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Q. 
LÜ 

Die  Bezeichnung  der  Erfindung  wurde  geändert  (Richtlinien  für  die  Prüfung  im  EPA,  A-l 
@  Pharmazeutische  Struktur  mit  an  Proteinträger  gebundenen  Wirkstoffen. 

(g)  Es  handelt  sich  um  eine  pharmazeutische  Struktur,  in 
welcher  Haptene  und/oder  immunogene  bzw.  immunstimulie- 
rende  Substanzen  an  einem  Proteinträger  gebunden  sind. 
Zwecks  Erzielung  genau  definierbarer  Bindungsstellen  der  § 
Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden 
Substanzen  am  Proteinträger  ist  letzterer  durch  kristallin  oder  ».s 
parakristallin  aneinanderliegende,  gegebenenfalls  miteinander  os 
kovalent  vernetzte,  Proteinmoleküle  oder  proteinhältige  Mole- 
küle  gebildet. 

7.3). 

Rirtterserunalbunin-5  tandard 
Rinderserunalbumin  an  nicht  oxidierCe 
S-Schichten  gebunden  (unspezÜische  Adsorption) 
RindersennalbuTiin  an  oxidierte  S-Schichten  gebunden 
(Bildung  von  Schiff'schen  Basen  mit 
f-Atninogruppen  von  lysylresten) 
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Beschreibung 

Pharmazeutische  Struktur 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  pharmazeutische  Struktur,  in  welcher  Haptene  und/oder  immunogene 
bzw.  immunstimulierende  Substanzen  an  einen  Proteinträger  gebunden  sind. 

5  Es  wurde  bereits  versucht,  Haptene  und/oder  immunogene  bzw.  immunstimulierende  Substanzen  an 
Proteine,  wie  z.B.  Serumalbumin,  zu  binden  und  dadurch  deren  Immunogenität  bzw.  Wirkung  zu  erhöhen.  Bei 
diesen  bekannten  Ausbildungen  liegen  die  Proteinmoleküle  ungeordnet  in  Lösung  oder  als  unstrukturierte 
Aggregate  vor.  Die  Haptenbindungsstellen  oder  die  Bindungsstellen  der  immunogenen  bzw.  immunstimulie- 
renden  Substanzen  können  sich  dabei  nach  ihrer  Natur,  Art,  Zahl  und  Lage  in  den  Proteinmolekülen  erheblich 

10  unterscheiden,  wodurch  keine  gut  definierte  Bindung  der  Haptene  und/oder  immunogenen  bzw. 
immunstimulierenden  Substanzen  an  den  Proteinmolekülen  möglich  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  pharmazeutische  Struktur  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  bei  welcher  eine  genau  definierte  Zahl  von  Bindungsstellen  vorhanden  ist,  um  eine  genau  definierte 
Menge  von  Haptenen  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  in  genau  definierter 

15  Weise  an  den  Träger  binden  zu  können. 
Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch  gelöst,  daß  der  Proteinträger  durch  kristallin  oder 

parakristallin  aneinanderliegende,  gegebenenfalls  miteinander  kovalent  vernetzte,  Proteinmoleküle  oder 
proteinhältige  Moleküle  gebildet  ist.  Durch  die  kristalline  oder  parakristalline  Struktur  weisen  die 
Proteinmoleküle  immer  eine  genaubestimmte  räumliche  Ausrichtung  zueinander  auf;  dadurch  sind  sowohl  die 

20  Art  der  Bindung,  wie  auch  die  Anzahl  und  die  räumliche  Orientierung  der  gebundenen  Haptene  und/oder 
immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  und  die  Entfernung  der  Haptenbindungsstellen  oder 
der  Bindungsstellen  der  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  voneinander  immer  genau 
definiert. 

Weiters  ist  es  möglich,  die  Proteinträger  so  zu  wählen,  daß  sie  auf  Grund  ihrer  Form,  ihrer  Größe,  ihrer 
25  Anordnung  und  Oberflächeneigenschaften  bevorzugt  phagozytiert  werden.  Dadurch  wird  die  Aufnahme  der 

Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  durch  eine  phagozytierende  Zelle, 
z.B.  einen  Makrophagen,  wesentlich  begünstigt.  Im  Gefolge  wird  eine  wirkungsvollere  Immunantwort  erzielt. 

Vorteilhafterweise  können  die  kristallin  oder  parakristallin  aneinanderliegenden  proteinhältigen  Moleküle 
Glycoproteine  sein,  wodurch  die  Struktur  des  Trägers  der  Zelloberflächenstruktur  bzw.  der  Form  von 

30  Bakterien  noch  besser  angenähert  werden  kann.  Dabei  können  die  kristallin  aneinanderliegenden  Moleküle 
aus  einer  oder  mehreren  Mikroorganismenzellwandschichten  stammen.  Dadurch  werden  die  Glycoproteine 
auf  besonders  einfache  Weise  erhalten.  Es  können  dabei  an  dem  kristallinen  oder  parakristallinen 
Proteinträger  zusätzlich  weitere  Zellwandbestandteile  anhaften.  Bei  Auswahl  der  richtigen  Mikroorganismen 
können  auch  Fragmente  von  Mikroorganismenzellwänden  mit  den  Haptenen  und/oder  immunogenen  bzw. 

35  immunstimulierenden  Substanzen  beladen  sein.  Es  eignen  sich  dazu  insbesondere  jene  Mikroorganismen,  bei 
welchen  außer  den  die  kristalline  Oberflächenschicht  bildenden  Proteinmolekülen  auch  darunterliegende 
rigide  Schichten,  z.B.  Peptidoglycan-  oder  Pseudomureinschichten,  vorhanden  sind. 

Es  können  dabei  die  Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  an  den 
Proteinanteil  des  Trägers  gebunden  sein.  Für  andere  Haptene  kann  es  von  Vorteil  sein,  wenn  sie 

40  gegebenenfalls  an  den  Kohlenhydratanteil  der  Glycoproteine  gebunden  sind.  Es  hängt  also  sowohl  von  den 
Haptenen  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  als  auch  von  der  Anwendung  der 
pharmazeutischen  Struktur  ab,  welche  der  beiden  Bindungen  gewählt  wird,  wobei  unter  gewissen  Umständen 
auch  Mischformen  der  beiden  vorteilhaft  sein  können. 

Weiters  können  die  Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  an  dem 
45  jeweiligen  Trägermolekül  über  Zwischenmoleküle,  wie  z.B.  homo-  oder  heterobifunktionelle  quervernetzende 

Agentien  (Crosslinker)  oder  Peptidketten  (z.B.  Polylysin),  gebunden  sein.  Die  Einführung  solcher  sogenannter 
"spacer"  bzw.  aktiver  Zwischenmoleküle  hat  den  Vorteil,  daß  dadurch  die  Abspaltung  der  Haptene  und/oder 
immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  und  damit  die  Art  der  Bruchstücke  die  durch  den 
enzymatischen  Abbau  in  den  Endosomen  (Lysosomen)  der  Makrophagen  entstehen  genauer  kontrolliert 

50  werden  kann.  Es  kann  mit  diesen  Zwischenmolekülen  eine  "Sollbruchstelle"  geschaffen  werden,  an  welcher 
die  abbauenden  Enzyme  bevorzugt  angreifen. 

Schließlich  können  unterschiedliche  Träger  und/oder  mit  unterschiedlichen  Haptenen  und/oder  immunoge- 
nen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  beladene  Träger  vereinigt  sein.  Dadurch  wird  erreicht,  daß 
unterschiedliche  Funktionen  in  der  pharmazeutischen  Struktur  erzielt  werden,  nämlich  daß  Trägermoleküle, 

55  die  stark  hydrophob  sind,  gemeinsam  mit  den  mit  Haptenen  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulieren- 
den  Substanzen,  beladenen  Trägern  wirksam  werden,  was  eine  verbesserte  Aufnahme  der  pharmazeutischen 
Struktur  durch  die  phagozytierenden  Zellen  zur  Folge  hat.  Weiters  können  auch  mit  unterschiedlichen 
Haptenen  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  beladene  Träger  vorgesehen  sein, 
wodurch  die  Wirkcharakteristik  der  pharmazeutischen  Struktur  genau  gesteuert  werden  kann. 

60  Bei  einem  vorteilhaften  Verfahren  zur  Herstellung  der  erfindungsgemäßen  pharmazeutischen  Struktur 
können  die  die  Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  bindenden  Gruppen 
der  Proteinmoleküle  oder  proteinhältigen  Moleküle  vor  dem  Zusatz  der  Haptene  aktiviert  werden.  Dadurch 
wird  eine  zuverlässig  genaue  und  reproduzierbar  stabile  Bindung  der  Haptene  und/oder  immunogenen  bzw. 

2 



:P  0  306  473  A1 

mmunstimulierenden  Substanzen  an  die  entsprechenden  Gruppen  erzielt. 
Zur  Bindung  der  Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  an  die 

(ohlenhydratanteile  können  Bindungsstellen  an  den  Kohlenhydratanteilen  der  Glycoproteine  durch 
Dxydation,  beispielsweise  durch  Perjodat,  geschaffen  werden.  Es  kann  die  Bildung  der  Bindungsstellen  an 
ien  Proteinmolekülen  durch  das  die  Proteinmoleküle  kovalent  vernetzende  Agens,  z.B.  Glutaraldehyd,  5 
vorgenommen  werden,  wodurch  das  Vernetzen  der  Proteinmoleküle  in  einem  Arbeitsgang  gleichzeitig  aktive 
3ruppen  für  die  Bindung  der  Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen 
ärzeugt.  Es  kann  die  Bildung  der  Bindungsstellen  auch  durch  Einführung  aktiver  Gruppen  vorgenommen 
Verden,  wodurch  eine  noch  genauere  Steuerung  der  Zahl  und  der  Art  der  Bindungen  erreicht  wird.  Für  eine 
jesonders  stabile  Bindung  können  die  Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  10 
Substanzen  an  die  Carboxylgruppen  des  Proteinträgers  amidartig  gebunden  werden.  Für  gewisse  aktive 
3indungsstellen  kann  die  Bindung  der  Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden 
Substanzen  in  Form  von  Schiffschen  Basen  erfolgen,  wobei  gegebenenfalls  die  Schiff'schen  Basen  zu 
sekundären  Aminen  reduziert  werden  können. 

Weiters  können  spezielle  Bindungen,  bzw.  speziell  aufspaltbare  Bindungen  dadurch  erreicht  werden,  daß  an  15 
oeiden  Enden  aktivierte  Bindungsstellen  aufweisende  Zwischenmoleküle,  wie  z.B.  homo-  oder  heterobifunk- 
tionelle  quervernetzende  Agentien  (Crosslinker)  oder  Peptidketten  (z.B.  Polylysin),  mit  einem  Ende  an  den 
Fräger  gebunden  werden,  wonach  dann  das  Hapten  und/oder  die  immunogene  bzw.  immunstimulierende 
Substanz  an  das  andere  Ende  des  Zwischenmoleküls  gebunden  wird.  Auf  diese  Weise  werden  dann 
sogenannte  "spacer"  in  die  Struktur  eingeführt.  20 

Schließlich  können  unterschiedliche  Träger  und/oder  mit  unterschiedlichen  Haptenen  und/oder  immunoge- 
nen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  beladene  Träger  auf  eine  Hilfsschicht  aufgebracht  werden,  welche 
nach  Vernetzen  der  Träger  gegebenenfalls  entfernt  wird.  Damit  ist  die  Möglichkeit  gegeben,  pharmazeutische 
Strukturen  zu  schaffen,  welche  unterschiedliche  Trägermoleküle,  die  sich  beispielsweise  durch  die  kristalline 
Struktur  od.dgl.  voneinander  unterscheiden,  in  einem  pharmazeutischen  Präparat  zu  vereinigen.  Es  können  25 
aber  auch  solche  Träger,  die  unterschiedliche  Haptene  und/oder  immunogene  bzw.  immunstimulierende 
Substanzen  tragen,  gleichfalls  zu  einer  pharmazeutischen  Struktur  vereinigt  werden. 

Mit  den  gleichen  Vorteilen  können  Bindungsstellen  am  Hapten  und/oder  an  der  immunogenen  bzw. 
immunstimulierenden  Substanz  aktiviert  und  die  Haptene  und/oder  die  immunogenen  bzw.  immunstimulieren- 
den  Substanzen  über  diese  aktivierten  Bindungsstellen  an  den  Proteinträger  oder  Glykoproteinträger  30 
gebunden  werden,  was  ebenfalls  besonders  stabile  Bindungen  ergibt. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  noch  an  Hand  von  Beispielen  näher  erläutert. 

Beispiel  1 

A  Herstellung  des  Trägers 

Zellen  von  Clostridium  thermohydrosulfuricum  L111-69  (2.5g)  werden  in  50mM  Tris-HCI-Puffer,  pH  7,2 
suspendiert  und  kurz,  etwa  1  min  mit  Ultraschall  behandelt.  Nach  Zusatz  von  12,5  ml  2°/oiger  Triton  X-100  40 
Lösung  wird  die  Suspension  15  min  bei  50°  C  inkubiert.  Durch  diese  Behandlung  wird  das  Cytoplasma  und  die 
Cytoplasmamembran  der  Zellen  desintegriert,  wogegen  die  kristalline  oder  parakristaliine  proteinhältige 
Zellwandschicht  (im  folgenden  "S-Schicht"  genannt)  und  die  darunterliegende  Peptidoglycanschicht  als 
Fragmente  erhalten  bleiben.  Anschließend  wird  bei  20.000g  abzentrifugiert  und  zur  Entfernung  des  Detergens 
dreimal  mit  Wasser  gewaschen.  Danach  wird  das  Pellet  in  5mM  Magnesiumchloridlösung  (25ml)  suspendiert  45 
und  zur  Entfernung  von  Plasmaresten  und  Nucleinsäuren  125  u.g  DNAse  sowie  500  u.g  RNAse  zugesetzt  und 
15  min  bei  37°C  gerührt.  Anschließend  wird  dreimal  mit  Wasser  gewaschen,  wobei  bei  20.000g  zentrifugiert 
wird.  Das  Pellet  wird  in  20  ml  0,1  M  Kakodylatpuffer  pH  7,2  suspendiert  und  mit  einer  500/oigen  Lösung  von 
Glutaraldehyd  in  Wasser  bei  4°C  bis  zu  einer  Endkonzentration  von  0.5%  versetzt.  Dann  wird  bei  4°C  einige 
Minuten  stark  gerührt,  zentrifugiert  und  mit  Wasser  gewaschen.  Das  Pellet  wird  in  25  ml  Wasser  suspendiert  50 
und  danach  Tris-hydroxymethylaminomethan  ("Tris")  zugesetzt.  Nach  10min  Stehen  bei  Raumtemperatur  wird 
erneut  abzentrifugiert  (20.000g)  und  gewaschen. 

Unter  gewissen  Umständen  kann  die  Behandlung  der  Zellen  mit  Ultraschall  entfallen,  u.zw.  dann,  wenn  die 
Zellform  der  Mikroorganismen  erhalten  und  nur  das  Plasma  aus  der  Zelle  entfernt  werden  soll. 

Wie  angeführt,  bleibt  bei  der  vorstehend  beschriebenen  Verfahrensweise  an  der  proteinhältigen  55 
Zellwandschicht  auch  die  darunterliegende  Peptidoglycanschicht  erhalten,  wobei  es  bei  zahlreichen 
Organismen  zu  der  Ausbildung  einer  zusätzlichen  S-Schicht  kommen  kann.  Dies  führt  dazu,  daß  die 
Fragmente  bzw.  die  leeren  Mikroorganismenhüllen,  die  nur  mehr  aus  S-Schicht  und  Peptidoglycanschicht 
bestehen,  an  der  Innenseite  der  Peptidoglycanschicht  nunmehr  gleichfalls  S-Schichten  aufweisen,  die  dann 
mit  Haptenen  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  oder  sonstigen  Wirkstoffen  60 
beladen  werden  können.  Ist  in  solchen  Fällen  das  Peptidoglycan  störend,  so  kann  es  mit  Hilfe  eines 
Peptidoglycan  abbauenden  Enzyms,  z.B.  Lysozym,  entfernt  werden.  Dazu  wird  das  gemäß  Punkt  A 
hergestellte  Pellet  mit  einer  Lysozymlösung  (0,5  mg  Lysozym  per  ml  einer  50mM  Tris-HCI-Pufferlösung,  pH 
7,2)  eine  Stunde  bei  36°  C  behandelt.  Es  werden  dabei  auf  0,5g  Naßpellet  10ml  Lysozymlösung  zugesetzt.  Die 
so  hergestellten  S-Schicht-Fragmente  bestehen  je  nach  Mikroorganismus  aus  einer  einfachen  oder  einer  65 

3 



EP  0  306  473  A1 

doppelten  S-Schicht,  wobei  bei  Ultraschallbehandlung  der  Zellen  offene  Fragmente  vorhanden  sind,  wogegen 
bei  Zellen,  die  nicht  mit  Ultraschall  behandelt  wurden,  die  Zellform  bzw.  die  kristalline  oder  parakristalline 
S-Schicht  unzerstört  erhalten  bleibt. 

5  B  Bildung  von  Bindungsstellen 

Das  gemäß  A  hergestellte  Pellet  wird  in  5  ml  Wasser  suspendiert,  wonach  5  ml  einer  0,1  M  Lösung  von 
Natriumperjodat  zugegeben  werden.  Diese  Suspension  wird  dann  24  Std  bei  4°  C  unter  Lichtausschluß  stehen 
gelassen.  Danach  wird  zentrifugiert  und  zur  Entfernung  der  jodhaltigen  Salze  mit  10mM  Natriumchloridlösung 

'0  gewaschen. 

C  Bindung  von  Eiweißkörpern  an  die  so  erhaltenen  S-Schichten 

Das  gemäß  B  erhaltene  Pellet  (etwa  0,2g)  wird  in  1  ml  Wasser  suspendiert  und  mit  1  ml  einer  Lösung  von  50 
15  mg  Rinderserumalbumin  pro  10  ml  Wasser  versetzt.  Diese  Lösung  läßt  man  nun  60  min  bei  Raumtemperatur 

stehen  und  zentrifugiert  dann  ab. 
Zur  Bestimmung  der  Menge  des  an  den  Träger  gebundenen  Albumins  wird  die  Extinktion  bei  750  nm  im 

Vergleich  zu  einer  Präparation  gemessen,  bei  der  anstelle  der  Oxidation  mit  Perjodat  mit  Wasser  inkubiert 
wurde.  Das  Ergebnis  dieser  Messung  ist  in  Fig.  1  wiedergegeben,  aus  welcher  man  deutlich  erkennen  kann, 

20  daß  eine  signifikant  höhere  Bindung  an  die  mit  Perjodat  oxidierten  S-Schichten  erfolgt. 

Beispiel  2 

25  A  Herstellung  des  Trägers 

Zellen  von  Bacillus  stearothermophilus  PV  72  (2.5  g)  werden  in  50mM  TrisHCI-Puffer,  pH  7,2  suspendiert 
und  etwa  1  min  mit  Ultraschall  behandelt.  Nach  Zusatz  von  20/o  Triton  X-100  (12,5  ml)  wird  die  Suspension  15 
min  bei  50°C  inkubiert.  Durch  diese  Behandlung  wird  das  Cytoplasma  der  Zellen  desintegriert  während  die 

30  S-Schicht  und  die  darunterliegende  Peptidoglycanschicht  erhalten  bleibt.  Es  entstehen  solcherart  Fragmente 
die  weitgehend  der  ursprünglichen  Form  der  Bakterienzelle  entsprechen  (sogenannte  "ghosts").  Anschlie- 
ßend  wird  bei  20.000g  zentrifugiert  und  zur  Entfernung  des  Detergens  drei  Mal  mit  Wasser  gewaschen.  Dann 
wird  das  Pellet  in  5  mM  Magnesiumchloridlösung  (25ml)  suspendiert,  125  (ig  DNAse  und  500  u.g  RNAse 
zugesetzt  und  15  min  bei  37°  C  gerührt.  Anschließend  wird  drei  Mal  mit  Wasser  gewaschen,  wobei  dazwischen 

35  bei  20.000g  zentrifugiert  wurde.  Das  Pellet  wird  in  0,1  M  Kakodylatpuffer  (pH  7,2)  suspendiert  und  mit  einer 
50o/o-igen  Lösung  von  Glutaraldehyd  in  Wasser  bei  4°C  bis  zu  einer  Endkonzentration  von  0,5%  versetzt. 

Die  Suspension  wird  dann  bei  4°C  einige  Minuten  stark  gerührt,  zentrifugiert  und  mit  Wasser  gewaschen. 
Da  durch  diese  Vorgangsweise  die  Glutaraldehydreste,  welche  mit  nur  einer  Aldehydfunktion  gebunden  sind, 
als  freie  Bindungsstellen  dienen,  erübrigt  sich  die  Schaffung  von  speziellen  Bindungsstellen,  wie  dies  gemäß 

40  Beispiel  1  B  durch  Oxidation  bewirkt  wurde. 

B  Bindung  von  Eiweißkörpern  an  die  so  erhaltenen  S-Schichten. 

Die  wie  vorstehend  beschrieben  erhaltenen  S-Schichten  werden  wie  in  Beispiel  1  C  mit  Rinderserumalbu- 
45  min  versetzt  und  die  Menge  an  gebundenen  Eiweißkörpern  wie  dort  beschrieben  bestimmt. 

Beispiel  3 

50  A  Herstellung  des  Trägers 

Zellwände  von  Clostridium  thermohydrosulfuricum  L111-69  werden  zur  Stabilisierung  der  äußersten 
Zellwandschicht  (S-Schicht)  mit  Glutaraldehyd  (0,5%  in  0,1  M  Natrium-Kakodylat-Puffer,  pH  7,2)  20  min  bei 
20CC  behandelt.  Die  Reaktion  wird  durch  Zugabe  eines  Überschusses  von  Ethanolamin  gestoppt.  Die 

55  Zellwandfragmente  können  während  der  Vernetzungsreaktion  entweder  suspendiert  vorliegen  oder  auf  eine 
poröse  Struktur  aufgebracht  sein  (S-Schicht-Ultrafiltrationsmembranen).  Zur  Entfernung  des  Reaktionsgemi- 
sches  werden  die  Zellwandfragmente  mit  destilliertem  Wasser  gewaschen. 

B  Schaffung  von  Bindungsstellen  für  SH-Gruppen-haltige  Liganden 
60 

Danach  werden  0,2  g  des  Pellets  in  30ml  dest.  Wasser  suspendiert  und  zur  Aktivierung  der  exponierten 
Carboxylgruppen  der  S-Schicht  60  mg  1-Ethyl-3.3'(dimethylaminopropyl)carbodiimid  (EDC)  unter  Einhaltung 
eines  pH-Wertes  von  4.75  zugefügt.  Dann  wird  ein  Überschuß  von  Hexamethylendiamin  (0,5g)  zugesetzt  und 
der  pH-Wert  während  der  Reaktionszeit  von  60  Minuten  auf  8,0  konstant  gehalten.  Anschließend  wird  die 

65  Reaktion  durch  Zugabe  von  Essigsäure  gestoppt,  die  Suspension  bei  20.000g  zentrifugiert  und  das  Pellet 

4 
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dreimal  mit  dest.  Wasser  gewaschen.  100  mg  des  feuchten  Pellets  werden  in  9  ml  Phosphatpurfer  (50mM,  pH 
7,0)  suspendiert  und  1  ml  einer  Lösung  von  meta-Maleimidobenzoyl  N-Hydroxisuccinimidester  (MBS) 
;50mg/ml  Tetrahydrofuran)  zudosiert  und  30  Minuten  bei  20°  C  inkubiert. 

3  Bindung  von  SH-Gruppen-haltigen  Eiweißkörpern  an  die  so  erhaltenen  S-Schichten 

Nach  Zentrifugieren  bei  20.000g  wird  das  Pellet  in  50mM  Phosphatpuffer  (pH  7,0)  resuspendiert,  20  mg 
3-Galactosidase  hinzugefügt  und  2  Stunden  bei  20°  C  inkubiert.  Nach  Zentrifugation  bei  20.000g  und 
wiederholtem  Waschen  mit  Phosphatpuffer  wird  die  Aktivität  der  kovalent  an  die  Proteinmatrix  gebundenen 
3-Galactosidase  bestimmt. 

L  .  -C00H  +  EDC  +  H0N-(CH„),-NH„  -C-NH-(CH0),-NH_ Z  Z  O  Z  ||  z  o  z 
0 

Beispiel  4 

Für  die  Bindung  von  Invertase  werden  die  vicinalen  OH-Gruppen  des  Kohlenhydratanteils,  der  kovalent  an 
das  S-Schicht-Protein  gebunden  ist,  genutzt. 

Zellwandfragmente  werden  wie  in  Beispiel  3  unter  A  beschrieben,  zur  Stabilisierung  der  äußersten 
Zellgrenzfläche  mit  Glutaraldehyd  versetzt. 

B  Schaffung  von  Bindungsstellen 

100  mg  der  Zellwandfragmente  werden  in  wasserfreiem  Tetrahydrofuran  (THF)  suspendiert,  10  min  bei  20°  C 
inkubiert,  bei  20.000g  zentrifugiert  und  anschließend  in  10ml  Bromcyan-Lösung  (2,5%  in  Tetrahydrofuran) 
resuspendiert.  Nach  2  Stunden  Inkubationszeit  werden  die  Zellwandfragmente  durch  zentrifugation  bei 
20.000g  abgetrennt  und  mit  THF  zur  Entfernung  von  restlichem  Reagens  gewaschen. 

C  Bindung  von  Eiweißkörpern  an  die  so  behandelte  S-Schicht 

Das  Pellet  wird  in  10ml  50mM  Phosphatpuffer  (pH  8,0),  der  20  mg  Invertase  enthält,  resuspendiert  und  18 
Stunden  bei  4°C  inkubiert.  Nach  Zentrifugieren  bei  20.000g  wird  das  Pellet  zwei  Mal  mit  Phosphatpuffer 
gewaschen  und  die  enzymatische  Aktivität  der  an  die  Proteinmatrix  gebundenen  Invertase  bestimmt. 



EP  0  306  473  A1 

5 
OH 

DH 

fBrCN C=NH 
cyc l i sches   I m i d o c a r b o n a t  

w 

15 

N - s u b s t i t u i e r t e s   Carbamat 

25  Beispiel  5 

Zellwandfragmente  von  Clostridium  thermohydrosulfuricum  L1  11-69  werden  wie  in  Beispiels  3  unter  A 
beschrieben  mit  Glutaraldehyd  fixiert. 

30  B  Schaffung  von  Bindungsstellen 

0,1  g  Zellwandfragmente  werden  in  20  ml  wasserfreiem  Dimethylformamid  (DMF)  suspendiert,  und  danach 
60  mg  EDC  und  0,5  g  N-Hydroxisuccinimid  zugefügt.  Nach  einer  Inkubationszeit  von  1  Stunde  wird  die 
Suspension  bei  20.000g  zentrifugiert  und  zweimal  mit  DMF  gewaschen. 

C  Bindung  von  Eiweißkörpern  an  die  so  erhaltene  S-Schicht 

Das  erhaltene  Pellet  wird  in  0,1  M  Natriumhydrogencarbonat  (pH  8,8),  worin  20  mg  Dextranase  gelöst  ist, 
suspendiert  und  der  Reaktionsansatz  18  Stunden  bei  4°C  inkubiert.  Die  mit  Dextranase  beladenen 
Zellwandfragmente  werden  durch  Zentrifugieren  bei  20.000g  gewonnen  und  zwei  Mal  mit  dest.  Wasser 
gewaschen.  Die  Dextranase-Aktivität  des  Pellets  wird  dann  bestimmt. 

35 

50 

45 

-C00H  +  EDC  + 

55 C-NH-Ligand 
I! 
0 

60 

Beispiel  6 

65 
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Koppelung  eines  synthetischen  Kohlenhydrat-Antigens  an  oxidierte  S-Schichten 

A  Herstellung  des  Trägers  und 
B  Schaffung  von  Bindungsstellen  5 

Die  Herstellung  von  oxidierten  Glycoprotein-S-Schichten  wurde  wie  in  Beispiel  1  und  A  und  B  beschrieben 
durchgeführt. 

C  Bindung  des  Kohienhydrat-Antigens  an  den  Träger  10 

Es  wird  das  Polyaldehyd-Produkt  mit  dem  3-(2-aminoethyl)thiopropylglycosid  eines  Disaccharids  unter 
Bildung  einer  Schiff'schen  Base  inkubiert.  Dieser  Schritt  kann  auch  mit  jedem  anderen  an  ein  Amminogruppen 
enthaltendes  Aglycon  gebundenen  Saccharid  ausgeführt  werden. 

15 

<*KD0p2 4<*  KD0p(0CH2CH2CH2SCH2CH2NH3) 
[3 - (2 -ammonioe thy l ) th iopropy lg lycos id  

eines  aus  2-Keto-3  desoxy-octonsäuren 
bestehendes  Disaccharid  .  J  

HO  —  C  —  CH  OH 

H0CH2  
un 

OH 

0^  HSCH-CH  NH,  i  

OH  CH2CH=CH2 NCH2)3S(CH2)2NH2 

20 

25 

30 

35 

40 

r\y^-\  H\̂  ^N-(CH2)2S(CH2)3.  ^ 0   Na(CN)BH H 
3  H2C^N-CH2CH2SCH2CH2CH2- 

T  
45 

50 

Allgemeine  Vorschrift  zur  Herstellung  von  3-(2-Aminoethylthio)propylglycosiden  aus  Allylglycosiden 

Eine  Lösung  des  Allylglycosids  (5mM)  in  10ml  einer  Lösung  von  Cysteaminhydrochlorid  (15  milliäquivalent 
Thiolgruppen)  wird  1,5  Stunden  bei  Raumtemperatur  stehen  gelassen.  Diese  Reaktionsdauer  kann 
unterschiedlich  sein.  Das  Reaktionsgemisch  wird  anschließend  über  eine  Kationen-Austauschsäule  (z.B. 
Rexyn  101,  Ammoniumform,  200-400mesh),  getrennt.  Man  wäscht  mit  Wasser,  0,5M  Ammoniak,  und  1,0M 
Ammoniak.  Unreagiertes  Allylglycosid  erscheint  im  wässerigen  Eluat,  und  das  3-(2-Aminoethyithio)propylgly- 
cosid  bei  1,0M  Ammoniak.  Die  die  jeweiligen  Produkte  enthaltenden  Fraktionen  werden  in  der  Folge 
eingedampft. 

Die  durch  die  Bindung  des  3-(2-Aminoethylthio)propylglycosids  erhaltene  Schiff'sche  Base  kann  direkt  für 

7 
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die  Bindung  von  Antikörpern  verwendet  werden.  Diese  können,  wenn  sie  mit  Ferritin,  Meerrettich-Peroxidase 
oder  125J  markiert  sind,  direkt  bestimmt  werden.  Die  gebundenen  Antikörper  können  aber  auch  nach  der 
sogenannten  "SandwiciV'-Methode  durch  die  Bindung  gegen  sie  gerichteter  zusätzlicher  Antikörper  bestimmt 
werden. 

5  Die  durch  Bindung  des  3-(2-Aminoethylthio)propylglycosids  erhaltene  Schiff'sche  Base  kann  durch 
Reaktion  mit  Natriumcyanoborhydrid  in  ein  sekundäres  Amin  umgewandelt  werden. 

10 
H^N-CH2CH?SCH2CH9CH2- 

I 

l 
0 

NaCNBH, 
15 

3 

CH2N-CH2CH2SCH2CH2CH2-0- 

Die  Bindung  ist  dann  gegen  Säuren  stabiler. 
Die  Bestimmung  der  freien  Aldehydgruppen  im  Polysaccharidanteil  nach  der  Oxidation  mit  Perjodat  erfolgt 

entsprechend  der  gängigen  Methoden  mit  Phenylhydrazin  oder  2,4-Dinitrophenylhydrazin. 
Geeignete  kohlenhydrathältige  S-Schichten  werden  wie  in  Beispiel  1  unter  A  und  B  beschrieben,  mit 

Natriummetaperjodat  oxidiert.  Jodat  und  Perjodat  werden  durch  Dialyse  gegen  Wasser  entfernt.  Dann  wird 
eine  Lösung  des  entsprechenden  Hydrazinderivates  in  1fJO/o-iger  Essigsäure  zugefügt  und  das  ganze  1  Stunde 
reagieren  gelassen. 

Dann  wird  das  überschüssige  Reagens  durch  Dialyse  entfernt  und  die  Menge  der  gebildeten 
Hydrazongruppen  kolorimetrisch  gemessen. 

Die  Methode  kann  auch  zur  Bestimmung  der  freien  Restgruppen  nach  der  Bindung  eines  aminogruppenhal- 
tigen  Haptens  und/oder  der  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  eingesetzt  werden. 

Die  erfindungsgemäßen  pharmazeutischen  Strukturen  eignen  sich  besonders  als  Immunisierungsantigene 
zur  Erzieiung  hoher  Antikörpertiter.  Im  Falle  der  Verwendung  von  Antikörpern  als  immunogene  Substanzen 
lassen  sich  solcherart  antiidiotypische  Antikörper  erhalten.  Weiters  sind  die  Strukturen  vorteilhaft  als 
kombiniertes  System  Immunisierungsantigen-Booster  (ein  und  dasselbe  Hapten  und/oder  immunogene  bzw. 
immunstimulierende  Substanz,  aufgepropft  auf  zwei  aus  verschiedenen  Stämmen  stammende  S-Schicht-Gly- 
coprotein  bzw.  Protein-Spezies).  Die  Strukturen  sind  auch  als  Immunsorbentien,  z.B.  für  diagnostische  Kits 
oder  extrakorporeale  Depletion  unerwünschter  Antikörper  (Blutwäsche)  anwendbar. 

Patentansprüche 
60 

1.  Pharmazeutische  Struktur,  in  welcher  Haptene  und/oder  immunogene  bzw.  immunstimulierende 
Substanzen  an  einem  Proteinträger  gebunden  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Proteinträger 
durch  kristallin  oder  parakristallin  aneinanderliegende,  gegebenenfalls  miteinander  kovalent  vernetzte, 
Proteinmoleküle  oder  proteinhältige  Moleküle  gebildet  ist. 

8 



EP  0  306  473  A1 

2.  Pharmazeutische  Struktur  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  kristallin  oder 
parakristallin  aneinanderliegenden  proteinhältigen  Moleküle  Glycoproteine  sind. 

3.  Pharmazeutische  Struktur  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  kristallin 
aneinanderliegenden  Moleküle  aus  einer  oder  mehreren  Mikroorganismenzellwandschichten  stammen. 

4.  Pharmazeutische  Struktur  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  5 
kristallinen  oder  parakristallinen  Proteinträger  zusätzlich  weitere  Zellwandbestandteile  anhaften. 

5.  Pharmazeutische  Struktur  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Fragmente  von 
Mikroorganismenzellwänden  mit  den  Haptenen  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden 
Substanzen  beladen  sind. 

6.  Pharmazeutische  Struktur  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  10 
Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  an  den  Proteinanteil  des 
Trägers  gebunden  sind. 

7.  Pharmazeutische  Struktur  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  an  den  Kohlenhydratanteil  der 
Glycoproteine  gebunden  sind.  15 

8.  Pharmazeutische  Struktur  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Haptene 
und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  an  dem  jeweiligen  Trägermolekül  über 
Zwischenmoleküle,  wie  z.B.  homo-  oder  heterobifunktionelle  quervernetzende  Agentien  (Crosslinker) 
oder  Peptidketten  (z.B.  polylysin)  gebunden  sind. 

9.  Pharmazeutische  Struktur  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  20 
unterschiedliche  Träger  und/oder  mit  unterschiedlichen  Haptenen  und/oder  immunogenen  bzw. 
immunstimulierenden  Substanzen  beladene  Träger  vereinigt  sind. 

10.  Verfahren  zur  Herstellung  der  pharmazeutischen  Struktur  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  die  Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden 
Substanzen  bindenden  Gruppen  der  Proteinmoleküle  oder  proteinhältigen  Moleküle  vor  dem  Zusatz  der  25 
Haptene  und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  aktiviert  werden. 
11.  Verfahren  nach  Anspruch  10  und  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Bindungsstellen  an  den 

Kohlenhydratanteilen  der  Glycoproteine  durch  Oxidation,  beispielsweise  mit  Perjodat,  geschaffen 
werden. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  10  und  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bindung  von  Haptenen  30 
und/oder  immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  an  den  Proteinmolekülen  durch  das  die 
Proteinmoleküle  kovalent  vernetzende  Agens,  z.B.  Glutaraldehyd,  bewirkt  wird. 
13.  Verfahren  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bildung  der  Bindungsstellen  durch 

Einführung  aktiver  Gruppen  vorgenommen  wird. 
14.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Haptene  und/oder  immunogenen  35 

bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  an  die  Carboxylgruppen  des  Proteinträgers  amidartig  gebunden 
werden. 

15.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bindung  der  Haptene  und/oder 
immunogenen  bzw.  immunstimulierenden  Substanzen  in  Form  von  Schiff'schen  Basen  erfolgt,  wobei 
gegebenenfalls  die  Schiff'schen  Basen  zu  sekundären  Aminen  reduziert  werden.  40 

16.  Verfahren  zur  Bildung  einer  pharmazeutischen  Struktur  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Bindungsstellen  am  Hapten  und/oder  an  der  immunogenen  bzw.  immunstimulie- 
renden  Substanz  aktiviert  werden,  und  das  Hapten  und/oder  die  immunogene  bzw.  immunstimulierende 
Substanz  über  diese  aktivierten  Bindungsstellen  an  NH2-Gruppen  des  Proteinträgers  gebunden  wird. 

17.  Verfahren  zur  Bildung  einer  pharmazeutischen  Struktur  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  45 
daß  an  beiden  Enden  aktivierte  Bindungsstellen  aufweisende  Zwischenmoleküle,  wie  z.B.  homo-  oder 
heterobifunktionelle  quervernetzende  Agentien  (Crosslinker)  oder  Peptidketten  (z.B.  Polylysin),  mit 
einem  Ende  an  den  Träger  gebunden  werden,  wonach  dann  das  Hapten  und/oder  die  immunogene  bzw. 
immunstimulierende  Substanz  an  das  andere  Ende  des  Zwischenmoleküls  gebunden  wird. 

18.  Verfahren  zur  Bildung  einer  pharmazeutischen  Struktur  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  50 
daß  unterschiedliche  Träger  und/oder  mit  unterschiedlichen  Haptenen  und/oder  immunogenen  bzw. 
immunstimulierenden  Substanzen  beladene  Träger  auf  eine  Hilfsschicht  aufgebracht  werden,  welche 
nach  Vernetzen  der  Träger  gegebenenfalls  entfernt  wird. 

55 

60 
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