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 I nterferone wurden zum ersten 
Mal im Jahre 1957 von dem 

britischen Virologen Alick Isaac 
und dem Schweizer Virologen und 
Immunologen Jean Lindenmann 
am National Institute for Medical 
Research in London beschrieben. 
Die beiden Mediziner entdeckten, 
dass Zellen, die von einem hitze-
inaktiviertem Virus infiziert wurden, 
eine unbekannte Substanz freisetz-
ten, die zukünftige Virusinfektionen 
inhibierte. Dieser lösliche antivirale 
Faktor wurde als Interferon (engl. to 
interfere „sich einmischen“, „eingrei-
fen“, kurz: IFN) bezeichnet. 

Interferone sind Zytokine, die 
vom Immunsystem nach der Erken-
nung verschiedener Pathogene (z.B. 
Viren oder Bakterien) ausgeschüt-
tet werden. Man unterscheidet 
hierbei zwischen Typ-I-, -II- und 
-III-Interferonen. Zu den Typ-
I-IFN gehört eine große Familie 
verwandter Zytokine, unter ande-
rem verschiedene IFNα-Subtypen: 
IFNβ, IFNε, IFNτ, IFNδ, IFNκ 
und IFNω. Sie besitzen antivirale 
und antiproliferative Aktivität und 
können darüber hinaus Immunzel-
len beeinflussen. IFNγ, der einzige 
Vertreter der Typ-II-IFN, wird vor 

allem von T-Zellen und Natürlichen 
Killerzellen (NK-Zellen) sekretiert. 
Im Jahre 2003 wurden die Typ-
III-IFN mit den Vertretern FNλ1, 
IFNλ2 und IFNλ3 zum ersten Mal 
beschrieben. Sie spielen eine wich-
tige Rolle in der Abwehr von Virus-
infektionen, allerdings ist deren 
Rezeptor nur auf bestimmten Zellen 
und Geweben zu finden, wohinge-
gen der Rezeptor der Typ-I-IFN 
ubiquitär exprimiert wird. 

Alle Typ-I-IFN binden an den 
gleichen Rezeptor, den IFNα/β-Re-
zeptor (IFNAR). Dieser Rezeptor 
besteht aus zwei Untereinhei-
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Wie sie die Immunantwort beeinflussen, 

um Viren effektiv zu bekämpfen

Von Kathrin Sutter

Bislang sind die genauen molekularen Mechanismen fast aller 
medizinisch wichtigen Anwendungen der Interferone und besonders 
der verschiedenen Subtypen kaum verstanden. Ein größerer Einblick, 
wie genau Interferone Virusinfektionen beeinflussen, kann durchaus 
zur Entwicklung von potenten IFN-basierten Immuntherapien 
führen, die spezifischer und effektiver in ihrer biologischen Wirkung 
sind als die bisher zugelassenen IFN-Therapien.
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ten, IFNAR1 und IFNAR2, und 
kommt auf fast allen Zellen vor. 
Durch die Bindung von IFN 
an den Rezeptor wird der JAK/
STAT (Janus activated kinase–
signal transducer and activation of 
transcription)-Signalweg aktiviert, 
der in die Transkription hunder-
ter IFN-stimulierter Gene (ISGs) 
resultiert (Abb. 1). Neben der 
Aktivierung des klassischen JAK/
STAT-Signalwegs, können Typ 
I-IFN auch weitere Signaltrans-
duktionswege regulieren. 

Effektorfunktionen 
von Typ-I-Interferonen

Durch die Stimulation von Zellen 
mit Typ-I-IFN wird die Expres-
sion vieler verschiedener ISGs 

induziert, die sowohl die virus-in-
fizierte Zelle als auch benachbarte 
Zellen in einen antiviralen Zustand 
versetzen können. Dies bedeutet, 
dass nicht-infizierte Zellen sich für 
eine zukünftige Infektion wappnen 
und in bereits infizierten Zellen die 
Virusvermehrung aktiv inhibiert 
wird. Dabei können unterschiedli-
che Schritte im Replikationszyklus 
des Virus gehemmt werden, wie 
zum Beispiel das Uncoating der 
Virushülle, die Transkription, die 
Proteintranslation, die Zusammen-
setzung oder die Freisetzung neu 
entstandener Viren. Neben diesen 
direkten und indirekten antivi-
ralen Effektormechanismen der 
Typ-I-IFN können diese auch die 
Funktionen von Immunantworten 
beeinflussen. So kann die Stimu-

lation mit Typ-I-IFN die Reifung 
und Aktivierung von Dendriti-
schen Zellen (DCs) beeinflussen, 
die wichtig für die Initiation einer 
Immunantwort sind. Eine erhöhte 
Expression der Chemokinrezepto-
ren (CCR) 5 und CCR7 führt zur 
Migration von Immunzellen in anlie-
gende lymphatische Organe; Typ-
I-IFN induzieren die Expression 
der Chemokinrezeptor-Liganden 
(CXCL) 9 und CXCL10, die wie-
derum als Lockstoffe für T-Zellen 
zur Infektionsstelle dienen. Darüber 
hinaus induzieren Typ-I-IFN die 
Produktion von Zytokinen wie IL-6, 
IL-12 und IL-15 in DCs, was die 
CD8+-T-Zelleffektorfunktion beein-
flusst. Es kommt weiterhin zu einer 
gesteigerten Expression von Zytoki-
nen sowie zytotoxischen Molekülen 
in CD8+-T-Effektorzellen. 

Typ-I-IFN können außerdem 
auch auf NK-Zellen wirken und 
deren Proliferation, Zytotoxizität 
und IFNγ-Sekretion induzieren. Des 
Weiteren wird durch Typ-I-IFN die 
Antikörperproduktion in B-Zellen 
stimuliert und der Isotypwechsel der 
Antikörper beeinflusst.

Therapeutische Nutzung 
von IFNα 

Als IFN 1957 entdeckt und 1979 
zum ersten Mal kloniert wurde, 
dachten viele Virolog*innen, ein 
potentes Allheilmittel gegen Virusin-
fektionen gefunden zu haben. In den 
letzten 40 Jahren wurden besonders 
Infektionen mit dem Hepatitis-B-Vi-
rus (HBV) oder Hepatitis-C-Virus 
(HCV) mit IFNα in Monothera-
pien und Kombinationstherapien 
behandelt. Jedoch ist der Erfolg der 
Behandlung limitiert und von zahl-
reichen Faktoren abhängig, wie zum 
Beispiel vom Genotyp des Virus, der 
Viruslast zu Beginn der Therapie, 
Koinfektionen mit weiteren Viren, 
Alter, Gewicht und Geschlecht des*r 
Patient*in. Aber auch die antitumo-
rale Eigenschaft von IFNα führte 
zum Einsatz von IFN als Therapie 
bei Haarzellleukämie, chronischer 
myeloischer Leukämie, Melanomen 

(1) IFN-aktivierte Signalkaskaden: Durch die Bindung von Typ-I- oder Typ-II-IFN an 
seinen Rezeptor kommt es zur Aktivierung der Rezeptor-assoziierten Tyrosinkinasen 
JAK1 und TYK2 (Tyrosine kinase 2), die STAT1 und STAT2 phosphorylieren. Die 
phosphorylierten STATs heterodimerisieren, interagieren mit dem DNA-bindenden 
Protein IRF9 und translozieren in den Zellkern. Dieser Komplex bindet an das IFN-
stimulierte Antwortelement (ISRE) in den Promotoren vieler ISGs, wodurch es zur 
Transkription diverser Gene kommt. Nach Bindung von IFNγ an seinen Rezeptor 
kommt es zur Phosphorylierung von STAT1, das als Homodimer im Zellkern an die 
IFNγ-aktivierte Stelle (GAS) bindet und die Transkription diverser Gene induziert.
Quelle: Kathrin Sutter
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oder Nierenzellkarzinomen. Da die 
anhaltenden virologischen Therapie-
ansprechen (engl. sustained virolo-
gical response, SVR) mit IFNα unter 
30 Prozent liegen und die Nebenwir-
kungen (Fieber, Erschöpfung, Kopf-
schmerzen, Übelkeit, Verwirrtheit, 
Depressionen, etc.) recht schwerwie-
gend sind, wird seit 2014 eine IFN-
freie Therapie mit direkt antiviralen 
Medikamenten (Proteaseinhibitoren, 
NS5A-Inhibitoren, NS5B-Inhibi-
toren) bei HCV durchgeführt, die 
zu über 90 Prozent eine Heilung 
hervorruft. Allerdings werden bis 
heute chronische HBV-Patient*in-
nen und HBV-/HDV-Patient*innen 
mit pegyliertem IFNα behandelt, 
und auch eine Behandlung als Kom-
bination mit anderen Therapeutika 
(zytotoxische Medikamente, Hor-
mone, Radiotherapie, Immunstimu-
latoren) bei Tumorerkrankungen ist 
vielversprechend.

Durch die komplexen Effektor-
funktionen von Typ-I-IFN ist es 
schwierig, den zugrundeliegenden 
Wirkmechanismus genau zu charak-
terisieren. Mehrere Studien haben 
versucht, den genauen molekularen 
Mechanismus der IFN-Therapie zu 
identifizieren. Obwohl man her-
ausfand, dass durch die Expression 
von zahlreichen ISGs durch Typ-
I-IFN die Virusreplikation direkt 
gehemmt wird, werden die immun-
modulatorischen Eigenschaften von 
Typ-I-IFN immer noch kontrovers 
diskutiert. Zum einen wird eine 
potente Immun abwehr benötigt, um 
virusinfizierte Zellen zu eliminieren, 
allerdings darf diese nicht so stark 
sein, dass es zu Gewebsschädigun-
gen durch das eigene Immunsystem 
kommt. 

Rolle von verschiedenen 
IFNα-Subtypen

Zu der Gruppe der humanen 
Typ-I-Interferone zählen IFNα, 
IFNβ, IFNε, IFNκ und IFNω, 
wobei IFNα aus zwölf verschiede-
nen Subtypen besteht. IFNα-Sub-
typen existieren in unterschied-
licher Anzahl in allen Arten von 

Wirbeltieren, wie zum Beispiel 
Mäusen, Schweinen, Fledermäusen, 
Schimpansen, und entwickelten sich 
wahrscheinlich aus einem gemein-
samen Vorläufergen durch Genkon-
version und Vervielfältigung. Alle 
IFNα-Subtypen haben Ähnlichkei-
ten in der Struktur, wie das Fehlen 
von Introns (nicht-kodierender 
DNA-Abschnitt) oder die Länge des 
Proteins (161–167 Aminosäuren), 
und deren Proteinsequenzen sind 
hochkonserviert (75–99 % Amino-
säuresequenzidentität). Sie binden 
alle an den gleichen Rezeptor, mit 
den beiden Untereinheiten IFNAR1 
und IFNAR2, jedoch unterscheidet 
sich die Bindungsaffinität zwischen 
den Subtypen sehr stark. Zum Bei-
spiel ist die Affinität von humanem 
IFNα1 zu der Rezeptoruntereinheit 
IFNAR2 viel geringer verglichen mit 

allen anderen Subtypen (40–550-fach 
niedriger). Darüber hinaus wurde 
bereits gezeigt, dass die unterschied-
lichen IFNα-Subtypen neben dem 
klassischen JAK-STAT-Signalweg 
in der Lage sind, auch andere Sig-
nalkaskaden zu aktivieren, wie 
zum Beispiel die Phosphorylierung 
verschiedener STAT-Moleküle, 
MAP-Kinasen oder Phosphoi-
nositid-3-Kinasen (PI3K). Die 
Aktivierung dieser verschiedenen 
Signalwege führt dann zur Expres-
sion verschiedener ISGs, die je nach 
IFNα-Subtyp und Zelltyp variieren 
können. Es gibt zunehmend Hin-
weise, dass die unterschiedlichen 
Bindungsaffinitäten, die Rezeptora-
vidität, der Zelltyp, die Mikroumge-
bung, das Timing und das Feintun-
ing der nachgeschalteten aktivierten 
Signalkaskaden die Antwort auf die 

(2) Vereinfachte schematische Darstellung der IFNα-Subtypen und ihrer 
unterschiedlichen Wirkungsweisen. 1 Die verschiedenen IFNα-Subtypen binden 
mit unterschiedlichen Affinitäten an ihren Rezeptor, 2 dessen Expression auf 
den verschiedenen Zellen/Geweben sich je nach Virusinfektion unterscheidet. 
Nach der Bindung der IFNα-Subtypen kommt es zur Aktivierung verschiedener 
Signaltransduktionswege 3, was zur Expression hunderter verschiedener ISGs führt 4. 
All diese ISGs besitzen unterschiedliche Effektorfunktionen 5.
Quelle: Kathrin Sutter
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einzelnen IFNα-Subtypen beein-
flusst (Abb. 1), jedoch ist der genaue 
molekulare Mechanismus bis heute 
nicht geklärt. Allerdings zeigten 
viele verschiedene in vitro- und 
in vivo-Studien bereits deutliche 
Unterschiede in der biologischen 
Effektorfunktion der verschiedenen 
IFNα-Subtypen, wie zum Beispiel 
deren antivirale und immunmodula-
torische Aktivität. 

In vielen klinischen Studien 
wurde bereits der therapeutische 
Effekt von Typ-I-IFN während 
einer Infektion mit dem Huma-
nen Immundefizienzvirus (HIV) 
untersucht. Obwohl zunächst 
vielversprechende Ergebnisse in 
kleineren Studien erzielt werden 
konnten, stellte sich durch große, 
randomisierte, Placebo-kontrol-
lierte Studien heraus, dass durch 
die Typ-I-IFN-Monotherapie kein 
signifikanter Erfolg erzielt werden 
konnte. Allerdings wird bisher nur 
der Subtyp IFNα2 therapeutisch 
gegen chronische Virusinfektionen 
und diverse Krebserkrankungen 
eingesetzt, wohingegen die anderen 
IFNα-Subtypen bisher in klinischen 
Studien vernachlässigt wurden.

Es besteht ein komplexer 
Zusammenhang zwischen der Wirk-
samkeit der einzelnen IFNα-Subty-
pen und den vielen Mechanismen, 
die durch ein Zusammenspiel diver-
ser Faktoren beeinflusst werden 
(Virus, Zelltyp, etc.). Allerdings 
würde eine Therapie mit unter-
schiedlichen IFNα-Subtypen eine 
Möglichkeit darstellen, Viruser-
krankungen effektiv, spezifisch und 
möglicherweise mit weniger Neben-
wirkungen zu behandeln.

Chronische Viren und 
deren Tiermodelle

Laut Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) sterben weltweit zwei von 
drei Menschen an übertragbaren 
chronischen Erkrankungen, die 
durch entsprechende Therapien 
erfolgreich behandelt werden 
könnten. Für einige Infektions-
krankheiten stehen bereits effektive 

Therapien oder Impfungen zur Ver-
fügung, jedoch sind bis heute nicht 
alle chronischen Virusinfektionen 
heilbar. Allein mit Hepatitis-Viren 
(HBV und HCV) und dem Huma-
nen Immundefizienzvirus (HIV) 
sind weltweit mehr als 500 Millio-
nen Menschen chronisch infiziert, 
das heißt sie sind lebenslang Virus-
träger*innen. Die Krankheiten, die 
diese Viren verursachen, wie AIDS 
(erworbenes Immunschwächesyn-
drom) oder Hepatitis, treten in 
der Regel erst während der chro-
nischen Infektion auf, während die 
klinischen Symptome kurz nach der 
Infektion meistens harmlos sind. 
Um in einem Wirt persistieren zu 
können, müssen die Viren einer 
Zerstörung durch das Immunsystem 
entgehen, was durch Immunthera-
pien effektiv bekämpft werden soll. 

Die Entwicklung und Testung 
von Immuntherapien bei HIV-In-
fektionen wird dadurch erschwert, 
dass sich nur Menschen mit HIV 
infizieren können und dadurch ein 
geeignetes Kleintiermodell fehlt. 
Daher werden neben Experimenten 
in Primaten mit dem Affen-Immun-
defizienzvirus (SIV) auch Infek-
tionen mit anderen Retroviren in 
Mäusen durchgeführt. Ein besonders 
gut charakterisiertes Modell ist das 
Friend Virus (FV), das im Gegensatz 
zu HIV andere Zielzellen infiziert 
und bei dem die Pathogenese der 
Infektion unterschiedlich verläuft. 
Allerdings ähneln sich die Immun-
antworten gegen beide Retroviren, 
so dass die Friend Virus-Infektion in 
der Maus als Modell für die Aufklä-
rung von Immunantworten und zur 
Entwicklung von Immuntherapien 
gegen humane Retroviren, wie zum 
Beispiel HIV, genutzt werden kann. 
Seit einiger Zeit ist die Nutzung 
von humanisierten Mäusen, die ein 
humanes Immunsystem besitzen, ein 
neuer Fortschritt im Hinblick auf 
die Erforschung komplexer humaner 
Immunantworten und damit ver-
bundener Krankheiten. Das erfolg-
reichste Modell für die Erforschung 
von HIV ist das BLT (Knochenmark, 
Leber, Thymus; engl. bone marrow, 

liver, thymus)-Modell. Nach 
Ganzkörperbestrahlung erhalten 
immundefiziente (Rag2-/-γc-/-) Mäuse 
Transplantate von humanen fötalen 
Gewebsfragmenten der Leber, des 
Thymus und der Nierenkapsel. Hie-
raus entwickeln sich organähnliche 
Strukturen. Durch eine zusätzliche 
Injektion mit hämatopoetischen 
Stammzellen (CD34+) desselben 
Spenders entwickeln sich humane 
Lymphozyten. Eine häufige Kom-
plikation während der Generierung 
von humanisierten Mäusen ist die 
Reaktion des Transplantats gegen 
den Wirt (engl. graft-versus-host 
disease). Neuere Generationen von 
humanisierten Mäusen entgehen 
dieser Abstoßungsreaktion durch 
einen zusätzlichen Gen-Knockout 
von CD47. Diese sogenannten 
BLT-humanisierten Rag2-/-γc-/-

CD47-/--Mäuse lassen sich daher für 
chronische Infektionsexperimente 
verwenden, können effizient mit 
HIV infiziert werden und ent-
wickeln virus-spezifische T- und 
B-Zellantworten.

Nach der Entdeckung von HIV 
im Jahre 1983 begannen sofort die 
ersten Forschungsstudien zur Ent-
wicklung von Therapiemöglichkei-
ten und einem geeigneten Impfstoff. 
Aktuell sind 37,9 Millionen Men-
schen weltweit mit HIV infiziert, 
und etwa 23,9 Millionen Menschen 
haben Zugang zu der bisher einzig 
wirksamen antiretroviralen Therapie 
(ART). Das sind deutlich mehr Pati-
ent *innen als noch im Jahre 2010, 
als nur etwa 7,7 Millionen Men-
schen eine ART erhielten (WHO 
UNAIDS, Stand 2019). Trotzdem 
ist eine Heilung bisher nicht mög-
lich, weshalb die Forschung an HIV 
immer noch im Fokus der Wissen-
schaft steht. 

Antivirale und immunmodula- 
torische Eigenschaften der IFNα- 
Subtypen in retroviralen und 
hepadnaviralen Infektionen der 
Maus

Die Diversität der verschiedenen 
IFNα-Subtypen in verschiedenen 
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Virusinfektionen ist bis heute kaum 
erforscht. Nur wenige Studien unter-
scheiden zwischen den zahlreichen 
IFNα-Subtypen, so dass deren 
biologische Eigenschaften bis heute 
nur wenig charakterisiert wurden. 
In eigenen Arbeiten wurde die Rolle 
von murinen IFNα-Subtypen in 
der akuten Friend-Retrovirus-In-
fektion in der Maus untersucht. Das 
Friend-Virus selbst verhindert eine 
starke IFN-Induktion in der infi-
zierten Maus, so dass eine therapeu-
tische Gabe von IFNα im Hinblick 
auf die Inhibition der Virusrepli-
kation und der Verstärkung der 
virus-spezifischen Immunantwort 
einen Vorteil für die Maus bringen 
könnte. Dazu wurden Mäuse täg-
lich mit murinen IFNα-Subtypen 
(nicht pegyliert), die im Labor 
selbst rekombinant hergestellt und 
aufgereinigt wurden, behandelt und 
die Viruslast und Immunantworten 
analysiert. Bis heute wurden ins-
gesamt sieben murine IFNα-Sub-
typen therapeutisch in der akuten 

FV-Infektion ausgetestet und deren 
antivirale und immunmodulato-
rische Aktivitäten analysiert. Es 
konnte gezeigt werden, dass alle 
sieben Subtypen (mu IFNα1, α2, 
α4, α5, α6, α9, α11) die FV-Repli-
kation in vitro hemmen konnten, 
allerdings konnte nur mit den 
Subtypen IFNα1, α4, α9 und α11 
eine signifikante Reduktion der 
Viruslast in FV-infizierten Mäusen 
erzielt werden (Abb. 3). Alle 
Subtypen waren in der Lage, die 
Induktion von antiviralen ISGs zu 
stimulieren (Proteinkinase R, Oli-
goadenylatsynthetase); allerdings 
führte auch eine Therapie mit einer 
10-fach höheren Konzentration an 
IFNα2, α5 und α6 zu keiner signifi-
kanten Suppression der Virusrepli-
kation. Dies bedeutet, dass diese 
Subtypen in vivo nicht antiviral 
wirken, was auch nicht durch eine 
starke Erhöhung der Konzentration 
verändert werden kann. 

Weiterhin wurde beobachtet, 
dass nur zwei Subtypen die Immun-

antwort signifikant verstärkten, 
allerdings war deren Wirkung sehr 
unterschiedlich. Eine therapeutische 
Behandlung mit IFNα1 resultierte 
in einer gesteigerten Anzahl an 
virus-spezifischen CD8+-T-Zellen, 
welche an der Kontrolle der FV-In-
fektion beteiligt waren. Im Gegen-
satz dazu, führte eine Behandlung 
mit IFNα11 zu einer verbesserten 
NK-Zell-Effektorantwort, welche 
infizierte Zellen signifikant elimi-
nierte. 

Ähnliche therapeutische Expe-
rimente mit verschiedenen murinen 
IFNα-Subtypen wurden auch in 
einem Mausmodell für HBV durch-
geführt. Mäuse lassen sich nicht mit 
HBV infizieren, allerdings lassen 
sich die Hepatozyten der Maus in 
vivo mittels hydrodynamischer 
Injektion (HI) mit einem HBV-ko-
dierenden Plasmid stabil transfi-
zieren. Diese Transfektion führt zu 
einer Produktion von HBV-Anti-
genen und einer Induktion einer 
HBV-spezifischen Immunantwort 
in der Leber und stellt somit ein 
gutes in vivo Modell zur Untersu-
chung von Immunantworten gegen 
akute und chronische HBV-Infekti-
onen dar. Dazu wurden Mäuse mit 
murinen IFNα-Subtypen behandelt 
und virale Antigenkonzentrationen 
und Immunantworten analysiert. 
Wie in Abbildung (4) gezeigt, führte 
eine Behandlung mit mu IFNα4 
oder mu IFNα5 zu einer signifikan-
ten Reduktion der viralen Antigene 
(HBsAg, HBeAg, HBcAg) wie auch 
der viralen DNA im Vergleich zur 
unstimulierten Kontrolle (Medium). 

Weiterhin wurde mit den 
IFNα-Subtypen 4 und 5 eine sig-
nifikante Induktion verschiedener 
ISGs (ISG15, OAS, PKR) induziert, 
die durch die HBV-Transfektion 
alleine nicht exprimiert wurden. 
Besonders IFNα4 führte zu einer 
verstärkten Aktivierung und Effek-
torfunktion von NK-Zellen (CD69, 
Granzym B, TNFα) im Vergleich 
zur unbehandelten Kontrolle. Auch 
T-Zell-Antworten (Granzym B, 
IFNγ, TNFα, IL-2) wurden durch 
IFNα4 signifikant verbessert. 

(3) Einfluss der murinen IFNα-Subtypen auf die FV-Replikation in vivo: C57BL/10AxA.
BY-Mäuse wurden zu den Zeitpunkten ein Tag vor bis neun Tage nach Infektion mit FV 
mit den verschiedenen murinen IFNα-Subtypen behandelt. Zehn Tage nach Infektion 
wurde die Anzahl der infektiösen Zellen (IC) in der Milz mittels „Infectious center assays“ 
bestimmt. Mindestens 6 Mäuse pro Gruppe wurden in der akuten Infektion auf ihre 
Viruslast in der Milz untersucht; die Mittelwerte für jede Gruppe sind durch einen Balken 
dargestellt. Die Unterschiede zwischen den IFNα-Subtyp-behandelten Mäusen und 
der unbehandelten Kontrolle (FV) wurden mit Hilfe des one-way ANOVA und Dunn´s 
multiple comparison analysiert und als *** für p < 0,001 gezeigt.
Quelle: Gibbert K., et al., PLoS pathogens, 2012; Gerlach N. et al., Eur J Immunol, 2009 
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Durch diese Studie konnten 
zum ersten Mal die unterschiedli-
chen anti-HBV-Effekte von sieben 
getesteten IFNα-Subtypen in einem 
HBV-Mausmodell untersucht 
werden. Auch hier wie bereits in 
den akuten Friend Virus-Versuchen 
zeigte sich, dass manche IFNα-Sub-
typen besonders stark die Virus-
replikation inhibierten, wohingegen 
andere Subtypen eher eine unterge-
ordnete antivirale Wirkung aufwie-
sen. Es zeigten sich auch die bereits 
erwähnten unterschiedlichen antivi-
ralen und immunmodulatorischen 
Eigenschaften der verschiedenen 
IFNα-Subtypen und wie unter-
schiedlich diese in verschiedenen 

(4) Kinetik der HBV-Replikation in IFNα Subtyp-behandelten Mäusen: Mäuse erhielten 
eine hydrodynamische Injektion mit 10µg des pAAV-HBV1.2 Plasmids. Zusätzlich 
wurden die Mäuse täglich mit 8000 units rekombinantem IFNα1, IFNα2, IFNα4, 
IFNα5, IFNα6, IFNα9 oder IFNα11 behandelt, beginnend einen Tag vor bis neuen Tage 
nach HI. Mausserum wurde zu den angegebenen Zeitpunkten gesammelt. (A) HBsAg, 
(B) HBeAg und (C) HBV-DNA-Level wurden zu den angegebenen Zeitpunkten nach 
HI bestimmt. An Tag 4 oder 10 nach HI wurden die Mäuse getötet und die Lebern 
untersucht. Immunohistochemische Färbungen mit anti-HBc-Antikörpern wurden 
von Leberschnitten (D) durchgeführt und die Anzahl an HBcAg-positiven Zellen ist 
dargestellt (E). Mindestens vier Mäuse wurden pro Gruppe untersucht; die Mittelwerte 
sind als Punkte (A-C) oder Balken (E) dargestellt. Die statistisch signifikanten 
Unterschiede zwischen der IFN-behandelten Gruppe und der unbehandelten 
Kontrollgruppe wurden mit Hilfe des one-way ANOVA und Dunn´s multiple comparison 
analysiert und als * für p < 0,05, ** für p < 0,01 und *** für p < 0,001 angezeigt.
Quelle: Song J. et al., Sci Rep, 2017

Virusinfektionen, Zelltypen und 
Geweben sind. Eine genaue Aufklä-
rung dieser unterschiedlichen Wirk-
weisen der IFNα-Subtypen könnte 
relevant sein für zukünftige Thera-
pieansätze gegen chronische Virus-
infektionen, um für jedes Virus die 
beste IFN-Therapie, gegebenenfalls 
auch Kombinationen von verschie-
denen IFNα-Subtypen, zu finden. 

IFNα-Subtyp-spezifische Inhibi-
tion der HIV-1-Infektion in vivo

In der HIV-Infektion wurde bereits 
pegyliertes IFNα2 als Monotherapie 
oder in Kombination mit antire-
troviraler Therapie in klinischen 

Studien getestet. Insgesamt wurde 
aber nur ein sehr geringes Therapie-
ansprechen (Reduktion der Virus-
last, verminderte CD4-Depletion) 
beschrieben. Allerdings gibt es neben 
humanem IFNα2 noch elf andere 
humane IFNα-Subtypen, die unter-
schiedliche biologische Aktivitäten 
aufweisen. 

Wir konnten bereits zeigen, dass 
nur bestimmte IFNα-Subtypen wäh-
rend einer akuten und chronischen 
HIV-Infektion induziert werden, 
allerdings war deren antivirale 
Aktivität während einer HIV-In-
fektion unbekannt. Daher wurden 
in ersten Experimenten Blutzellen 
(PBMCs) von gesunden humanen 
Proband*innen mit HIV infiziert. 
Zusätzlich wurden die infizierten 
Zellen mit unterschiedlichen Kon-
zentrationen von rekombinanten 
humanen IFNα-Subtypen, die wir 
selbst im Labor produzieren und 
aufreinigen, für zwei Tage stimuliert 
und die Inhibition der Virusreplika-
tion wurde untersucht. Mittels einer 
HIV-sensitiven Reporterzelllinie 
(Abb. 5) und einem ELISA für das 
virale p24-Protein in den infizier-
ten Zellen wurde die Inhibition der 
Virusreplikation im Vergleich zur 
unbehandelten (mock) Kontrolle 
bestimmt. Alle IFNα-Subtypen 
waren in der Lage, die Konzentra-
tion an HIV-p24-Antigen in den 
Zellen zu reduzieren, allerdings 
unterschiedlich stark. Nur die Sub-
typen IFNα6, IFNα14, IFNα17 
und IFNα21 waren in der Lage, 
die Virusreplikation signifikant zu 
supprimieren. Interessanterweise 
führte eine Stimulation mit dem 
klinisch eingesetzten Subtyp IFNα2 
nur zu einer moderaten Reduktion 
der Virusreplikation. 

Der potenteste rekombinante 
Subtyp IFNα14 und der klinisch 
verwendete Subtyp IFNα2 wurden 
in weiteren Experimenten in vivo 
therapeutisch eingesetzt. Da sich 
Mäuse nicht mit HIV-1 infizieren 
lassen, wurden dazu humanisierte 
Mäuse verwendet, die ein humanes 
Immunsystem besitzen und somit 
suszeptibel für eine HIV-Infektion 
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sind. In Kooperation mit Kim J. 
Hasenkrug und Kerry J. Lavender 
(NIH Montana, USA) wurden die 
dazu verwendeten C57BL/6-Rag2-/-

γc-/-CD47-/--Mäuse mit Hilfe der 
BLT-Methode humanisiert. Nach 
erfolgreicher Rekonstitution wurden 
die Mäuse mit HIV infiziert und 
für zehn Tage mit humanem IFNα2 
oder IFNα14, das rekombinant im 
Labor hergestellt und aufgereinigt 
wurde, behandelt. An Tag elf nach 
HIV-Infektion wurden die Mäuse 
getötet und hinsichtlich der Viruslast 
und Immunantwort untersucht. Die 
Therapie mit IFNα14 resultierte in 
einer signifikanten Reduktion der 
Viruslast, wohingegen eine tägliche 
Behandlung mit IFNα2 zu keiner 
signifikanten Inhibition der Virus-
replikation führte. Eine vermutete 
negative Eigenschaft von IFNα 
während der HIV-Infektion ist 
deren potentielle Fähigkeit, T-Zel-
len stark zu aktivieren, was zu einer 
Verstärkung der HIV-Pathogenese 
führen könnte. Allerdings wurde in 
unseren Experimenten mit huma-
nisierten Mäusen eine geringere 
Hyperimmunaktivierung nach 

IFNα14-Behandlung festgestellt, 
verglichen mit IFNα2-behandelten 
oder unbehandelten Kontrolltie-
ren. Eine signifikante Aktivierung 
von CD8+-T-Zellen konnte in den 
IFNα2-behandelten Mäusen gemes-
sen werden, wohingegen IFNα14 
signifikant NK-Zellen aktivierte und 
deren Effektorfunktion verbesserte. 
Zusätzlich konnte eine gesteigerte 
Expression von HIV-Restrikti-
onsfaktoren (Mx2, Tetherin) und 
häufigere APOBEC3G-vermittelte 
Hypermutation des Provirus in 
der Milz von IFNα14-stimulierten 
Mäusen festgestellt werden. Die 
Möglichkeit von IFNα14, die Virus-
last und das provirale Reservoir zu 
reduzieren gibt Hinweise darauf, 
dass dieser IFNα-Subtyp ein großes 
Potential für die Entwicklung neuer 
Strategien zur Heilung von HIV-In-
fektionen haben könnte. 

Das Projekt im 
Graduiertenkolleg 1949

Seit 2014 untersuchen wir zusam-
men mit Professor Ulf Dittmer vom 
Institut für Virologie die Modu-

lation von retrovirus-spezifischen 
T-Zellen durch IFNα-Subtypen im 
DFG-geförderten Graduiertenkol-
leg 1949. Die Immunmodulation 
der T-Zellantworten während einer 
IFNα-Therapie spielt eine entschei-
dende Rolle bei der Eliminierung 
einer Virusinfektion. In den ersten 
drei Jahren des DFG-geförderten 
Graduiertenkollegs untersuchte 
die Doktorandin Julia Dickow den 
Einfluss von murinen IFNα-Sub-
typen auf die Proliferation und die 
Effektorfunktion von retrovirus-spe-
zifischen CD8+-T-Zellen. Mit Hilfe 
eines virus-spezifischen in vitro Pro-
liferationsassays hat Julia Dickow 
den direkten und indirekten Einfluss 
von IFNα-Subtypen auf Friend-Vi-
rus-spezifische CD8+-T-Zellen, als 
auch antigen-präsentierende DCs 
untersucht. Sie konnte beobachten, 
dass virusspezifische CD8+-T-Zel-
lantworten in unterschiedlichem 
Ausmaß durch einzelne IFNα-Sub-
typen beeinflusst wurden, wobei 
die murinen IFNα4, α6 und α9 die 
stärkste Wirkung auf CD8+-T-Zellen 
hatten, einschließlich antiprolifera-
tivem Effekt, verbesserter Zytokin-

(5) Inhibition der HIV-Replikation durch IFNα-Subtypen in vitro: Die Infektiösität von PBMC-Überständen, die mit dem 
X4-tropen HIV-1NL4.3_IRES_eGFP in Anwesenheit von unterschiedlichen rekombinanten IFNα Subtypen für 2 Tage in-
kubiert wurden, wurde mittels TZM-bl-Reporterzellen bestimmt. 5 gesunde Patient*innen wurden jeweils untersucht; die 
Mittelwerte sind dargestellt als Balken. Die statistisch signifikanten Unterschiede zwischen der IFN-behandelten Gruppe 
und der unbehandelten Kontrollgruppe wurden mit Hilfe des one-way ANOVA und Dunnett’s posttest analysiert und als 
* für p < 0,05, ** für p < 0,01 und *** für p < 0,001 angezeigt.
Quelle: Lavender KJ. et al., J Virol., 2016 
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produktion (IFNγ, TNFα, IL-2) und 
Zytotoxizität (Granzym B). Dies 
bedeutet, dass durch die Stimulation 
mit bestimmten IFNα-Subtypen 
wenige, sehr potente CD8-T-Ef-
fektorzellen generiert werden, die 
die Infektion effektiv bekämpfen, 
aber eine überschießende Immun-
aktivierung mit resultierender 
Gewebsschädigung verhindert 
wird. Interessanterweise waren 
diese verstärkten Zytokinantworten 
von der IFNα-Subtyp-Stimula-
tion dendritischer Zellen abhängig, 
während antiproliferative Effekte 
und Zytotoxizität durch direkte 
IFNAR-Signalübertragung in 
CD8+-T-Zellen oder DCs vermittelt 
wurden. Julia Dickow konnte zudem 
ähnliche Einflüsse dieser Subtypen 
(IFNα4, α6, α9) in anderen in vitro-
Kulturmodellen (Influenza A, Oval-
bumin) feststellen. Somit könnte eine 
gezielte Modulation von virusspezi-
fischen CD8+-T-Zellantworten für 
spezifische antivirale Immunthera-
pien durch sorgfältige Auswahl und 
Verabreichung einzelner bestimmter 
IFNα-Subtypen möglich sein.

In der aktuellen zweiten Förder-
periode analysiert der Doktorand 
Rouven-Luca Kaiserling den Ein-
fluss von murinen IFNα-Subtypen 
auf die Differenzierung, Prolifera-
tion und die Effektorfunktion von 
CD4+-T-Zellen. In einem FV-spezi-
fischen CD4+-T-Zell-Proliferations-
assay in vitro konnte Rouven-Luca 
Kaiserling bereits zeigen, dass 
IFNα4, α6, α9 und α11 die Prolife-
ration der CD4+-T-Zellen signifikant 
reduziert und die Zytokinexpression 
in diesen Zellen verstärkt. Interes-
santerweise kommt es nach Stimula-
tion mit murinem IFNα1, α2 und α5 
zur erhöhten Expression von IL-17 
und IL-22. Rouven-Luca Kaiserling 
untersucht daher derzeit, inwieweit 
die verschiedenen IFNα-Subtypen 
die Differenzierung der T-Zellen in 
verschiedene T-Helfer-Subpopula-
tionen regulieren. Seine Ergebnisse 
sollen helfen, die Rolle von ver-
schiedenen IFNα-Subtypen bei der 
Differenzierung und Aktivierung 
von CD4+-T-Helferzellen besser zu 

verstehen und IFN-basierte Immun-
therapien bei chronischen Virusin-
fektionen gezielter und effizienter 
durchzuführen.

Bislang sind die genauen mole-
kularen Mechanismen fast aller 
medizinisch wichtigen Anwendun-
gen der Interferone und besonders 
der verschiedenen Subtypen kaum 
verstanden. Ein größerer Einblick, 
wie genau Interferone Virusinfektio-
nen beeinflussen, kann durchaus zur 
Entwicklung von potenten IFN-ba-
sierten Immuntherapien führen, die 
spezifischer und effektiver in ihrer 
biologischen Wirkung sind als die 
bisher zugelassenen IFN-Therapien.

Summary

Type I interferons (IFN), which 
are immediately induced after most 
virus infections, are central for direct 
antiviral immunity and link innate 
and adaptive immune responses. 
After induction, they bind to their 
IFNα/β receptor, which leads to 
downstream signalling resulting in 
the expression of numerous differ-
ent IFN-stimulated genes. These 
genes encode anti-viral proteins that 
directly inhibit viral replication and 
modulate immune function. Thus, 
the induction of type I IFN is a very 
powerful tool of the host to fight 
virus infections. However, several 
viruses have evolved strategies to 
evade the IFN response by prevent-
ing IFN induction or blocking IFN 
signalling pathways. Therapeutic 
application of exogenous type I IFN 
is thus a significant option for future 
immunotherapies against chronic 
viral infections. An important part of 
the type I IFN family are 12 IFNα 
subtypes, which all bind to the same 
receptor but differ significantly in 
their biological activities. To date, 
only one IFNα subtype (IFNα2) 
is being used in clinical treatment 
against chronic virus infections such 
as hepatitis B; however, its thera-
peutic success rate is rather limited. 

Various clinical studies with human 
IFNα2 demonstrated no or modest 
beneficial therapeutic effects during 
human immunodeficiency virus 
(HIV) infection. Recent studies by 
our group addressed the important 
question of whether other IFNα 
subtypes would be more potent 
against retroviral or hepadnaviral 
infections in in vitro and in vivo 
experiments. Indeed, very potent 
IFNα subtypes were defined and 
their antiviral and immunomodu-
latory properties characterized. 
The findings demonstrate the non-
redundant role of the different IFNα 
subtypes in viral infections, and the 
characterization of the mechanisms 
underlying the IFN response might 
help us to develop novel strategies 
for future immunotherapies against 
chronic viral infections.
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