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BiTE-Technologie

Laut der International Agency for Research on Cancer wurde die Zahl der Krebsneu- 

erkrankungen im Jahr 2020 weltweit auf rund 19,3 Millionen Fälle geschätzt. Eine  

wichtige Waffe im Kampf gegen Krebserkrankungen stellen dabei bispezifische  

T-Zellen Engager (BiTE-Moleküle) dar. Die Technologie dahinter, namentlich die BiTE 

Technologie, nutzt dabei die Aktivität körpereigener Immunzellen für die zielgerichtete 

Eliminierung von Tumorzellen. 

Doch wie genau funktioniert die BiTE-Technologie?

Der menschliche Körper ist Dank seiner T-Lymphozyten in der Lage Krebszellen zu iden-

tifizieren und selbstständig zu zerstören. Tumorzellen entwickeln jedoch individuelle  

Mechanismen, um nicht erkannt und zerstört zu werden. An diesem Punkt greifen 

BiTE-Moleküle ein, indem sie sich sowohl an T-Zellen als auch an Tumorzellen binden 

und die beiden Zelltypen miteinander verknüpfen. Auf diese Weise kann gewährleistet 

werden, dass die T-Zellen den Tumor zielsicher attackieren und eliminieren, während 

umliegendes gesundes Gewebe weitgehendst verschont bleibt. Da die BiTE-Moleküle 

lediglich als Verbindung zwischen den beiden Zelltypen dienen, spricht man bei der 

Technologie von einer Strategie der zielgerichteten Immunonkologie.

Bei der Herstellung der künstlichen BiTE-Moleküle werden Teile zweier natürlicher  

Antikörper miteinander verbunden wodurch eine zeitgleiche und spezifische Bindung 

des Antikörperkonstrukts an zwei unterschiedliche Zelltypen ermöglicht wird. Auf  

Basis dieser Konstruktion entstammt auch der Begriff „bispezifisch“. Ein Arm des  

Moleküls bindet sich an ein sich auf der Oberfläche der T-Zellen befindliches Protein  

(T-Rezeptor) und der andere Arm bindet sich an das spezifische Tumorprotein  

(Tumorantigen). Die einzige Voraussetzung dabei ist, dass das gewählte Tumorantigen 

von den Tumorzellen in einer großen Anzahl gebildet wird, denn nur dann befindet es 

sich an der Oberfläche der Tumorstammzellen und kann als Ursprungsquelle eliminiert 

werden. 

Die größte Wirkung zeigt sich bei der Bindung von BiTE-Molekülen an zytotoxische T-Zellen. Werden diese Zellen aktiviert, 

schütten sie verschiedene Proteine und Zytokine aus, wodurch ein verlässlicher Zelltod der Krebszelle ausgelöst wird. Nach 

der Eliminierung einer Krebszelle widmet sich diese Immunzelle direkt der Vernichtung der nächsten Tumorzelle und  

vermehrt sich simultan, um den Immunangriff zu maximieren. Der Vorteil der daraus resultierenden neuen Immunzellen ist, 

dass diese nicht zwangsläufig ein BiTE-Molekül benötigen, sondern automatisch die tödlichen Tumorzellen erkennen und 

ein langanhaltendes Gedächtnis ausbilden, um in Zukunft wiederkehrende Krebszellen effektiv zu vernichten und somit die 

Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls reduzieren.
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Die Zukunft der BiTE-Moleküle

Ein Optimierungsansatz besteht nun in der Herausforderung die Halbwertszeit der BiTE-Moleküle zu verlängern. Da 
diese bislang eine äußerst geringe Größe aufweisen, werden sie innerhalb von Stunden über die Nieren abgebaut 
und somit den entsprechenden Patienten kontinuierlich über Infusionen zugeführt werden. 

Mit dem heutigen Wissenschaftsstand kann die Struktur der BiTE-Moleküle bereits vergrößert werden. Dazu wird 
ein Teil eines natürlichen Antikörpers an das Molekül angehängt ohne die Aktivität zu verändern. Daraus resultieren  
sogenannte HLE-BiTE-Moleküle (Half-life-extended), die vor einer Vielzahl an körperlichen Abbaumechanismen  
geschützt sind.  
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