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Die Frage ist, wie Viren sich der angeborenen und der erworbenen 
Immunität entziehen, um chronische Infektionen auszulösen. Mit 
diesem Wissen kann man neue Strategien für die Therapie und die 

Impfung gegen persistierende Viren entwickeln.  

Das überlistete 
Immunsystem

Viren tricksen das Immunsystem aus, 

um chronische Infektionen zu etablieren

Von Wibke Bayer, Mirko Trilling, 

Jörg Timm und Ulf Dittmer

Chronische Viruserkrankungen 
sind ein sehr großes medizi-

nisches Problem. Allein mit Hepa-
titis Viren (HBV und HCV) und 
dem Humanen Immundefizienzvirus 
(HIV) sind weltweit mehr als 500 
Millionen Menschen chronisch infi-
ziert, das heißt sie sind lebenslang 
Virusträger. Die Krankheiten, die 
diese Viren verursachen, wie AIDS 
oder Hepatitis, treten in der Regel 
erst während der chronischen Infek-
tion auf, während die klinischen 
Symptome kurz nach der Infektion 
meistens harmlos sind. Bei Herpes-
virus Infektionen ist die Zahl der 
weltweit infizierten Personen noch 
viel größer allerdings erkranken die 
meisten Virusträger niemals an ihrer 
Infektion. Dennoch stellen Her-
pesviren ein großes klinisches Pro-

blem dar, denn sie können bei einer 
Schwächung des Immunsystems 
reaktiviert werden und dann schwere 
Krankheiten verursachen. Um in 
einem Wirt persistieren zu können, 
müssen Viren der Zerstörung durch 
das Immunsystem entgehen. Genau 
dieser Schritt wird in einem großen 
deutsch-chinesischen Verbundfor-
schungsprojekt, dem Transregio 60, 
in Essen und Wuhan von 35 Wissen-
schaftlern untersucht. Dabei geht es 
darum, detailliert zu verstehen, wie 
Viren sich der angeborenen und der 
erworbenen Immunität entziehen, 
um chronische Infektionen auszu-
lösen. Mit diesem Wissen sollen dann 
neue Strategien für die Therapie und 
die Impfung gegen persistierende 
Viren wie HIV, HBV und HCV ent-
wickelt werden.

Retroviren vermehren supprimie-
rende Immunzellen, um sich der 
erworbenen Immunabwehr zu 
entziehen 

Um eine chronische Infektion 
etablieren zu können, müssen sich 
Retroviren vor allem einer Art 
von Immunzellen, den so genann-
ten zytotoxischen T-Zellen (CTL, 
engl. für cytotoxic T lymphocyte), 
entziehen. Diese T-Zellen sind 
darauf spezialisiert, Virus-infizierte 
Körperzellen zu erkennen und 
zu zerstören, wodurch sie Virus-
Infektionen kontrollieren können. 
Für Retroviren, zu dieser Gruppe 
von Viren gehört HIV, wurde bisher 
angenommen, dass sie vor allem auf 
Grund ihrer enormen genetischen 
Variabilität vom Immunsystem 
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nicht erkannt werden können. Für 
diese Virusfamilie wurde dann aber 
noch ein völlig neuer Mechanismus 
beschrieben, mit dessen Hilfe diese 
Erreger eine chronische Infektion 
verursachen können. Im Verlauf von 
Retrovirus-Infektionen verlieren 
CTL ihre Wirksamkeit gegen infi-
zierte Zellen, jedoch liegt das Pro-
blem nur zum Teil in der Erkennung 
dieser Zellen. Die Viren vermehren 
nämlich andere Zellen des Immun-
systems, so genannte regulatorische 
T-Zellen (Treg), um sich der Angriffe 
von CTL zu entziehen. Treg-Zellen 
sind schon Anfang der 1980er Jahre, 
damals noch unter dem Namen 
Suppressor T-Zellen, beschrieben 
worden. Diese Zellen kontrollieren 
die Aktivität anderer T-Zellen und 
verhindern so, dass überschießende 
Immunantworten Autoimmun-
erkrankungen auslösen. Dabei 
unterdrücken sie vor allem die Ver-
mehrung und Funktion von zytoto-
xischen T-Zellen, die ja auf die Zer-
störung von Körperzellen (norma-
lerweise Virus-infizierte Zellen oder 
Tumorzellen) spezialisiert sind, aber 
dabei nicht außer Kontrolle geraten 
dürfen. Wir haben erstmals in einem 
Experiment zeigen können, dass 

persistierende Retroviren die Funk-
tion von Treg-Zellen ausnutzen, um 
der Zerstörung durch zytotoxische 
T-Zellen zu entgehen. Diese Expe-
rimente waren möglich, da uns von 
Prof. Tim Sparwasser (Medizinische 
Hochschule Hannover) eine gene-
tisch veränderte Maus zur Verfügung 
gestellt wurde, in der man durch 
Gabe einer chemischen Substanz 
selektiv alle Treg-Zellen ausschal-
ten kann. Eine solche Behandlung 
einer Virus-infizierten Maus führt 
zu einer enormen Verstärkung der 
zytotoxische T-Zell-Antwort, was 
bedeutet, dass diese Zellen wieder 
Virus-infizierte Körperzellen abtö-
ten können. Das führt zu einer deut-
lichen Verringerung der Infektion, da 
sich weniger Viren in dem infizierten 
Wirt vermehren können. Entschei-
dend für eine mögliche Anwendbar-
keit dieses neuen Therapieprinzips 
beim Menschen war, dass eine kurz-
zeitige Ausschaltung der Treg-Zellen 
zwar einen positiven Effekt auf die 
Infektion hatte, aber in den behan-
delten Mäusen keine Autoimmuner-
krankungen entstanden. In weiteren 
Experimenten zeigte sich, dass man 
mit dieser Strategie auch bereits 
etablierte chronische Infektionen 

behandeln kann. Eine kurzzeitige 
Zerstörung der Treg-Zellen führte 
zu einer Reaktivierung der inaktiven 
CTL und einer signifikanten Reduk-
tion der chronischen Infektion mit 
Retroviren. So bieten diese Befunde 
neuartige Angriffspunkte für die 
Therapie von chronischen Virusin-
fektionen. In der Maus ist es bereits 
möglich, die Funktion von Treg-Zel-
len durch Antikörper zu beeinflus-
sen. Das Ziel der Wissenschaftler ist 
es jetzt, solche Antikörper auch für 
die Manipulation von menschlichen 
Treg-Zellen zu entwickeln und dann 
für die Therapie von chronischen 
Viruserkrankungen einzusetzen.

Bedeutung der Virusevolution 
für die Immunkontrolle

Viele RNA-Viren, wie zum Bei-
spiel auch HCV, zeichnen sich durch 
eine hohe Fehlerrate der viralen 
Polymerase aus. Dadurch entstehen 
bei der Virusreplikation zahlreiche 
Mutationen in viralen Genomen, 
die dann in neuen Viruspartikeln 
verpackt werden. Obwohl die mei-
sten dieser Mutationen nachteilig 
für die virale Fitness sein dürften, 
können einzelne Mutationen vor-
teilhaft sein und werden aus dem 
„Pool“ der Varianten selektiert. Die 
hohe Mutationsrate dieser Viren 
ermöglicht so eine rasche Anpassung 
an veränderte Replikationsbedin-
gungen. Die zelluläre Immunant-
wort von T-Zellen gegen Viren ist 
individuell verschieden und hängt 
vom Wirtsgenotyp der humanen 
Leukozytenantigen (HLA)-Gene 
ab. Diese Gene bestimmen, welche 
Bereiche des Virus den T-Zellen prä-
sentiert werden können und damit 
unter dem Selektionsdruck des 
Immunsystems stehen. Für die akute 
Infektion wurde bereits gezeigt, 
dass HCV der Immunantwort ent-
kommt, indem in Zielepitopen von 
zytotoxischen T-Zellen Mutationen 
selektiert werden. Um das Ausmaß 
der evolutionären Anpassung von 
HCV an den zellulären Immun-
druck genauer zur charakterisieren, 
haben wir eine große Kohorte von 

(1) Zelle des Immunsystems, die mit Retroviren infiziert ist. Neu produzierte Viren 
(kleine kugelförmige Strukturen) verlassen gerade die infizierte Zelle.  



35UNIKATE 44/2013

Frauen untersucht, die Ende der 
1970er Jahre in der ehemaligen 
DDR versehentlich mit HCV infi-
ziert wurden. Diese Frauen hatten 
im Rahmen der Rhesus-Prophylaxe 
Anti-D Immunglobuline erhalten, 
die mit HCV kontaminiert waren. 
Da noch einige der kontaminierten 
Immunglobulin-Präparate verfügbar 
sind, konnten wir die Virussequenz 
in der Infektionsquelle entschlüs-
seln und mit den Virussequenzen 
aus Patientinnen 30 Jahre nach 
der Infektion vergleichen. Diese 
Untersuchungen belegen, dass die 
Evolution von HCV entscheidend 
durch CD8+ T-Zellen beeinflusst 
wird und unterstreichen die enorme 
Plastizität des HCV Genoms. Etwa 
die Hälfte der Substitutionen in 
den „Nicht-Struktur“-Proteinen 
werden durch CD8+ T-Zellen selek-
tiert. Dabei hängt scheinbar die 
Ausprägung des Selektionsdrucks 
von der Antigenpräsentation ab, 
da signifikant häufiger Epitope, die 
durch HLA-B-Moleküle präsentiert 
werden, Substitutionen zeigen. In 
Zusammenarbeit mit Prof. Daniel 
Hoffmann vom Institut für Bio-
informatik konnten wir mit Hilfe 
einer statistischen Auswertung der 
Virusevolution zahlreiche neue CD8 
T-Zellepitope identifizieren, die 
unter Selektionsdruck stehen. 

Für die Entwicklung von Impf-
strategien ist es wichtig, zwischen 
„guten“ und „schlechten“ Epitopen 
zu unterscheiden. Ein Epitop ist 
wahrscheinlich „schlecht“, wenn die 
entsprechende CD8 T-Zellantwort 
schwach ist und nur ein geringer 
Selektionsdruck aufgebaut oder 
wenn die genetische Barriere für 
die Selektion von Mutationen sehr 
niedrig ist. Dagegen ist ein „gutes“ 
Epitop immundominant und die 
genetische Barriere für die Selek-
tion von Mutationen ist hoch, da 
das Epitop zum Beispiel in einem 
funktionell wichtigen Bereich eines 
Virusenzyms liegt und Mutationen 
die virale Fitness stark beeinträchti-
gen oder mehre Mutationen für den 
„Immun-Escape“ erforderlich sind. 
Wir konnten ein immundominantes 

len Sequenz für einen Impfstoff 
keinesfalls trivial ist. Wir konnten 
zeigen, dass bereits einzelne Substi-
tutionen in wichtigen Zielepitopen 
der CD8+ T-Zellantwort den Aus-
gang einer HCV-Infektion negativ 
beeinflussen können. Einige HLA-
Allele sind offenbar vorteilhaft für 
die Immunkontrolle von HCV, da 
Träger dieser Allele signifikant häu-
figer spontan nach einer frischen 
HCV-Infektion ausheilen. Zu diesen 
„protektiven“ HLA-Typen gehören 
HLA-A*03 und HLA-B*27. Die 
immundominanten Epitope, die von 
diesen HLA-Molekülen präsentiert 
werden, konnten in jüngeren Stu-
dien identifiziert werden. Der „pro-
tektive“ Effekt dieser HLA-Typen 
geht allerdings verloren, wenn das 
übertragene Virus bereits Substitu-
tionen in diesen immundominanten 
Epitopen trägt. Das Ziel der weite-
ren Arbeiten ist es nun, eine opti-
male Antigensequenz zu definieren, 
die eine möglichst starke Immun-
antwort und vor allem eine breite 
Kreuzerkennung von verschiedenen 
Virusvarianten ermöglicht. Diese 
optimale Impfsequenz ist mögli-
cherweise regional verschieden, 
da sich sowohl die Häufigkeiten 
einzelner HLA-Typen als auch die 

Epitop in der HCV-Polymerase 
identifizieren, in dem regelmäßig 
multiple Mutationen selektiert 
werden. Interessant war dabei, dass 
auch Mutationen selektiert wurden, 
die außerhalb des Epitops lagen. In 
einer Ko-Variationsanalyse zeigte 
sich, dass Substitutionen außerhalb 
des Epitops immer gepaart waren 
mit Substitutionen innerhalb des 
Epitops. Diese zweite Mutation 
außerhalb des Epitops, kompen-
sierte für den viralen Fitnessverlust, 
der durch die primäre Mutation 
im Epitop verursacht wurde. Es ist 
anzunehmen, dass solche Epitope 
für die Impfstoffentwicklung attrak-
tiv sind, da das Virus ein komplexes 
Mutationsmuster benötigt, um der 
Immunantwort zu entkommen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt 
in der Impfstoffentwicklung ist 
die Wahl der Antigensequenz, auf 
dessen Grundlage eine Vakzine her-
gestellt werden kann. Die Bedeutung 
zeigt sich in der Notwendigkeit der 
jährlichen saisonalen Anpassung des 
Grippeimpfstoffs an die zu erwar-
tenden genetischen Virusvarianten. 
Auch bei HCV werden mindestens 
sieben verschiedene Genotypen und 
zahlreiche Subtypen unterschieden, 
so dass die Auswahl der optima-

(2) Phylogenetischer Baum von HCV-Sequenzen aus dem Ostdeutschen Anti-D-Aus-
bruch 30 Jahre nach der Infektion. In dem Ausbruch lassen sich drei separate phylogene-
tische Gruppen unterscheiden, die sich zusammen mit Sequenzen aus der Infektionsquelle 
eindeutig von unabhängig gewonnen HCV-Sequenzen aus Deutschland trennen lassen. 
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Sequenz der zirkulierenden Viren 
zwischen Populationen stark unter-
scheiden können. 

Herpesvirale Infektionen – ein 
Flug unter dem immunologischen 
Radar

Bezogen auf die Anzahl der 
infizierten Individuen gehören Her-
pesviren zweifelsfrei zu einer der 
evolutionär erfolgreichsten Familie 
von Viren, die neben zahlreichen 
tierpathogenen Viren acht verschie-
dene humanpathogene Erreger bein-
haltet. Die Durchseuchungsraten in 
der erwachsenen Bevölkerung sind 
für die meisten der acht Herpesviren 
sehr hoch (teilweise deutlich über 
80 %), so dass letztendlich nur die 
wenigsten Menschen nicht minde-
stens mit einem Herpesvirus infiziert 
sind. Die Häufigkeit von Herpes-
virusinfektionen innerhalb von 
bestimmten Bevölkerungsgruppen 
hängt dabei vom Typ des Virus, aber 
auch vom Alter, dem Geschlecht 
und den sozioökonomischen Bedin-
gungen des Wirts ab – wobei einige 
Herpesviren in Entwicklungsländern 
Durchseuchungsraten von fast 100 
Prozent erreichen.

Ein außergewöhnliches Merk-
mal von Herpesvirusinfektionen ist 
ihr zeitlicher Verlauf. Wer einmal 
mit einem Herpesvirus in Kontakt 
kommt, bleibt anschließend Zeit 
seines Lebens mit diesem Virus infi-
ziert, da Herpesviren die Fähigkeit 
besitzen, sich dem Immunsystem 
des Wirts zu einem Grad zu ent-
ziehen, der es ihnen erlaubt, eine 
sterile Immunität, die üblicher-
weise nach akuten Infektionen (wie 
z.B. typische Maserninfektionen) 
gebildet wird, zu verhindern. Her-
pesviren zeigen einen besonderen 
Typus von chronisch-persistentem 
Infektionsverlauf, die so genannte 
Latenz. Dabei liegen zwischen den 
Phasen, in denen sich das Virus 
aktiv vermehrt und deshalb Krank-
heitssymptome auslöst, häufig sehr 
lange Perioden, in denen keine nach-
weisbare Virusreplikation erfolgt. 
Man muss deshalb bei Herpesviren 

zwischen der häufigen Anwesenheit 
des Virus und dem eher seltenen 
Vorhandensein von Krankheitssym-
ptomen unterscheiden. Gerade dieser 
Umstand hat jedoch dazu geführt, 
dass Herpesviren wegen der häufig 
unauffälligen und subklinischen 
Latenzphasen zu Unrecht unter-
schätzt werden.

Während der Latenz verbleibt 
das Virus in bestimmten Zelltypen 
des Wirtes in einer Art moleku-
laren Winterschlaf, in dem nur ein 
sehr kleiner Teil der viralen Gene 
exprimiert wird. In diesem Stadium 
werden keine viralen Strukturpro-
teine gebildet und somit auch keine 
neuen Viren von der infizierten Zelle 
abgegeben. Entsprechend finden sich 
nur sehr wenige virale Antigene, die 
dem Immunsystem des Wirts den 
Aufenthaltsort des Virus anzeigen 
könnten. So überdauert das virale 
Genom in episomaler Form nahezu 
unbemerkt für lange Zeit in den 
latent infizierten Zellen des Wirts. 
Sporadisch kommt es jedoch zu zeit-
lich und räumlich begrenzten Reak-
tivierungen, bei denen von einzelnen 
Zellen wieder replikationskompe-
tente Viren erzeugt und abgegeben 
werden. Die Stimuli, die eine solche 
Reaktivierung auslösen, sind zum 
Teil für die einzelnen Herpesvirusar-
ten spezifisch und sind letztendlich 
noch unzureichend verstanden. 
Stark verallgemeinert kann man 
sagen, dass verschiedene Formen 
von immunologischem, physiolo-
gischem und psychologischem Stress 
sowie Veränderungen im Hormon-
haushalt Reaktivierungen auslösen 
können. In immungesunden Wirten 
werden solche rekurrierenden Infek-
tionen üblicherweise erneut durch 
das Immunsystem eingedämmt – 
jedoch wiederum ohne eine sterile 
Immunität zu erreichen. Wenn das 
Immunsystem allerdings noch nicht 
ausreichend entwickelt ist (z.B. 
in Föten oder in Neugeborenen), 
durch Superinfektionen mit ande-
ren immunsuppressiven Viren (z.B. 
HIV) oder durch pharmakologische 
Therapien im Zuge von Zell- oder 
Organtransplantationen beeinträch-

tigt ist, kommt es häufig zu schwe-
ren teilweise sogar fatalen Krank-
heitsverläufen.

Neben den Fähigkeiten, eine 
sterile Immunität zu verhindern 
und eine Latenz zu etablieren, sind 
Herpesviren wegen einer zusätz-
lichen Anpassung sehr „erfolgreich“. 
Mehrere Herpesviren besitzen die 
Fähigkeit zur intrauterinen Über-
tragung von der Mutter auf den sich 
entwickelnden Fötus oder zumindest 
einer perinatalen Infektion, bei der 
das Virus also um den Zeitpunkt der 
Geburt herum von der Mutter auf 
das Kind übertragen wird.

Molekular betrachtet sind Her-
pesviren sowohl bezogen auf ihren 
Viruspartikel (das sog. Virion), als 
auch bezogen auf ihre Genomgröße 
und Kodierungskapazität sehr große 
Viren. Mit ihrem zirka 200 Nanome-
ter messenden membranumhüllten 
Virion sind sie etwa acht- bis zehn-
mal größer als die kleinsten Viren 
und mit ihrem bis zu 230.000 basen-
paarlangen doppelsträngigen DNA-
Genom gehören sie zu den größten 
und komplexesten humanpatho-
genen Viren. Neue Daten zeigen, 
dass einige Herpesviren für über 750 
verschiedene Proteine beziehungs-
weise Polypeptide kodieren, wobei 
bis dato nur für einen Bruchteil eine 
exakte Funktion bekannt ist. Im Ver-
gleich: Viren wie das Influenza-Virus 
(also der Erreger der Grippe) kodie-
ren weniger als zwölf virale Proteine. 
Durch die Vielzahl an verschiedenen 
Virusproteinen sollten Herpesviren 
eigentlich ein leichtes Ziel für das 
menschliche Immunsystem darstel-
len. Allerdings haben Herpesviren 
während der sehr langen Adaptati-
onsperiode im Laufe der Evolution 
unzählige molekulare Abwehrmaß-
nahmen entwickelt, die es dem Virus 
selbst außerhalb der Latenz erlau-
ben, die meisten Immunfunktionen 
des Wirts nachhaltig zu beeinträch-
tigen. So präsentieren Zellen norma-
lerweise auf ihrer Oberfläche in so 
genannten MHC-Molekülen einen 
Ausschnitt aller aktuell in der Zelle 
gebildeten Proteine in Form von 
kurzen Abbauprodukten. Patroullie-
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rende Lymphozyten können darüber 
Zellen, die gerade Fremdproteine 
bilden, aufspüren und abtöten. Her-
pesviren verhindern dies jedoch, 
indem sie die MHC-Präsentation 
über mannigfaltige Mechanismen 
beeinträchtigen. Normalerweise 
würde daraufhin eine andere Klasse 
von Immunzellen, so genannte 
Natürliche Killerzellen (NK-Zellen), 
aktiviert, da sie Zellen mit reduzierter 
MHC-Präsentation attackieren. 
Allerdings kodieren Herpesviren 
eigene MHC-artige Moleküle und 
weitere Regulatoren von NK-Zellen. 
Außerdem bildet der Wirt virusspezi-
fische Antikörper, die zum Teil über 
so genannte Fc-Rezeptoren Immun-
zellen aktivieren. Diesen stellen Her-
pesviren jedoch eigene inhibitorische 
Fc-Rezeptoren entgegen. Der Wirt 
nutzt das so genannte Komplement-

System als antiviralen Mechanismus, 
aber Herpesviren erzwingen die 
Expression von wirtseigenen Kom-
plementkontrollproteinen. Der Wirt 
schüttet entzündungsfördernde 
Botenstoffe (sog. Zytokine und Inter-
leukine) aus, um auf die Anwesenheit 
von Viren zu reagieren. Herpesviren 
unterbrechen die rezeptorabhängige 
Signalübertragung, zum Beispiel 
indem sie für die Degradation von 
wichtigen Transkriptionsfaktoren 
sorgen und die Wirtszelle außerdem 
zwingen, Zytokine zu bilden, die 
einer Immunreaktion entgegenwir-
ken. Teilweise kodieren Herpesviren 
sogar selbst für solche Zytokine (z.B. 
virales Interleukin 10), die sie dem 
Wirt in einem Akt von molekularer 
Piraterie gestohlen, in ihr Genom 
aufgenommen und anschließend 
zweckentfremdet haben.

Wissenschaftlich beschäftigen 
wir uns im Institut für Virologie 
des Universitätsklinikums Essen 
der Universität Duisburg-Essen 
mit diesen Immunevasionsmecha-
nismen von Herpesviren aus drei 
Gründen:

(I) Wir haben die Hoffnung, 
dass ein molekulares Verständnis 
von viruskodierten Immunantago-
nisten es uns in Zukunft ermögli-
cht, spezifische pharmakologische 
Wirkstoffe zu entwickeln, die die 
Funktion der viralen Proteine blo-
ckieren und dem Patienten so Hilfe 
zur Selbsthilfe leisten. 

(II) Wir sind in der Lage, das 
Genom von Herpesviren gezielt 
genetisch zu modifizieren. Da die 
oben beschriebenen Immunevasions-
gene für die Virusreplikation unter 
Zellkulturbedingungen – also in 

(3) Vereinfachte schematische Darstellung von antiviralen Wirkmechanismen und den entsprechenden herpesviralen Immunevasionsstra-
tegien. Zentral ist eine Wirtszelle dargestellt, die mit einem replizierenden Herpesvirus infiziert ist. In den vier Quadranten sind wichtige 
Mechanismen einer Immunreaktion schematisch abgebildet. Über der infizierten Zelle ist ein viraler Partikel (Virion) abgebildet.
Im oberen Teil der Grafik wird die angeborene (innate) Immunantwort gezeigt. In der unteren Hälfte findet sich die erworbene (adaptive) 
Immunantwort.
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Abwesenheit eines Immunsystems 
– nicht zwingend für die Virusver-
mehrung benötigt werden, können 
die Gene meist aus dem Genom 
entfernt werden, ohne die grund-
sätzliche Replikationsfähigkeit maß-
geblich zu beeinträchtigen. Virus-
mutanten, denen Immunevasions-
gene fehlen, induzieren eine starke 
Immunantwort und könnten deshalb 
in der Zukunft als Lebendimpfstoff 
fungieren. Zwar gelten Herpesviren 
insbesondere wegen ihrer Immunan-
tagonisten als besondere Herausfor-
derung für die Impfstoffentwicklung 
und zahlreiche Versuche sind in der 
Vergangenheit gescheitert, die Exi-
stenz einer sicheren und protektiven 
Vakzine gegen das Varizella-Zoster-
Virus (also das Herpesvirus, das 
Windpocken und Gürtelrose aus-
löst) beweist jedoch die prinzipielle 
Machbarkeit von schützenden und 
sicheren Impfstoffen gegen Herpes-
viren. 

(III) Wie oben erwähnt, besitzen 
Herpesviren große Genome und 
kodieren für zahlreiche Proteine. 
Deshalb konnten herpesvirale Gen-
produkte auf eine sehr spezifische 

Funktion hin selektiert werden, 
während die Proteine von kleineren 
Viren häufig eine Vielzahl von Funk-
tionen parallel erfüllen müssen. Ent-
sprechend stellen herpesvirale Pro-
teine sehr präzise molekulare Werk-
zeuge für die Grundlagenforschung 
dar, mit deren Hilfe Wissenschaftler 
zelluläre Prozesse gezielt beeinflus-
sen können, um anschließend die 
Auswirkungen zu studieren und 
dabei grundsätzliche Erkenntnisse 
über die Zelle beziehungsweise das 
Immunsystem zu gewinnen.

Neben dem Studium von 
Immunevasionsmechanismen 
werden hier in Essen zwei wei-
tere Forschungsansätze verfolgt. 
Einerseits werden durch Adalbert 
Krawczyk neuartige Antikörper-
basierte Behandlungs- beziehungs-
weise Impfstrategien erarbeitet, 
mit denen Patienten in Zukunft 
geholfen werden soll. Dafür wird 
der Umstand ausgenutzt, dass Mäuse 
in der Lage sind, herpesvirus-spezi-
fische Antikörper zu bilden, die die 
direkte Ausbreitung von Viren zwi-
schen der infizierten Zelle und deren 
Nachbarzellen verhindern. Außer-

dem untersucht Khanh Le die Funk-
tion von Proteinen, die während 
der Latenz exprimiert werden, um 
langfristig zu versuchen, das Virus 
auch in dieser besonderen Phase des 
Infektionsverlaufs attackieren zu 
können.

Vektoren für die therapeutische 
Impfung

Die medikamentöse Behandlung 
mit antiretroviralen Therapeu-
tika ermöglicht eine längerfristige 
Kontrolle der HIV-Infektion, ist 
aber mit zum Teil erheblichen 
Nebenwirkungen und hohen 
Kosten verbunden und daher vielen 
HIV-Infizierten nicht zugänglich. 
Daher ist die Entwicklung eines 
prophylaktischen Impfstoffes von 
herausragender Bedeutung, um die 
HIV-Epidemie einzugrenzen. Auch 
die therapeutische Anwendung eines 
solchen Impfstoffes ist von größtem 
Interesse, da die HIV-Infektion eine 
Immunsuppression induziert, die 
durch eine therapeutische Vakzinie-
rung aufgehoben werden könnte. 
Auch eine nicht vollständige Elimi-
nierung des Virus würde eine Ver-
langsamung des Krankheitsverlaufs 
erwarten lassen, da die Progression 
zu AIDS mit der Viruslast des Pati-
enten korreliert.

Die Entwicklung eines effek-
tiven HIV-Impfstoffs wird dadurch 
erschwert, dass das Immunkorrelat 
für einen Impfschutz nicht bekannt 
ist. Neuere Erkenntnisse aus kli-
nischen Studien lassen darauf schlie-
ßen, dass für eine effektive Impfung 
die Induktion von sowohl neutra-
lisierenden Antikörpern als auch 
zytotoxischen T-Zellen notwendig 
ist. 

Eine Möglichkeit, um eine breite 
Immunantwort mit sicheren Impfvi-
ren auszulösen, ist die Verwendung 
von rekombinanten Viren. Hierbei 
werden harmlose Viren, wie zum 
Beispiel abgeschwächte Adenovi-
ren genetisch so verändert, dass sie 
Proteine von gefährlichen Viren 
exprimieren. Adenovirus-basierte 
Vektoren sind sehr sicher und gut 

(4) Rekombinante Viren als Impfstoffe. Rekombinante Viren werden erzeugt, indem ein 
Teil der genetischen Information durch ein Gen desjenigen Virus ersetzt wird, gegen das 
geimpft werden soll. Das rekombinante Virus selbst ist zumeist auf Grund der Insertion 
nicht mehr in der Lage sich zu vermehren und dient nur zur Übertragung der für das 
Impfantigen kodierenden Sequenz (A). So erhaltene Impfviren gelten als sehr sicher und 
können zum Beispiel durch intramuskuläre Injektion verabreicht werden (B), in den infi-
zierten Zellen wird das Impfantigen dann in großen Mengen produziert (C). Das Antigen 
kann von Antigen-präsentierenden Zellen aufgenommen und prozessiert werden, Peptid-
Fragmente werden dann für T-Zellen präsentiert, welche mit der Produktion von Effektor-
molekülen wie Cytokinen und cytotoxischen Molekülen reagieren (D, oben). Sezerniertes 
oder auf der Zelloberfläche präsentiertes Antigen kann auch von B-Zellen erkannt werden, 
welche daraufhin gegen das Antigen gerichtete Antikörper produzieren (D, unten).
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charakterisiert und werden häufig 
als Basis für genetische Immunisie-
rungen verwendet.

Die Entwicklung und Testung 
von HIV-Impfstoffkandidaten wird 
durch das Fehlen eines Kleintier-
modells erschwert, neben Schutz-
experimenten in Primaten mit dem 
Affen-Immundefizienzvirus SIV 
werden auch Experimente in anderen 
retroviralen Infektionsmodellen wie 
der Friend-Virus (FV)-Infektion von 
Mäusen durchgeführt, um Erkennt-
nisse über die immunologischen 
Bedingungen für einen Impfschutz 
zu gewinnen und verbesserte Impf-
stoffe zu entwickeln. Das von uns 
verwendete Friend-Virus ist ein 
Maus-Retrovirus, das wertvolle 
Erkenntnisse für die Entwicklung 
prophylaktischer und therapeu-
tischer HIV-Impfstrategien liefern 
kann.

Es wurden bereits Vakzinie-
rungen mit rekombinanten Adeno-
viren im FV-Modell durchgeführt, 
wobei vielversprechende Impfer-
folge zu erkennen waren. Zum 
einen konnte gezeigt werden, dass 
es vorteilhaft ist, genetisch unter-
schiedliche Adenovirustypen für 
die wiederholte Applikation zu 
verwenden. Mit diesem Vakzinie-
rungsansatz konnte ein gewisser 
Schutz in Mäusen vermittelt werden, 
jedoch wurde kein vollständiger 
Schutz induziert. Zur weiteren 
Verbesserung der Vakzinierung 
wurden die adenoviralen Vektoren 
so modifiziert, dass ein Teil des FV-
Hüllproteins auf dem adenoviralen 
Kapsid präsentiert wurde. Hierdurch 
wurde der Impferfolg nochmal deut-
lich verbessert. Eine Analyse der 
Immunantworten zeigte, dass durch 
den Einbau des FV-Antigens in 
das Adenovirus-Kapsid sowohl die 
Antikörper- als auch die T-Helfer-
Zell-Antwort signifikant verbessert 
werden konnte. Als weitere Methode 
zur verbesserten Induktion von 
Antikörpern und T-Helfer-Zellen 
wurde die Ko-Applikation von Che-
mokin- oder Interferon-kodierenden 
Adenoviren beschrieben. Weiterhin 
ist es uns gelungen, durch Modi-

fikationen des Impfantigens sehr 
starke CTL-Antworten zu induzie-
ren. Somit sind wir in der Lage, ein 
breites Spektrum an Immunantwor-
ten gegen FV zu induzieren, was die 
Voraussetzung für einen effizienten 
Schutz ist. 

Neben der sehr guten prophy-
laktischen Wirkung bieten diese 
Vektoren auch die Möglichkeit, als 
therapeutischer Impfstoff eingesetzt 
zu werden. Da adenovirale Vektoren 
einen immunstimulierenden Effekt 
ausüben, haben sie das Potenzial 
auch in einer von Dysfunktion 
geprägten Umgebung eine effektive 
Immunantwort neu zu stimulieren. 
In Kombination mit anderen in der 
Arbeitsgruppe verfolgten immun-
therapeutischen Ansätzen sollen 
durch Einsatz optimierter Impfstoffe 
anspruchsvolle Interventionsstrate-
gien gegen chronische Infektionen 
entwickelt werden.

Summary

Chronic viral diseases are an extre-
mely widespread medical problem. 
Worldwide, more than 500 million 
people are chronically infected with 
hepatitis (HBV and HCV) and the 
human immunodeficiency virus 
(HIV) alone i.e. they are life-long 
carriers of the viruses. The illnesses 
these viruses can cause such as AIDS 
or hepatitis usually appear only 
during chronic infection, whereas 
the clinical symptoms shortly after 
infection are mostly harmless. In 
herpes viral infections the number 
of infected people worldwide is 
much higher, although most of the 
infections may never lead to illnesses 
in their human hosts. Nevertheless, 
herpes viruses pose a big clinical 
threat as they can be reactivated 
when the immune system is sup-
pressed thus causing serious illnesses. 
In order to persist in their hosts, the 
viruses have to evade destruction 
by the immune system. Precisely 
this process will be examined by 35 
scientists in a large German-Chinese 

collaborative project, the Transregio 
60, in Essen and Wuhan. Researchers 
aim to understand in detail how 
viruses escape innate and adaptive 
immunity to establish chronic infec-
tions. This knowledge shall be used 
for the development of new therapy 
strategies and vaccinations against 
persistent viruses such as HIV, HBV 
and HCV.
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