeigten jedoch, dass das Fusionsprotein der p35 Untereinheit
auch alleine aktiv ist. Obwohl diese unerwartete Entdeckung die Übertragung
unserer Strategie in einen lebenden Organismus verhindert, konnten wir zeigen,
dass unsere Methode im Prinzip funktioniert. Diese neue Strategie könnte daher für
die Entwicklung von anderen Split-Zytokin-Therapien nützlich sein. Im Weiteren,
stellt die mutierte p35 Untereinheit möglicherweise einen neuen therapeutischen
Wirkstoff dar, dessen Potenzial in zukünftigen Therapie-Experimenten ermittelt
werden könnte.
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