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SUMMARY

The immune system is a powerful tool to fight intruding pathogens. In order to

efficiently recognize non-self antigens, the immune system generates a tremendous

diversity of specificities. However, the antigen reeeptors are generated randomly,
resulting also in auto-reactive specificity. The immune system therefore developed
mechanisms to avoid or suppress this auto-reactivity at various Checkpoints. One

important Checkpoint is the interaction of T cells with dendriticcells, since activation

of T cells by immature DCs results in tolerance while mature DCs may trigger T cell

immunity. Given the importance of DC maturation for immunity an alphaviral Delphi
technology screen was performed [1], seeking for novel maturationfactors. Using a

one gene/well format assay applied to a DC-T-cell-co-culture,the chemokine CCL19

was identified. Further investigations revealed that CCL19 is indeed a potent DC

maturation factor, leading to the upregulation of co-stimulatory molecules and the

secretion of pro-inflammatorycytokines. Altogether these findings reveal a novel role

for CCL19 in orchestrating immune responses and demonstrate the importance of

DCs in the balance of self-toleranceand autoimmunity.

The T cell reeeptor is one of the key molecules in the adaptive immune system
allowing differentiation between seif and non-self. To prevent autoimmune diseases

due to self-reactivity,the T cells undergo negative selection during maturationin the

thymus. This leads to a restricted TCR repertoire, where self-reactive T cells are

eliminated, a process described as central tolerance. Using altered peptide ligands
derived from the p33 antigen from the lymphocytic choriomeningitis virus fused to

virus-like particles as model antigens, the TCR repertoire of wild-type mice was

analyzed.Whereasin TCR transgenic mice, only p33- and A4Y-APLswere efficiently
recognized, wild-type mice showed no such prevalence. An in vivo killer assay
revealed almost no cross-reactivity of p33 versus APLs. However,the cross-reactivity
was sufficient to lead to dose- and virus-dependent viral protection. Analyzing the

APLs in a transgenic mouse model for diabetes in which p33 is expressed by the ß-

islet cells of the pancreas, p33-VLP immunization induced autoimmunity whereas the

APL-VLPs failed. Strikingly after depletion of regulatory T cells, APLs were able to

induce diabetes. Thus, cross-reactive T cells fail to mediate autoimmunity unless the

regulatory T cells were removed from the system.
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Using the same model system of p33 and APLs, the concept called "original
antigenic sin" was studied. Original antigenic sin describes the phenomenon that

during a viral infection, arising escape mutants evade the immune system by
inducing a strong responseagainst the original virus, but no or only a weak response
against themselves. In the experiment,immunization with APL-VLPs simulated initial

infection with the original virus and later p33-VLP immunization mimicked escape
mutant infection. To characterize the effector function of induced T cell responses,
vaccinated mice were challenged with a recombinant vaccinia-p33 virus.

Interestingly, initial APL-VLP immunization prevented a protective response

generated by subsequentp33 vaccination. Henee the results are in aecordancewith

the concept of the original antigenic sin.

Auto-reactive T cells are key players in the development of autoimmunity.
Therefore the regulation or even eliminationof these T cells would be a possibility to
interfere with immune responses, especially self-destructingimmune responses. The
lectin galectin-1 is known to induce apoptosis in thymocytes and proliferating T cells,
making it a candidate for the treatmentof autoimmune diseases. But since galectin-1
acts as homodimeric molecule, galectin-1 is monomeric at concentrations below

1uM, high concentrations of the protein are required for activity. To circumvent the
need for dimerization, two galectin-1 monomers were genetically linked to form a

covalent dimer and the apoptotic activity of this new molecule was evaluated. The

structurally optimized form of galectin-1 exhibited a ten-fold increased activity,
making it to an attractive candidate for therapeutic Intervention.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Immunsystemist ein mächtiges Werkzeug im Kampf gegen eindringende
Pathogene. Es erzeugt eine riesige Diversität von Spezifitäten,um fremde Antigene
effizient zu erkennen. Da die Spezifitäten aber zufällig generiert werden, ergeben
sich auch solche mit Selbst-Reaktivität.Um das zu verhindern oder um die Selbst-

Reaktivität zu unterdrücken, entwickelte das Immunsystem verschiedene

Mechanismen. Ein solcherMechanismus wirkt bei der Interaktion zwischen T-Zellen

und dendritischen Zellen, denn abhängig vom Reifungsgrad der DC führt die

Interaktion zu Toleranz (unreifeDCs) oder T-Zell Immunität (reife DCs). In Anbetracht

der Wichtigkeit der DC-Reifung für die Immunität wurde ein alphaviraler Delphi-
Technologie-Screen [1] durchgeführt, um neue Reifungsfaktoren für DCs zu

identifizieren. Ein „Ein-Gen/Well-Format-Assay",angewendet auf DC-T-Zell-Kulturen,
führte zur Identifizierung des Chemokins CCL19 als potenter T-Zell-Proliferation-

Induzierungsfaktor. In weiteren Untersuchungenkonnte gezeigt werden, dass CCL19

wirklich ein Reifungsfaktor für DCs ist, der zur Hochregulierung von aktivierenden

Molekülen und zur Absonderung von entzündungsfördernden Zytokinen führt. Diese

Befunde zeigen eine neue Rolle von CCL19 bei der Kontrolle von Immunantworten

auf und betonen die Wichtigkeit von DCs im GleichgewichtzwischenToleranz und

Autoimmunität.

Der T-Zell Rezeptor ist eines der Schlüsselmoleküleim Adaptiven Immunsystem.
Er ermöglicht das Unterscheiden zwischen Selbst und Fremd. Um Selbst-Reaktivität

zu verhindern, die zu Autoimmunität führen kann, unterziehen sich die T-Zellen der

negativen Selektion während der Reifung im Thymus. Negative Selektion führt zu

einem begrenzten TCR Repertoire, aus dem die selbst-reaktiven T-Zellen eliminiert

wurden. Dieser Zustand wird als zentrale Toleranz bezeichnet. Mit veränderten

Peptid Liganden (APLs) als Modell-Antigene, die vom p33 Antigen des Lymphocytic
Choriomeningitis Virus abstammen, gebunden an virus-ähnliche Partikel, wurde das

TCR Repertoire von Wildtyp-Mäusen analysiert. Während in TCR-transgenen
Mäusen nur p33- und A4Y-APLs effizent erkannt wurden, zeigen Wildtyp-Mäuse
keine solche Prävalenz. In einem /n-wVo-Killer-Assay wurde nur wenig
Kreuzreaktivitätzwischenp33 und APLs gefunden. Trotzdemwar die Kreuzreaktivität

ausreichend,um zu Dosis- und Virus-abhängigem Viren-Schutzzu führen. In einem
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transgenen Diabetes-Mausmodell (ß-lnsel Zellen des Pankreas exprimieren p33),
führte p33-VLP Immunisierung zu Autoimmunität im Gegensatz zur APL-VLP

Immunisierung. Induktion von Diabetes mit APLs war erst nach der Entfernung der
regulatorischen T-Zellen möglich. Deshalb kann man folgern, dass kreuzreaktive T-

Zellen nicht zur Induktion von Autoimmunität reichen, es braucht zusätzlich die

Eliminierung der regulatorischen T Zellen aus dem System.

Mit dem gleichen p33/APL-Modellsystem wurde das Konzept der "original
antigenic sin" untersucht. „Original antigenic sin" beschreibt das Phänomen, dass die

Viren-Mutanten die während einer viralen Infektion auftreten, dem Immunsystem
dadurch enfliehen, dass sie eine starke Antwort gegen den originalen Virus, aber

keine oder nur eine schwache Antwort gegen sich selbst auslösen. Die APL-

Immunisierung simulierte die Infektion mit dem ursprünglichenVirus und die p33-
Immunisierung imitierte eine Infektion mit einer Viren-Mutante.Durch die Infektion mit

einem rekombinanten Vaccinia-Stammwurde die Schutzwirkung der induzierten T-

Zell Antwort in den geimpften Mäusen charakterisiert. Interessanterweise,
verhinderte eine vorangegangene APL-VLP Immunisierung die Errichtung einer

schützenden p33 Immunantwort, was in Übereinstimmung mit dem Konzept der

„original antigenic sin" steht.

Selbst-reaktive T-Zellen sind Schlüsselspieler in der Entwicklung von

Autoimmunität. Die Regulation oder gar die Eliminierung dieser T Zellen wäre eine

Möglichkeit, um selbstzerstörische Immunantwortenzu verhindern. Für das Lektin

Galectin-1 wurde gezeigt, dass es Apoptose in Thymozyten und proliferierendenT-
Zellen induziert. Eine Fähigkeit, die es zu einem potentiellen Kandidaten für die

Behandlung von Autoimmunerkrankungenmacht. Aber weil Galectin-1 nur als Dimer

aktiv ist und es bei Konzentration unter 1uM hauptsächlich als Monomervorliegt,
sind hohe Konzentrationen des Proteins für die Aktivität nötig. Um das Problem der

Dimerisierungzu umgehen, wurden zwei Galectin-1 Monomere genetischverbunden,
um ein stabiles Dimer zu bilden und die Apoptose-Aktivität von diesem neuen

Molekül wurde untersucht. Diese strukturell verbesserteVersion von Galectin-1 weist

eine zehnmal höhere Aktivität auf und ist deshalb ein attraktives Molekül für

therapeutischeEingriffe bei Autoimmunerkrankungen.


