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Zielgerichtete Therapien (Targeted Therapies) spielen bei der Bekämpfung 
von Krebserkrankungen eine immer größere Rolle und werden in Zukunft die 
klassischen Behandlungsmethoden mit Zytostatika und anti-hormonell 
wirkenden Substanzen verdrängen. Ziel dieses von der FFG geförderten 
Projekts war die Entwicklung von Antikörpern abgeleiteter Derivate gegen 
verschiedene tumorrelevante Zielmoleküle, deren Hemmung z.B. die 
Blutversorgung des Tumorgewebes stören oder das Tumorwachstum 
verhindern soll.
 
Die Krebstherapien der Zukunft 
Bei der Behandlung von Krebserkrankungen werden neben 
der chirurgischen Tumorentfernung nach wie vor Strahlen- 
und Chemotherapie eingesetzt, wobei die chemothera-
peutische Behandlung oft mit allgemein zytostatisch bzw. 
zytotoxisch wirkenden Substanzen erfolgt. Da diese Wirk-
stoffe auch gesunde Gewebe beeinträchtigen, kommt es 
sehr häufig zu erheblichen Nebenwirkungen. Es besteht 
daher weiterhin ein großer Bedarf an möglichst selek-
tiven Wirkstoffen mit geringeren unerwünschten 
Effekten. Aus diesem Grund gewinnt das Segment der 
sogenannten „Targeted Therapies“ an Bedeutung. 

 

Mehr Bindungsstellen – multiple Effekte 
Die Wirkungsweise eines bestimmten therapeutischen 
Antikörpers ist bisher allerdings auf nur jeweils ein 
Zielmolekül beschränkt, da herkömmliche Antikörper mit 
ihren beiden Antigenbindungsstellen immer gegen ein und 
dasselbe Epitop gerichtet sind. Die Möglichkeit in einem 
Molekül die Bindung an unterschiedliche Antigene zu 
erreichen, eröffnet neue Behandlungskonzepte.  

So können z.B. zwei tumorrelevante Zielmoleküle von 
einem bi-spezifischen Antikörperderivat gleichzeitig 
getroffen werden. Oder es können an einem „Target“  
zwei unterschiedliche Epitope, die beide für das Tumor- 
geschehen eine Rolle spielen, neutralisiert werden. Eine 
weitere Möglichkeit ist das Heranführen von Immunzellen 
wie z.B. von zytotoxischen T-Zellen an den Tumor, wenn 
der bi-spezifische Antikörper einerseits ein Tumorantigen 
andererseits ein T-Zellantigen bindet. Im Prinzip ist mit 
diesen neuen Technologien auch die Entwicklung  
tri-spezifischer Antikörperderivate möglich. 

Ein weiterer Vorteil der Fragmente ist deren geringeres 
Molekulargewicht, da ihnen Teile der konstanten 
Immunglobulinregion fehlen. Das ermöglicht bei soliden 
Neoplasien ein leichteres Eindringen in das Tumorgewebe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Kollaboration mit Firmen wie Ablynx und Amgen, die 
spezielle Technologien für Antikörperderivate entwickeln, 
konnten bei Boehringer Ingelheim RCV Kandidaten 
unterschiedlicher Formate im Förderzeitraum in die 
vorklinische und zum Teil bereits in die klinische Ent-
wicklung für die Behandlung von soliden Tumoren  
bzw. vom Multiplem Myelom gebracht werden. 
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Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  

Dr. Boehringer-Gasse 5-11, 1121 Wien 

Tel. +43 (0)801 05-0 

oeffentlichkeitsarbeit.vie@boehringer-ingelheim.com   

www.boehringer-ingelheim.com  
 
Wenn auch  Ihr Unternehmen ein Forschungs- und 

Entwicklungsprojekt umsetzen möchte, nutzen Sie 

die vielfältigen Förderungsmöglichkeiten der FFG.       

Beratung: +43(0)5 7755 - 5000 

bp@ffg.at, www.ffg.at/basisprogramme   
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