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DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG 

 

Trotz kontinuierlicher Weiterentwicklungen und Innovationen in der modernen Medizin, 
die die Gesundheit und Lebensqualität von Millionen von Menschen stetig verbessern, 
verbleiben noch immer Herausforderungen, wie z. B. die eingeschränkte Selektivität von 
Arzneistoffen. Arzneimittelwirkungen außerhalb der jeweiligen Zielorgane können, 
insbesondere bei der Behandlung von Krebspatienten, schwere Nebenwirkungen 
verursachen. Um diese Probleme zu minimieren, wurden neue Arten der zielgerichteten 
Therapie, wie u.a. lichtaktivierte Chemotherapie und Photopharmakologie entwickelt. 
Der aktuelle Stand dieser Therapien im Bereich der Onkologie ist im ERSTEN KAPITEL 
zusammengefasst. 

Die Implementierung dieser Herangehensweisen ist jedoch dadurch eingeschränkt, 
dass meist UV-Licht für die Aktivierung der jeweiligen Medikamente benötigt wird. Diese 
Strahlungsart wird von biologischem Gewebe größtenteils absorbiert und kann zudem 
zellschädigend wirken. Im Gegensatz dazu wird rotes Licht oder Nahinfrarotstrahlung 
(NIR-Strahlung) allgemein als nicht toxisch angesehen und zeichnet sich außerdem 
durch eine höhere Gewebeeindringtiefe aus. Aus diesem Grunde werden zwingend 
neue molekulare Strukturen benötigt, die auf sichtbares Licht oder NIR-Strahlung 
reagieren. Das ZWEITE KAPITEL beschäftigt sich mit der Realisierung solcher Strukturen 
mittels einer auf einer Mehrkomponentenreaktion basierenden Synthesestrategie. Dies 
erlaubt die simultane Kopplung zwei verschiedener funktioneller Gruppen, z.B. einer 
medizinisch relevanten Teilstruktur und einem spezifisch bindenden Liganden, zu einer 
lichtaktivierbaren Kernstruktur. 

Eine allgemeine Voraussetzung für die lichtaktivierte Therapie ist indes die genaue 
Lokalisierung des Zielgewebes, d.h. der erkrankten Organe. Der Erfolg dieser 
Behandlungsform ist darum unweigerlich mit medizinischer Bildgebung verknüpft. 
Während eine breite Auswahl an bildgebenden Verfahren zur Verfügung steht, liegt der 
Schwerpunkt dieser Dissertation auf neuen Methoden zur Kontrastmitteloptimierung für 
(i) Magnetresonanztomographie (MRT) und (ii) optische bildgebende Verfahren.  

MRT ist ein vielgebräuchliches Verfahren, das Ganzkörperscans in hoher Auflösung 
ermöglicht. Ferner wurde dessen Anwendung nicht nur für diagnostische Zwecke, 
sondern auch für das Überwachen gezielter Wirkstoffabgabe erforscht, wie im DRITTEN 
KAPITEL beschrieben. Trotz zahlreicher vielversprechender Ergebnisse ist die Umsetzung 
der dort vorgestellten Strategien noch immer durch falsch positive Resultate 
eingeschränkt. Die Forschungsarbeit, die im ersten Teil des VIERTEN KAPITELS 
beschrieben wird, geht dieses Problem an, indem eine neue Strategie für die zeitgleiche, 
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MRT-basierte Bildgebung und Wirkstoffabgabe dargelegt wird. Die Methode beruht auf 
lichtreaktiven Liposomen, die zukünftig durch lichtemittierende, zielgerichtete 
biochemische Liganden aktiviert werden sollen. Der Vorteil dieser Herangehensweise 
liegt darin, dass eine einzelne lichtemittierende Einheit eine Vielzahl an 
Kontrastmittelmolekülen aktivieren kann und folglich eine (stark) amplifizierte 
Veränderung im MRT-Kontrast hervorrufen kann. Wie bereits erwähnt, sollten 
lichtaktivierbare Systeme für die klinische Anwendung idealerweise auf rotes Licht oder 
NIR-Strahlung reagieren. Daher widmet sich der zweite Teil des VIERTEN KAPITELS den 
Anstrengungen, die wir unternommen haben, um die Aktivierungswellenlänge ins 
besagte Regime zu verschieben. Darüber hinaus wird im FÜNFTEN KAPITEL ein weiteres 
lichtaktivierbares Kontrastmittel, das auf demselben Prinzip beruht, diskutiert. Im 
Gegensatz zu dem vorher beschriebenen, nanoskopischen Agens stellt dieses Mittel ein 
kleines Molekül für die Erkundung weiterer Mechanismen zur Kontrastveränderung dar. 

Der folgende Teil dieser Dissertation handelt von der Synthese neuer fluoreszierender 
Tracer für die optische Bildgebung. Dieses Verfahren zeichnet sich durch einen relativ 
einfachen instrumentellen Aufbau aus, was einmalige Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. 
intraoperative Überwachung, ermöglicht, für die die eingeschränkte Bildtiefe ein 
geringfügiges Problem darstellt. Das SECHSTE KAPITEL beschreibt unsere Arbeiten zur 
Entwicklung von Markern für verschiedene Zielstrukturen (Nebenschilddrüsen, 
Pilzinfektionen), die im sichtbaren Spektrum des Lichts fluoreszieren. Um die Tiefe der 
möglichen Bildgebung weiter zu steigern und die Tracer für die in vivo-Anwendung zu 
optimieren, widmet sich das SIEBTE KAPITEL der Synthese von spezifisch bindenden NIR-
Farbstoffen. Die entsprechenden Kontrastmittel konnten erfolgreich für das selektive 
Anfärben mikrobieller Infektionen eingesetzt werden und weiterführende Arbeiten 
werden die gleichzeitige Diagnostik und Behandlung von bakteriellen Infektionen in den 
Fokus stellen. 

Zusammenfassend beschreibt diese Dissertation verschiedene, neue 
Herangehensweisen für bildgebende Verfahren in der Medizin und 
Arzneimitteltherapie, mit dem Ziel die Therapiesicherheit und -effektivität durch frühe 
Diagnose und verbesserte Selektivität der Arzneimittel zu erhöhen. Dennoch bleiben 
noch beträchtliche Herausforderungen bis zur klinischen Einführung bestehen. Dazu 
gehören beispielsweise die Probleme bei der Anwendung der neuen synthetischen 
Strategien für Moleküle, die mit rotem Licht aktiviert werden können (siehe KAPITEL ZWEI 
und VIER). 

Sogar bei der Benutzung von rotem Licht oder NIR-Strahlung ist die Eindring- bzw. 
Bildtiefe nicht unendlich. Folglich muss die Lichtquelle so nah wie möglich an das 
Zielgewebe bzw. die zu aktivierenden Moleküle gebracht werden. Deswegen ist es von 
gleichwertiger Bedeutung, unterdessen auch an der Weiterentwicklung entsprechender 
Bestrahlungssysteme zu forschen. Solche Systeme für die Anwendung im menschlichen 
Körper sind z.B. Endoskope, Implantate oder biolumineszierende Einheiten. 
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Mit der Entwicklung von verbesserten lichtaktivierbaren Proben sowie innovativen 
Bestrahlungssystemen sind wir von dem Potential lichtaktivierter Pharmakotherapie und 
molekularer Bildgebung überzeugt. Der Erfolg dieser Methoden stützt sich auf die 
gemeinschaftlichen Anstrengungen von Forschern und Klinikern etlicher 
Fachrichtungen, wie u.a. der (Bio-)Chemie, Medizin, Pharmazie, Physik und 
Ingenieurswissenschaften. Daher ist es von höchstem Belang, die verschiedenen 
Forschungsgebiete aufeinander abzustimmen und partnerschaftlich 
zusammenzuarbeiten, um die bestmöglichen (klinischen) Ergebnisse zu erzielen. 
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