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Abstract
Cancer is a leading cause of morbidity and mortality in the western world. Cancer
cells overwrite the genetically encoded cellular machinery to sustain their
accelerated growth and metabolism. These genetic changes lead to a misregulation
of the cells’ extracellular transporters and receptors. In tumor targeting, the
overexpressed extracellular proteins of cancer cells, e.g., G-protein coupled
receptors (GPCRs), are specifically targeted for diagnostic cancer imaging and
targeted therapy with ligands that bear radioactive metals or cytostatic drugs.
Recently, our group investigated the GPCR-mediated cancer cell uptake of a new
class of potent ligands: hybrid ligands that bear a bombesin-based agonistic and
antagonistic recognition motif attached to a conformationally well-defined
oligoproline scaffold. This scaffold allows us to probe the correlation between a
defined distance and angle between the recognition motifs and the cellular uptake,
i.e., distance-dependence. It remains unclear how and why the distance between
the recognition motifs influences cellular uptake on the molecular and cellular
level.
Within this thesis, a collection of bombesin-based monovalent, homodivalent, and
hybrid ligands was designed, and the influence of spatial changes upon cellular
uptake was elucidated with in vitro internalization assays. Variation of the spatial
arrangement resulted in higher cellular uptakes of the homodivalent and hybrid
ligands compared to their monovalent counterparts. The hybrid ligand that
projected the recognition motifs at a 120° angle exhibited the highest cellular
uptake amongst all ligands. The pivotal role of the oligoproline scaffold for
distance-dependent cellular uptake of the ligands was confirmed by comparison to
analogues that bear a flexible scaffold. All flexible hybrid ligands showed an
identical cellular uptake that was independent of the scaffold length.
Unexpectedly, none of the ligands were able to enhance cellular uptake compared
to the agonistic reference compound.
To gain insights into the localization of the ligands after cellular uptake, confocal
live cell imaging of the fluorescently labeled ligands was performed. The
experiments showed the qualitative distribution of surface bound and internalized
vii

ligand fraction, which confirmed the cellular uptake and distribution quantified in
the in vitro internalization assays.
The generality of the concept of distance-dependent, GPCR-mediated cellular
uptake was investigated utilizing a second class of ligands, which bear
somatostatin-based recognition motifs. The comparison of both agonistic ligand
collections highlighted that similar spatial arrangements within the ligands
enhance cellular uptake, indicating the transferability of the concept.
Within this thesis, we provide insights into the importance of the oligoproline
scaffold for GPCR-mediated cellular uptake of mono- and divalent ligands and the
spatial arrangement of multivalent ligand–receptor interactions. We envision that
the precise spatial arrangement of recognition motifs could be a new design
principle for multivalent ligands that target GPCRs. Additionally, the insights we
have accumulated are valuable for the general understanding of multivalent
ligand–receptor interactions. Understanding such interactions and their influence
on cellular signaling pathways will pave the way for future targeting opportunities
of diseases that are poorly druggable thus far.
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Zusammenfassung
Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen in der westlichen Welt. Die Krankheit
überschreibt den genetischen Kode gesunder Zellen, um das fortwährende
Wachstum und den veränderten Energiebedarf der Krebszelle zu sichern. Dies führt
dazu, dass extrazelluläre Transportproteine und Rezeptoren unterschiedlich stark
exprimiert werden. Im Tumor Targeting werden solche überexprimierten,
extrazellulären Proteine, z. B. G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCRs), genutzt,
um gezielt Krebszellen zu erreichen. Dabei werden die Liganden für das Tumor
Targeting entweder mit einem radioaktiv markierten Metall oder einem
Zytostatikum beladen. In unserem Arbeitskreis wurde die GPCR-vermittelte,
zelluläre Aufnahme einer neuen Ligandenklasse, sogenannter Hybridliganden,
untersucht.

Diese

Liganden

bestehen

aus

einem

konformativ

rigiden

Oligoprolingerüst, an welches eine Bombesin basierte, agonistische und
antagonistische Erkennungssequenz gebunden ist. Das Oligoprolingerüst gibt uns
die Möglichkeit die Distanzabhängigkeit, d. h. den Zusammenhang zwischen
definierter Distanz / Winkel zwischen den Erkennungsequenzen und der zellulären
Aufnahme, zu untersuchen. Zwar wiesen die in vitro Internalisierungsstudien auf
eine

distanzabhängige,

zelluläre

Aufnahme

der

Liganden

hin,

die

Distanzabhängigkeit konnte jedoch auf molekularer und zellulärer Ebene nicht
vollständig aufklärt werden.
In der vorliegenden Arbeit wurde eine auf Bombesin basierende Kollektion von
mono- und homodivalenten Liganden und Hybridliganden konzipiert. Der Einfluss
verschiedener räumlicher Anordnungen auf die zelluläre Aufnahme der Liganden
wurde mittels in vitro Internalisierungsstudien untersucht. Die Variation der
Abstände und Winkel zeigte, dass die zelluläre Aufnahme der homodivalenten
Liganden und Hybridliganden im Vergleich zu ihren monovalenten Pendants erhöht
ist. Der Hybridligand, der die Erkennungssequenzen in einem 120° Winkel
zueinander ausrichtete, zeigte die höchste zelluläre Aufnahme aller Liganden. Die
zentrale Rolle des Oligoprolingerüsts für die Distanzabhängigkeit wurde durch den
Vergleich von auf Oligoprolin basierenden Hybridliganden mit Analoga, basierend
auf einem flexiblen Gerüst, gezeigt. Alle flexiblen Hybridliganden zeigten eine
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identische zelluläre Aufnahme, die unabhängig von der Länge des Gerüsts war.
Unerwarteterweise, zeigte keiner der Liganden eine höhere zelluläre Aufnahme als
die agonistische Referenzverbindung.
Die Lokalisation der Liganden nach der zellulären Aufnahme wurde mittels
Konfokalmikroskopie lebender Zellen evaluiert. Die erhaltenen Zellbilder zeigten
die qualitative Verteilung, der an der Oberfläche gebundenen und internalisierten
Ligandfraktionen. Die Resultate bekräftigten so die zelluläre Aufnahme und
Verteilung der Liganden, welche mittels in vitro Internalisierungsstudien
quantifiziert wurde.
Eine zweite Klasse von Liganden, deren Erkennungsequenzen auf Somatostatin
basierten, wurde untersucht, um die Allgemeingültigkeit der Distanzabhängigkeit
zu bestätigen. Der Vergleich der beiden agonistischen Ligandenkollektionen zeigte,
dass ähnliche räumliche Anordnungen innerhalb der Liganden zu hoher zellulärer
Aufnahme führen. Die Tatsache, dass die Ergebnisse beider Ligandenklassen
aufeinander übertragbar sind, spricht für die Allgemeingültigkeit des Konzepts.
Die vorliegende Arbeit zeigt den Einfluss des Oligoprolingerüsts auf die GPCRvermittelte, zelluläre Aufnahme mono- und divalenter Liganden. Die Verwendung
des

Oligoprolingerüsts

zur

präzisen

räumlichen

Anordnung

von

Erkennungssequenzen könnte als neues Designkonzept für die Entwicklung
multivalenter GPCR-Liganden genutzt werden. Zudem sind die gewonnenen
Erkenntnisse wichtig für das generelle Verständnis von Interaktionen zwischen
Ligand und Rezeptor. Das Verständnis dieser Interaktionen und deren Einfluss auf
die zellulären Signaltransduktionswege ebnet den Weg für die Entwicklung neuer
Medikamente.
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