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SUMMARY 

VI 

SUMMARY 

Certain virus infections depend on the presence of T cell help for the generation of primary 

CD8+ T cell responses. However the mechanisms by which CD4 helper cells promote CD8+ T 

cells response and the reason(s) which render only particular viral infections T cell help 

dependent is largely unknown. 

In the first part of this thesis, we unraveled the mechanisms of T cell help for CD8+ T cell 

responses during Vaccinia virus (VV) infection. Our results demonstrate that T helper cells 

promote VV-specific CD8+ T cell responses via two interconnected synergistic pathways: 

Firstly, CD40L expressed by activated CD4+ T cells instructs dendritic cells (DCs) to produce 

bioactive IL-12p70 which is directly sensed by antigen-specific CD8+ T cells, resulting in 

increased IL-2Rα expression. Secondly, T helper cells provide CD8+ T cells with IL-2, 

thereby enhancing their survival. Thus, T helper cells are at the center of an important 

communication loop with a central role for IL-2/IL-2R and bioactive IL-12. In the second 

part, we compared CD8+ T cell responses elicited by LCMV infection, as prototype of a T cell 

help independent infection, with T cell help dependent CD8+ T cell responses induced by VV 

infection. We provide evidence that a key parameter decisive for T cell help independence is 

the ability of a specific infectious agent to stimulate an early and robust production of Type-I 

IFN. Experimental provision of Type-I IFN during VV infection rendered the ensuing CD8+ T 

cell response completely T cell help independent. Our results support a model in which Type-

I IFN has to be present during the first three days of antigen encounter and has to act directly 

on the responding CD8+ T cells to promote their survival and effector differentiation. We 

show that Type-I IFN signaling on responding CD8+ T cells induces profound up-regulation 

of CD25 and increased IL-2 expression which, however, does not account for the Type-I IFN 

effects on responding CD8+ T cells – neither does IL-15. Thus, Type-I IFN can effectively 

replace the requirement of T cell help by directly promoting CD8+ T cell survival and 

differentiation independent of the Type-I IFN induced cytokines IL-2 and IL-15. 

In view of these results, we focused in the third part on the mechanisms of how Type-I IFN 

signaling on CD8+ T cells promotes their expansion and survival during viral infections. Our 

results provide evidence that activated virus-specific CD8+ T cells which lack Type-I IFN 

signaling undergo IL-2 and IL-15 mediated activation induced cell death (AICD). Thus, 

Type-I IFN signaling on activated antigen-specific CD8+ T cells is crucial to prevent IL-2 and 

IL-15-mediated activation induced cell death. 



ZUSAMMENFASSUNG 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Rolle von T-Helferzellen bei der Ausbildung von CD8+ T-Zellantworten ist ein aktuelles 

Thema der Immunologie. In den letzten Jahren wurde gezeigt, dass in verschiedenen 

Infektionsmodellen oder Immunisierungsprotokollen T-Helferzellen unterschiedliche Rollen 

spielen können bei der Ausbildung von primären CD8+ T-Zellantworten. Zurzeit ist einerseits 

unklar, worin diese unterschiedliche Abhängigkeit von T-Helferzellen besteht und 

andererseits, über welche Mechanismen T-Helferzellen die CD8+ T-Zellantwort unterstützen 

können.  
Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle von T-Helferzellen während einer 

Infektion mit Vaccinia Viren (VV). Unsere Experimente zeigen, dass T-Helferzellen die VV-

spezifische CD8+ T-Zellantwort über zwei eng miteinander verbundene Signalwege 

beeinflussen. Aktivierte T-Helferzellen exprimieren CD40L auf ihrer Oberfläche und können 

so mit dendritischen Zellen interagieren, was dazu führt, dass bioaktives IL12p70 produziert 

wird. IL-12p70 wiederum wird von antigen-spezifische CD8+ T-Zellen erkannt, wodurch der 

IL-2 Rezeptor auf der Oberfläche hoch reguliert wird. Dieser Rezeptor ermöglicht es den 

CD8+ T-Zellen IL-2, bereitgestellt ebenfalls von aktivierten T Helferzellen zu binden, 

wodurch diese besser überleben. Primäre CD8+ T-Zellantworten nach einer Infektion mit 

LCMV sind im Gegensatz zu VV nicht abhängig von T-Helferzellen. Um zu verstehen, ob die 

LCMV Infektion per se ein Milieu schafft, in dem die T-Helferzellen "überflüssig" sind, 

wurden im zweiten Teil dieser Arbeit CD8+ T-Zellantworten nach VV und LCMV Infektion 

miteinander verglichen. Unsere Ergebnisse belegen, dass die Menge an Typ-I IFN, die nach 

einer Infektion produziert wird, dafür entscheidend ist, ob T Hilfe gebraucht wird oder nicht. 

So konnte eine VV-spezifische CD8+ T-Zellantwort durch Zugabe von Typ-I IFN in den 

ersten drei Tagen nach Infektion in eine Hilfe unabhängige Antwort umgewandelt werden. 

Zwar konnten wir zeigen dass ein Signal über Typ-I IFN auf den CD8+ T-Zellen dazu führt, 

dass CD25 hoch reguliert und IL-2 produziert wird, allerdings scheinen beide Faktoren keinen 

direkten Einfluss zu haben auf die Differenzierung und das Überleben von CD8+ T-Zellen. 

Demzufolge fokussiert der dritte Teil der Arbeit auf den Mechanismus durch den Typ-I IFN 

Signale in CD8+ T-Zellen deren Überleben begünstigt. Unsere Resultate deuten darauf hin, 

dass CD8+ T-Zellen, die kein Typ-I IFN erkennen können, eine spezielle Form der Apoptose 

erleiden, eingeleitet durch IL-2 und IL-15. Dementsprechend wäre ein Typ-I IFN Signal für 

die Zelle wichtig, um dieser Form der Apoptose zu entgehen.  


