
ETH Library

The regulation of innate and
adaptive immune responses
against influenza virus

Doctoral Thesis

Author(s):
Heer, Alex

Publication date:
2009

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-006053685

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-006053685
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS. ETH NO. 18816 

 

 

 

 

The Regulation of Innate and Adaptive Immune Responses against 

Influenza Virus 
 

 

 

 

A dissertation submitted to the 

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH 

For the degree of 

Doctor of Sciences 

 

 

 

Presented by 

Alex Heer 

M.Sc. ETH 

Born January 17, 1980 

Citizen of Glarus (GL) 

 

 

 

Accepted on the recommendation of 

Prof. Dr. Manfred Kopf, examiner 

Prof. Dr. Ari Helenius, co-examiner 

 

2009 

 



 3 

1. Summary 
 

Influenza A virus is responsible for global morbidity and mortality, and causes 

recurrent pandemics. The generation of an adaptive immune response, including both 

effector and memory B and T cells, is pivotal to effectively deal both with acute and 

recurring influenza infections. Initially, however, the non-specific innate immune 

system must recognize the virus and initiate a cascade of events to trigger the adaptive 

immune response. In this thesis, we investigated several of these innate immune 

mechanisms to determine their effect on the ensuing adaptive immune reponse. The 

first part describes molecules involved in recognition of the virus. Toll-like receptors 

are specialized in the recognition of evolutionary conserved pathogen-associated 

molecular patterns such as single-stranded and double-stranded RNA. By utilizing 

mice deficient in TLR3 and TLR7 and their respective downstream adaptor proteins 

MyD88 and TRIF in the signaling pathway, we have investigated how TLR 

recognition of the virus influences the generation of anti-influenza T cells and B cells. 

Whilst no defect in the activation of specific CD4+ and CD8+ T cells could be 

observed in the absence of TLR3 and TLR7 signaling, we have found that class-

switch recombination of B cells in TLR7-deficient mice is skewed to the IgG1 isotype 

instead of the more common anti-viral IgG2c isotype. We could demonstrate that 

triggering of TLR7 exerts this effect directly on B cells and indirectly through the 

production of IFN-α presumably by plasmacytoid DC. 

The second part of the thesis examines cell-mediated active antigen transport from the 

airways to the draining lymph node, where the priming of T and B cells occurs. 

Although it is well established in other models that the transport of antigen by DC is 

central for the initation of adaptive immunity, it is not exactly clear how influenza 

antigen reaches the lymph node. Furthermore, several groups have reported that the 

priming of T and B cells can directly occur in the lung of influenza infected mice. We 

thus assessed the requirement of antigen transport by infecting mice deficient in 

CCR7, which mediates the migration of DC from the periphery to the secondary 

lymphoid organs. We have found that CCR7-mediated migration of DC was requisite 

for the generation of virus-specific CD8+ T cells. Moreover, although specific CD4+ 

T cells were below the limits of detection in the airways, a small population of virus-

specific CD4+ T cells arose in the draining lymph node, which was sufficient to 
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induce class-switching and generate a memory pool. Our data thus contradict the 

notion that T cells can be primed in situ in the airways of influenza-infected mice. In 

addition, we have found that CD4+ and CD8+ T exhibit differential requirements for 

cell-mediated active antigen transport. 

The last part of this thesis assesses the role of PI3Kγ upon influenza infection. PI3Kγ 

is an enzyme downstream of G-protein coupled receptors including some chemokine 

receptors and it has been associated with the migration of leukocytes to sites of 

inflammation, however surprisingly little is known about the action of PI3Kγ during 

viral infections. We infected mice deficient in the catalytic subunit of PI3Kγ with 

influenza virus and found that these mice are highly susceptible to infection and 

succumb to sublethal doses within ten days post infection. Analysis of the adaptive 

immune response revealed no obvious defects. However, these mice exhibited the 

hallmarks of severe respiratory pathology such as an overproduction of cytokines or 

apoptosis of bronchial epithelial cells only seen in infections with highly virulent 

influenza viruses. Furthermore, we found that alveolar macrophages are absent in 

naïve and infected PI3Kγ-deficient mice. Based on additional data and ongoing 

experiments, we suggest that PI3Kγ-signaling is critical for development, homing, or 

survival of alveolar macrophages in homeostasis. Taken together, our results shed 

light on several aspects of the cross-talk between innate and adaptive immune  

responses involved in development of acute pneumonia and control of a cytotoxic 

respiratory viral infection. 
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2. Zusammenfassung 
 

Influenza A Virus verursacht jährlich wiederkehrende Epidemien mit einer grossen 

Anzahl Hospitalisierungen und Todesfällen. Ausserdem besteht statistisch gesehen 

etwa alle dreissig Jahre die Gefahr einer Pandemie. Die Entwicklung einer adaptiven 

Immunantwort gegen Influenza, das heisst die Generierung von spezifischen T und B 

Zellen, ist deshalb bei akuten Infektionen sowie bei wiederkehrenden Infektionen von 

zentraler Bedeutung. In den ersten 4-5 Tagen nach Infektion sind jedoch die Zellen 

und Moleküle des angeborenen unspezfisichen Immunsystems entscheidend für die 

Erkennung des Virus und die optimale Aktivierung einer passenden spezifischen 

Immunantwort. In dieser Doktorarbeit wurden die molekuaren and zellulären 

Mechanismen der Aktivierung der spezifischen Immunantwort im Detail untersucht. 

Der erste Teil beschäftigt sich mit der Erkennung des Influenza Virus. Toll-like 

Rezeptoren erkennen konservierte Muster von Pathogenen wie zum Beispiel einzel- 

und doppelsträngige RNA. Wir haben Mäuse, die einen genetischen Defekt in TLR3 

und TLR7 sowie deren Adaptor Proteine für die Signaltransduktion (MyD88 und 

TRIF) aufweisen, mit Influenza infiziert und die adaptive Immunantwort untersucht. 

Wir haben keinen oder einen nur unwesentlichen Einfluss von TLR3 und TLR7 

gefunden für die spezifische T Zell Antwort, die scheinbar völlig intakt war in den 

TLR3 und TLR7 Knockout Mäusen. Es gab jedoch eine Verschiebung der 

Immunoglobulin Antwort von dem anti-viralen IgG2c Antikörper Isotyp zu dem IgG1 

Isotyp in TLR7 Knockout Mäusen. Wir haben herausgefunden, dass die Aktivierung 

von TLR7 direkt auf B Zellen und indirekt durch Interferon-α via plasmacytoide 

dendritische Zellen ein Signal für die Wahl des Isotypen bewirkt. 

Im zweiten Teil dieser Dissertation wird der Transport von Influenza Virus (dem 

Antigen) von den Atemwegen zum drainierenden Lymphknoten untersucht und dort 

im Detail die Aktivierung von naiven spezifischen B und T Zellen und deren 

Differenzierung zu anti-viralen Effektorzellen. Obwohl der Transport von Antigen 

durch dendritische Zellen von der Peripherie zu den sekundären Lymphorganen 

relativ gut in anderen Modellen erforscht ist, bestehen bei Influenza noch gewisse 

Lücken. Ausserdem haben mehrere Forschungsgruppen berichtet, dass T und B 

Zellen bei einer Infektion mit Influenza auch in situ in der Lunge aktiviert werden 

können. Um diese Wissenslücken zu schliessen, haben wir Mäuse infizert, die einen 
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genetischen Defekt im Chemokin Rezeptor 7 (CCR7) haben. Dieser Rezeptor ist 

wichtig für die Migration von dendritischen Zellen entlang einem Gradienten von den 

Chemokinen CCL19 und CCL21 (Liganden von CCR7) vom Ort der Infektion zu den 

drainierenden Lymphknoten.  Wir haben entdeckt, dass diese Migration essentiell für 

die Erzeugung einer Influenza-spezifischen CD8+ T Zell Antwort ist. Ausserdem ist 

der CCR7-abhängige Transport wichtig für die Generierung von CD4+ T Zellen, die 

zum Infektionsherd wandern. Wir haben jedoch eine kleine Anzahl von spezifischen 

CD4+ T Zellen im Lymphknoten gefunden, die für den Antikörper Isotyp switch und 

für die Generierung eines Immungedächtnis ausreichend war. Wir konnten 

schlussfolgern, dass die Aktivierung von CD4+ und CD8+ T Zellen differentiell 

geregelt ist und dass T Zellen nicht in situ aktiviert werden können. 

Der letzte Teil dieser Dissertation handelt von dem Molekül Phosphoinositid-3-

Kinase γ (PI3Kγ), einem Enzym, das Lipide phosphoryliert. Dieses ist wichtig in der 

Signaltransduktion von G-Protein gekoppelten Rezeptoren, einer Rezeptorfamilie zu 

denen unter anderem auch Chemokin Rezeptoren gehören. Diverse Untersuchungen 

belegen, dass PI3Kγ eine wichtige Rolle in der Migration von Leukozyten zu 

Entzündungsherden spielt, jedoch ist relativ wenig über die Rolle bei viralen 

Infektionen bekannt. Wir haben die Folge von Influenzainfektion in Mäusen mit 

einem Gendefekt der katalytischen Untereinheit von PI3Kγ untersucht. Zu unserer 

Überraschung waren diese Mäuse extrem anfällig auf die Infektion mit Influenza. Die 

PI3Kγ gendefekten Mäuse starben alle nach einer sublethalen Infektionsdosis, bei der 

alle Kontrollmäuse überlebten. Überraschenderweise fanden wir, dass die 

Todesurache nicht durch eine Dysfunktion der adaptiven Immunantwort in den PI3Kγ 

gendefekten Mäuse zu erklären ist, die im Vergleich zu der Kontrollgruppe keine 

massgeblichen Unterschiede aufwies. Wir fanden jedoch heraus, dass 

pathophysiologische Veränderungen in der Lunge wie zum Beispiel eine 

Überproduktion an Zytokinen oder das Absterben der bronchialen Epithelien die 

Lungenfunktion derart einschränkten, dass die Sauerstoffaufnahme nicht mehr 

gewährleistet war. Zudem haben wir entdeckt, dass die alveolaren Makrophagen, 

welche einen Beitrag zur Homöostase in Lunge leisten und tote Zellen phagozitieren, 

in den PI3Kγ knockout Mäusen fehlen. Zusammenfassend klärt diese Dissertation 

wichtige molekullare und zelluläre Mechanismen der Wechselwirkung zwischen 
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spezifischem und unspezifischem Immunsystem und deren Folge für die 

Viruskontrolle und Lungenentzündung.  

 

 


